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VORWORT
Liebe Nachwuchswissenschaftler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
Junge Köpfe braucht das Land. Wer
zukunftsweisend arbeitet, muss sich
Gedanken darüber machen, wer in
Zukunft Verantwortung übernehmen
kann. Die Förderung junger Talente ist
dem Fraunhofer IFF und mir persönlich
ein besonderes Anliegen. Gemeinsam
mit dem Institut für Logistik und
Materialflusstechnik ILM sowie
weiteren Partnerinstitute der Otto-vonGuericke-Universität Magdeburg sehen
wir es als wesentliches Ziel die
interdisziplinäre Zusammenarbeit
zwischen den verschiedenen
Forschungsfeldern zu vernetzen und zu
beschleunigen.
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. E. h.
Dr. h. c. mult. Michael Schenk,
Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts für
Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF
Foto: Dirk Mahler, Fraunhofer IFF

Mit dem Forschungskolloquium am
Fraunhofer IFF wollen wir unsere
jungen Talente für diese Momente in
ihrer Karriere vorbereiten. Es bietet die
Möglichkeit zum wissenschaftlichen
Austausch unter Experten, schult im
Präsentieren und leitet durch den
Publikationsprozess.
Für dieses Mal haben Sie es geschafft –
Wir können stolz sein auf das Potential,
das in Sie steckt! Sie halten nun Ihre
Publikation in den Händen, haben neue
praktische Erfahrungen gesammelt und
können darauf aufbauen. Arbeiten Sie
an Ihrem Thema und bringen Sie es
weiter voran – es könnte der Anfang
einer großen und neuen Entwicklung
sein.

Will man die Zukunft mit neuen
Erkenntnissen und Entwicklungen
verändern, muss man sie seiner FachCommunity vorstellen und früher oder
später auch einer größeren
Öffentlichkeit mitteilen.

Ihr

Doch Präsentieren und Publizieren will
gelernt sein. Wer nicht sicher auftritt
und professionell nach den Regeln
guter wissenschaftlicher Praxis in Wort
und Schrift publiziert, läuft Gefahr,
nicht gehört zu werden. Selbst wenn
der wissenschaftliche Gehalt
bemerkenswert ist.

Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. E. h.
Dr. h. c. mult. Michael Schenk

Diskussionen unter Experten, gern mal
kontrovers ausgetragen, im kleinen
Kreise oder auf Tagungen und
Kongressen gehören zu unserem
Alltag. Die Promotionsschrift und ihre
Verteidigung sind dagegen
Meilensteine im Leben jedes
Wissenschaftlers und fordern alle
Kräfte und alles Wissen.
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PERISTALTIK-FÖRDERER –
INTEGRIERTES ENTLADEUND TRANSPORTKONZEPT
FÜR MASSENSTRÖME IN DER
PAKETLOGISTIK
--------------------------------------------------------Dipl.-Ing. Liu Cao
Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF,
Materialflusstechnik und -systeme
Prof. Dr.-Ing. Klaus Richter
Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF,
Materialflusstechnik und -systeme

7

PERISTALTIK-FÖRDERER – INTEGRIERTES
ENTLADE- UND TRANSPORTKONZEPT FÜR
MASSENSTRÖME IN DER PAKETLOGISTIK
Dipl.-Ing. Liu Cao, Prof. Dr.-Ing. Klaus Richter, Materialflusstechnik und -systeme Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb
und -automatisierung IFF
1

Abstrakt

Im Beitrag wird ein neuartiges Förderprinzip zur federnden Aufnahme und zum Transport von massenhaft anfallenden Paketstrukturen vorgestellt. Das Förderprinzip
beruht auf einem neuartigen, flächigen Tragmittel in
Form eines veränderbaren, elastischen Verbundes von
kleinskaligen Fördermodulen. Das konzipierte Transportprinzip mit peristaltischen Eigenschaften soll entstehende
Staus von Paketstrukturen schnell auflösen und eine
dedizierte Steuerung von Teilmengen zulassen, um den
erforderlichen Durchsatz innerhalb eines materialflusstechnischen Systems zu erreichen. Dieses Lösungsprinzip
ermöglicht eine sinnvolle Verknüpfung von Wirkprinzipien
der Schüttgut- und Stückgutförderung zur Aufnahme und
Fortbewegung von Paketstrukturen als Schüttgut.
2

Einleitung

Schüttgüter sind Güter, die
– im Regelfall massenhaft anfallen,
– schütt- und sturzfähig sind,
– in zusammenhängender und gedrängter Menge auf
ein Tragmittel niederfallen,
– auf einem Tragmittel in ihrer Lage gegeneinander und
gegenüber dem aufnehmenden Tragmittel nicht fixiert
sind,
– ungeordnet auf einem Tragmittel ruhen oder sich
relativ zu ihm bewegen (gleiten, rollen).
Der Beitrag widmet sich der Beschreibung eines neuen
Förderprinzips, massenhaft anfallende Paketstrukturen für
eine automatisierte Handhabung als Schüttgut zu behandeln, um den erforderlichen Durchsatz im Umschlag
innerhalb eines materialflusstechnischen Systems zu erreichen. Dabei muss auf eine schonende Behandlung des
Gutes großer Wert gelegt werden, da die Paketstrukturen
nur begrenzt schütt- und sturzfähig sind. Teilmengen im
Schüttgutstrom sollen dediziert bewegt werden können.
Bisherige Ansätze für den automatisierten Umschlag in
der Paketlogistik basieren auf dem Greifen und Transportieren einzelner Güter.
Das Entwicklungsziel betrifft die Entwicklung eines neuartigen Förderprinzips mit einem flächigen Tragmittel als ein
in der Form veränderbarer, elastischer Verbund von
kleinskaligen Fördermodulen. Das flächige Tragmittel ist
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geeignet, Paketstrukturen federnd aufzunehmen und zu
transportieren. Die Integration eines peristaltischen Wirkprinzips mittels Formänderungen am flächigen Tragmittel
soll entstehende Staus schnell auflösen. Durch integrierte
kleinskalige Fördermodule sollen einzelne Pakete und
Paketverbände gezielt bewegt werden können. Dieses
Lösungsprinzip ermöglicht eine sinnvolle Verknüpfung
von Wirkprinzipien der Schüttgut- und Stückgutförderung
zur Fortbewegung von Paketstrukturen als Schüttgut.
Stets wachsende Anforderungen in der Paketlogistik
durch ein erhöhtes Gutaufkommen mit unterschiedlichsten Abmessungen stellen hohe Anforderungen an die
Hersteller materialflusstechnischer Systeme hinsichtlich
der schnellen Entladung und Förderung von Paketen,
verbunden mit einer kostengünstigen Entwicklung und
Anwendung. Die traditionellen Stetigförderer für Stückgut können immer schwerer die wachsenden Anforderungen abdecken.
Ausgehend von dieser Problematik hat das Fraunhofer
Instituts Magdeburg IFF eine spezielle Variante der Peristaltik-Förderung als Lösungsansatz entwickelt. Durch die
Integration des peristaltischen Wirkprinzips sollen
– elastische Tragmittelgirlanden den Stoß einfallender
Pakete dämpfen,
– Formänderungen am Tragmittel den Stau von Paketen
schnell auflösen,
– integrierte Antriebselemente einzelne Pakete dediziert
bewegen,
– komplexe Ansteuerungen eine hohe Dynamik im
Paketstrom erzeugen.
3

Anforderungen an innovative
Materialflusssysteme

3.1

Grundfunktionen der Fördertechnik und die
technische Anforderungen

Die Grundfunktionen der Fördertechnik sind Fördern in
verschiedene Richtungen, Rotieren, Vereinzeln, Verteilen,
Sortieren, Zusammenführen, Puffern.

Abbildung 1: Grundfunktionen der Fördertechnik.

Durch die Kombination von Grundfunktionen können
verschiedene Materialflussprozesse umgesetzt werden.
Moderne materialflusstechnische Komponenten werden
durch den Einsatz kleinskaliger Förderelemente multifunktional und damit flexibel in der Nutzung:
– Multifunktionalität verlangt intelligent ansteuerbare
Fördereinheiten, die mehrere Grundfunktionen gleichzeitig oder alternativ ausführen.
– Flexibilität bedeutet, dass sich intelligent ansteuerbare
Fördereinheiten an aktuelle Anforderungen leicht anpassen lassen.
– Wirtschaftlichkeit fordert, dass sich die angewendete
Technologie in kurzen Produktlebenszyklen zu günstigen Betriebskosten amortisiert.
3.2

Anwendungsbezogene Anforderungen der
Paketlogistik

In der Paketlogistik ist ein steigendes Transport- und
Umschlagvolumen durch eine Zunahme des globalen
Handels und der globalen Arbeitsteilung sowie durch ein
immenses Wachstum im E-Commerce (Versandhandel,
privater Handel, zukünftig Lebensmittel) zu verzeichnen.
Statt der heute üblichen 20.000 Pakete pro Stunde sollen
die künftigen Paketzentren der DHL Mengen bis 50.000
Paketen/h bewältigen. So investiert die DHL 750 Mio.
Euro in den nächsten Jahren in den Wachstumsmarkt
Paket. [1]
Es wird zwischen zwei Anwendungsgebieten unterschieden:
1. KEP (Kurier-, Express-, Paketdienste): B2C und C2C,
variable Packstücke (Folienbeutel, Großbrief, Päckchen,
40 kg-Paket), unregelmäßige (»chaotische«) Packstruktur.
2. Distributionslogistik: B2B, weitgehend gleichartige
Packstücke je Container, gleichmäßige Packstruktur,
Packstücke häufig in Endkundenverpackung, schonende
Handhabung erforderlich.
Das neu zu entwickelnde Lösungsprinzip für ein Fördermittel in der Paketlogistik soll insbesondere im Umfeld der
Behandlung von Paketstrukturen beim Entladen von
Behältern zum Einsatz kommen.

Die Entladung erfolgt derzeit manuell mit einem begrenzten Durchsatz (max. ca. 1.000 Paketen/h) und einer erheblichen körperlichen Beanspruchung der Mitarbeiter.
Bei der Verwendung von Handhabungsgeräten besteht
das Problem, dass die Parameter für einen sicheren Zugriff
mittels Greifer bei inhomogenen Packstrukturen nicht
durchgängig automatisch erkannt werden können. Auf
Grund des unterschiedlichen Zustandes der inhomogenen
Paketstrukturen (Abmessungen, Gewicht, Kontur, Oberfläche, Stabilität, Nässe, Verformung, Verkeilung, Qualität
der Verpackung) spielt hier die Erfahrung des Beschäftigten eine große Rolle.
Derzeit werden folgende Anforderungen an die Konstrukteure spezifiziert:
– Gewicht einzelner Pakete und Beutel bis 40 Kg,
– Abmessungen der Pakete und Beutel von 100x100x10
bis 1200x800x600 mm,
– hohe Durchsatzleistung von 3000 Paketen/h,
– hohe Arbeitssicherheit.
4

Schonende Gutaufnahme

Die FuE-Arbeiten in der Stückgutlogistik konzentrieren
sich auf den Einsatz von Automaten und Robotern zur Beund Entladung von Stückgütern aus Containern oder
Behältern. Die verschiedenen Entwicklungsrichtungen für
die Entladung von Containern sowie die dazu notwendige
Greiftechnik werden im Folgenden kurz beschrieben:
a) Handhabungshilfen und unterstützende Automatisierungen
Mit dem Siemens VarioMove [2] befindet sich neues
Produktkonzept für die mechanisierte bzw. teilautomatisierte Paketentladung auf dem Markt. Die Bedienkraft
schiebt oder zieht die Pakete aus dem Paketstapel im
Container auf Förderbänder.
b) Greiftechnik
Die in der Logistik verwendete Greiftechnik hängt stark
von dem jeweiligen Anwendungsszenario ab. Neben den
Greifprinzipien Form- und Kraftschluss sowie dem Halten
mit Feder oder Haftmittel werden spezialisierte und universelle Greifer unterschieden. Für KEP-Güter haben sich
das Halten mit Unterdruck sowie Kombinationen aus
Kraft- und Formschluss etabliert. Dies ermöglicht ein
breites Greifspektrum in Bezug auf die Abmessungen und
auf die Oberflächenbeschaffenheit. Die Pakete werden an
zwei Seiten gegriffen. Dies erlaubt das Übertragen großer
Haltekräfte und somit ein sicheres Handling. [3]
c) Halbautomaten
Empticon der Fa. QuBiqa [4] wird von einer Person per
Joystick am Container gesteuert. Über einen weiteren
Joystick lässt sich der Greifer in zwei Achsen vor dem
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Paketstapel manövrieren. Bei diesem System wird die
monotone Hub- und Drehbewegung maschinell unterstützt. Das System ist geeignet zur Entladung von gleichmäßigen Packmustern mit einem homogenen und quaderförmigen Stückgut. Die Orientierung des Gutes wird
hierbei beibehalten.
d) Vollautomaten
Das System Paketroboter basiert auf einer 3DBilderkennung, einem Hybridroboter, einer eigenen
Bahnplanung mit Kollisionskontrolle und einem Greifsystem. [5] Die Position und Orientierung des quaderförmigen Stückguts wird automatisch erkannt und im Einzelgriff entladen. Ein containerbreiter Aktivförderer wird zu
den jeweiligen Unterkanten der Pakete bewegt, um die
Zykluszeit zu verbessern. Die Pakete werden durch eine 4Achs-Kinematik auf den Förderer gezogen. [6] Derzeit
wird dieser Aktivförderer im EU-Projekt RobLog [7] weiterentwickelt. Das Unternehmen TEUN hat ebenfalls einen
Vollautomaten zur Paketentladung entwickelt. Dieser
palettiert die Ware zusätzlich, ist jedoch auf homogenes
Stückgut angewiesen. [8]
Die Beispiele zeigen, dass die Durchsatzleistung sehr stark
vom eigentlichen Greifvorgang abhängt. Die Entladung
im Schüttgutbereich ist dem gegenüber sehr effektiv und
schnell, da kleinkörnige Güter gut geschüttet werden
können. Auch im Stückgutbereich wird das Wirkprinzip
des Schüttens angewendet. Mit dem Automated Container Unloader stellt die Beumer Group eine Kippvorrichtung im Stückgutbereich für die Entladung von Gepäckstücken vor. [9]

5

Schonender Guttransport

Um möglichst viele Grundfunktionen durch eine fördertechnische Komponente zu realisieren, wird derzeitig in
mehreren Forschungsprojekten an der Entwicklung
kleinskaliger Fördermodule gearbeitet, die Güter multidirektional fördern können. [11] Kleinskalige Fördermodule
werden dazu normalerweise flächig im Verbund angeordnet, so z. B. in Form eines Rollendecks. Das kleinskalige Fördermodul kann im Normalfall nur im Verbund mit
anderen kleinskaligen Fördermodulen eine Bewegungsänderung auf ein Fördergut erreichen. Kleinskalige Module werden dazu durch eine dezentrale Steuerung virtuell
miteinander verbunden, um eine fördertechnische Funktion zu realisieren. Das kleinskalige Modul des Forschungsprojektes CogniLog [12] besteht aus einer angetriebenen
Schwenkrolle, die auf einer Trägerplatte montiert wird.
Mit einer integrierten Sensorik werden Umgebungszustände wie z.B. Belegtinformation, Förderrichtung und
Geschwindigkeit erfasst. Durch die Kommunikation zwischen den einzelnen Modulen und durch eine dezentrale
Steuerung wird das Fördergut nur über die direkt mit dem
Fördergut in Kontakt stehenden Schwenkrollen befördert.
[13], [14]
Das hier entwickelte Konzept der Peristaltik-Förderung
enthält somit Funktionalitäten des Konzepts der Intelligenten Girlande und des Förderkonzepts Kleinskaliger
Module.

Eine besondere Herausforderung stellt die federnde Aufnahme des Gutes auf, da Stückgüter schonend behandelt
werden müssen. Daraus entsteht generell die Fragestellung, wie Wirkprinzipien der Schüttgut- und Stückgutförderung zur Aufnahme und Fortbewegung von Paketstrukturen als Schüttgut verknüpft werden können. Das Konzept der »Intelligente Girlande« [10] adaptiert auf Basis
einer elastischen Aufhängung des Tragmittels unterschiedliche Belastungen, die aus der Belegung des Förderbandes mit Schüttgut resultieren.
Abbildung 3: Peristaltik-Förderer nach dem Prinzip »Stückgut
als Schüttgut«.
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Abbildung 2: Konzept »Intelligente Girlande«.
Abb.: Andre Katterfeld, OVGU Magdeburg
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Wirkprinzip der Peristaltikförderung

Anhand des Gedankens »Stückgut als Schüttgut« wird
neuer konstruktiver Ansatz vorgestellt, der die Vorteile
aus dem Aufnahmekonzept der »Intelligente Girlande«
aus dem Schüttgutbereich und aus dem Förderkonzept
des kleinskaligen multidirektionalen Modul aus dem
Stückgutbereich übernimmt. Zusätzlich wird das bionische
Wirkprinzip der Peristaltikförderung integriert.

Abbildung 4: Funktionsprinzip Peristaltik-Förderer.
Abb.: Klaus Richter, Fraunhofer IFF

Der Peristaltik-Förderer ist grundsätzlich ein Schwerkraftförderer. Mit einem hochelastischen flächigen Tragmittel
(Band, Gurt oder Netz) werden einfallende Pakete und
Paketstrukturen federnd aufgenommen. Durch die Änderung der Form des Tragmittels und der Spannkraft wird
eine peristaltische Bewegung erstellt, die aufgenommene
Pakete und Paketstrukturen fördern und entstehende
Staus von Paketen schnell auflösen kann. Neben den
Funktionen Entladen und Fördern können die Grundfunktionen Puffern, Verteilen, Vereinzeln, Sortieren und Zusammenfügen mit Hilfe der integrierten kleinskaligen
Module, z.B. auf Basis angetriebener / nichtangetriebener
Allseitenrollen oder Schwenkrollen [13], erreicht werden.
Um die aktuelle Situation von fördertechnischen Prozessen für den Transport von Paketstrukturen echtzeitnah zu
erfassen, werden üblicherweise Lichtschranken für die
Ermittlung des Durchsatzes oder Laufräder für die Erfassung der Gurtgeschwindigkeit eingesetzt. Die Integration
zu einem ganzheitlichen Sensorsystem ist stets mit einem
hohen Aufwand in der Systemintegration und Systemwartung verbunden und stellt somit einen wesentlichen Kostenfaktor dar. Ausgehend von dieser Problematik wurde
ein kompaktes, multifunktionales Sensorsystem konzipiert und innerhalb einer ersten Phase prototypisch entwickelt [15]. Das Messsystem besteht aus einer Rechnereinheit und einem optischen Tiefenbildsensor. Die
transportierte Paketstruktur wird dazu im Sichtfeld des
optischen Sensors erfasst. Die Erfassung der Paketstruktur
erfolgt mit einer einzigen Bildaufnahme (Single-ShotTechnik). Mit Hilfe der Bildverarbeitungstechnik werden
die Zustände wie die Geschwindigkeit der Paketstruktur,
die Verteilung der Pakete usw. abgeleitet.
Ein Vergleich in den Leistungsparametern zeigt die Unterschiede und Gemeinsamkeiten des Wirkprinzips Peristaltik-Förderer zum FuE-Projekt CogniLog des ITA Hannover.

Tabelle 1: Peristaltik-Fördererer – kleinskaliger Förderer:
Vergleich fördertechnischer Kennzahlen
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Ausblick

Dieser Beitrag stellt das neue Konzept Peristaltik-Förderer
aus dem Grundgedanken „Stückgut als Schüttgut“ vor.
Die wesentliche Motivation ist die Entwicklung eines
Förderers, um die Durchsatzleistung in der Entladungsphase zu erhöhen. Neben dem Hauptziel kann der Peristaltik-Förderer auch andere Grundfunktionen der Fördertechnik erfüllen.
Die Umsetzung der Lösung des Peristaltik-Förderers ist ein
interdisziplinäres Thema und verwendet Erkenntnisse der
Mechanik, der Antriebtechnik, der Sensorik, der Steuerungs- und Regelungstechnik sowie der Informationsverarbeitung. Es werden die Entwicklungsschritte zum Entwurf des mechatronisches Systems angewendet und das
mechatronische System als Regelkreis betrachtet. Auf
Grund der Komplexität der Bewegungsabläufe von Paketströmen muss ein adaptives Steuerungsprinzip für Peristaltik-Förderer entwickelt werden, um die definierten
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Anforderungen des Peristaltik-Förderers – z. B. zum
Durchsatz der Pakete – zu erreichen.
Um die Entwicklungszeit zu verkürzen und niedrigere
Investitionskosten zu erzielen, werden Methoden des
Digital Engineering angewendet. Für die dynamische
Simulation wird in der nächsten Entwicklungsstufe das
physikalische System in ein mathematisches Modell umgewandelt. Das dynamische Modell des PeristaltikFörderers besteht aus mehreren Körpern. Dazu wird die
sogenannte »Mehrkörpersimulation« (MKS) berücksichtigt. Die Mehrkörpersimulation ist ein numerisches Verfahren zur kinematischen und dynamischen Analyse beweglicher Systeme. Zu den Ergebnissen aus der Mehrkörpersimulation werden Aussagen zu Kollisionsfrequenzen
und Kollisionskräften erwartet. Für die dynamische Simulation wird das OpenSource DEM(Diskrete Elemente Methode)-Programm LIGGGHTS [16] verwendet. Damit
kann der Bewegungsvorgang des Peristaltik-Förderers
überschaubar ermittelt werden.

http://qubiqa.com.web102.wannafindserver.dk/files/down
load/logistics/brochures/empticon_web_uk.pdf,
30.07.2013.
[5] Scholz-Reiter, B.; Echelmeyer, W.; Wellbrock, E.: Development of a robot-based system for automated unloading of variable packages out of transport units and
containers. In: : Institute of Electrical and Electronics Engineers: “2008 IEEE Conference on Automation and Logistics”, IEEE and VDE-Verlag, Qingdao(China), 2008, pp.
2766 – 2770.
[6] Burwinkel, M.; Echelmeyer, W.; Scholz-Reiter, B.:
Development of Robotics Systems for Seaports by Means
of Modular Approaches. In: Asada, H.: »The 14th IASTED
International Conference on Robotics and Applications
RA2009«, ACTA Press, Cambridge, Massachusetts, 2009.
[7] Roblog Project: http://www.roblog.eu/, 31.07.2013.
[8] Karton-Entleerungsroboter PIQR-1 von TEUN unter:
http://www.teun.com/de/anwendungen-1/entleerungder-kartons/, 31.07.2013.
[09] Automated Container Unloader von Beumer Group
unter: http://www.beumergroup.de/de/produkte/
gepaeckabfertigungs-systeme/make-up-systeme/
automated-container-unloader/, 31.07.2013.

