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Energetisch-wirtschaftliche Bilanzierung
und Bewertung technischer Systeme im
Spitzentechnologiecluster eniPROD
(Evaluation of energy- and cost-effectiveness
of technical systems in the Cluster of
Excellence eniPROD)
1

2

1

Neugebauer, R. ; Götze, U. ; Paetzold, J.
1
2

TU Chemnitz, Professur für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik
TU Chemnitz, Professur Unternehmensrechnung und Controlling

Abstract
Energetisch verbesserte technische Systeme werden sich in der Unternehmenspraxis nur dann durchsetzen, wenn sie in wirtschaftlicher Hinsicht vorteilhaft sind –
daher ist für deren bewusste Gestaltung eine integrierte, energetisch-wirtschaftliche, Bilanzierung und Bewertung erforderlich. Im vorliegenden Beitrag werden Anforderung hieran formuliert, um dann einen Überblick über Ansätze, Vorgehensweisen und Methoden der (energiebezogenen) technischen, wirtschaftlichen und integrierten, energetisch-wirtschaftlichen, Bilanzierung und Bewertung zu vermitteln.
Technical systems with improved energy efficiency will only be competitive in the
market if they are also economically advantageous. This calls for an integrated,
energy-related technical and economic accounting and evaluation already in the
product development phase. In this paper, firstly, corresponding requirements for
the integrated accounting and evaluation are formulated and – based on this –
approaches, procedures and methods of (energy-related) technical, economic and
integrated evaluations are analyzed.
Keywords:
Technische Bilanzierung und Bewertung, Energieeffizienz, energetisch-wirtschaftliche Bilanzierung und Bewertung
Technical evaluation, energy-efficiency, energy- and cost-effectiveness evaluation
R. Neugebauer, U. Götze, W.-G. Drossel (Hrsg.), Energetisch-wirtschaftliche Bilanzierung und Bewertung
technischer Systeme – Erkenntnisse aus dem Spitzentechnologiecluster eniPROD, Tagungsband zum 1.
und 2. Methodenworkshop der Querschnittsarbeitsgruppe 1 “Energetisch-wirtschaftliche Bilanzierung” des
Spitzentechnologieclusters eniPROD, Wissenschaftliche Scripten, Auerbach, 2013.
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:ch1-qucosa-109067
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Problemstellung und Zielsetzung

Die im Spitzentechnologiecluster eniPROD angestrebte Erhöhung der Energieeffizienz in der Produktionstechnik (vgl. dazu [1, 2]) setzt die Messung, Schätzung
bzw. Berechnung, Analyse und Beurteilung von Energieverbräuchen – im Folgen1
den zusammenfassend als energetische Bilanzierung und Bewertung bezeichnet –
voraus: Diese ermöglicht überhaupt erst die Erfassung und den Nachweis von
Veränderungen der Energieeffizienz, bildet die Basis für die Identifikation wichtiger
Energieverbraucher und damit von Einsparpotenzialen und dient der energieeffizienzbezogenen Beurteilung und Auswahl von Gestaltungsalternativen.
Die Energieeffizienz stellt jedoch nur eines der bei der Gestaltung technischer
Systeme verfolgten Ziele dar: Daneben sind insbesondere die Funktionalität und die
Kosten relevant. So werden sich letztlich energetisch verbesserte Systeme in der
Unternehmenspraxis nur dann durchsetzen, wenn sie sich auch in wirtschaftlicher
Hinsicht als vorteilhaft erweisen. Dies wird sich oftmals darin äußern, dass die über
den Lebenszyklus eines solchen Systems anfallenden Gesamtkosten (die Lebenszykluskosten) geringer sein sollen oder zumindest nicht höher sein dürfen als die
von Vergleichsalternativen. Für eniPROD ergeben sich daraus die Konsequenzen,
dass erstens die energetische stets durch eine ökonomische Bilanzierung und Bewertung zu begleiten ist und zweitens beide miteinander verzahnt werden sollten.
Der energetischen, der wirtschaftlichen und der integrierten, energetisch-wirtschaftlichen Bilanzierung und Bewertung kommt damit in eniPROD eine hohe Bedeutung
zu, der unter anderem durch die Bildung einer entsprechenden Querschnittsarbeitsgruppe Rechnung getragen worden ist. Von dieser initiiert, ist ein Workshop zu
Methoden der energetischen, wirtschaftlichen und energetisch-wirtschaftlichen
Bilanzierung und Bewertung durchgeführt worden, dessen Ergebnisse das vorliegende Buch präsentiert. Die nachfolgenden Ausführungen dienen dazu, die Beiträge des Bandes im Rahmen einer überblicksartigen Darstellung von Anforderungen
an die sowie Vorgehensweisen und Methoden der Bilanzierung und Bewertung
einzuordnen.