Abbildung 5: Simulation des Peristaltik-Förderers.
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1

Motivation

Die Automobilindustrie steht derzeit vor großen Herausforderungen, um die von der EU geforderten Grenzwerte
zur Flottenverbrauchsreduzierung einzuhalten. Die europäische Verordnung zur Festlegung von Emissionsgrenzen
von neuen Pkws [1] verpflichtet die Automobilhersteller,
die durchschnittlichen CO2-Emissionen ihrer Neuwagenflotte auf 95 g/km bis zum Jahr 2020 zu reduzieren. Diese
Verpflichtung zusammen mit Kundenanforderungen nach
verringertem Kraftstoffverbrauch und Schadstoffausstoß
sowie der öffentlichen Klimadebatte veranlasst die Automobilindustrie vor dem Hintergrund der begrenzten Verfügbarkeit von fossilen Energieträgern zur Entwicklung
von neuen Fahrzeugkonzepten und -antrieben [2] [3].
Hierzu arbeiten alle großen Hersteller an einer Elektrifizierung des Antriebsstrangs bis hin zum rein batteriebetriebenen Elektro- oder Brennstoffzellenfahrzeug [4] [5].
Zahlreiche Marktanalysen prognostizieren, dass Elektround Hybridfahrzeuge zukünftig eine wichtige Rolle bei
Neufahrzeugen einnehmen werden [6]. Dabei bildet die
Lithium-Ionen-Batterie die Schlüsselkomponente der
Elektromobilität. Ihre Eigenschaften hinsichtlich Lebensdauer, Betriebssicherheit, Schnellladefähigkeit sowie
insbesondere ihrer Kosten sind essentiell für den Durchbruch von batteriebetriebenen Fahrzeugen [7] [8]. So
gehen verschiedene Marktanalysen davon aus, dass sich
der jährliche Umsatz von Lithium-Ionen Batterien ausgehend vom Jahr 2010 im Jahr 2015 ca. vervierfacht [6].
Durch den enormen öffentlichen Druck nach alternativen
Antriebskonzepten und immer schärferen Emissionsgrenzwerten sind die Automobilhersteller gezwungen,
diese neuen Technologien innerhalb kürzester Zeit auf
den Markt zu bringen. Zudem kommt hinzu, dass die LiIonen-Technologie im automobilen Umfeld verhältnismäßig neu ist. Durch die ständigen Optimierungen bei den
verwendeten Materialien und dem Herstellungsprozess
fehlt es an detaillierten Untersuchungen zum konkreten
Alterungsverhalten der Batterien. Dies ist dadurch bedingt, dass der benötigte Untersuchungszeitraum im
Verhältnis zur Batterieentwicklung so lang ist, dass die
untersuchte Batterietechnologie bereits durch die stetigen
Fortschritte veraltet ist [9]. Dies führt dazu, dass das notwendige Know-How zur Absicherung dieser Technologien
stetig verbessert werden muss. So entstehen durch den
Einsatz von Lithium-Ionen-Batterien in Elektrofahrzeugen
neue Anforderungen innerhalb der automobilen Prozesse,
da diese im Vergleich zu konventionellen Bauteilen, wie


z.B. Stoßfängern, abhängig von Zeit, Temperatur, Ladezustand usw. sind. Ziel dieser Arbeit ist es diese spezifischen
Anforderungen herauszuarbeiten und anhand dieser neue
Prozesse im Umgang mit der Lithium-Ionen-Batterie abzuleiten.
2

Technologische Grundlagen

Zur Realisierung einer Qualitätssicherung der LithiumIonen Batterien ist es notwendig, deren die Qualität beeinflussenden Wirkzusammenhänge herauszuarbeiten
und messbare Indikatoren abzuleiten. Diese haben einen
entscheidenden Einfluss auf die Anforderungen, welche
später an die Batteriehandhabung im Prozess entstehen.
2.1

Anwendungsbereich und zukünftige
Entwicklungen

Auf Grund ihrer hohen Zykleneffizienz und -zahl sowie
spezifischen Energie- oder Leistungsdichte ist die LithiumIonen Technologie derzeit die Batterietechnologie, welche
hauptsächlich in der Elektromobilität Anwendung findet.
Hierbei wird für Hybrid Electric Vehicles (HEV) eine hohe
Leistungsdichte und für Plug-In Hybrid Electric Vehicles
(PHEV) sowie Battery Electric Vehicles (BEV) eine hohe
Energiedichte benötigt [7]. Durch stetige Verbesserungen
der Materialeigenschaften oder die Verwendung neuer
Materialien für die Anode, Kathode und den Elektrolyt
werden zukünftig Kapazitätssteigerungen von 80-110
Prozent in den Jahren 2020-25 erwartet [10]. Dies soll
z.B. durch die Verwendung von Nanotechnologie in den
Aktivmaterialien der Elektroden erreicht werden. In der
Zukunft sind durch neue Technologien wie die LithiumSchwefel (ab 2020) und die Lithium-Luft Batterien (ab
2030) erhebliche Steigerungen in der möglichen spezifischen Energiedichte möglich, was diese besonders für
BEVs interessant macht [6]. Zudem wirken sich kontinuierliche Verbesserungen in dem Herstellungsprozess der
Batterie sowie die prognostizierten Preissenkungen der
Komponenten positiv auf die Gesamtkosten der Batterien
aus. Dies führt dazu, dass Lithium-Ionen Batterien von
einem heutigen Preisniveau von 500$-600$ pro Kilowattstunde auf 200$ im Jahr 2020 bzw. 160$ im Jahr 2025
fallen sollen [10].
2.2

Alterungsprozesse einer Lithium-Ionen Zelle

Bei Lithium-Ionen Zellen kann generell zwischen Alterungsprozessen durch zyklische oder kalendarische
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Tabelle 1: Ursache-Wirkungszusammenhang der Alterungs- und Produktionsfehler [13] [11] [12] [9] [14] [15]. (eigene Darstellung)

Belastung unterschieden werden. Kalendarische Alterung
sind jegliche Prozesse, die nicht während des Betriebs
vorkommen. Diese wird hauptsächlich durch die thermodynamische Instabilität der verwendeten Materialien
verursacht und ist vor allem von der Temperatur und dem
Ladezustand (Elektrodenpotential) abhängig. Dem gegenüber steht die zyklische Belastung, die bei jedem
Lade- sowie Entladezyklus wirkt und somit im direkten
Zusammenhang mit dem tatsächlichen Betrieb der Batterie steht. Die Haupteinflussfaktoren sind hierbei neben
der Temperatur sowie Lade- und Entladestromrate, die
Zyklentiefe [11] [12] [13].
2.3

Missbrauch der Belastungsgrenzen von
Lithium-Ionen Zellen

Neben der Degradation durch Alterung kann es durch
einen Missbrauch der Zellen zu einer Verschlechterung
der elektrischen Eigenschaften bis hin zur irreversiblen
Zerstörung der Zellen kommen. Von einem Missbrauch
spricht man, wenn die Zellen außerhalb ihrer spezifizierten Belastungsgrenzen bezüglich Strom, Spannung, Temperatur sowie mechanischen Einflüsse betrieben und
gelagert werden oder es zu einer Überladung und Tiefentladung der Zellen kommt [9] [12]. Die jeweiligen
Grenzen werden meist vom Zellproduzenten für die einzelnen Zellen festgelegt. Im Gegensatz zur Alterung ist
der Missbrauch keine normale Beanspruchung der Batterie und sollte stets vermieden werden.
2.4

geschieht zum einen durch das verwendete Material in
der Produktion. Materialverunreinigungen, falsche Materialmengenverhältnisse oder Fremdkörper bewirken in der
fertigen Batterie erhöhte Degradationsprozesse. Zum
anderen kann es im eigentlichen Fertigungsprozess, wie
z.B. durch mechanische Belastungen der Komponenten,
zu Fehlern kommen.
3

Ableitung qualitätsrelevanter Batterieparameter

Im Hinblick auf die Vermeidung kritischer Ausprägungen
der genannten Faktoren und den damit einhergehenden
Degradationsprozessen werden in diesem Abschnitt aus
den vorangegangenen Erkenntnissen die qualitätsrelevanten Batterieparameter abgeleitet und in Bezug auf ihre
Messbarkeit in der Praxis bewertet. Ziel ist es, Indikatoren
abzuleiten, anhand derer die Qualität der Batterie beurteilt werden kann. Hierzu müssen die Wirkzusammenhänge hergestellt werden, die die beschriebenen Degradationsprozesse sowie Produktionsfehler auf Batterieparameter haben. Diese Parameter sollen anschließend
dahingehend bewertet werden, wie viel Aufwand notwendig ist, diese in der Praxis zu messen.
In Tabelle 1 sind die Erkenntnisse aus unterschiedlichen
Arbeiten über die Ursache-Wirkungsprinzipien der Degradationsprozesse zusammengefasst dargestellt. Wie aus
der Tabelle hervorgeht haben die Alterungs- und Produktionsfehler hauptsächlich folgende Auswirkungen:

Produktionsfehler

Bei der Zell- und Batteriefertigung werden die grundsätzlichen Qualitätseigenschaften der Batterie festgelegt. Dies

–
–
–

Kapazitätsminderung
Innenwiderstandserhöhung
Erhöhung der Selbstentladungsrate
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Die Verringerung der nutzbaren Kapazität lässt sich in
der Praxis nur mit einem erheblichen zeitlichen Aufwand
messen. Zur Kapazitätsmessung muss die Batterie mit
einem definierten Strom ausgehend von 100% SOC
(State of Charge), da es sonst durch die Ladevorgeschichte zu verfälschten Messwerten kommt [Roscher], entladen
und der Zeitraum bis zur Erreichung der Entladeschlussspannung gemessen werden [14]. Dies kann in einer
Serienproduktion nur schwer abgebildet werden.
Der Innenwiderstand der einzelnen Zellen kann nicht
direkt gemessen werden, sondern muss mit Hilfe von
Algorithmen bestimmt werden. Eine Übersicht zu verschiedenen Algorithmen liefert [9]. Diese unterscheiden
sich durch ihre Rechenintensivität sowie durch ihre Aussagegenauigkeit. In der Praxis ist die Messbarkeit des
Innenwiderstands jeder Zelle auf Grund der Anforderung
an das Batteriemanagement System nicht in jeder Batterie
vorhanden.
Bei der Selbstentladungsrate kann zwischen zwei unterschiedlichen Varianten unterschieden werden. Dies ist
zum einen die reversible Selbstentladungsrate, welche
vollkommen durch Aufladen der Zelle wieder ausgeglichen werden kann und zum anderen die irreversible
Selbstentladungsrate, die eine dauerhafte Kapazitätsabnahme verursacht [16]. Die Selbstentladungsrate gibt den
zeitlichen Verlust des Ladungszustands ohne den Anschluss eines elektrischen Verbrauchers an. Hierzu müssen
mindestens zwei Messungen der Einzelzellspannungen
durchgeführt werden, welche je nach der Messgenauigkeit des BMS mehrere Tage auseinander liegen müssen.
Einflussfaktoren

Auswirkung
auf die Zelle

Auswirkung
auf die
Batterie

Auswirkung
auf das
Fahrzeug

Innenwiderstand ↑

Leistungsfähigkeit ↓

Reichweite ↓

Entladetiefe ↑

Kapazität ↓

Alterungszustand ↓

Leistungsfähigkeit ↓

…

Selbstentladung ↑

Ladezustand ↓

Lebensdauer ↓

Temperatur ↑

Abbildung 1: Auswirkung der Einflussfaktoren auf die Zelle,
Batterie und das Fahrzeug (in Anlehnung an [17]).
(eigene Darstellung)

Eine Übersicht darüber, wie die Einflussfaktoren sich auf
die Komponente Zelle und Batterie sowie Fahrzeug auswirken ist in Abbildung 1 dargestellt.
4

Analyse der Prozesskette einer Lithium-Ionen
Batterie

Wie im Vorherigen dargestellt, wirken sich eine Reihe von
Einflussfaktoren auf die einzelnen Zellen der LithiumIonen-Batterie aus.
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In ihrer Wirkung implizieren diese Mechanismen Degradationsprozesse der Zellen und stehen folglich in direktem
Zusammenhang mit der Qualität der HV-Batterie. Diese
Dynamik führt dazu, dass die Qualität einer Batterie nie
konstant ist und sich über die Zeit und die einzelnen
Prozessschritte verändert. Um das Ziel einer durchgängigen Qualitätsabsicherung der Batterien sicherzustellen,
wurde eine systematische Analyse der Prozesskette einer
Lithium-Ionen-Batterie vom Zellhersteller bis zur Nutzung
im Feld mit dem Hauptfokus auf den jeweiligen wirkenden Einflussfaktoren in den einzelnen Prozessschritten
durchgeführt. Bedingt durch die beschriebene elektrochemische Dynamik der Batterien muss zur Beurteilung
und Sicherstellung der Batteriequalität sowie für die
Rückverfolgbarkeit von Batterieausfällen die gesamte
Prozesskette betrachtet werden. Hierbei erfolgt im Rahmen des Manuskripts eine detaillierte Analyse der Transportprozesse, bei der zudem die Anforderungen an die
Transportprozesse aus den spezifischen Eigenschaften der
Lithium-Ionen-Batterie abgeleitet und beschrieben werden. Als Basis der Analyse dienten die Prozesse eines
deutschen Automobilherstellers, welcher bereits Hybridfahrzeuge mit Lithium-Ionen-Batterien in Serienproduktion fertigt.
K
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Z
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Abbildung 2: Prozesskette Lithium-Ionen Batterie.
(eigene Darstellung)

Bevor die Batterie in einem Fahrzeug als Energiespeicher
zur Verfügung steht, durchläuft sie eine lange Prozesskette. Um die die Qualität beeinflussenden Faktoren in der
Prozesskette zu identifizieren, wurden diese anhand der
zuvor abgeleiteten Ursache-Wirkungsprinzipien und Expertengesprächen abgeleitet. In Abbildung 2 ist die Prozesskette inklusive der wirkenden Einflussfaktoren abstrahiert dargestellt.
Erster Prozessschritt ist die Zellfertigung beim Zellhersteller. Hierbei werden die grundlegenden Eigenschaften der
Zelle und deren spätere Qualität durch das verwendete
Material, die atmosphärischen Bedingungen bei der Fertigung, wie z.B. die Luftfeuchtigkeit, und den eigentlichen
Fertigungsprozess bestimmt [18] (vgl. Abbildung 3).
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Abbildung 5: Einflüsse während der Lagerung auf die
Kalendarische Alterung. (eigene Darstellung)

Fertigungsprozess

Abbildung 3: Einflussfaktoren Zellhersteller.
(eigene Darstellung)

Die fertigen Zellen werden im Anschluss daran an den
Batteriehersteller transportiert, welcher aus den Zellen
Module und aus diesen die Batterie herstellt. Bei diesem
Prozessschritt sind die auf die Qualität wirkenden Einflussfaktoren zum einen das Material, hauptsächlich die verwendeten Zellen und deren Homogenität untereinander,
sowie die Luftfeuchtigkeit bei der Produktion. Zum anderen kann es u.a. zu mechanischen Belastungen der Zellen
oder fehlerhaft gesetzten elektrischen Verbindungen der
Zellen im Montageprozess kommen [19] (vgl. Abbildung
4).

Nach erfolgreicher Überprüfung der Batterien werden die
Kundenfahrzeuge an die jeweiligen Händler verschickt
und dort dem Kunden zur Verfügung gestellt. Die während der Nutzung des Kunden auftretenden Einflüsse sind
in Abbildung 6 visualisiert.
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Abbildung 6: Einflüsse auf die Zyklische Alterung.
(eigene Darstellung)
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Abbildung 4: Einflussfaktoren Batteriehersteller.
(eigene Darstellung)

Im nächsten Schritt erfolgt der Transport der fertigen
Batterien an den Automobilhersteller. Im Produktionsprozess werden die Batterien verbaut und in Betrieb genommen. Anschließend wird die Funktionsfähigkeit der Batterie überprüft. Während des Produktionsprozesses im
Fahrzeugwerk wirken die kalendarische sowie die zyklische Alterung auf die Batteriequalität, die in Abbildung 5
und Abbildung 6 dargestellt sind. Auf Grund der im Verhältnis zur späteren Nutzung des Kunden geringen zyklischen Alterung des Fahrzeugs während der Produktion,
kann diese bis auf den Faktor der SOC-Veränderung
vernachlässigt werden. Abbildung 5 veranschaulicht die
generell während der Lagerung bzw. in der Fahrzeugproduktion auftretenden Einflüsse. Die drei Hauptfaktoren
sind hierbei die Temperatur, der Ladezustand und die
Zeitdauer.

Zur Analyse der Einflussfaktoren während der Transportprozesse muss zunächst unterschieden werden, ob es sich
um einen Transport von Zellen und Batterien oder Fahrzeugen handelt. Im ersten Fall wirkt nur die kalendarische
Alterung, wohingegen es im zweiten Fall durch den Betrieb des Fahrzeugs zu zyklischen Alterung der Batterie
kommt. Obwohl der Einfluss der zyklischen Alterung auf
Grund der kurzen Distributionswege, die das Fahrzeug
selbständig zurücklegt, gering ist, wirken sich diese Fahrten dennoch auf den SOC-Stand des Fahrzeugs aus. Die
während des Transports auf die kalendarische Alterung
einwirkenden Faktoren sind in Abbildung 7 gezeigt.
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Abbildung 7: Einflüsse während des Transports auf die Kalendarische Alterung. (eigene Darstellung)
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Die Temperatur der Zelle steht im direkten Zusammenhang mit der Standtemperatur und wird während des
Transports von zwei wesentlichen Faktoren beeinflusst.
Primär bestimmt das Klima auf der Transportroute die
Temperatur. Dieses wird wiederum von der Klimazone
sowie der aktuellen Wetterlage bestimmt. Weiterhin kann
durch geeignete Wahl des Transportmittels Einfluss auf
die Temperatur genommen werden. Beispielsweise ist es
durch die Wahl eines gekühlten Containers möglich,
Temperaturen unter einem definierten Grenzwert zu
realisieren. Ferner spielt die Farbe des Transportmittels
eine wichtige Rolle. So erwärmen sich dunkle Transportmittel durch weniger Lichtreflexion deutlich mehr als
helle. Eine Temperaturkurve für den Transportweg per
Schiff von Deutschland nach Thailand ist in Abbildung 8
zu sehen. Hier werden die unterschiedlichen Klimazonen
sowie die unterschiedlichen Temperaturen zwischen Tag
und Nacht deutlich.

Die Transportdauer wird hauptsächlich von der Transportstrecke sowie dem Transportmittel bestimmt. Die Transportstrecke ändert sich mit der Entfernung zwischen den
verschiedenen Knotenpunkten und ist abhängig davon,
ob die Zelle oder Batterie kontinental oder interkontinental transportiert wird. Ferner kann die Transportdauer
durch die Wahl des Transportmittels beeinflusst werden.
Jedoch kann in der Praxis die genaue Transportdauer nie
genau vorhergesagt werden, was eine Analyse der Transportzeiten für das Jahr 2013 ergab. Tabelle 2 stellt aus
dieser Analyse auszugsweise für den Transportweg von
Deutschland nach Asien die Mittelwerte und Standardabweichungen für die einzelnen Knotenpunkte dar.
Hohe Schwankungsbreiten treten hierbei im Zielhafen
bzw. Vehicle Preparation Center (VPC) auf.
Durchlaufzeit StartHafen
[KT]
Ø

Temperatur

Container auf
Schiff

Hafen
Thailand

Ankunft
VPC

Deutschland
Asien

𝜎𝑥

12,1

𝜎𝑥

12,4

Standardabweichung

Transportzeit Ziel-Hafen
[KT]
Ø

40.6

𝜎𝑥

5,2
Ø Mittelwert

Durchlaufzeit ZielHafen/VPC
[KT]

𝜎𝑥

Ø

63,1

52,3
KT Kalendertage

Tabelle 2: Auswertung der Transport- und Durchlaufzeiten.
(eigene Darstellung)

4.2

Tage

Abbildung 8: Klimadaten Transport Deutschland Thailand
(Datenlogger zwischen verpackten Batterien) .
(eigene Darstellung)

Lange Transportzeiten implizieren einen mehr oder weniger großen Verlust an Ladezustand. Abbildung 9 zeigt
den Zusammenhang zwischen Temperatur, SOC und der
Selbstentladungsrate. Deutlich wird der exponentielle
Verlauf in Abhängigkeit der Temperatur sowie eine steigende Selbstentladungsrate bei höherem SOC. Durch die
Selbstentladung könnte es über den Transportweg hinweg zu einer Tiefentladung der Zelle kommen, was zu
dauerhaften Schäden dieser führt.

rev. SE und irrev. SE in % / Monat
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Abbildung 9: Temperatur- und SOC-Abhängigkeit der Selbstentladung (SE) (in Anlehnung an [11])
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Anforderungen an den Transportprozess

Aus den genannten Wirkzusammenhängen auf dem
Transportweg können folgende Anforderungen an die
Transportprozesse abgeleitet werden:
–
–
–

Die Bestimmung des optimalen Batterieladezustands
(Vermeidung von Tiefentladung)
Vermeidung von kritischen Transporttemperaturen
Vermeidung von kritischen mechanischen Beanspruchungen

Die Bestimmung des optimalen Ladezustands wird maßgeblich von zwei Faktoren beeinflusst. Primäres Ziel ist die
Vermeidung der Tiefentladung der Batterie durch die
wirkende Selbstentladung über den Transportweg, welche maßgeblich von den Selbstentladungsraten der jeweiligen Zellen, der Transporttemperatur, sowie -dauer abhängt. Unter Kenntnis dieser Parameter muss ein Mindest-Ladezustand für den Beginn des Transports ermittelt
werden. Ein Sicherheitspuffer gewährleistet, dass auch bei
Schwankungen der Transportbedingungen die Tiefentladung der Batterie vermieden wird. Ferner muss der in
Abbildung 9 dargestellte Zusammenhang zwischen größer werdendem Ladezustand der Batterie und steigendem
irreversiblen Kapazitätsverlust berücksichtigt werden.
Demnach sollte der Transport-SOC inklusive Sicherheitspuffer möglichst gering sein.
Da der reversible sowie irreversible Kapazitätsverlust mit
steigender Temperatur zunehmen (siehe Abbildung 9),

sollte die durchschnittliche Temperatur während des
Transports sowie die Höchsttemperatur auf einem möglichst geringen Wert gehalten werden. Dies lässt sich
jedoch nicht durchgängig realisieren. Unter Abwägung
von steigenden Kosten und logistischen Problemstellungen ergibt sich die maximale Temperatur aus einem Optimum aus möglichst niedrigen logistischen und monetären Aufwendungen sowie der technisch zulässigen
Höchsttemperatur.

[2] WALLENTOWITZ, Henning ; FREIALDENHOVEN, Arndt ;
OLSCHEWSKI, Ingo: Strategien zur Elektrifizierung des
Antriebstranges : Technologien, Märkte und Implikationen. 1. Aufl. Wiesbaden : Vieweg + Teubner, 2010
[3] MÜLLER, Sören Hans-Jürgen: Der Startvorgang von
hybridisierten Ottomotoren : Untersuchung, Bewertung, Optimierung. Darmstadt, Technischen Universität Darmstadt. Dissertation. 27.01.2010
[4] STAN, Cornel: Alternative Antriebe für Automobile :

Da eine komplette Vermeidung von mechanischen Einflüssen nicht realisierbar ist, gilt es diese zu reduzieren.
Hierzu sollte eine stoßmindernde Verpackung sowie geeignete Ladungsträger verwendet werden. Ergänzend
dazu sollte eine Sensibilisierung des Transportpersonals
für den Umgang mit Lithium-Ionen Batterien bei der
Verladung erfolgen.
5

Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wurden die qualitätsbeeinflussenden
Faktoren (Alterungsmechanismen, Missbrauch der Belastungsgrenzen, Produktionsfehler) der Lithium-Ionen Batterietechnologie analysiert und dargestellt. Aufbauend
auf diesen Erkenntnissen wurden die sich aus den Faktoren ergebenden Ursache-Wirkungs-Mechanismen definiert und messbare Qualitätsparameter abgeleitet sowie
hinsichtlich Messbarkeit bewertet. Im nächsten Schritt
wurde aufbauend auf diesen Wirkzusammenhängen die
Prozesskette einer Lithium-Ionen Batterie analysiert und
für die einzelnen Prozessschritte relevante Einflussfaktoren herausgearbeitet. Abschließend wurden am Beispiel
des Transportprozesses konkrete Ausprägungen der Einflussfaktoren dargestellt und anhand dieser Anforderungen an die Absicherung des Transportwegs hergeleitet.
Die hier beispielhaft für den Transportprozess abgeleiteten Anforderungen wurden für jeden Prozessschritt definiert und bilden die Basis des Absicherungskonzepts.
Anhand von Mess- und Versuchsreihen müssen für ein
vollständiges Konzept die jeweiligen Einflüsse quantifiziert
werden, um darauf aufbauend Zielwerte für die Einflussfaktoren definieren zu können. Mithilfe der Zielwerte
kann abschließend das Sollkonzept für die durchgängige
Absicherung der HV-Batterien festgelegt werden.
6
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1

Kurzfassung

In diesem Beitrag werden zwei Verfahren vorgestellt, die
für die 3D-Erfassung von Oberflächenmerkmalen eingesetzt werden können. Das erste System basiert auf einem
getrackten Tastwerkzeug, das vom Nutzer manuell an
Objektmerkmalen entlang geführt wird, um deren 3DPositionen als Punktewolke aufzuzeichnen. Das zweite
Verfahren verwendet einen Stereo-PhotogrammetrieSensor, mit dem ein Oberflächenmodell des Objektes
generiert werden kann. Der Einsatz beider Systeme für
eine Dokumentation von Objektzuständen wird an Referenzobjekten aus dem Bereich der Denkmalpflege exemplarisch erläutert. Eine Weiterverarbeitung der Messergebnisse durch eine Multisensor-Datenfusion mit 2DBilddaten wird beispielhaft erläutert.
Stichworte: 3D-Kartierung, Stereo-Photogrammetrie,
Datenfusion
2

Einleitung

Eine regelmäßige Inspektion und Dokumentation des
Zustandes von Bauwerken hilft, Schäden und Veränderung am Objekt frühzeitig zu erkennen. Durch das rechtzeitige Ergreifen von Gegenmaßnahmen können Folgeschäden verhindert und größere und kostenintensive
Reparaturen und Sanierungen vermieden werden. In
vielen Bereichen des Bauwesens werden vorwiegend
etablierte Methoden der Bauzustandserfassung eingesetzt, die meist manuell durchgeführt werden und subjektive Bewertungsmaßstäbe beinhalten. Im Rahmen eines
Verbundprojektes zwischen der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), dem Institut für Diagnostik und Konservierung an Denkmalen in Sachsen und
Sachsen-Anhalt e.V. (IDK) und dem Fraunhofer Institut für
Fabrikbetrieb und -automatisierung (IFF) wurden innovative Verfahren und Methoden für effiziente, objektive und
zerstörungsfreie Schadensklassifizierungen, -kartierungen
und -monitoringstrategien entwickelt und untersucht.
In Abschnitt 3 werden zwei der untersuchten Verfahren
an einem Referenzbeispiel aus der Denkmalpflege erläutert. Es werden geeignete Darstellungen der aufgenommenen Daten vorgestellt, die zum Gewinn neuer Erkenntnisse über das untersuchte Objekt dienen. Ein wesentlicher Punkt der Untersuchungen war die Fusionierung der aufgenommenen Informationen mit anderen



Datendomänen in einem gemeinsamen Koordinatensystem. Auf Basis der Datenfusion können Informationen
u.a. zu Schadensausprägungen gewonnen werden, deren
Darstellung mit bisherigen Mitteln nicht möglich war. Das
Prinzip der Datenfusion in einem gemeinsamen Koordinatensystem wird am Beispiel von traditionellen Fotos und
Thermografieaufnahmen in Abschnitt 4 kurz erläutert.
3

Messgrößen und -systeme

Zur Erfassung von Geometrie- und Schadensmerkmalen
sowie der anschließenden Schadenskartierung wurden
verschiedene Systeme und Verfahren getestet und anschließend miteinander kombiniert. Ziel war es die relevanten Merkmale möglichst detailgenau und objektiv zu
erfassen. An dieser Stelle stehen die folgenden zwei Verfahren im Fokus der näheren Betrachtung:
– Selektive trackingbasierte Erfassung von 3DOberflächenmerkmalen
– Stereo-Photogrammetrie zur flächenhaften Erfassung
der 3D-Oberflächengeometrie
Die Verfahren werden im Folgenden kurz beschrieben.
3.1

Selektive trackingbasierte Erfassung und
Kartierung von 3D-Oberflächenmerkmalen

Für die geometrische Erfassung einzelner ausgewählter
Oberflächenmerkmale wurde ein Verfahren entwickelt,
bei dem mit Hilfe eines Tastwerkzeugs einzelne 3DPositionen erfasst werden können. Die Spitze des Tastwerkzeugs wird dazu manuell über die Objektoberfläche
geführt. Die Pose (Position und Orientierung) des Werkzeugs wird kontinuierlich über ein Infrarot (IR)Trackingsystem bestimmt. Aus diesen Informationen kann
die Position der Tastspitze ermittelt werden. Im Folgenden
werden das Trackingsystem und das Tastwerkzeug des
Messsystems näher beschrieben.
3.1.1 IR-Trackingsystem zur Posebestimmung des
Tastwerkzeugs
Als Tracking wird die kontinuierliche Positionsbestimmung
eines Objektes im Raum bezeichnet [1]. Es gibt zahlreiche
unterschiedliche Trackingsysteme, deren markantestes
Unterscheidungsmerkmal ihre physikalische Funktionsweise ist. IR-Trackingsysteme gehören zu den optischen
Systemen, da die Positionsbestimmung auf der Auswer-

tung von Kamerabildern basiert. Es kommen mehrere
Kameras zum Einsatz, deren Lagebeziehung durch eine
Kalibrierung des Systems bestimmt wird. Um die Position
eines Objektes zu ermitteln wird es mit sog. Markern
bestückt. Marker sind hier Objekte, die Licht im IR-Bereich
ausstrahlen (z.B. IR-LEDs) oder Objekte, die IR-Licht besonders gut reflektieren (z.B. beschichtete retroreflektierende Kugeln). Die Kameras des Trackingsystems erfassen
das IR-Licht, das von den Markern ausgeht. Ist eine Marker in zwei oder mehr Kamerabildern eindeutig sichtbar,
so kann dessen Position im Raum exakt ermittelt werden.
Befinden sich mehrere Marker in einer bekannten Anordnung und Lagebeziehung an einem Objekt, so kann neben der Position auch die Orientierung des Objektes
bestimmt werden. Die Vorteile von IR-Trackingsystemen
sind die vergleichsweise hohe Genauigkeit, die geringe
Fehleranfälligkeit gegenüber zahlreichen äußeren Einflüssen und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, die sich
durch den variablen Aufbau der Kameras ergeben. Als
Nachteile sind der Aufwand für Aufbau und Kalibrierung
des Systems, der Platzbedarf sowie die Beeinträchtigung
der Funktionsweise bei direkter Sonneneinstrahlung im
Außenbereich zu nennen. Für die hier beschriebene Erfassung und Kartierung von Oberflächenmerkmalen wurde
ein OptiTrack-System der Firma Natural Point verwendet.
Es werden, je nach Einsatzort und Umgebungsbedingung,
bis zu fünf IR-Kameras des Typs V100:R2 eingesetzt. Es
besteht die Möglichkeit das System an einem mobilen
Aluminiumrahmen mit einer Kantenlänge von 1.5m zu
befestigen (Abbildung 1, links), wodurch die Aufbauzeit
auf ein Minimum reduziert werden kann. Ist am Einsatzort kein fester Standpunkt für den Rahmen vorhanden,
können die Kameras bei Bedarf auf ein Stativ montiert
oder anderweitig befestigt werden, wodurch eine flexible
Anpassung an die Umgebung möglich ist (Abbildung 1,
rechts). Mit dem verwendeten System kann die Position
eines Markers mit einem Durchmesser von 5mm in einem

Abbildung 2: Prototypische Umsetzung des Tastwerkzeuges mit
drei Kugelmarkern sowie zwei wechselbaren Spitzen. (Abb.:
Thomas Seidl)

Tracking-Volumen von ca. 2.0m x 2.0m x 2.0m bei einem
Abstand von ca. 3.0m zum Trackingsystem mit einer
Positionsgenauigkeit von ±0.5mm ermittelt werden.
3.1.2 Tastwerkzeug zur Merkmalserfassung
Das Tastwerkzeug, mit dem die manuelle Merkmalserfassung durchgeführt wird ist in Abbildung 2 zu sehen. Es
besteht aus einem ca. 30cm langen Stab, an dem zentrisch in einer asymmetrischen Anordnung drei retroreflektierende Kugelmarker angebracht sind. Die Messspitze ist
über Gewinde befestigt und austauschbar. Das Trackingsystem liefert die Positionen der einzelnen Marker A, B
und C jedoch nicht die Position der Tastspitze S. Um
deren Position zu bestimmen muss die Lagebeziehung
zwischen Markern und Tastspitze bekannt sein. Seidl et
al. [2] beschreiben einen Kalibriervorgang, auf dessen
Basis die Lagebeziehung der Marker A, B, C sowie der
Tastspitze S exakt ermittelt werden kann. In Abbildung 3
(links) ist das Tastwerkzeug beim praktischen Einsatz
durch einen Restaurator zu sehen, der Schadensmerkmale
kartiert. In Abbildung 3 (Mitte) ist eine Visualisierung
einer 3D-Punktewolke abgebildet, die einen Datensatz
einer Aufnahme mit dem Tastwerkzeug zeigt.
3.2

Stereo-Photogrammetrie zur flächenhaften
Erfassung von 3D-Oberflächengeometrien

Die Objekt- und Bauwerksdokumentation im Bereich der
Denkmalpflege ist in der Praxis durch den Einsatz von
handgezeichneten Bildern sowie digitalen Fotos geprägt.
Die Forschung beschäftigt sich jedoch zunehmend mit
Verfahren der 3D-Vermessung von Objekten und versucht
diese für viele Bereiche einsetzbar zu machen. Ein Verfahren, das eine exakte 3D-Vermessung von Objektoberflächen ermöglicht, ist die Stereo-Photogrammetrie. Im
Folgenden wird am Beispiel auf das Verfahren der StereoPhotogrammetrie eingegangen, das eingesetzt wurde um
eine historisch wertvolle Fassade im Magdeburger Dom
dreidimensional zu digitalisieren.
3.2.1 Stereo-Photogrammetrie-Sensor

Abbildung 1: Kameras des IR-Trackingsystems an mobilem
Rahmen (links), an die Umgebung angepasster Aufbau (rechts).
(Abb.: Thomas Seidl, Fraunhofer IFF)

Die Stereo-Photogrammetrie gehört zu den photogrammetrischen Verfahren, bei denen geometrische Informationen aus digitalen Fotos extrahiert werden. Dabei kommen zwei Kameras zum Einsatz, die versetzt zueinander
angeordnet sind. Die Lagebeziehung beider Kameras
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Abbildung 3: Praktischer Einsatz des Tastwerkzeugs durch einen Restaurator (links), 3D-Punktewolke als Ergebnis der Vermessung (Mitte),
Stereo-Photogrammetrie-Sensor (rechts).

sowie deren Verzeichnungsparameter werden durch eine
Kalibrierung bestimmt, nähere Informationen hierzu sind
in [3] und [4] zu finden. Bei der Vermessung nehmen
beide Kameras zeitgleich jeweils ein Bild des Objektes von
ihrer Position auf. In den Bildern werden Merkmale extrahiert, die anschließend für eine Korrespondenzbestimmung genutzt werden. Dabei werden Pixel im Bild der
linken Kamera gesucht, die eindeutig einem Pixel im Bild
der rechten Kamera zugeordnet werden können. Die
Pixelpaare sowie die Informationen über Verzeichnung
und Lagebeziehung der Kameras zueinander dienen
anschließend als Grundlage zur Berechnung der 3DPositionen. Bei den praktischen Messungen im Magdeburger Dom kam ein Sensor zum Einsatz, der aus zwei
AVT Pike Graustufenkameras mit einer Auflösung von
jeweils 2056x2062 Pixeln bestand (Abbildung 3(rechts)).
3.2.2 Datenaufnahme
Der Sensor wurde eingesetzt um eine Putzritzung zu
dokumentieren, die sich an der Ostfassade des Kreuzgangs im Magdeburger Dom befindet. Eine Putzritzung
ist ein Gemälde, welches in den noch feuchten Putz geritzt bzw. gedrückt wurde. Das Gemälde ist ca. 900 Jahre
alt und stellt ein für Europa einmaliges Kunstwerk mit
hohem kultur-historischen Wert dar. Um eine generelle
Machbarkeit der 3D-Digitalisierung mit Hilfe der StereoPhotogrammetrie am Referenzobjekt nachzuweisen,
wurde ein kleiner Bereich für Testmessungen herangezogen. Die Rekonstruktion der 3D-Oberfläche konnte dabei
erfolgreich durchgeführt werden. Die Messungen wurden
anschließend für einen größeren Bereich wiederholt. Der
Sensor wurde hierfür auf einem Stativ platziert. Die Entfernung zwischen Sensor und Objekt betrug für jede
Aufnahme 40cm. Bei dieser Entfernung konnte ein Messfeld von ca. 170mm x 170mm erfasst werden. Um das
gesamte Objekt zu erfassen wurden zahlreiche Einzelmessungen durchgeführt. Um eine neue Messposition einzunehmen, wurde der Sensor jeweils ein Stück seitlich parallel zur Wand verschoben. Die Positionen wurden dabei so
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gewählt, dass das neue Messfeld ca. 1/3 des alten Messbereichs überlappte. Die Überlappung der Aufnahmen ist
die Voraussetzung für die räumliche Registrierung der
Messbereiche zueinander.
3.2.3 Datenauswertung
Für die Korrespondenzanalyse des linken und des rechten
Bildes einer einzelnen Messung, wurde ein BlockMatching-Verfahren eingesetzt. Die stochastische Struktur
der Putzoberfläche bot hierfür ideale Voraussetzungen.
Abbildung 5 zeigt eine Aufnahme der linken (links) und
der rechten Kamera (Mitte) einer einzelnen Messposition.
In Abbildung 5 (rechts) sind die 3D-Positionen abgebildet,
die auf Basis der Ergebnisse des Block-MatchingVerfahrens aus diesen beiden Aufnahmen berechnet
werden konnten.
Für jede Einzelmessung werden die 3D-Positionen der
korrespondierenden Pixel separat berechnet. Anschließend werden die 3D-Daten der Einzelmessungen zueinander registriert. Hierfür werden die überlappenden
Bereiche der Einzelmessungen herangezogen und manuell grob zueinander ausgerichtet. Eine genaue Ausrichtung der Datensätze erfolgt über ein Iterative-ClosestPoint-Verfahren. Abbildung 4 (links) zeigt die Überlagerung von 12 Einzelmessungen, die zueinander ausgerichtet sind. Abbildung 4 (rechts) zeigt das Dreiecksnetz,
welches aus dieser Überlagerung extrahiert werden konnte.
4

Multisensor-Datenfusion

Nach Hall [5] kombinieren Techniken der Datenfusion die
Daten mehrerer Sensoren und zugehörige Informationen,
um die Genauigkeit der Daten zu erhöhen. Bei der Multisensor-Datenfusion werden zusätzlich unterschiedliche
Datentypen miteinander kombiniert, um einen Informationsgehalt zu erreichen, der höher ist, als die Summe der
Informationen der einzelnen Datendomänen. Im Folgenden werden die Konzepte der 3D/2D-Datenfusion sowie
der 2D/3D-Datenfusion an zwei Beispielen erläutert.

Abbildung 4: Bild der linken Kamera (links) und der rechten Kamera (Mitte) sowie generierte 3D-Punktewolke (rechts).

Abbildung 5: Überlagerung einzelner Messfelder (links) und generiertes Oberflächenmodell aus der Überlagerung (rechts).