1

Die Bilanzierung umfasst in diesem Kontext, analog zur kaufmännischen Rechnungslegung, die
aggregierte Abbildung der für energetisch-technische und/oder wirtschaftliche Entscheidungen
relevanten Sachverhalte. Sie ist eng mit der Bewertung dieser Sachverhalte sowie darauf
bezogener Handlungsalternativen verbunden, so dass eine strenge Trennung generell kaum
möglich erscheint und auch hier nicht erfolgen soll.
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Anforderungen an die Bilanzierung
und Bewertung

Die energetisch-wirtschaftliche Bilanzierung und Bewertung lässt sich als spezifische Form der Modellbildung und -analyse interpretieren (vgl. dazu den Beitrag von
NEUGEBAUER/SCHIECK/GÖSCHEL/SCHÖNHERR zur Stoff- und Energieflussbilanzierung
von Prozessketten). Damit sie ihren Zweck in hohem Maße, d. h. mit hoher Aussagekraft, erfüllen kann, muss sie spezifische Anforderungen erfüllen. Dazu zählen
die
x exakte Abgrenzung des zu untersuchenden realen Systems,
x adäquate Erfassung etwaiger unterschiedlicher Input- und Outputgrößen,
x Vollständigkeit, Genauigkeit und Transparenz der Abbildung des Realsystems
im Hinblick auf die sachliche und zeitliche Dimension sowie differenziert nach
den verfolgten Zielen.
Diese seien nachfolgend am Beispiel der vereinfacht dargestellten Prozesskette
Powertrain veranschaulicht (Bild 1).
Bilanzierungsgrenze
Input