4.1

3D/2D-Datenfusion

Bei dieser Form der Datenfusion werden 2D- und 3DDaten desselben Objektes so miteinander kombiniert,
dass sich eine exakte Überlagerung ergibt. Die 3D-Daten
werden hierfür positionsgenau in ein 2D-Bild projiziert.
Als 3D-Datensatz dient eine Punktewolke, die mit den
Verfahren aus Abschnitt 3.1 erzeugt wurde. Die Punktewolke ist in Abbildung 6 (Mitte) zu sehen. Die 3D-Daten
für sich genommen sind nur mit ausreichend Hintergrundwissen und selbst dann nur schwierig interpretierbar. Die Punktewolke enthält die 3D-Kartierung einer
Risshierarchie, die in einem Bereich an der Wand im
Magdeburger Dom zu finden ist. Der kartierte Bereich ist
in Abbildung 6 (links) zu sehen. Um die Datensätze miteinander zu fusionieren orientieren sich Seidl et al. [2] am
Vorgehen, das von Bradski und Kaehler [4] beschrieben
wird. Für die Fusion sind vier Schritte notwendig:
Schritt 1 – Ermitteln der intrinsischen
Kameraparameter

Verzeichnung kann über ein mathematisches Kameramodell beschrieben und beseitigt werden. Die Parameter des
Kameramodells werden als intrinsische Kameraparameter
bezeichnet und können über eine kameraspezifische
Kalibrierung ermittelt werden. Für nähere Informationen
sei auf die Arbeiten von Zhang [6] und Bouguet [7] verwiesen
Schritt 2 – Bestimmung von Korrespondenzen
zwischen 2D-Bild und 3D-Datensatz
Korrespondenzen sind markante Punkte, die sowohl im
3D-Datensatz als auch im 2D-Bild vorhanden sind und die
eindeutig einander zugeordnet werden können. Im Idealfall werden bei der 3D-Vermessung explizit Punkte aufgenommen (Referenzpunkte), die für die Korrespondenzherstellung verwendet werden. Hierfür eignen sich markante
Merkmale des Objektes oder manuell aufgebrachte Markierungen, die im 2D-Bild gut erkennbar sind. Die Bestimmung von Korrespondenzpaaren ist die Voraussetzung für den folgenden Schritt 3.

Bei der Aufzeichnung von Bildern mit einer Kamera
kommt es durch die Kameraoptik (Verbund von Linsensystem und Bildsensor) zu einer Verzeichnung des Bildes. Die
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Abbildung 6: Makroaufnahme einer Ausbeulung am historisch wertvollen Putz des Magdeburger Doms (links), 3D-Punktwolke der aufgenommenen Rissdaten (Mitte), Datenfusion von 2D-Foto und 3D-Messdaten als Kartierungsgrundlage (rechts).(Abb.: Thomas Seidl)

Schritt 3 – Ermitteln der extrinsischen
Kameraparameter
Die extrinsischen Kameraparameter beschreiben die Lagebeziehung zwischen Kamera und Objekt im Moment
der Bildaufnahme. Diese Beziehung wird durch die Pose
der Kamera im Objektkoordinatensystem, d.h. im Koordi
natensystem, das der Objektvermessung zugrunde liegt,
beschrieben. Für die eindeutige Bestimmung der extrinsischen Kameraparameter sind vier Korrespondenzpaare
hinreichend. Für die Posebestimmung wird eine Kombination aus iterativer Optimierung nach der LevenbergMarquardt-Methode [8] sowie dem Algorithmus nach
Moreno-Noguer et al. [9] verwendet. Für weitere Information zur Posebestimmung sei hier außerdem noch auf die
Arbeiten von Gao et al. [10] sowie Fischler und Bolles [11]
verwiesen.
Schritt 4 – Lagerichtige Projektion der 3D-Daten
in das 2D-Bild
Mit Hilfe der intrinsischen und extrinsischen Kameraparameter ist es möglich, die 3D-Daten lagerichtig und
exakt in das 2D-Bild zu projizieren. Grundlage hierfür ist
ein virtuelles Kameramodell, das die 3D-Punkte perspektivisch auf eine Bildebene projiziert und dabei die Verzeichnung der realen Kamera berücksichtigt. Sofern die intrinsischen Kameraparameter bekannt sind und geeignete
Korrespondenzpaare vorhanden sind, können die aufgenommenen 3D-Messdaten mit beliebigen 2D-Aufnahmen
fusioniert werden. Das Ergebnis ist neben der positions
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genauen Überlagerung der Daten der höhere Informationsgehalt, der sich durch die Zuordnung der erfassten
3D-Daten zur Abbildung der Objektoberfläche ergibt.
Abbildung 6 (rechts) zeigt das Ergebnis der Datenfusion
der 3D-Punktwolke mit der normalen Fotografie. Die
kombinierte Darstellung ermöglicht eine bessere Interpretation der Risshierarchie. Wird die Projektion im Foto noch
mit den Informationen aus den 3D-Daten (z.B. Risslänge,
Rissabstand, etc.) angereichert, kann diese Darstellung als
Grundlage einer dokumentationsfähigen 3D-Kartierung
der Rissschäden herangezogen werden.
4.2

2D/3D-Datenfusion

Bei dieser Form der Datenfusion werden 2D- und 3DDaten desselben Objektes ebenfalls positionsgenau überlagert. Hier werden jedoch die vorhandenen 2D-Bilddaten
auf ein 3D-Oberflächenmodell des Objektes gemapped.
Das Vorgehen ähnelt einem Texture-Mapping hat jedoch
den Anspruch der positionsgenauen Überlagerung. Ähnlich wie bei der vorher beschriebenen Datenfusion sind
wiederum vier Schritte notwendig. Die ersten drei Schritte
sind dabei analog zum bisherigen Vorgehen.
Schritt 4 – Lagerichtige Projektion der 2D-Daten auf
das 3D-Modell
Mit Hilfe der der extrinsischen Parameter kann die Lage
der Kamera, welche die Bilddaten aufgenommen hat,
zum 3D-Objekt nachgebildet werden. Die reale Kamera
wird durch ein Modell im virtuellen Raum beschrieben,

nen. In zukünftigen Arbeiten sollen die Verfahren an
weiteren Objekten validiert werden. Die Ergebnisse der
Messungen sollen mit Referenzsystemen verifiziert werden. Weiterhin sind die praktisch erreichbaren Genauigkeiten der Messsysteme als auch der Datenfusionen zu
bestimmen.
6
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Abbildung 7: Fusionierung aus 3D-Oberflächenmodell und
Thermogramm.

das die intrinsischen Kameraparameter aus Schritt 1 berücksichtigt. Der Bildinhalt kann dann über einen raytracingbasierten Ansatz, der von Maierhofer et al. in [12]
beschrieben wird, pixelweise exakt auf das 3D-Modell
projiziert werden. Als Quelle für die 2D-Daten eignen sich
bildgebende Verfahren, die entweder verzeichnungsfrei
arbeiten oder bei denen die Verzeichnung der Bilddaten
ermittelt werden kann. Das sind neben normalen Fotografien z.B. auch Thermografieaufnahmen. Bei der Thermografie wird das Objekt mit einer Kamera aufgenommen,
welche die ausgehende Wärmestrahlung aufzeichnet. Das
thermische Verhalten eines Objektes wird maßgeblich von
dessen Material beeinflusst. So lassen sich z.B. Materialunterschiede, die visuell mit bloßem Auge nicht
wahrnehmbar sind, sichtbar machen. Strukturelle Unterschiede im Objekt können auf einem Thermogramm
ebenfalls deutlich werden. Abbildung 7 zeigt hierfür ein
Beispiel. Abgebildet ist das Ergebnis einer Datenfusion aus
dem 3D-Oberflächenmodell der Putzritzung am Magdeburger Dom (siehe Abschnitt 3.2) sowie einer Thermografieaufnahme von diesem Bereich. Die hellen Stellen auf
dem Thermogramm deuten auf eine Ablösung des Putzes
vom Untergrund hin, die den Wärmefluss behindert.
Durch die Datenfusion mit dem 3D-Modell wird eine
exakte Lokalisierung dieser Stelle möglich.
5

Zusammenfassung und Ausblick

Es wurden zwei Verfahren vorgestellt, die sich für die
Erfassung von 3D-Merkmalen an Bauwerksoberflächen
eignen. Das erste Verfahren verwendet ein getracktes
Tastwerkzeug, das vom Nutzer manuell an die Oberflächenmerkmale herangeführt wird. Das Ergebnis ist eine
3D-Punktwolke. Das zweite Verfahren verwendet einen
Stereo-Photogrammetrie-Sensor und liefert ein Oberflächenmodell des aufgenommenen Objektes. Am Beispiel
wurde erläutert wie die 3D-Daten durch eine MultisensorFusion mit Informationsgehalt angereichert werden kön-
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1

Motivation

Die Programmierung von Roboterzellen in einer virtuellen
Umgebung ist heute Stand der Technik. Diese Methoden
des Digital Engineering konnten sich bei der Programmierung und Inbetriebnahme von SPS-gesteuerten Sondermaschinen jedoch nur begrenzt durchsetzen. Ein Grund
dafür ist die große Offenheit hinsichtlich mechanischer
Strukturen sowie unterschiedlichster Antriebskonzepte
(Pneumatik, Hydraulik, elektrische Antriebe) und Steuerungssysteme. Zudem durchläuft eine Sondermaschine,
selbst nach der Montage erster Komponenten iterative
Entwicklungszyklen, die Mechanismen und Arbeitsweisen
der Maschine grundlegend verändern können und von
verschiedenen Personengruppen (Konstrukteur, Inbetriebnehmer) getrieben werden. Die verteilte Arbeitsweise, strukturelle Veränderungen der Maschine im Entwicklungsprozess und die beschriebene Offenheit erschweren
den Aufbau einer konsistenten Sicht auf die Maschine in
einer virtuellen Umgebung und damit die Planbarkeit von
zu steuernden Abläufen.
In den vergangenen Jahren wurde gezielt daran gearbeitet, den Entwicklungs- und Inbetriebnahme-Prozess von
Sondermaschinen durch Methoden des Digital Engineering zu vereinfachen [1–4]. Im Ergebnis kann heute frühzeitig mit der Steuerungsentwicklung auf der Zielhardware begonnen werden, ohne dass eine reale Anlage
vorhanden ist [5] oder diese erst teilweise aufgebaut ist.
Dies ergibt einerseits eine Parallelisierung und eine Verkürzung der Entwicklungsprozesse für die gesamte Maschine. Weiterhin wird der gesamte Entwicklungsprozess
dahingehend abgesichert, dass Eigenschaften der Maschine frühzeitig beurteilt werden können und nötigenfalls entsprechende konstruktive Änderungen vor Fertigstellung des Aufbaus eingeleitet werden können.
Trotz der Fortschritte mit diesem Ansatz, fehlt es ihm an
Durchgängigkeit, u.a. hinsichtlich des Wissens über die
konkreten Bewegungsabläufe und -zusammenhänge der
Maschine. Das Wissen des Konstrukteurs muss in ein
Steuerungskonzept überführt und in einer systemspezifischen Implementierung für die jeweilige Steuerung um-



gesetzt werden. Das heißt der Steuerungsprogrammierer
muss zunächst die Vorstellungen des Konstrukteurs zum
Ablauf der Vorgänge verstehen, ehe er mit seiner Arbeit
beginnen kann. Gerade bei komplexen Maschinen ist
dieser Schritt zeitaufwendig, wobei das Wissen des Konstrukteurs unvollständig oder falsch transportiert bzw.
verstanden werden kann.
2

Ausgangssituation und Zielstellung

Grundlage für die hier publizierten Entwicklungen ist die
Software "VINCENT", in der die Methoden des Fraunhofer IFF zur Vereinfachung des Entwicklungs- und Inbetriebnahmeprozesses von Sondermaschinen implementiert wurden [6]. Zentrale Bedeutung haben hier die Features zur Überführung von CAD-Modellen in voll bewegliche virtuelle Maschinen- und Anlagenmodelle, deren
direkte Kopplung an eine reale Steuerung sowie eine
Kollisionserkennung. VINCENT wurde und wird erfolgreich in verschiedenen Entwicklungsprojekten mit Industriepartnern eingesetzt.
Weiterhin ist am Fraunhofer IFF der Engineering Model
Linker EMELI in Entwicklung [7]. Das Gesamtsystem EMELI
hat die Aufgabe, Informationen, die bei der Maschinenentwicklung in verschiedensten Engineeringsystemen
vorliegen, zu bündeln, funktional in Beziehung zu setzen
und durchgängig zur Verfügung zu stellen.
Ziel der hier vorgestellten Arbeiten ist es, das ohnehin
vorhandene virtuelle Anlagenmodell noch stärker in den
Fokus zu rücken. Dabei werden Bewegungsabläufe und zusammenhänge zunächst direkt an diesem Modell spezifiziert, anstatt sie in einer konkreten Steuerung zu implementieren - „Virtuelles Teachen statt Programmieren“
(VITES). Dies wird gemeinsam von Konstrukteur und
Programmierer durchgeführt, indem die gewünschten
Abläufe mit dem Modell durchgespielt und aufgezeichnet
werden. Im Hintergrund entsteht dabei automatisch das
Programmgerüst des technologischen Ablaufs, welches
anschließend auf der Zielhardware verwendet und mit
weiterem Code (Bedienhandlungen, Fehlerreaktionen
etc.) ergänzt werden kann. Für das Virtuelle Teachen ist

der Kontext von EMELI von entscheidender Bedeutung,
denn darüber stehen die Informationen aus anderen
Engineeringsystemen (z.B. SPS-Adressen) sofort zur Verfügung und müssen nicht neu erfasst werden.
Mit dieser Vorgehensweise fließt das Wissen des Konstrukteurs über die Abhängigkeiten und Zusammenhänge
der Maschine unmittelbar in die Ablaufspezifikation ein
und die Steuerungsprogrammierung wird durch die Generierung des Programmgerüsts vereinfacht. Der strukturierte Aufbau des Steuerungscodes erleichtert später eine
formale Verifikation der implementierten Funktionen und
stellt die Basis für die logische Zuverlässigkeit der Maschinen dar.
Für eine Beurteilung der Arbeitsweise einer virtuellen
Anlage ist es vorteilhaft, auch das zu bearbeitende Material/Werkstück einzubeziehen und zu visualisieren. Es
erhöht das Verständnis für die Abläufe und eröffnet eine
weitere Dimension für das virtuelle Teachen: Für bestimmte Werktücke können Bearbeitungsschritte direkt am,
bzw. mit dem virtuellen Werkstück geplant werden. Die
folgenden Abschnitte befassen sich mit der Umsetzung
des Virtuellen Teachens an sich, der Einbindung von Material und Sensoren sowie der Adressierung der Peripherie.
3
3.1

Beispiel aus dem Schließen eines Greifers, dem Verfahren
entlang einer Linearachse und dem Öffnen des Greifers
bestehen. So entsteht bei der Ablaufspezifikation eine
Sammlung aller Teilabläufe in der Anlage.
Die aus der Ablaufspezifikation vorliegenden Teilabläufe
müssen verknüpft und zu einem Gesamtablauf zusammengesetzt werden. Dabei entstehen Sequenzen auf
logischer Ebene, die Verzweigungen erlauben und Methoden bieten die Sequenzen auf der Ebene der Bewegungsabläufe parameterbasiert aufzurufen. Daraus ergibt
sich folgende Sequenzhierarchie:
Hauptsequenz - Sequenzen auf logischer Ebene
Untersequenz - Sequenzen auf der Ebene der Bewegungsabläufe
Untersequenzen werden meist vom Konstrukteur erstellt.
Auf diese Weise wird sein Wissen über die sequentiellen
Bewegungsabläufe in das System aufgenommen. Hauptsequenzen werden vom Steuerungsprogrammierer erstellt, wobei er die vorhandenen Untersequenzen nutzt.
Aus den spezifizierten Haupt- und Untersequenzen kann
anschließend der fertige Steuerungscode in Ablaufsprache (z. B. Step7 Graph) erzeugt werden.
In den folgenden Abschnitten wird erläutert, wie die
Spezifikation von Haupt- und Untersequenzen im Detail
erfolgt.

Virtuelles Teachen
Anwendungsstruktur

Die Implementierung des Ansatzes zum Virtuellen
Teachen besteht aus drei Kernkomponenten Ablaufspezifikation, Logik und Codegenerierung (Bild 1).

3.2

Ablaufspezifikation am virtuellen Modell Erstellung von Untersequenzen

Für die Ablaufspezifikation wird eine ähnliche Metapher
wie bei der Programmierung von Robotern mit dem
Teach-In-Verfahren eingesetzt: Die virtuelle Maschine
wird durch Verschiebung der Achsen bewegt. Ist die
gewünschte Zielposition einer oder mehrerer Achsen
erreicht, wird durch Ausführung der "TeachFunktionalität" die aktuelle Ist-Position der Achsen gespeichert und als Aktionen in eine Zeitleiste eingefügt
(Bild 2).
Aktionen können sequentiell oder parallel abgelegt werden. Dabei sind die folgenden Aktionen verfügbar:

Bild 1: Anwendungsstruktur.

Mit der Ablaufspezifikation werden problemnah und
einfach einzelne Bewegungsabläufe am virtuellen Modell
erstellt, erprobt und gespeichert. Mit einzelnen Bewegungsabläufen sind funktional begrenzte, sequentielle
Teilabläufe gemeint. Eine solche Sequenz könnte zum

Motor-Bewegungen: Absolute oder relative Positionierbewegungen einer Achse, die durch einen Geber überwacht wird und typischerweise durch einen Positionsregler (z. B. Siemens CU320+Sinamics S120) gesteuert wird,
bzw. Beschleunigen und Abbremsen eines fortan mit
konstanter Drehzahl fahrenden Motors.
Zylinder-Bewegungen: Typischerweise durch Ventile
gesteuerte Bewegung von Komponenten, die zwei me-
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chanische Endlagen besitzen. Das Erreichen der Endlagen
wird durch Sensoren überwacht.
Warte-Bedingungen: Warte-Aktionen dauern solange
an, wie ihre Bedingung nicht erfüllt ist.
Gruppen: Mehrere sequentielle und/oder parallele Aktionen können zu einer Gruppe zusammengefasst werden,
wie in Bild 2 mit der roten Markierung hervorgehoben.

Aktionen können parametrisch definiert werden. Dabei
wird die Zielposition von Motoren oder Zylindern, Beschleunigung usw. nicht statisch mit einem konkreten
Wert angegeben sondern durch Parameter definiert. Über
Parameter erhält die Untersequenz einen Kommunikationskanal, der es ihr erlaubt Informationen von der Hauptsequenz zu übernehmen bzw. Sensorwerten an ebendiese zurück zu liefern.
3.3

Spezifikation der Logik – Erstellung und
Kopplung von Hauptsequenzen

Die Spezifikation der Hauptsequenzen erfolgt mit einer
grafischen Unterstützung, wie in Bild 3 dargestellt. Hier
wurde ein Laborautomat in mehrere logische Einheiten
unterteilt, für die jeweils Hauptsequenzen angelegt wurden (mit "Mechanismus 1-3" benannt). Sie sind für ein
Modul der Maschine/Anlage und dessen durchgehenden
Betrieb verantwortlich. Hauptsequenzen laufen im Betrieb
immer zyklisch: d.h. sie werden nie beendet.

Bild 2: Untersequenz zum Bewegen und Greifen eines
Reagenzglasmagazins in einer automatisierten Anlage zur
Probenanalyse.

Alle elementaren Aktionen sind so gestaltet, dass ihr
Abschluss durch entsprechende Sensoren auf der Zielhardware eindeutig erkennbar ist und die in der Sequenz
folgende Aktion gestartet werden kann (Geber gibt Zielposition bzw. Zielgeschwindigkeit zurück, Endlagenschalter sind aktiv, Warte-Bedingung ist erfüllt). Für parallele
Abläufe existieren in VITES ähnlich wie in VideoschnittTools eine unbegrenzte Anzahl unterschiedlicher paralleler Zeitspuren.
Nach der Definition von Aktionen können ihre geplanten
Auswirkungen auf die Maschine sofort in 3D angezeigt
werden. Dabei wird das dynamische Verhalten simuliert
und die Bewegungsdauer durch die Länge der Aktion in
der Zeitleiste dargestellt. Änderungen der dynamischen
oder kinematischen Eigenschaften von Achsen spiegeln
sich entsprechend sofort in der Dauer der Bewegung
wieder, was schon in früher Entwicklungsphase eine sehr
genaue Abschätzung der Taktzeit und damit auch in
gewissen Rahmen die Auslegung der Antriebe erlaubt.
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Bild 3: Hauptsequenzen des Laborautomaten.

Beim Aufbau der Hauptsequenzen fügt der Steuerungsentwickler nach und nach die benötigten, vom Konstrukteur definierten Untersequenzen hinzu, legt Verzweigungen und Parameter fest und definiert Verknüpfungen
zwischen den Hauptsequenzen. Rechtecke in Bild 3 stellen einzelne Untersequenzen dar - schwarze Pfeile die
Reihenfolge ihrer Abarbeitung. Eine Raute, wie rechts in
der Abbildung zeigt eine bedingte Verzweigung.

Die Module einer Anlage und somit die Hauptsequenzen
sind voneinander abhängig. Um Zusammenhänge und
Abhängigkeiten zwischen den Hauptsequenzen abbilden
zu können, sind diese koppelbar. Eine Kopplung wird
zwischen zwei Hauptsequenzen aufgebaut, wobei sie sich
auf jeweils genau einen Untersequenzaufruf bezieht (Bild
3, blaue Pfeile). Diese Untersequenzen werden synchron
gestartet. Die Kopplung bewirkt damit in einer der zwei
Hauptsequenzen ein Warten. Erst nach Abschluss der
gekoppelten Untersequenz wird die Weiterschaltung in
beiden Hauptsequenzen ermöglicht. Bei einer Kopplung
kann zusätzlich noch ein Parametertransfer vereinbart
werden. Dabei wird vor dem Start und nach dem Ende
der gekoppelten Untersequenzen jeweils ein Parameterabgleich durchgeführt.
4

Steuerungscodeerzeugung in Ablaufsprache

Mit der Erstellung von Haupt- und Untersequenzen ist die
komplette Bewegungsplanung der Aktoren durchgeführt
und kann automatisch in einen Steuerungscode überführt
werden.

Die System- und Kommunikationslogik enthält Datenbausteine für die Verfahrdatensätze (Sollposition, Geschwindigkeit, Beschleunigung), Zylinderansteuerung sowie die
Logik für den Parametertransfer zwischen den Hauptsequenzen. Die Adressierung der Peripherie wird in Abschnitt 6 näher beleuchtet.
Die Bausteine des Generischen Ablaufkonzeptes sind
ebenso wie die Untersequenzen graphisch modifizierbare
Netze in Ablaufsprache und greifen auf die realen bzw.
virtuellen Antriebe durch den Aufruf von abstrakten Funktionen der System- und Kommunikationslogik zu.
Der erstellte Steuerungscode erhebt nicht den Anspruch
auf Vollständigkeit. Wie einleitend beschrieben, muss
dieser mit weiteren Aspekten ergänzt werden (Bedienhandlungen, Fehlerreaktionen etc.). Verschiedene Aspekte der finalen Steuerungslösung werden bewusst nicht
betrachtet. Zu diesen zählt unter anderem das Sicherheitslayer. Das sind Funktionalitäten, die Eigenkollisionen
der Maschine verhindern und den sicheren Stillstand der
Anlage im Notfall sicherstellen.
5

Material und Sensoren

Wichtiger Bestandteil eines Steuerungsprogrammes ist die
Materialsensorik. Damit sind alle Sensoren gemeint, welche die zu bearbeitenden Materialien bzw. Werkstücke
und die damit zusammenhängenden diskreten und kontinuierlichen Materialflüsse durch die Anlage überwachen.

Bild 4: Generiertes Netz in Ablaufsprache (S7-Graph) für die in
Bild 2 dargestellte Untersequenz.

Der generierte Quelltext wird dabei in folgende Module
unterteilt:
Generisches Ablaufkonzept: Bausteine, welche die
logische Verkettung und Abfolge von Aktionen steuern
jedoch über keinen direkten E/A-Zugriff verfügen
System- und Kommunikationslogik: Bausteine, die das
logische Band zwischen dem abstrakten Ablaufkonzept
und konkreten Kommunikationswegen bilden.

Bild 5: Simulierter Sensorstrahl (rote Linie) mit automatischer
Abstandsbestimmung.
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Damit eine virtuelle Inbetriebnahme einschließlich Materialsensorik gelingen kann, muss sowohl diskreter als auch
kontinuierlicher Materialfluss in 3D simuliert werden. Hier
sollen vorerst keine physikalischen Eigenschaften des
Materials betrachtet werden. Ziel ist eine hinreichende
Darstellung in Echtzeit, sodass das Systemverhalten im
virtuellen Modell bestimmt werden kann.
Werkstücke und Materialien können innerhalb der Anlage
verformt werden, z.B. durch direkte Bearbeitung, oder als
Effekt beim Durchschleusen aufgrund des Werkstoffs
(Papier auf Umlenkrollen etc.). Die Abbildung dieser Verformung wird über Gittertransformationen erreicht: Um
CAD-definierte Materialgrundkörper wird ein Gitter gelegt. Die Geometrie des Materialgrundkörpers wird nun
indirekt durch Transformation des Gitters verformt, wobei
einzelne Gitterpunkte oder Gruppen von Gitterpunkten a)
an zueinander verschiebbare Körper der Maschine geheftet werden oder b) durch algebraische Formeln beliebig
verschoben werden können.
Mit den genannten Konzepten der Gittermodifikation
lassen sich eine Reihe von Materialeffekten (Greifen und
Abziehen, Bewegung durch Umlenkrollen, Wellung von
Blättern, Flüssigkeitstransfer bei unterschiedlichem, nichtkonstantem Querschnitt) einfach und zielgerichtet beschreiben und anschließend so simulieren, dass auch
Materialsensoren in Betrieb genommen werden können.
6

Adressierung der Peripherie

Damit der generierte Steuerungscode auf der Zielhardware lauffähig ist und die realen Sensoren ausgelesen
werden können, muss der physische Kommunikationskanal vor dem Codegenenieren bekannt sein. Die direkte
Adressierung der PLC-Peripherie setzt das vollständige
Wissen über die elektrischen und pneumatischen Verbindungen im Schaltschrank sowie die konkrete Konfiguration der SPS voraus (Adressvergabe). Bevor die Ein- und
Ausgänge (E/A-Ebene) direkt angesprochen werden können, muss deswegen unter anderem folgendes geklärt
werden:
–

–

Welche Sensoren (z.B. Initiator) melden für einen
Zylinder die Endlage? Wo sind die Sensoren
elektrisch am Schaltschrank aufgelegt? Welche Adresse werden die Sensoren bekommen?
Welche Ventile steuern einen Zylinder? Wie sind die
Ventile mit der SPS verbunden (Ventilinsel, Kabelverbindung mit digitalem Ausgang)? Welche Adresse
hat der eine bzw. der andere Magnet des Ventils?

Die genannten Fragen lassen sich nicht allein durch das
virtuelle Modell der Anlage beantworten, da im CADModell entsprechende Informationen nicht verfügbar
sind. Andere Werkzeuge z.B. EPLAN enthalten einen
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Großteil der benötigten Daten aber können nur mit zusätzlicher Software an gewisse CAD- oder PDM-Systeme
gebunden werden [8].
Durch die Vielzahl unterschiedlichster, am Entwicklungsprozess beteiligter Softwarewerkzeuge, welche aufgrund
spezifischer Eigenschaften und hochspezialisierter Aufgaben nicht ad-hoc interoperabel sind, entsteht des Problem
der Dateninkonsistenz. Obwohl die Elemente in den verschiedenen Engineering-Programmen semantische Bezüge zueinander haben (sie beschreiben z.B. unterschiedliche Sichten auf denselben Zylinder), sind sie aber datentechnisch voneinander getrennt.
Das Problem der Dateninkonsistenz gefährdet insbesondere dann das Virtuelle Teachen, wenn der modifizierte
Schaltplan oder eine geänderte Maschinenstruktur die
Anpassung der SPS-Adressen geteachter Komponenten
zur Folge hat. In diesen Fällen muss sichergestellt werden,
dass beim Erzeugen des Steuerungscodes für die SPS alle
verteilt vorliegenden Informationen in ihrem aktuellen
Stand einbezogen werden. Hierfür wird das Softwaresystem EMELI eingesetzt.
6.1

EMELI

Der Zugriff auf verschiedene andere EngineeringAnwendungen via EMELI erfolgt über spezifische Softwaremodule: EMELI-Koppler. Darüber nimmt EMELI die
relevanten Informationen aus einer Anwendung entgegen, legt in einer internen Datenbank ab [7] (z.B. Baugruppen, enthaltene Bauteile und Parameter wie Name,
Masse, SPS-Adresse) und stellt sie anderen Anwendungen z.B. für die Codegenerierung zur Verfügung.

Bild 6: Ausschnitt der Typenstruktur in einer komplexen Sondermaschine; Ressourcen-Typen mit engen Beziehungen zu
Pneumatikzylindern wurden eingefärbt.

Der Aufbau der Bezüge zwischen verschiedenen Anwendungen gelingt über EMELI-Objekte, im Folgenden Ressourcen genannt. Eine Ressource stellt eine globale, anwendungsunabhängige Sicht auf ein Element (z.B. einen

Zylinder) der Sondermaschine zur Verfügung. Dazu wird
sie mit den einzelnen anwendungsspezifischen Informationen zu dem gleichen Element verknüpft. Ressourcen
werden durch einen Typ beschrieben und Systemweit
eindeutig identifiziert. Eine Ressource steht zu anderen
Ressourcen funktional in Beziehung, wobei ihr Typ die
möglichen Bindungen einschränkt. Die in Bild 6 dargestellten Beziehungen zwischen Ressourcen-Typen sind bei
der Evaluation der Maschinenstruktur einer Sondermaschine zur Herstellung von Wasserfiltern entstanden.
Dabei wurden verschiedene Bauteile so zu einer funktionalen Gruppe zusammengefasst, dass sich in der Typbezeichnung der von technischen Details abstrahierte funktionale Charakter ablesen lässt.

strukteur zum Steuerungsprogrammierer wird verringert.
Fehler in der Entwicklung hochkomplexer Anlagen die zu
mechanischen Kollisionen verschiedener, voneinander
abhängiger Baugruppen führen, können virtuell erkannt
und frühzeitig behoben werden.
8

Die Arbeiten wurden durch Mittel des Europäischen
Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) und des Landes
Sachsen-Anhalt (Projekt VITES: ZWB-Nr.: 1204/0087;
Projekt De-VIP: 1204/00095) unterstützt.
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Die Ressourcen werden durch Assoziationen an die anwendungsspezifischen Informationen gebunden. Dafür
muss beispielsweise erkannt werden, dass eine CADBaugruppe bestehend aus mehreren Bauteilen einen
Zylinder darstellt, oder dass ein gewisses Bauteil aus der
Step7 Hardwarekonfiguration eine Ventilinsel ist. Diese
Identifikation wird automatisch auf Basis von Zusatzinformationen im CAD-System oder mit einer Artikeldatenbank durchgeführt.
Über EMELI können dabei alle angebundenen Applikationen die Parameter von Objekten inspizieren, die in anderen Anwendungen angelegt wurden, aber zur gleichen
globalen Ressource assoziiert wurden. So können beim
Teachen einer Zylinderbewegung schon die entsprechenden E/A-Adressen des richtigen Ventils direkt angesprochen werden ohne dass die entsprechenden Informationen erneut eingegeben werden müssen. Dies sichert die
Konsistenz der Informationen im iterativen Entwicklungsprozess (z.B. bei Änderung der Adressen durch Modifikation der Konstruktion).
EMELI wurde als eine Windows-Anwendung entwickelt,
die verschiedene Schnittstellen via Component Object
Model (COM) zur Verfügung stellt [9], [10]. Eine der
wichtigsten Eigenschaften von EMELI dabei ist die Offenheit für praktisch beliebige Entwicklungswerkzeuge,
sofern überhaupt ein Zugriff auf deren innere Datenstruktur möglich ist.
7

Zusammenfassung

Die entwickelte Methode wurde an einer komplexen
Sondermaschine zur Herstellung von Wasserfiltern entwickelt (>100 Pneumatikzylinder, >20 Servomotoren, >800
Sensoren) und ist bei einer weiteren Sondermaschine
ähnlicher Größe im prototypischen Einsatz. Mit der Steuerungsprogrammierung wird so schon früh im Entwicklungsprozess - vor Fertigstellung der Konstruktion - begonnen. Das Risiko für Missverständnisse, Widersprüche
und Informationsverluste beim Wissenstransfer vom Kon-
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Introduction

Liquid imbibition into a porous medium is a transport
phenomenon that one may encounter in daily life; for
instance, when the water is wiped with a paper towel or
an infant wears a diaper. The same process can also
occur in different industrial fields, ranging from soil
science [1], oil and natural gas industry [2] to
pharmaceuticals [3].
In order to better understand the fundamental physics
behind this process, various modeling and experimental
approaches have been developed by former researchers.
Traditionally, the liquid imbibition is investigated by
phenomenological models, where the structural
properties of porous media are masked into effective
parameters. Usually these parameters are obtained by
time-consuming (macro-scale) experiments. These
models are also limited in describing the pore-scale
transport details and complexity of a porous medium,
e.g. heterogeneity, interconnectivity [4]. As an attempt
to improve understanding and prediction of imbibition
process in pore scale, researchers have turned to
mechanistic pore-network models [5]. In a pore network
model, the real porous media is replaced by a network
of nodes interconnected with throats. The liquid flow is
then simulated using pore-scale physics, e.g. Poessuille's
law, Young-Laplace equation, and Pascal's law. Both
nodes and throats can be distributed according to
specified size distributions. Throats with a particular
cross-section, i.e. circular, square, or triangle can be
considered [6]. Since the first pore network model
introduced by Fatt and applied in petroleum industry [7],
the pore network modeling approach has become a
popular tool to study the transport process in a porous
medium including: the analysis of hysteresis and the
dispersion in two-phase flow experiments [8], modeling
of mixed-wet systems and the effects of solid surface
wettability [9]. In these early studies, the network
models used idealized lattices of throats and nodes, but
more recently, the digital throat reconstruction methods
have been developed by which the network structure
can be represented more realistically, such as micro CT
imaging of real porous media or reconstruction from 2D
thin section images [10,11].
In addition, the measurements with real microfluidic
models were conducted to gain valuable insights into
the pore-scale behavior of fluids at real-time scales. For
0

example, the model has been employed to visualize the
micro-hydrodynamics of immiscible displacement
phenomena such as the break-off of the ﬂuid–ﬂuid
interface, and wettability [12], surfactant flooding [13],
foam flow behavior [14] [15], mechanism of capillary
and viscous fingering in drainage [16]. Also both
experiments and simulations have been conducted with
etched silicon micro-models filled with Newtonian and
non-Newtonian fluids to investigate the the effect of
bulk rheology on fluid flow behavior [17]. In a similar
study by comparing the simulations and experiments
the existence of the three basic domains (capillary
fingering, viscous fingering and stable displacement)
during drainage are verified [18].
This paper focuses on the experimental and numerical
study of the imbibition of ethanol/water solution into a
real etched silicon micro-model. First the micro-model
fabrication technique, experimental setup, and image
processing algorithm are described. The pore network
model and principle rules for the liquid transport are
explained. Finally the experimental results are discussed
and compared with the pore network simulations.
2

Experiments with etched micro-model

2.1 Micro-model description
Micro-models can be used for fundamental and detailed
studies of liquid flow dynamics in porous media by
direct optical observation. They are typically
manufactured in two-dimensional transparent solid
matrix with designed pattern of micro-scale pores.
The micro-model used in this work was fabricated by
the Institute of Micro-and Sensor-System (IMOS), Otto
von Guericke University of Magdeburg, Germany (see
Fig. 1). It is a 46×50 square lattice network of flow
channels etched 0n glass substrate. The network
contains 4406 throats in total with uniform length L= 1
mm and depth d= 50 μm, but randomly distributed
width in the range between 100 and 205 μm. The
network size is 45×49 mm. As shown schematically in
Fig. 2, the curved corners of flow channels are
attributed to the isotropic erosion of glass substrate by
liquid acid. (The liquid corner flow in channels with this
geometry may be hindered).

Figure 1: Real etched silicon micro-model.

Figure 2: Schematic demonstration of the cross-section of real

Figure 4: An approximated cross-section of the etched

etched channel. (eigene Darstellung)

channel. (eigene Darstellung)

In practice, the depth and width of etched channels are
sensitive to the environmental conditions as well as the
purity of materials. The reaction time of the acid used to
etch the glass wafer is more difficult to control. Hence,
a quality assessment of the micro-model has been
performed: the width of 156 randomly selected flow
channels were measured using digital microscope and
then compared to the corresponding widths from the
design shit. By this comparison, the mean relative
deviation (MRD) between the design and etched width
is obtained by

𝑀𝑅𝐷 =

𝑊𝑟,𝑖 −𝑊𝑑,𝑖
∑𝑛
�
𝑖=1�
𝑊𝑑,𝑖

𝑛

,

(1)

where n is the total number of network throats, Wr,i and
Wd,i are the real etched and design width of throat i,
respectively. Here, MRD is approximately 0.016363
implying that the fabrication accuracy of throat widths
of the micro-model is relatively high.
The laser scanning technique is used to scan the depth
of each throat. The obtained depth distribution of flow
channels, as depicted in Fig. 3, indicates approximately
95% of total throats have depth with values in the
range between 49-52 μm. For simulations presented in
the next section the throat are assumed to have uniform
depth d= 50 μm.

The total pore volume of the micro-model is determined
from the volume of each throat Vt and node Vn. The
node and throat are defined respectively as cube and
isosceles trapezoid. Figure 5 displays a small part of the
micro-model in which throat length and width are
labeled. In the following, we take, for example, node
i and calculate the length Lij of throat ij by

L_𝑝𝑗 = 𝜇 − ((𝑊_𝑓𝑝 + 𝑊_𝑗𝑝)/2),

(2)

V𝑡 = 𝜇𝑖𝑖 ∙ �𝑊𝑖𝑖 − 𝑓� ∙ 𝑓,

(3)

where L is the length (1mm), Wgi and Wjl are the width
of throat gi and throat jl, respectively. The throat
volume Vt is calculated by

where Wij is the width of throat ij, d is the throat depth.
The volume of node i is represented by the dotted cube
volume minus the gray filled cube volume, as shown in
Fig. 5, and is calculated by

𝑉_𝑛 = ([𝑊_𝑓𝑝 (〖3 ∙ 𝑊〗_𝑡𝑝 + 𝑊_𝑝𝑗 ) −
𝑊_𝑝𝑘 (𝑊_𝑝𝑗 − 𝑊_𝑡𝑝 )] ∙ 𝑓)/4

(4)

The total volume of the micro-model is given as

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝑉𝑡 + ∑ 𝑉𝑛 .

(5)

In this work Vtotal for the micro-model is 1.8243×10-8
m3.

Figure 3: Depth distribution of the etched channels of the
micro-model obtained by laser scanning technique.
(eigene Darstellung)

To simplify pore volume calculation, the cross-section of
the etched channel is estimated as isosceles trapezoid,
as depicted in Figure 4.

Figure 5: A small part of the micro-model.
(eigene Darstellung)
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2.2.1

Working liquids

The aqueous solution of ethanol with mass fractions (mf)
20%, 40%, 60% and 80% are used in the experiments.
They were prepared by mixing pure ethanol with
distilled water and stirring for at least 1 minute. The
physical properties of these ethanol solutions were
tabulated in Table 1. Note that the values are chosen
from [19, 20] except the contact angles, which were
measured on polished glass in our lab.
mf

η

(%)

(pa s)

20
40
60
80

0.002
1
0.002
8
0.002
5
0.001
8

ρ
( kg/m )
3

σ

contact

( N/m)

angle (o)

968

0.03856

35

935

0.03069

25

891

0.02672

24

843

0.02432

22

Table 1: Physical properties of ethanol and water solution at

Figure 6: schematic representation of the experimental setup.
(eigene Darstellung)

2.4

Image processing and analysis

The acquired 2D images are processed and analyzed
using the software Matlab. An interesting region of
image is cropped and binarized giving empty channels
as foreground and wet channels and solid substrate as
background. Next the small holes located in the empty
channels are removed by morphological filter (an
opening followed by a closing). Figure 7 shows the
images at each step of the post-processing. In the
processed image foreground and background phases
are clearly separated.

20o C. (eigene Darstellung)

2.3

Experimental setup

In this study a high-speed camera LaVision is utilized to
acquire images of the micro-model during liquid
imbibition into the micro-model. The network is
horizontally laid on a work-bench and a high-speed
camera is mounted right above the network for image
acquisition with high frame rate. The total recording
time is 33 seconds and the total number of recording
images is 9600. A computer is connected to the camera
for image storage. Eight LED lamps are arranged above
the network as light source providing an even
distribution of light on the network surface. A
schematic representation of the experimental setup can
be seen in Figure 6. The micro-model is connected to
the liquid reservoir from one side, and open to the air

from the other side. The liquid level in the reservoir is
initially below the micro-model surface. In order to
ensure that the liquid solution simultaneously comes in
contact with the network, the liquid is fed into the
reservoir by a syringe pump at a very slow rate, such
that flat liquid surface is maintained in the reservoir
during feeding.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 7: A sequence of image processing steps: a) original
image, b) cropped image, c) binarized image, d)
morphological filtered image. (eigene Darstellung)

For the quantitative analysis of the data, the fraction of
foreground pixels φ for each image, also known as void
fraction, can be determined by

φ = (𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑜𝑜 𝑜𝑜𝑛𝑛𝑓𝑛𝑜𝑛𝑛𝑓 𝑝𝑝𝑝𝑛𝑝𝑝)/

(𝑡𝑜𝑡𝑡𝑝 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑜𝑜 𝑝𝑝𝑝𝑛𝑝𝑝).

(6)

Note the image of the dry micro-model is taken as
reference and used to compute the liquid volume VL in
each image

𝑉_𝜇 = 𝑉_𝑡𝑜𝑡𝑡𝑝 ∙ (1 − 𝜑/𝜑_𝑛𝑛𝑜 ),

(7)

where Vtotal denotes the total pore volume of the
micro-model. One can thus determine the evolution of
the liquid volume during imbibition process in the
micro-model.
3

2D pore network model

The pore network model used in this paper was initially
developed for the study of lotion distributions in wet
wipes [21], where only liquid flow is simulated, and air
pressure is assumed at constant atmospheric pressure
over the whole network. This model is based on the
approximation of the void space of a porous medium by
a 2D network of interconnected throats. The volumeless
nodes are at the intersection of throats and act as
spatial grid where liquid pressures are calculated.
Throats contain all pore volume, and have a size
distribution same as the real etched silicon micro-model.
Figure 8 shows a small pore network filled partially with
liquid. It can be seen that liquid may invade a throat
from one or both sides, and liquid spontaneously
merges when two menisci meet. Stationary meniscus
can occur in completely filled throats.
Figure 9 shows the overlap at the intersection of throats
that may overestimate the total volume of throats; this
overlap is not taken into account in the current pore
network model.