Hauptformgebung

Bewertung Input
 Energieverbrauch
 Leistung/Funktionalität
 Kosten

Nebenformgebung

Endbearbeitung

Effizienz
Energie
Kosten

Montage

Output

Bewertung Output
 Energieverbrauch
 Leistung/Funktionalität
 Kosten

Bild 1: Prozesskette Powertrain als Bilanzierungs- und Bewertungsobjekt

Eine exakte Abgrenzung des zu untersuchenden realen Systems ist die Basis
dafür, Bilanzierungs- und Bewertungsergebnisse erzielen zu können, die einen
wertvollen Beitrag zur Lösung der realen Problemstellung leisten. Sie führt zur
Festlegung von Bilanzierungsgrenzen und damit zu den Punkten, an denen der
Input und der Output des Systems zu messen sind (im Beispiel vor der Hauptformgebung und nach der Montage). In diesem Zusammenhang sollten auch die realen
Gestaltungsziele – wie Leistung/Funktionalität, Energieverbrauch/-effizienz und
Kosten – sowie die relevanten Entscheidungsalternativen definiert werden, da mit
der Bilanzierung und Bewertung letztlich Aussagen über die Erfüllung dieser Ziele
durch die Alternativen zu treffen sind.
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In vielen Fällen werden die alternativen Gestaltungsmöglichkeiten des realen Systems, wie verschiedene Varianten der Prozesskette, unterschiedliche Inputgrößen
(wie Werkstoffe, Werkzeuge, Energien) erfordern und/oder zu unterschiedlichen
Outputs führen (beispielsweise hinsichtlich der Weiterverarbeitungs-, Gebrauchsund Recyclingeigenschaften). Diese sind dann bei der Bilanzierung und Bewertung
adäquat zu berücksichtigen, was die Herstellung von Vergleichbarkeit der verschiedenartigen Input- und Outputgrößen umfasst. Ansätze hierfür werden in den Beiträgen von PUTZ/TODTERMUSCHKE/BÖHME mit der Prozess-Hilfs-Energie-Analyse bzw.
dem „Produktmehrwert“ sowie von SYGULLA/GÖTZE mit dem Kumulierten Energieaufwand aufgezeigt.
Schließlich ist das reale System so in einem Modell abzubilden, dass im Idealfall
die Vollständigkeit, Genauigkeit und Transparenz sowohl in sachlicher als auch in
zeitlicher Hinsicht gewahrt und außerdem sämtliche Zielgrößen einbezogen werden. Im Hinblick auf die Vollständigkeit stellen sich in sachlicher Hinsicht beispielsweise die Fragen, ob und inwieweit logistische Vorgänge bei der Modellierung einer
Prozesskette einbezogen werden sollen, welche technischen und wirtschaftlichen
Einflussgrößen zu berücksichtigen sind und inwiefern für einen Demonstrator
gewonnene Aussagen repräsentativ für eine größere Objektgruppe sind. In zeitlicher Hinsicht stellt sich unter anderem die Herausforderung, aus Messungen des
Energieverbrauchs, die sich häufig auf ausgewählte, kurze Zeitabschnitte beziehen,
wirtschaftliche Bewertungen der Vorteilhaftigkeit abzuleiten, die wiederum den
gesamten, oft mehrjährigen Lebenszyklus eines Objekts umfassen. Im Hinblick auf
die Genauigkeit ist zu fordern, dass die im Modell, beispielsweise bezüglich der
Endbearbeitung in einer Prozesskette, gewonnenen Aussagen der Realität möglichst nahe kommen, um damit eine hohe Güte der Entscheidungsvorbereitung zu
erreichen. Sie wird u. a. durch die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (einschließlich der zur Gewinnung von Eingangsdaten verwendeten Messmethoden) und deren konkrete Handhabung beeinflusst. Schließlich soll mit der
Transparenz der Modellbildung und -auswertung deren Nachvollziehbarkeit und
Akzeptanz gefördert werden; zur Wahrung von Transparenz sollten u. a. die bezüglich der Rahmenbedingungen, Methoden etc. getroffenen Annahmen dokumentiert
werden.
Eine Basis sowohl für die Systemabgrenzung als auch für die Erfassung der (unterschiedlichen) Input- und Outputgrößen und die strukturierte Abbildung des Systems
in einem Modell stellt das von NEUGEBAUER/GÖTZE/SYGULLA in diesem Band vorgestellte Sichtenmodell dar, indem es eine mehrdimensionale Strukturierung untersuchter Bereiche ermöglicht. Mit der Bereitstellung eines Rahmens zur Verknüpfung von Daten und Werkzeugen/Methoden aus verschiedenen Wissensdomänen
können Semantic Web-Technologien, wie sie von W ENZEL/LORENZ vorgestellt werden, eine solche Strukturierung unterstützen.
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Abschließend ist aber darauf hinzuweisen, dass zu den Anforderungen an die
energetisch-wirtschaftliche Bilanzierung und Bewertung auch deren eigene Wirtschaftlichkeit zählt – ihr Nutzen sollte stets höher sein als der damit verbundene
Aufwand.