Figure 9: Intersection of four connected throats.
(eigene Darstellung)

Assuming a laminar flow and incompressible Newtonian
fluid, the Poiseuille's law is applied for each throat. The
cross- section of throat is defined as isosceles trapezoid
with effective radius reff as defined by
𝑛_𝑛𝑜𝑜 = ((𝑤 − 𝑓) ∙ 𝑓)/𝑤,
(8)
where w is the throat width, d is the throat depth.
Based on the Poiseuille's law a local hydraulic
conductance g associated to each throat is then
calculated

𝑄 = (𝜋(𝑛_𝑛𝑜𝑜 )^4 ∆𝑃)/8𝜇𝜇 = 𝑓 ∙ ∆𝑃,

(9)

Q 𝑖𝑖 = 𝑓𝑤𝑖𝑖 × ∆𝑃,

(10)

whereΔP is the liquid pressure drop along the throat
length, and 0< L<1 is liquid filled length of the throat,
μis the kinematic viscosity of the fluid. The liquid mass
flow rate can be computed from the pressure difference

Four typical scenarios that occur in the mass/volume
conservation computation are shown in Figure 10:
stationary meniscus (throat b), moving meniscus (throat
d), fully filled throat (throat c) and empty throat (throat
d). In the cases of throats a and b, no liquid flow occur
and thus the liquid conductance is zero. The liquid
conductance in throats c and d is due to the liquid flows
caused by the pressure difference between node 4,
node 1 and the menisci of throat d. More details on
these discrete events can be found in [21].

Figure 8: A small 2D pore network filled partially with liquid.
The saturations of throats and nodes are shown.
(eigene Darstellung)
Figure 10: Liquid flow through node 1 with typical scenarios:
stationary meniscus, moving meniscus, fully filled throat and
empty throat. (eigene Darstellung)
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Under the assumptions that given above, the algebraic
sum of fluxes is equal to zero at each node in the
network, it is possible to write for each node a linear
equation as follows:

∑𝑖 𝑄𝑖𝑖 = 0,

(11)

A ∙ ∆P = b,

(12)

where Qij are positive and negative fluxes entering or
leaving node i from or to neighboring node j. The sum
over the index j runs over all internal nodes connected
to node i. A linear set of equations can be written by
applying Eq.11 at every node and its solution yields to
the liquid pressure at each node. In matrix notation we
can write

where A is a sparse matrix that contains the
conductance, ΔP is a vector that contains the
unknown pressure differences, and b is a vector form
source term which is zero everywhere except at the inlet
and interface throat. The solution of the system can be
obtained and so the equilibrium pressure shift can be
determined.
The pressure filed must be computed first and then the
determination of two pressure differences leads to
discrete events: invasion and receding. Invasion means a
liquid flow from a fully filled throat or a liquid node to a
neighbor empty throat. Receding means withdraw of a
stationary meniscus in a fully filled throat. The effect
caused by both events due to the instantly pressure field
impaction that result in more possible invasion or
receding throats. Therefore, we apply iteration to
update the liquid field and based on which all potential
invasion and receding throats are identified accordingly.
Liquid begins to flow continuously over the full range of
the time step after the decision on invasion and
receding. The time step is chosen such that only one
throat is completely emptied or filled. For the
simulations presented in the next section, a pore
network is generated based on the geometerical
parameters obtained from the real silicon micro-model.
The same liquids are used for both experiments and
simulations.
3

Results and discussion
In this section the experimental results obtained from
the etched micro-model are compared to the pore
network simulations. Figure 11 shows the measured
and simulated phase distributions at different network
saturations; throats filled with liquid are shown in black
and empty throats are shown in white.
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The top and bottom faces of network are open and the
left and right boundaries are sealed. Left column in
Figure 11 displays a sequence of processed images
obtained from the experiment with 80% ethanol
solution.
Right column in Figure 11 displays simulations with the
pore network model. Relatively flat imbibition front
observed for all liquids, and the distance between the 2
red parallel lines is the width of the imbibition front (see
Figure 11).

S=0.4

S=0.6

S=0.8
Figure 11: Comparison of experimental and simulated phase
distributions during imbibition process at saturation
Sindicated in the image (80% ethanol solution).
(eigene Darstellung)

The computed total pore volume of the network is
-8 3
2.2595×10 m , which is slightly overestimated in
-8
comparison to the measured pore volume 1.8243×10
3
m . (This is due to the overlaps between throats in the
network model). Based on the shutter speed of the
camera, the liquid volume over time curve is also
calculated. In simulations with all solutions, the
imbibition rates represented as the evolution of liquid
volume VL (t) advances with the square-root-of-time (the
0.5
Lucas-Washburn law VL (t) ∝ t ). The comparison of
imbibition rates for 80% ethanol solution obtained from
the experiment and simulation is shown in Figure 12.
One can see that the simulated curve follows the
Lucas-Washburn law and the fitted curve to the
measurement data results in the exponent
0.516±0.0009.

Solution (%)
σ ∙ cos 𝜃/𝜇

40%

60%

80%

9.7732

9.5838

11.9878

Table 2: Values of σ ∙ cos θ/µ for ethanol solution at 20o C.

(eigene Darstellung)

Figure 12: Evolution of the measured and simulated liquid
volume for 80% ethanol solution. (eigene Darstellung)

Figure 13 shows the local imbibition height as a
function of lateral position x and time t for 80% ethanol
solution; the solid curve in the figure shows that the
imbibition height follows the Lucas-Washburn law and
the distance between horizontal lines shows the speed
of imbibition process which is very fast at the beginning
of the process.

The evolutions of liquid volume during imbibition
process for both experiments and simulations are shown
in Figure 14. The liquid with 80% ethanol is imbibed
into the network slightly faster and this could be due to
its better wettability with the pore channel wall (see
Table 1). The discrepancy between simulations and
experiments is negligible at the initial stage of the
process; however, later the friction force caused by the
rough surface of the wall channels reduces the liquid
flow rate. The slower imbibition at the end of the
experimental observation could be caused by the
partially blockage of the inlet channels located on the
open edge of the micro-model.

Figure 14: Simulated and measured liquid imbibition into the
etched micro-model at various ethanol/water solutions.
(eigene Darstellung)

Figure 13: Change of local imbibition height as a function of
lateral position x and time t for 80% ethanol solution.
(eigene Darstellung)

The liquid flow rate Q can be calculated by

Q=

3

𝜋�𝑟𝑒𝑓𝑓 � 𝜎 cos 𝜃
4𝜇𝐿

,

(13)

where the same values for constants L and reff were
used for the pore network simulation as well as
micro-model experiment. The flow rates between
ethanol solutions (with different values of σ ∙ cos 𝜃/𝜇)
are compared in Table 2. One can see that the liquid
flow rate for 80% ethanol solution is higher than the
others.

5

Conclusions and outlook

In this work, the imbibition experiments with etched
microfluidics are conducted and the results as phase
distribution and imbibition rate are compared with the
counterpart pore network simulations. First the
displacement of liquids in the model was directly
visualized and recorded over time. A pore network
model is then developed and used to simulate the liquid
imbibition process. Both simulation and experiment
with 80% ethanol solution follows the Lucas-Washburn
0.5
0.516
law Vsim. (t) ∝ t and Vexp. (t) ∝ t .
For future work, measurements and simulations with an
etched network model and salt solutions are foreseen.
6
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1

Innovative Holzveredelung

Die Dauerholz AG stellt in ihrem Werk in Dabel mit einem
patentierten Verfahren Holzwerkstoffe her, die mit einem
eigens dafür entwickelten Wachs bis in den Kern durchtränkt werden. Das so behandelte einheimische Holz ist
anschließend resistent gegenüber Holzschädlingen sowie
Pilzen und übertrifft die Dimensionsstabilität handelsüblicher einheimischer Hölzer sowie vieler Tropenhölzer.
Darüber hinaus weist das Produkt verbesserte mechanische Eigenschaften und einen höheren Gebrauchswert
auf.
1.1

Hohe Qualitätsansprüche verursachen hohe
Reststoffmengen

Auf Grund der hohen Qualitätsansprüche an das Produkt,
werden Fehlstellen entfernt und anschließend die Oberfläche des getränkten Holzes gefräst und gehobelt. Im
Rahmen dieser Nachbehandlung fallen ca. 60 % des
getränkten Holzes als Ausschuss an.

Abbildung 1: Im Rahmen der Nachbearbeitung des heterogenen Ausgangsstoffes Holz können 40 % als Produkt verwendet
werden. Die restlichen 60 % fallen als Reststoff in Form von
Kappstücken und Schleif- sowie Hobelspäne an.

Die damit verbundenen hohen Mengen des im Reststoff
gebundenen Wachses versetzen die Produktion der Dauerholz AG in eine direkte Abhängigkeit zu der durch den
Wachslieferanten produzierbaren Wachsmenge und
stellen einen erheblichen Kostenfaktor dar.
Um sich mit Hilfe der Wiederverwendung des Wachses
von dieser Abhängigkeit zu lösen, sucht die Dauerholz AG
nach einem leistungsfähigen Verfahren zur Rückgewinnung des im Holz gebundenen Wachses.
1.2

Voruntersuchung zur mechanischen
Wachsrückgewinnung

Anfänglich ließ die Dauerholz AG die Möglichkeit untersuchen, dass Wachs durch Pressen aus den Reststoffen zu
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entfernen. Die Pressversuche ergaben eine maximale
Ausbeute von ca. 55 %. Eine Überhitzung und somit
Zerstörung des Wachses konnte auf Grund der hohen
thermischen Beanspruchung nicht ausgeschlossen werden. Die Wiederverwendbarkeit des zurückgewonnenen
Wachses konnte somit nicht sichergestellt werden.
1.3

Alternative Recyclingverfahren gesucht

Um dennoch die Versorgung der Produktion mit der
nötigen Wachsmenge sicherstellen zu können und die
wertvolle Komponente Wachs aus den Reststoffen zurück
zu gewinnen, beauftragte die Dauerholz AG das Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF
Magdeburg, alternative Rückgewinnungsverfahren aufzuzeigen und deren Machbarkeit nachzuweisen.
2

Extraktion – Stand der Technik und Verfahren
mit Potential

Das Verfahren der Extraktion wird sowohl in der Lebensmittelindustrie (Gewinnung von Zucker oder Pflanzenölen), der Pharmazie (Wirkstoffgewinnung), der Kosmetik
(Gewinnung von Aromen), der chemischen Industrie
(Salz- oder Erzgewinnung) als auch der Bodensanierung
(Dekontaminierung) angewandt. Die ausschlaggebenden
Vorteile der Extraktion liegen in der Nutzbarmachung
kleinster Bestandteile aus Stoffgemischen sowie das Potential diese vollständig aus dem Stoffgemisch zu entfernen.
2.1

Extraktion

Die Extraktion ist ein physikalisch-chemisches Trennverfahren zum Herauslösen fester, flüssiger oder gasförmiger
Bestandteile aus Stoffgemischen unter Verwendung eines
Lösungsmittels. Das Lösungsmittel kann sowohl gasförmig, flüssig als auch fest sein. Die besondere Anforderung
an das Lösungsmittel besteht in der Affinität die gewünschte Komponente aus dem Stoffgemisch aufzunehmen und in dem nachgeschalteten Prozessschritt der
Rückgewinnung wieder abzugeben.
Das Verfahren der Extraktion kann vielseitig beeinflusst
werden. Dabei haben Prozessbedingungen u.a. die Temperatur, der Druck, die strömungstechnischen Bedingungen sowie der Konzentrationsgradient zwischen Lösungsmittel und Stoffgemisch einen erheblichen Einfluss
auf die Effektivität und die Effizienz des Trennverfahrens.
Allerdings sind wiederum eine Vielzahl der verfahrenstechnischen Parameter an die Auswahl des Lösungsmittels

gebunden. Im Vorfeld an die Auslegung der Verfahrenstechnik, spielt die Auswahl eines geeigneten Lösungsmittels eine entscheidende Rolle.
2.2

Kriterien der Lösungsmittelauswahl

Prozesstemperatur
Ziel der Extraktionsversuche ist es, das wertvolle Wachs
aus den Dauerholz-Abfällen zurück zu gewinnen. Als
Ausgangsstoffe standen zwei unterschiedliche Dauerholzsorten zur Verfügung. Zum einen ein Dauerholz,
welches Verwendung im Bereich der Unterkonstruktion
von Terrassen finden soll und zum anderen ein sehr
hochwertiges Dauerholz, welches als Terrassenholz dienen soll. Die für die Extraktion relevanten Unterschiede
liegen vorrangig in der enthaltenen Wachssorte. Das
Unterkonstruktionsholz wurde mit einem niedrigschmelzenden Wachs getränkt. Diese Wachssorte hat eine Erweichungstemperatur von ca. 60 °C und ist bei einer
Temperatur von ca. 70 °C flüssig. Das Terrassenholz wurde mit einem hochschmelzenden Wachs getränkt, welches ab ca. 90 °C erweicht und sich ab ca. 110 °C vollständig verflüssigt.
Die Erweichungstemperatur der jeweiligen Wachssorte
beschreibt den ersten Prozessparameter. Wird eine Extraktion unterhalb dieser Temperatur durchgeführt, liegt
der zu entfernende Inhaltsstoff (Extrakt) in fester Form
vor. Die daraus resultierende flüssig-fest Extraktion ist
sehr ineffizient und stark von der Löslichkeit des Wachses
im Lösungsmittel abhängig.
Lösungsmittelrückgewinnung
Ein weiteres Auswahlkriterium für das zu verwendende
Lösungsmittel ist die Siedetemperatur. Zur vollständigen
Trennung des Wachses und des Lösungsmittels wird die
Lösung aus Extrakt und Lösungsmittel auf die Siedetemperatur des Lösungsmittels erwärmt, so dass das Lösungsmittel verdampft. Die Verdampfungstemperatur des
Lösungsmittels und des Wachses sollten sich dabei ausreichend unterscheiden, damit ausschließlich das Lösungsmittel verdampft wird (Bsp.: Siedetemperatur Wachs
>450 °C und Siedetemperatur Toluol 111 °C). Prinzipiell
ist die Rückgewinnung von Lösungsmitteln mit niedriger
Siedetemperatur aus energetischer Sicht günstiger. Dennoch kann eine energetische Betrachtung nur im Kontext
zu der Prozesstemperatur und dem nötigen Lösungsmittelumlauf durchgeführt werden.
Löslichkeit
Die Löslichkeit des Extraktes im Lösungsmittel ist ein weiterer Parameter des zu verwendenden Lösungsmittels.
Diese beschreibt, in Abhängigkeit von der Temperatur,
wie viel Wachs maximal im Lösungsmittel gelöst werden
kann. Dabei kann das Lösungsmittel nur solange Wachs
aus dem Dauerholz aufnehmen bis die Löslichkeitsgrenze
(Sättigung) erreicht ist. Die Geschwindigkeit, mit der das
Lösungs-mittel das Extrakt aufnimmt, ist wiederum ab-

hängig von dem Gleichgewicht zwischen zu lösendem
und bereits in der Lösung enthaltenem Wachs. Theoretisch wird die maximale Lösegeschwindigkeit erreicht,
wenn in der Extraktion das unbehandelte Dauerholz mit
unbeladenem Lösungsmittel umspült wird. Somit hat die
Löslichkeit einen direkten Einfluss auf die Gestaltung des
Extraktionsprozesses und somit auf den Lösungsmittelumlauf. Wird z.B. ausschließlich unbeladenes Lösungsmittel
in der Extraktion verwendet, lässt sich im idealen Fall das
gesamte im Dauerholz enthaltene Wachs entfernen. Soll
hingegen auf die kontinuierliche Lösungsmittelaufbereitung verzichtet werden, kann mit dem verwendeten
Lösungsmittel nur extrahiert werden, bis das Lösungsmittel mit Wachs gesättigt ist. Zur Verschiebung des Konzentrations-gleichgewichtes muss somit erheblich mehr
Lösungsmittel verwendet werden. Wirtschaftlich betrachtet ist eine vollständige Entfernung des Wachses aus dem
Dauerholz so nicht möglich.
Beeinflussung des Wachses
Als auschlaggebendes Auswahlkriterium ist die Beeinflussung des Wachses durch das Einwirken des Lösungsmittels zu nennen. Damit das Wachs im Anschluss an die
Extraktion erneut in der Tränkung verwendet werden
kann, muss sich das Lösungsmittel inert gegenüber dem
Extrakt verhalten. Dabei steht das Schmelzverhalten (Erweichungstemperatur und Temperatur der vollständigen
Verflüssigung) im Vordergrund. Da es sich bei den erwähnten Wachs um ein Vielstoffgemisch aus unterschiedlichen Kohlenwasserstoffverbindungen handelt, darf das
Lösungsmittel im Verlauf der Extraktion weder dieses
Mischungsverhältnis noch einzelne Verbindungen durch
chemische oder thermische Reaktion verändern.
Lösungsmittelfreiheit des extrahierten Wachses
Eine ungenügende Trennung von Wachs und Lösungsmittel und die damit verbundene Anreicherung von Lösungsmittel, könnte zu einer Beeinflussung der Produktqualität des im Nachfolgeprozess hergestellten Dauerholzes führen. Die Möglichkeit, das Lösungsmittel zurück zu
gewinnen, muss somit aus Sicht der stofflichen Nutzung
des Wachses betrachtet werden.
Risikobeurteilung
Da von leichtflüchtigen Lösungsmitteln in der Regel Risiken und Schädigungspotentiale für das Betriebspersonal
und die Umwelt ausgehen, müssen auch diese Potentiale
sowie Aspekte des Explosionsschutzes und deren Einschätzung einen Einfluss auf die Lösungsmittelauswahl
haben.
Lösungsmittelkosten
Abschließend ist das Auswahlkriterium der Kosten zur
Bereitstellung des Lösungsmittels zu nennen. Die Kosten
hängen im Wesentlichen vom Preis für das Lösungsmittel
ab. Dennoch spielen dabei Faktoren wie die Löslichkeit
und somit der Lösungsmittelbedarf sowie die Lösungsmit49

telrückgewinnung in Abhängigkeit der zu erwartenden
Verluste eine Rolle.
2.3

Lösungsmittelauswahl

Auf Basis dieser Auswahlkriterien wurden fünf Lösungsmittel identifiziert (siehe Abbildung 2), welche im Rahmen
der Parameterstudie zur Extraktion der zwei Sorten Dauerholz verwendet wurden. Dabei handelt es sich um
Aceton, Ethanol, Methylethylketon, Toluol und Butanol.
Die Siedetemperatur von Aceton und Ethanol liegt unterhalb der Schmelztemperatur beider Wachssorten, wobei
die Siedetemperatur von Methylethylketon lediglich unterhalb der Schmelztemperatur des hochschmelzenden
Wachses liegt. Toluol und Butanol sieden bei einer Temperatur oberhalb der Verflüssigungstemperatur der hochschmelzenden Wachssorte.

Abbildung 3: Versuchsaufbau – Laborextraktion nach dem
Prinzip von Soxhlet.

Abbildung 2: Übersicht der für eine Parameterstudie zur
Wachsrückgewinnung identifizierten Lösungsmittel, deren
Siedetemperaturen und Sicherheitshinweise.

Das von den Lösungsmitteln ausgehende Risiko steigt
proportional mit der Siedetemperatur. Sind Aceton und
Ethanol vorrangig leichtentzündlich, steigt die reizende
Wirkung über Methylethylketon, bis hin zur gesundheitsschädlichen Wirkung von Toluol und Butanol.
2.3.1 Parameterstudie mit Hilfe von
Laborextraktionsversuchen
Das Extraktionsvermögen der fünf ausgewählten Lösungsmittel bezogen auf die zwei Wachssorten wurde in
einer Labor-Extraktionsanlage nach dem Prinzip von Soxhlet untersucht. Der Versuchsaufbau der Extraktion im
Labormaßstab ist in Abbildung 3 dargestellt
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Das Prinzip der Soxhlet-Extraktion beruht auf der Kondensation des Lösungsmitteldampfes. Zunächst wird das
Lösungsmittel in einem Verdampferkolben (1) durch
äußere Wärmezufuhr verdampft. Anschließend steigt der
heiße Lösungsmitteldampf durch das Dampfrohr des
Soxhletaufsatzes (2) in den Kondensator (3). Dort kondensiert das Lösungsmittel an den wassergekühlten Glasschlangen und tropft mit annähernd Verdampfungstemperatur in den Soxhletaufsatz. Dieser ist so gestaltet, dass
er eine Extraktionshülse mit dem darin befindlichen Feststoff aufnehmen kann. Die Extraktionskammer füllt sich
mit kondensiertem Lösungsmittel und löst die gewünschte Komponente (Extrakt) aus der Feststoffschüttung, bis
der Flüssigkeitsspeigel den Scheitelpunkt des Heberohrs
überschritten hat. Der Überlauf des Heberohrs führt zu
einem Sog, welcher das in der Extraktionskammer enthaltene Extrakt in den Verdampferkolben saugt. Während
das Extrakt in dem Verdampferkolben verbleibt, verdampft das Lösungsmittel erneut und ein weiterer Extraktionszyklus beginnt. Mit steigender Anzahl an Extraktionszyklen sinkt die Beladung der Feststoffschüttung (Raffinat) und die Menge des Extraktes nimmt zu.
Die zu extrahierenden Dauerholzsorten wurden in zu der
Labor-Soxhlet-Apparatur passende Extraktionshülsen
(siehe Abbildung 4) gefüllt. Damit für die Vielzahl von
Versuchen gleiche Ausgangsbedingungen in Hinblick auf
die Konzentrationsdifferenz herrschten, wurden die Extraktionshülsen aus Zellulose mit ca. 30 Gramm der jeweiligen Dauerholzspäne befüllt. Die Porengröße der verwendeten Zellulosehülsen wurde ausreichend klein ge-

wählt, um einen Mitriss von Staub auszuschließen. Um
ein Aufschwimmen der Holzspäne zu verhindern, wurde
die Extraktionshülse mit einem Filterpapier verschlossen.

Das Kondensat wird in einem weiteren Kolben aufgefangen.
2.4

Abbildung 4: Für die Soxhlet-Extraktion verwendete Hülse aus
Zellulose sowie das eingefüllte Dauerholz vor der Extraktion.

Für die Laborextraktionen wurden jeweils 600 ml reines
Lösungsmittel verwendet. Als Wärmequelle diente ein
temperiertes Ölbad, in das die Lösungsmittelvorlage getaucht wurde. Für den optimalen Wärmeeintrag wurde
darauf geachtet, dass der Flüssigkeitsspiegel des Lösungsmittels unterhalb des Flüssigkeitsspiegels des Thermalöls lag. Zur Sicherstellung der gleichen Triebkräfte für
die Lösungsmittelverdampfung, wurde die Temperatur
des Ölbades um ca. 20 Kelvin oberhalb der Verdampfungstemperatur des jeweiligen Lösungsmittels aufgeheizt. Die Wasserkühlung im Kondensator wurde mit
maximalem Durchfluss beaufschlagt. Zur vergleichbaren
Bewertung des Lösungsvermögens wurden alle BasisExtraktionsversuche mit derselben Extraktionsdauer
durchgeführt. Die Extraktionsdauer betrug ca. 4 Stunden
und orientierte sich an den gängigen Extraktionszeiten
großtechnischer Anlagen.
Das gereinigte Dauerholz verblieb in der Extraktionshülse.
Zu vollständigen Entfernung des noch enthaltenen Lösungsmittels wurde das Raffinat in einem Trockenschrank über einen Zeitraum von 24 h getrocknet. Anschließend konnte mit Hilfe eines gravimetrischen Vergleichs zwischen unbehandeltem und extrahiertem Dauerholz die entfernte Menge an Wachs ermittelt werden.
Zur Sicherung des extrahierten Wachses und zur Rückgewinnung des Lösungsmittels wurde eine Labordestillationsapparatur verwendet. Die Verfahrensschritte der Verdampfung und Kondensation gleichen derer der Extraktion. Somit wird das Gemisch aus Lösungsmittel und
Wachs in einem Verdampferkolben mit Hilfe eines Ölbades erhitzt. Das Lösungsmittel verdampft vollständig und
es bleiben lediglich Wachs und ggf. schwersiedende
Komponenten zurück. Die Dampftemperatur wird mittels
Thermometer ermittelt. Anhand der Temperatur können
Rückschlüsse auf das verdampfende Medium getroffen
werden. Über ein wassergekühltes Doppelrohr wird der
Lösungsmitteldampf kondensiert und seitlich abgeleitet.

Auswertung Parameterstudie

Im Rahmen der Parameterstudie wurden die mit niedrigund hochschmelzenden Wachs getränkten Dauerholzsorten mit den jeweiligen Lösungsmitteln extrahiert. Bei
jedem dieser Basisversuch wurde in den ersten Extraktionsdurchläufen eine Fällung im Bereich des Heberrohrs
festgestellt (siehe Abbildung 5). Die starke Abkühlung des
Gemisches aus Lösungsmittel und Wachs führte zu einer
Unterschreitung der Löslichkeitsgrenze. Somit begann das
Wachs kristalline Strukturen auszubilden. Nur in wenigen
Einzelfällen wuchsen die Kristalle stark an und gefährdeten den Ablauf des Extraktes. Um dies zu verhindern,
wurde das Herberohr extern mit einer Infrarotlampe beheizt. Des Weiteren konnte bei allen Extraktionsversuchen
eine Braunfärbung des Lösungsmittels festgestellt werden. Es wird davon ausgegangen, dass es sich, vergleichbar mit der Braunfärbung des Paraffins, verursacht durch
den Tränkungsprozess, um Auswaschungen von Holzinhaltsstoffen handelt, was nicht zu einer Beeinträchtigung
der Wachsqualität führt.

Abbildung 5: Die Extraktion führt zu einer Auswaschung von
Holzinhaltsstoffen. Die starke Abkühlung des Gemisches aus
Lösungsmittel und Wachs im Bereich des Heberrohrs verursacht
ein Auskristallisieren des Wachses.

Extraktionsvermögen
Bei der Extraktion mit Aceton konnten über die Extraktionszeit von 4 h insgesamt acht Extraktionsdurchläufe
festgestellt werden. Bezogen auf die Masse an zu extrahierendem Ausgangsstoff wurden aus dem mit niedrigschmelzendem Wachs getränkten Dauerholz (DH-NS)
24,99 % und aus dem mit hochschmelzendem Wachs
getränkten Dauerholz (DH-HS) 17,89 % extrahiert. Im
Vergleich zu der Extraktion mit Aceton dauerten die Extraktionsdurchläufe mit Ethanol erheblich länger und
somit wurden nur drei Durchläufe erreicht. Die Ursache
für die langsamere Verdampfung des Lösungsmittels liegt
bei der wesentlich höheren Wärmekapazität und Ver51

dampfungswärme des Ethanols. Die gravimetrische Bewertung der Extraktion mit Ethanol zeigte, dass aus dem
DH-NS 12,05 % und aus dem DH-NS 8,57 % extrahiert
wurden. Nach acht Extraktionsdurchläufen mit Methylethylketon wurden aus dem DH-NS 29,83 % und aus
dem DH-HS 25,75 % entfernt. Die Extraktion mit Toluol
erfolgte mit fünf Durchläufen bei einer Extraktionszeit von
vier Stunden. Aus dem DH-NS konnten somit 29,15 %
und aus dem DH-HS 25,75 % extrahiert werden. Bei den
letzten Basis-Extraktionsversuchen mit Butanol konnten
vier Durchläufe festgestellt werden. Dabei wurden 17,34
% aus dem DH-NS und 21,55 % aus dem DH-HS extrahiert. Eine Übersicht über die in den Basisversuchen festgestellte Gewichtsreduzierung gibt Abbildung 6.

Abbildung 6: Gewichtsreduzierung beider Dauerholzsorten
unter Verwendung 5 unterschiedlicher Lösungsmittel in einer
Laborextraktionsapparatur.

Gaschromatographische Analyse
Die Lösungsmittel-Wachs-Gemische der Vorversuche
sowie der Extrakte der Basis-Extraktionsversuche wurden
gaschromatographisch (GC) analysiert. Dabei lag der
Fokus der Untersuchung darin, ob Veränderungen der
chemischen Zusammensetzung des Wachses durch den
Einfluss der unterschiedlichen Lösungsmittel aufgetreten
sind. Zu diesem Zweck wurde eine standardisierte Messmethode zur Detektion langkettiger Kohlenwasserstoffe
verwendet. Die Ergebnisse waren Chromatogramme
(siehe Abbildung 7) mit markanten Ausschlägen, die die
jeweilig enthaltenen Inhaltsstoffe repräsentieren. Der
Vergleich zweier Chromatogramme, z.B. des unbehandelten und des extrahierten Wachses, ermöglicht es anhand
der Änderung der Intensität oder der Verschiebung der
Ausschläge Rückschlüsse auf Veränderungen der analysierten Probe zu ziehen.

Die Chromatogramme der extrahierten Proben zeigten im
Vergleich zu den Chromatogrammen der unbehandelten
Proben keine zeitliche Verschiebung der markanten
Peaks. Eine Beeinflussung des Wachses durch das Lösungsmittel kann somit ausgeschlossen werden. Um den
vollständigen Beweis für eine unbedenkliche Wiederverwendung des Wachses zu erhalten, wurden die Extrahierten Wachssorten durch den Wachshersteller chemisch
geprüft und als wiederverwendbar eingestuft.
Wahl des Lösungsmittels für die Wachsextraktion
Bezogen auf die Lösungsmittelrückgewinnung und die
Beeinflussung der Wachssorten kann aus den in der Parameterstudie verwendeten Lösungsmitteln und den
beinah identischen Eigenschaften keine Lösungsmittelauswahl erfolgen. Der Vergleich des Lösungsvermögens
und des Extraktionsverhaltens macht allerdings erhebliche
Unterschiede zwischen den Lösungsmitteln sichtbar. Auf
Grund der mit Toluol und Methylethylketon (MEK) erreichbaren hohen Ausbeute wurden diese beiden Lösungsmittel priorisiert. Da die Verdampfung von MEK in
etwa 27 % energieintensiver ist als die Verdampfung von
Toluol, zeigte sich die Lösungsmittelrückgewinnung als
ein entscheidendes Kriterium für die Lösungsmittelauswahl. Unter Berücksichtigung aller Parameter zur Lösungsmittelauswahl wurde Toluol als das zu verwendende
Lösungsmittel identifiziert.
Extraktionskurve Toluol
Im Rahmen der vorhergehenden Extraktionsversuche
stand der Vergleich des Extraktionsvermögens zwischen
den jeweiligen Lösungsmitteln im Vordergrund. Zur Ermittlung der optimalen Prozesszeit der DauerholzExtraktion mit Toluol wurden daher mehrere Toluolextraktionen mit unterschiedlicher Extraktionszeit durchgeführt.
Die Extraktionskurve ist in Abbildung 8 dargestellt.

Abbildung 8: Verlauf der Massenreduktion unter Variation der
Extraktionszeit einer Extraktion mit Toluol.

Abbildung 7: Chromatogramm des Extraktes aus der Extraktion
des niedrigschmelzenden Wachses unter Verwendung von
Toluol als Lösungsmittel

52

Bei einer Extraktionszeit von einer Stunde konnte unter
gleichen Bedingungen wie in den vorhergehenden Versuchen der Parameterstudie ca. 22 % der eingesetzten
Dauerholzmasse extrahiert werden. Ab zwei Stunden
Extraktionszeit erhöht sich der Anteil der extrahierten

Masse auf ca. 27 %. Überschreitet die Extraktionszeit drei
Stunden liegt der extrahierbare Massenanteil bei ca.
29 %. Eine Verlängerung der Extraktionszeit führte zu
keiner weiteren Reduzierung des Wachsgehaltes.
3

Versuchsauswertung und Zusammenfassung

Das Ziel dieser Studie war die technische Überprüfung der
Möglichkeit das in den Reststoffen der Dauerholz AG
enthalten Wachs mit Hilfe des Extraktionsverfahrens zurück zu gewinnen. Dazu wurde eine Parameterstudie
durchgeführt, welche auf Basis grundlegender Auswahlkriterien eine Entscheidungshilfe für in Frage kommende
Lösungsmittel schuf. Anhand dieser Auswahlkriterien
wurden fünf Lösungsmittel identifiziert, die auf Grund
ihrer physikalischen Eigenschaften für eine Extraktion des
Wachses geeignet sind. Die Lösungsmittel sind:
–
Aceton,
–
Ethanol,
–
Methylethylketon,
–
Toluol,
–
Butanol.
Mit diesen Lösungsmitteln wurden am Fraunhofer IFF
Magdeburg Extraktionsversuche im labortechnischen
Maßstab durchgeführt. Dabei wurden die Extraktionen
zweier Paraffinsorten aus den Dauerholzreststoffen unter
folgenden Aspekten bewertet:
–
Prozesstemperatur (Schmelzverhalten Wachs),
–
Lösungsmittelrückgewinnung (Siedetemperatur
Lösungsmittel),
–
Löslichkeit,
–
Beeinflussung des Wachses,
–
Lösungsmittelfreiheit des extrahierten Wachses,
–
Risikobeurteilung,
–
Lösungsmittelkosten.
Die Aspekte der Beeinflussung sowie der Lösungsmittelfreiheit des Wachses, das Extraktionsvermögen und die
Lösungsmittelrückgewinnung zeichneten sich als die
entscheidenden Kriterien heraus. Auf Grund des hohen
Extraktionsvermögens, der Nichtbeeinflussung des Wachses und der unproblematischen Lösungsmittelrückgewinnung wurde Toluol als das zu bevorzugende Lösungsmittel identifiziert. Anschließend wurde das Verfahren der Wachs-Extraktion mit Hilfe von Toluol im Detail
untersucht, um so Prozessparameter für die Realisierung
einer Extraktionsanlage im industrielen Maßstab auslegen
zu können.

Abbildung 9: Bezogen auf die Menge des Ausgansmaterials
Dauerholz mögliche Reduzierung der Reststoffe sowie Wiederverwendbarkeit des extrahierten Wachses

Das entwickelte Extraktionsverfahren zur Wachsrückgewinnung aus Produktionsreststoffen reduziert die ursprüngliche Reststoffmenge von 60 % (bezogen auf die
Ausgangsmenge an getränktem Holz) auf 42%. Die Differenz von 18 % entspricht der Menge des in den Reststoffen enthaltenen Wachses, welche wiederum in der Produktion eingesetzt werden kann. Das für die Produktion
benötigte Frisch-Wachs kann somit zu 60 %durch das
zurückgewonnene Wachs substituiert werden (siehe
Abbildung 9).
Unter Berücksichtigung der recycelbaren Mengen an
Wachs sollte in anschließenden Untersuchungen die
Effizienz des Verfahrens verbessert werden. Somit kann
die Optimierung des Prozessablaufes zu einer Steigerung
des Durchsatzes führen. Darüber hinaus sollte das Konzept hinsichtlich einer Reduzierung des Lösungsmittelbedarfs und des Energieverbrauchs weiterentwickelt werden. Aus Sicht der Ressourceneffizienz sollten die Möglichkeiten einer Nutzung der heizwertreichen Reststoffe
für die Versorgung der Produktion mit Wärme und
elektrischer Energie untersucht werden.
Das gezeigte Beispiel einer Rückgewinnung von hochwertigen Komponenten aus Reststoffen, könnte auf weitere
Produktionszweige übertragen werden, um so eine Energie- und Ressourceneffiziente Wertschöpfungskette zu
schaffen.
4
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1

Entscheidungen in einem Sicherheitspolitische Kontext

Mit den Anschlägen auf das New Yorker World Trade
Center am 11. September 2001 als auch der Anschläge in
London oder Madrid, ist das Thema »Sicherheitspolitik« in
den Fokus des öffentlichen und politischen Interesses
gerückt. Ebenso haben die Diskussionen um das im Juni
2013 aufgedeckte Überwachsungsprogramm »PRISM«
der amerikanischen National Security Agency gezeigt,
welche weitreichenden Auswirkungen politische Entscheidungen haben, die im Kontext der Sicherheitspolitik
getroffen wurden. [1]
Mit dieser tagespolitischen Bedeutung auf der einen Seite
und den signifikanten Einflüssen auf das öffentliche,
ökonomische und private Handeln von Unternehmen und
Bürgern auf der anderen Seite wird es zunehmend wichtiger für Politiker, ihre Entscheidungen und die ihnen zu
Grunde liegende Prozesse transparent darzustellen; auch
um dem gewachsenen Informationsbedürfnis der Bürger
nachzukommen. Der geforderten Transparenz stehen
vielseitige, sich oft widersprechende, Rahmenbedingungen und Einflüssen gegenüber, denen ein Entscheider
ausgesetzt ist. Es ergeben sich somit Parameter für den
Entscheidungsträger, die einerseits quantitativ, andererseits qualitativ beschrieben werden können. Mit Hilfe
dieser Parameter lässt sich der Entscheidungsraum für den
Entscheider abstecken. Der Entscheidungsraum ist dabei,
als der Umfang der zur Verfügung stehenden, möglichen
Entscheidungen zu verstehen. Er begrenzt somit den
Entscheidungsspielraum und etabliert die »Regeln des
Spiels«. [2] Mit einer Zunahme der beeinflussenden Parameter steigt die Komplexität des Entscheidungsraumes
und im Umkehrschluss wird eine strukturierte Analyse
einzelner Parameter auf eine jeweilige Entscheidungen
erschwert. Da nun aber das Thema »Sicherheitspolitik«
sich nicht allein mit der Eliminierung einer bestehenden
Gefahr für die Gesellschaft befassen kann, sondern über
Anstoßeffekte Einfluss auf weitere Dimensionen wie u.a.
die Wahrung von Individualrechten, gesellschaftliche
Normen und Werte, Beachtung von Recht und Gesetz,
Umweltschutz und ökonomische Effizienz ausübt, wird
der Entscheidungsraum für politische Akteure schlecht
abgrenzbar und überschaubar.
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1.1

Der unscharfe Entscheidungsraum

Eine Vielzahl von Parametern beeinflussen die mittel- bis
langfristige Maßnahmenplanungen öffentlicher Entscheider im Bereich Sicherheitspolitik. Diese wirken einerseits
auf die Ausgestaltung des Entscheidungsprozess, z. B.
hinsichtlich der einzubeziehenden Interessensgruppen,
andererseits auf die Entscheidung selbst, z. B. wenn politische oder gesellschaftliche Vorgaben bestimmte Maßnahmen von vornherein ausschließen. Politische Entscheider bewegen sich damit in einem multidimensionalen
Entscheidungsraum, den sie nur schwer oder oft auch gar
nicht operationalisieren können. Während in einem unternehmerischen Umfeld derartige Entscheidungen (vereinfacht) unter Betrachtung der reinen monetären Kosten
gefällt werden können, ist die Aufgabe für politische
Entscheider ungleich schwerer. Von ihnen wird die Verfolgung des »Allgemeinwohls« verlangt, welches sich
nicht einfach messen und/oder quantifizieren lässt. Der
Entscheider ist de facto mit einem »unscharfen« Entscheidungsraum konfrontiert, der vor allem aus den folgenden Gegebenheiten resultiert:
– Die Unsicherheit bzgl. der Zukunft – wie bereitet man
sich auf eine unbekannte Zukunft vor?
– Die Komplexität möglicher Szenarien – wie sollen
Bedrohungslagen, Verwundbarkeiten, Schäden, sowie
deren Veränderungen über die Zeit und relevante Innovationen modelliert werden?
– Unterschiedliche Interessensgruppen (Staaten, Organisationen, Individuen) haben verschiedene und teilweise sich widersprechende Präferenzen bzgl. einer systematischen Analyse – wie kann Konsens hergestellt
werden?
– Viele für sicherheitspolitische Entscheidungen relevante Faktoren sind nicht quantifizierbar, überschneiden
sich oder sind voneinander abhängig, – wie kann man
diese mit einander vergleichen und analysieren?
– Die wissenschaftlichen Grundlagen bzgl. geeigneter
Theorien, Methoden, Daten und Validierungen
fehlen – wie findet man die »beste« Methode, um
die Entscheidungsfindung zu unterstützen?
Diese Unschärfe führt letztendlich dazu, dass nicht nur die
politischen Entscheidungsträger, sondern letztendlich
auch Bürger, als die eigentlichen Nutznießer von Sicherheitsmaßnahmen, oft nicht erkennen können, ob die
getroffenen Entscheidungen in ihrem Interesse sind.