3

Energetisch-technische Bilanzierung und
Bewertung

Ein Ziel des Spitzentechnologieclusters eniPROD besteht in der Verringerung des
Energieverbrauchs von Werkzeugmaschinen bei mindestens gleicher Leistungsfähigkeit. Wie können nun aber verschiedene technische Systeme, die sich unter
Umständen in ihrem Aufbau und den zugrunde liegenden Technologien voneinander unterscheiden, in energetischer Hinsicht verglichen und beurteilt werden? Dies
ist Aufgabe der energetischen Bilanzierung und Bewertung, in deren Rahmen die
energetischen Eigenschaften technischer Systeme abzubilden sind, um
x Kenngrößen zu Energieverbräuchen zu erfassen, zu dokumentieren und
nachzuweisen und
x damit die Basis für Analysen, Vergleiche und Bewertungen sowie letztlich die
Vorbereitung von Entscheidungen zur energieeffizienten Gestaltung technischer Systeme und Prozesse unter Einbeziehung technischer, wirtschaftlicher
und ökologischer Zielsetzungen zu schaffen.
Die energetische Bilanzierung und Bewertung stellt die Input- und Output-Größen
eines technischen Systems einander gegenüber. Auf der Grundlage einer systematischen Erfassung und Analyse des (energetischen) Inputs und Outputs wird angestrebt, die auftretenden Verluste und den tatsächlich „wertschöpfenden“, für die
Ausführung der gewünschten Operation notwendigen, Anteil des Energieverbrauchs zu ermitteln. Um aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen, z. B. Verbrauchsschwerpunkte und Potentiale zur Energieverbrauchssenkung zu identifizieren, ist i. d. R. die Dekomposition des technischen Systems in Systemelemente
(Komponenten einer Werkzeugmaschine, Prozesse etc.) erforderlich.
Dies berücksichtigend wurde ein Vorgehensmodell entwickelt, das die Durchführung einer strukturierten und konsistenten Analyse ermöglichen soll (und in abgewandelter Form auch für ökonomische bzw. integrierte Analysen Anwendung finden
kann; vgl. dazu den Beitrag von LINDNER/GÖTZE). Dieses in Bild 2 dargestellte
Vorgehensmodell umfasst (mindestens) zwei Modellebenen, in denen jeweils sechs
Schritte (S1/SE1 bis S6/SE6) durchlaufen werden. Auf der oberen Ebene wird das
technische System als Ganzes bezogen auf energetische bzw. technische Kriterien
betrachtet. Die untergeordnete Ebene der (Modellierung von) Systemelemente(n)
dient der detaillierten Untersuchung beispielsweise spezifischer Komponenten,
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Prozessen etc.; bei strukturierter und konsistenter Aufgliederung des Gesamtsystems können die in SE 6 erzielten Erkenntnisse in die Bilanzierung und Bewertung
des übergeordneten (Gesamt-) Systems einfließen.

Systemebene

Ebene der Systemelemente

S1

Definition der Zielgröße(n) und Wahl der
Bewertungsmethode(n)

SE1

S2

Festlegung von Systemgrenzen und des
Betrachtungszeitraums

SE2 grenzen und des Betrachtungs-

S3

Strukturanalyse und Modellierung des Systems

SE3

S4

Festlegung von Umfeldszenarien
und Randbedingungen

Identifikation
relevanter
Partialprobleme

S5

Erfassung und Prognose der Daten

S6

Bestimmung des Wertes der Zielgröße(n) und
Durchführung von Sensitivitätsanalysen

Definition der Zielgröße(n) und
Wahl der Bewertungsmethode(n)

Festlegung von (Sub-)Systemzeitraums

Strukturanalyse und Modellierung von Systemelementen

Festlegung von Umfeld-

SE4 szenarien und Randbedingungen

SE5

S6

Erfassung und Prognose der
Daten

Bestimmung des Wertes der
Zielgröße(n) und Durchführung
von Sensitivitätsanalysen

Bild 2: Vorgehensmodell zur (energiebezogenen) Bilanzierung und Bewertung technischer Systeme
(modifiziert übernommen von [3])