Politischen Entscheidungsträgern ist es oft nicht möglich,
Bürgern den Nutzen der zu implementierenden Maßnahmen klar zu kommunizieren. Sie versuchen deshalb lediglich, mit sehr eng gesteckten Argumenten zu überzeugen,
ohne die gesamte Entscheidung und/oder den Entscheidungsprozess zu reflektieren. [3]
1.2

Die ökonomische Betrachtung der Sicherheit

Mit der gestiegenen Bedeutung sicherheitspolitischer
Entscheidungen ist auch die Betrachtung der »Ökonomie
der Sicherheit« weiter in den Vordergrund getreten. In
diesem neu entstandenen Forschungsfeld werden Fragestellungen bearbeitet wie »Lohnt sich eine Investition in
mehr Sicherheit?« oder »In welche Maßnahmen sollen
begrenzte Ressourcen investiert werden, um die Sicherheit zu erhöhen?«. Auf europäischer Ebene sind zu diesem Thema verschiedene Initiativen, wie die vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung geleiteten Projekte
EUSECON [4] und NEAT [5] gestartet worden. Der Betrachtungsgegenstand darin ist aber zumeist eine mikrooder makroökonomische Analyse der Entstehung oder
Konsequenzen von Terrorismus, organisierter Kriminalität
und Piraterie. Mit diesem doch recht engen Analysehorizont (Sicherheit umfasst mehr als nur Terrorismus) und
der damit verbundenen Betrachtung von meist singulären
Ereignissen 1, ihrer Entstehung und Konsequenzen, ist die
Übertragbarkeit und Anwendbarkeit in den »alltäglichen«
Kontext der Sicherheitspolitik nur schwer möglich. [6] [7]
Letztendlich muss es politischen Entscheidern aber möglich gemacht werden, (gesellschaftliche, budgetäre, politische, etc.) Anforderungen an ihre Entscheidungen klar zu
strukturieren sowie die Auswirkungen ihrer Entscheidungen transparent darzustellen. Nur so wird es ihnen möglich sein, während des Entscheidungsprozesses die verschiedenen Einflussparameter und bei der Auswahl der
jeweiligen Maßnahmen, mögliche Konsequenzen gegeneinander abzuwägen. Ein Analyseansatz und dessen
softwareseitige Umsetzung, für eine risikoorientierte
Betrachtung kombiniert mit einer ökonomischen und
gesellschaftlichen Bewertung ist deshalb notwendig.
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Politische Entscheidungsträger hinsichtlich der zu treffenden Entscheidungen zu unterstützen ist wegen eines von
Bürgern wahrgenommenen Fehlens von Transparenz 2 im
Entscheidungsprozess und bezüglich möglicher Konsequenzen der Entscheidungen schwierig. Die jeweiligen
Entscheidungen unter Berücksichtigung von diversen
Anforderungen in einer Vielzahl von Dimensionen (gesellschaftlich, politische, budgetär, Risiko, etc.) sowie großer
Unsicherheit getroffen werden. Deshalb sind klassische
Bewertungsansätze, wie z.B. der aus der Informationstechnologie stammende Ansatz des »Return on Security
Investment (ROSI)« [8] nicht ausreichend, um den gesamten Entscheidungsraum zu erfassen.
Das von der Europäischen Kommission im Siebten Forschungsrahmenprogramm (FP7) geförderte Projekt »ValueSec - Mastering the Value Function of Security« hat sich
die Entwicklung eines solchen Bewertungsansatz zur
Aufgabe gemacht. In der vom Projekt entwickelten Methodik wird der oben beschriebene Entscheidungsraum
dahingehend aufgebrochen, dass der Entscheidungsträger nicht mehr einer komplexen Gesamtbewertung des
Problems gegenüber steht, sondern effektiv mit drei
einzelnen Bewertungsansätzen ausgestattet wird, die
jeder für sich einzelne Teile des Entscheidungsprozesses
abdecken. Wie oben beschrieben, werden sowohl eine
reine Risikobetrachtung sowie eine reine (monetäre)
Kosten-Nutzen-Betrachtung dem öffentlichen Auftrag
von politischen Entscheidern nicht vollkommen gerecht.
Deshalb wird dem Entscheider ein weiterer Bewertungsansatz zur Analyse sog. Qualitativer Faktoren bereitgestellt. Dementsprechend basiert die im Projekt entwickelte
Methode auf dem Zusammenspiel von drei individuellen
Bewertungssäulen [9]:
–

–
1 Singuläres Ereignis ist hier zu verstehen als z.B. ein
einzelner Terrorangriff, der in seiner Art so nicht reproduzierbar ist. Nur in Ausnahmefällen kann von reproduzierbaren Ereignissen gesprochen werden, z.B. in Regionen,
die über einen längeren Zeitraum von ähnlich gearteten
Terrorangriffen gezeichnet sind. Hierzu zählen u.a. Israel
[18] oder auch das Baskenland [19].

Entscheidungsunterstützung durch einen
erweiterten Kosten-Nutzen-Ansatz

Politische Entscheider müssen das Potenzial der Risikoreduzierung bestimmter Handlungsalternativen beachten, um ihrem Auftrag hinsichtlich des Schutzes der
Öffentlichkeit nachzukommen
Politische Entscheider müssen die monetären Kosten
und Nutzen verschiedener Handlungsalternativen gegeneinander abwägen, um ihrem Auftrag hinsichtlich
eines verantwortungsvollen Umgangs mit öffentlichen
Geldern/Steuergeldern nachzukommen

2 Jüngste Ereignisse zu Themen rund um die Durchführung geplanter Großprojekte, wie der Netzausbau oder
»Stuttgart 21«, haben gezeigt, dass Bürger sich nicht in
die politische Entscheidungsfindung einbezogen fühlen
und erhöhte Transparenz hinsichtlich des Prozesses und
der Ergebnisse fordern.
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–

Politische Entscheidungsträger müssen Handlungsalternativen gemäß einer Vielzahl Qualitativer Faktoren
bewerten, um ihrem Auftrag im Sinne des Allgemeinwohl zu handeln nachzukommen

Dazu gehören z.B. Information hinsichtlich des verfügbaren Budgets, Präferenzen des Entscheidungsträgers hinsichtlich gesellschaftlicher Parameter, zu schützende Güter, etc. Anhand dieser Rahmeninformationen werden die
einzelnen Analysesäulen des ValueSec Tools hinsichtlich
der Ausgangslage konfiguriert. Jede Entscheidungsalternative durchläuft individuell den Bewertungsprozess in
den einzelnen Säulen. Dabei werden in jeder einzelnen
Säule spezifische Ergebnisse generiert, die einzeln betrachtet werden können aber auch integriert als Gesamtbewertung einer Maßnahme evaluiert werden können.
Die Softwareimplementierung des Bewertungsansatzes
sichert eine lückenlose und transparente Dokumentation
des gesamten Entscheidungsprozesses sowie der zugrunde liegenden Rahmenparameter.

Abbildung 1: Die ValueSec Methode als Fortführung der
Risikobewertung.

Die im ValueSec Projekt entwickelte Methodik ist im gesamten Entscheidungsprozess einer eingehende Risikobetrachtung nachgelagert, siehe Abbildung 1. Dies bedeutet, dass im Rahmen einer Risikobewertung eine Bedrohung identifiziert und bewertet wurde, es wurden verschiedenen, voneinander unabhängige Maßnahmenalternativen abgeleitet, wie dieser Bedrohung zu begegnen ist
und es liegt nun in der Aufgabe des politischen Entscheiders, eine Maßnahmenalternative auszuwählen. Als Beispiel kann hier die Bedrohung der Luftsicherheit durch die
Einbringung gefährlicher Stoffe und Waffen in die Flugzeugkabine durch Passagiere/Terroristen sein. Die Bedrohung wurde erkannt und gemäß ihrem Risiko bewertet.
Mit der Bewertung wurden alternative Maßnahmen, um
dieser Bedrohung begegnen zu können abgeleitet. Diese
können sein: a) Intensive Durchsuchungen jedes Passagiers durch das Sicherheitspersonal, b) die Einführung von
Körperscannern (sog. Nacktscanner) oder c) eine Kombination aus herkömmlicher Technik und verstärkter Personenkontrollen. Als Referenzmaßnahme kann/sollte dazu
auch noch bewertet werden, welche Effekte sich ergeben, wenn keine Maßnahme implementiert wird, das sog.
»Business as usual« Szenario. Jede Maßnahmenalternative hat ihre Vor- und Nachteile und diese müssen transparent gegeneinander abgewogen werden.
Die Nachfolgende Grafik gibt einen Überblick bezüglich
des Grundgerüstes für Entscheidungen und für die Entscheidungsunterstützung im ValueSec Projekt. Ein Entscheidungsträger muss zwischen mehreren Handlungsalternativen wählen, um einer bestimmten Bedrohungslage
zu begegnen. Um die Entscheidung zu treffen, sind verschiedenen Informationen als weiterer Input notwendig.
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Abbildung 2: Das konzeptionelle Entscheidungsmodell des
ValueSec Projekts. Grafik: Jaime Martin, Atos Spain S.A.,
basierend auf [9]).

2.1

Die Risikoreduzierungsanalyse

Ziel der Risikoreduzierungsanalyse ist es, zu bewerten, in
wie weit eine jeweilige Maßnahmenalternative in der
Lage ist die Risikoexponiertheit der Gesellschaft mit Bezug
auf eine gegebene Bedrohungslage zu reduzieren. Wie
oben angesprochen, sollte die Bewertung hinsichtlich
eines Referenzwertes geschehen, der sich aus dem »Business as usual« Szenario ergibt.
In dieser Analysesäule wird versucht das Risikolevel durch
eine dimensionslose Zahl auszudrücken und so die Effektivität der verschiedenen Maßnahmenalternativen in der
Risikominderung vergleichbar zu machen. ValueSec hat
für diesen Analyseteil vier unterschiedliche Vorgehensmodelle und Softwareprogramme in den Softwareprototypen des ValueSec Toolsets integriert. Diese sind:
–

RIGER, eine vom Projektpartner Atos SE entwickelte
Risikomanagementlösung, die bereits am Markt ein-

–

–

–

gesetzt wird, wurde um projektrelevante Funktionen
erweitert
OSCAD, eine Softwarelösung des polnischen Projektpartners EMAG, welche derzeit noch im Entwicklungsstadium ist
RAS, eine von der der Technischen Universität München zusammen mit Partnern entwickelte simulationsgestützte Lösung
Lancelot, eine vom israelischen Partner WCK entwickelte Lösung, die ebenfalls am Markt etabliert ist und
für ValueSec erweitert wurde

Ein Hauptgrund für die Verwendung verschiedener Lösungen zur Risikoreduzierung innerhalb des Toolsets ist,
dass jede unterschiedliche Eigenschaften hinsichtlich der
Vorgehensweise und Komplexität besitzt. Während einzelne Lösungen eher prozessorientierte Analysen verfolgen, sind andere eher Güter/Asset-orientiert. Weiterhin
gibt es Unterschiede bzgl. des Analyseansatzes, der entweder statisch oder dynamisch mit Hilfe von Simulationen
verfolgt werden kann.
Es ist damit möglich, dass die Analyse in dieser Säule des
ValueSec Toolsets auf die individuellen Gegebenheiten
der vorhandenen Risikosituation und die Bedürfnisse des
Nutzers eingestellt werden kann. Darüber hinaus kann
das Tool in dieser Säule je nach Anwendungsbereich
durch weitere Methoden zur Bewertung der Riskoreduzierung erweitert werden, wie z.B. die am Fraunhofer IFF
entwickelten Ansätze zur Risikoanalyse in Produktionsund Zuliefernetzwerken [10] oder zur mesoskopischen
Simulation [11].
2.2

Die Kosten-Nutzen-Analyse

Innerhalb der Kosten-Nutzen-Analyse wird dem Nutzer
die Möglichkeit gegeben, monetäre Kosten und Erträge
zu verrechnen. Dem Nutzer wird dabei ein im Projekt
erarbeitetes Werkzeug an die Hand gegeben, mit dem er
seine Kostenstruktur einfach aufstellen und über einen
selbst gewählten (Investitions- oder Nutzungs-) Zeitraum
bewerten kann.
Die Kostenstruktur wurde für die Bewertung in drei Teile
gegliedert: Investitionskosten, Kosten des Betriebs und
zukünftige Erträge. Nach Bedarf kann der Nutzer diese
noch weiter unterteilen, z.B. Betriebskosten » Personalkosten » Projektmanager »…
Zur Bewertung der Maßnahmenalternativen bietet das
entwickelte Werkzeug mehrere Kennzahlen, die für die
Berechnung der Vorteilhaftigkeit der jeweiligen Maßnahmen herangezogen werden können. In Diskussionen mit
Endnutzern haben sich vor allem der Kapitalwert und der
Break-Even-Point als favorisierte Kennzahlen herausge-

stellt, um Maßnahmenalternativen miteinander zu vergleichen. [12]
2.3

Die Analyse Qualitativer Faktoren

Eine besondere Herausforderung in der erweiterten Kosten-Nutzen-Analyse sicherheitspolitischer Entscheidungen
ist die Bewertung sog. Qualitativer Faktoren. Hierbei
handelt es sich um Einflussparameter, die nicht oder nur
sehr schwer quantifizierbar sind. Im politischen Kontext
sind diese aber von signifikanter Bedeutung, da sie eine
wesentliche Grundlage für die Entscheidung bilden.
Zusammen mit Stakeholdern [13] [14] [15] und durch
extensive Literaturrecherche [6] wurde eine Liste mit ca.
einhundert Qualitativer Faktoren in neun Hauptkategorien
gebildet, die einen, Überblick über mögliche Qualitative
Einflussparameter bilden sollten. Hierbei ist anzumerken,
dass diese Liste auf keinen Fall erschöpfend ist. Je nach
Kontext der Entscheidung, nach gesellschaftlichen Anforderungen oder nach den Präferenzen des Entscheiders,
kann diese Liste durch weitere Kategorien bzw. Faktoren
erweitert werden. Der Fokus im ValueSec Projekt lag auf
der Entwicklung einer pragmatischen Methodik, um mit
diesen Qualitativen Faktoren umzugehen. In der obersten
Aggregationsstufe wurden die Faktoren den folgenden
Kategorien zugeordnet [16]:
– Gesellschaftliche Faktoren, wie z. B. gesellschaftliche
Akzeptanz der Maßnahme, Vertrauen, etc.
– Faktoren, die das Individuum betreffen, wie z. B.
Sicherheitsempfinden, Risikobereitschaft, etc.
– Gesetzliche Faktoren, wie z. B. Proportionalität, Haftung, etc.
– Grundrechtsbezogene und ethische Faktoren, wie z.
B. Würde und Integrität, Transparenz, Wertneutralität, etc.
– Politische Faktoren, wie z .B. Vertrauen, Kompatibilität mit übergeordneten Politiken, etc.
– Sozio-ökonomische Faktoren, wie z. B. Investitionsklima, Wettbewerb, etc.
– Technologisch-wissenschaftliche Faktoren, wie z. B.
Standards, Technologieabhängigkeit, etc.
– Umweltfaktoren, wie z. B. Ästhetik, Einfluss auf Mobilität, etc.
– Generelle Prinzipien, wie z. B. Effektivität, Effizienz,
etc.
Die im ValueSec Projekt eine entwickelt Methodik verfolgt
den Ansatz, diese Faktoren einer konsequenten (im Endeffekt quantitativen) Bewertung zuzuführen. Die vereinfachte Vorgehensweise bildet sich wie folgt ab [17]:
– Eine relative Gewichtung der Hauptkategorien (von
»0« für irrelevant bis »100« für sehr relevant)
– Eine relative Gewichtung der einzelnen Faktoren
innerhalb der Kategorien (von »0« für irrelevant bis
»100« für sehr relevant)
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–

–
–

Eine Ableitung von Nutzenfunktionen für die einzelnen Faktoren, durch welche qualitative Bewertungen
in Zahlen überführt werden können (von »-10« für
sehr unvorteilhaft bis »+10« für sehr vorteilhaft)
Eine qualitative Bewertung der Maßnahmenalternativen
Eine Auswertung und Analyse der Bewertungsergebnisse

Mit Hilfe dieser Methodik, die hier nur kurz dargestellt
werden kann, ist es politischen Entscheidungsträgern
möglich, explizit und strukturiert Faktoren in die Bewertung mit einzubeziehen, die vorher evtl. auch in die Entscheidungsfindung eingeflossen sind, meist aber unstrukturiert als »Bauchgefühl« oder als implizites Wissen von
Erfahrungsträgern. [15]
Die Gewichtung der Hauptkategorien und der einzelnen
Faktoren ermöglichen die Offenlegung der Präferenzen
des Entscheidungsträgers und daran anschließend die
Bewertung der Maßnahmenalternativen anhand dieser
Präferenzen. Deshalb ermöglicht die oben beschriebene
Vorgehensweise auch, dass der Entscheidungsträger seine
Präferenzen in einen bestimmten Kontext unabhängig
von einer bestimmten Maßnahme offenbaren kann (in
den ersten drei Schritten), die Bewertung der Maßnahmenalternativen (Schritt vier) dann aber durch jeweilige
Experten, Befragungen oder Bürgerkonsultationen vorgenommen werden kann. Der Entscheidungsträger kann
dann (im fünften Schritt) die Auswahl einer Maßnahme
vornehmen, basierend auf seinen Präferenzen und einem
gesellschaftlichen/unabhängigen Konsens zu den Effekten
der jeweiligen Maßnahmenalternative.
2.4

Datenerhebung

Ein nicht unerheblicher Punkt im gesamten Analyseprozess ist die Generierung der Daten für die Bewertung in
den einzelnen Säulen. Hier ist die Unschärfe des Entscheidungsraumes, wie oben beschrieben, zu beachten und
kritisch zu hinterfragen. Bei aller Gründlichkeit in der
Analyse und ihrer Struktur ist zu beachten, dass risikoreiche mitunter unsichere Ereignisse untersucht werden. In
vielen Fällen wird man deshalb nicht auf eine Bewertung
basierend auf Expertenmeinung bzw. -schätzung verzichten können. Dies gilt sowohl für die quantitativen Analysen zur Risikoreduzierung und monetären Kosten-NutzenAbwägung und erst recht für die Analyse der Qualitativen
Faktoren.
Das Hauptaugenmerk des ValueSec Projekts lag auf der
Entwicklung der oben skizzierten Methode. Es wurde
jedoch im Projekt erkannt, dass Empfehlungen für die
Datenerhebung einen weiteren Forschungsbedarf in
Bezug auf die Ergebnisse des Projekts darstellen. Generell
ist festzuhalten, dass eine kritische Bewertung der Analy-
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se und Generierung von Daten durch mehrere Personen
in einem konsensbildenden Prozess einer Bewertung
durch eine einzelne Person vorzuziehen sind. Dies gilt im
Besonderen für die Analyse Qualitativer Faktoren, die
durch ihre Schnittstellen zu den verschiedensten Dimensionen, eine qualifizierte Bewertung durch nur eine Person
fast unmöglich macht. Auch bei der Bestimmung der
Methode der Datenerhebung für die Analyse ist deshalb
eine Aufwand-Nutzen Abwägung zu empfehlen.
3

Schlussbetrachtung und Ausblick

Mit dem erweiterten Ansatz der Kosten-NutzenBetrachtung, welcher im ValueSec Projekt entwickelt
wurde, wird es sicherheitspolitischen Entscheidern ermöglicht, eine breite Palette von Einflussparametern strukturiert in die Entscheidungsfindung mit einzubeziehen. Der
Ansatz ermöglicht es Transparenz hinsichtlich des Entscheidungsprozesses, der Entscheidungsgrundlagen und
letztendlich der Ergebnissen von Entscheidungen herzustellen und trägt damit zur einer verbesserten Verantwortlichkeit von Entscheidungsträgern gegenüber Bürgern,
i.S.v. Accountability, bei.
Perspektivisch ist eine Weiterentwicklung bzw. ein Transfer des Ansatzes in weitere Anwendungsgebiete möglich
und erwünscht. Hier ist speziell die Überführung des
Ansatzes in einen Unternehmenskontext anzusprechen.
Die Besonderheit des ValueSec Ansatzes ist die Analyse
Qualitativer Faktoren, die explizit für den Bereich »Sicherheitspolitik« entwickelt wurde und in dieser Breite auch
nur für die Politikberatung interessant ist. Für einen Transfer der Methodik in den Unternehmenskontext ist an
dieser Stelle eine Weiterentwicklung in Richtung Monetarisierung qualitativer Faktoren zu verfolgen. Der »Business
Case« für Investitionen im unternehmerischen Umfeld ist,
wie oben beschrieben, viel deutlicher auf eine monetäre
Argumentation ausgerichtet, was sich im Bewertungsansatz niederschlagen muss.
Ein erster Schritt, diesen Transfer zu ermöglichen kann die
Fokussierung auf Betreiber konvergenter Versorgungsinfrastrukturen sein. Hier liegen unternehmerisches Handeln
und gesellschaftliche Verantwortung eng beieinander, so
dass einerseits monetäre Aspekte als auch gesellschaftliche (Qualitative) Faktoren im Unternehmensumfeld betrachtet werden müssen. Weiterhin bilden Planungsprozesse für Großprojekte ein lohnendes Anwendungsgebiet.
Hier kann der Fokus im Speziellen auf eine intensivere
Einbeziehung der Öffentlichkeit im Planungsprozess solcher Projekte sein. Im Sinne des »Stakeholder Engagement« sollen Konsultationen betroffener Bürger und
Interessensgruppen genutzt werden, um relevante Qualitative Faktoren zu bewerten und letztendlich eine reibungslose Umsetzung zu ermöglichen.

In der letzten Phase des ValueSec Projekts wurden in
verschiedenen Validierungsmaßnahmen die Anwendbarkeit der Methodik und die Softwareumsetzung in verschiedenen Anwendungsszenarien untersucht. Diese
Szenarien umfassten [18]:
– Öffentliche Großereignisse am Beispiel des Formel 1
Rennens in Valencia, Spanien
– Den öffentlichen Personennahverkehr am Beispiel der
Sicherung eines Bahndepots
– Die Flughafensicherheit am Beispiel der Einführung
neuartiger Flüssigkeitsscanner
– Die kommunale/regionale Sicherheit am Beispiel der
Hochwasserbekämpfung in Sachsen-Anhalt
– Cyber Sicherheit am Beispiel der Sicherung von Anlagen von Energiebetreibern
Jedes dieser Anwendungsszenarien wurde in Zusammenarbeit mit relevanten Stakeholdern aus Politik bzw. Industrie bearbeitet und sie haben gezeigt, dass die Ergebnisse der Analysen als Grundlage für die Entscheidungsfindung dienen können.

Die Autoren bedanken sich ausdrücklich für die Arbeit des
gesamten ValueSec Konsortiums, ohne die dieser Artikel
nicht möglich gewesen wäre. Die Ergebnisse des ValueSec
Projekts wären darüber hinaus nicht ohne die Förderung
des Projekts durch die Europäische Kommission im Rahmen des 7. Forschungsrahmenprogramms möglich (Vertragsnummer 261742). Weitere Informationen zum Projekt sind auf der Projektwebsite zu finden unter
www.valuesec.eu.
4
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