Auf eine Beschreibung der einzelnen Schritte des Vorgehensmodells soll an dieser
Stelle verzichtet werden, stattdessen werden die einzelnen Beiträge des Sammelbandes, die die energetisch-technische Bilanzierung und Bewertung thematisieren,
eingeordnet. Der Beitrag von PAETZOLD bezieht sich auf die Messung als eine der
beiden primär im fünften Schritt einsetzbaren grundlegenden Methoden zur Gewinnung von Energieverbrauchsdaten. Mit Messungen können primär für kürzere
Zeitabschnitte und punktuell, d. h. auf der Ebene der Systemelemente (SE5),
Erkenntnisse zu Energieverbräuchen gewonnen werden; PAETZOLD stellt konkret
allgemeine Grundlagen zur und Erfahrungen bei der Messung elektrischer Energie
dar. Ebenfalls auf die Messung nehmen MÜLLER/LÖFFLER Bezug, indem sie ein vor
allem in den Schritten 5 und 6 des Vorgehensmodells zu verortendes Konzept für
die Nutzung der Mess- und Automatisierungstechnik zur Identifikation von Verschwendungen, zum Energiemonitoring und zur Realisierung energiesparender
Betriebsweisen in der diskreten Fertigung und Montage präsentieren. Die zweite
grundlegende Herangehensweise zur Gewinnung von Energieverbrauchsdaten,
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Berechnungen, greifen KOLESNIKOV/W ABNER auf. Sie widmen sich dem Thema der
Qualität elektrischer Energie und analysieren deren Auswirkungen auf die Energieeffizienz von Maschinen und Anlagen mit Hilfe geeigneter Simulationsmethoden
(S3-S5/SE3-SE5). Auf die Interpretation und Kommunikation der Bilanzierungsergebnisse (und damit S6/SE6) zielt der Beitrag von W ITTSTOCK/PÄTZOLD ab; sie
erörtern Möglichkeiten der Visualisierung von Energiekennwerten komplexer technischer Systeme in der virtuellen Realität (VR).

4

Energiebezogene wirtschaftliche Bilanzierung
und Bewertung

Zwar können mit Hilfe der energetischen Bilanzierung und Bewertung energetische
Schwachstellen und Verbesserungspotentiale technischer Systeme identifiziert und
bewertet werden. Doch bedarf es, wie eingangs erwähnt, einer Ergänzung um eine
wirtschaftliche Bilanzierung und Bewertung, um eine die relevanten Ziele einbeziehende Analyse und Gestaltung der technischen Systeme – unter besonderer Berücksichtigung des Energieaspekts – zu ermöglichen.
Für die wirtschaftliche Bilanzierung und Bewertung kann grundsätzlich auf das
Instrumentarium der internen Unternehmensrechnung und des Controllings zurückgegriffen werden (vgl. dazu auch [4]): Dies umfasst mit den Systeme und Methoden
der Kosten- und Erlösrechnung, des Kostenmanagements und der damit verbundenen Investitions- und Wirtschaftlichkeitsrechnung sowie Kennzahlen und Kennzahlensystemen eine Reihe von Instrumenten, die in unterschiedlicher Weise der
Bilanzierung und/oder Bewertung und zum Teil darüber hinaus gehend auch der
Gestaltung dienen. Allerdings sind diese Instrumente bisher kaum auf die Berücksichtigung energetischer Aspekte ausgerichtet – ein Instrumentarium für die energiebezogene, d. h. Energieverbräuche, -effizienz und -einsparungen von technischen Systemen in den Mittelpunkt stellende, wirtschaftliche Bilanzierung und
Bewertung existiert bislang nicht in ausgereifter Form.
Ein derartiges Instrumentarium sollte die folgenden Bausteine umfassen (vgl. Bild
3). Mit einer Energiekostenrechnung, wie sie von BIERER/GÖTZE vorgestellt wird,
können die im Verlauf einzelner Perioden anfallenden Kosten der Bereitstellung von
Energie (und ergänzend ggf. auch entsprechende Erlöse) erfasst und Betriebsbereichen sowie Produkten zugerechnet werden. Damit stellt sie auch Daten für die
periodenübergreifende Bilanzierung und Bewertung bereit. Für diese und damit für
die Vorbereitung von Entscheidungen, die sich über mehrere Perioden und Lebenszyklusphasen auswirken, eignet sich eine (energiebezogene) Lebenszyklusrechnung, wie sie von LINDNER/GÖTZE vorgeschlagen wird. Diese sollte um ein
(energiebezogenes) Target Costing ergänzt werden, mit dem systematisch Vorgaben für die einzelnen Elemente der Lebenszykluskosten und somit auch (zumindest
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indirekt) für die Energieverbräuche in die Gestaltung technischer Systeme und/oder
ihrer Komponenten einbezogen werden können [5]. Schließlich bietet es sich an,
(energiebezogene) Kennzahlen und Kennzahlensysteme in das Instrumentarium zu
integrieren. Durch die komprimierte Darstellung von Informationen, bspw. zu energetischen, technischen und wirtschaftlichen Einflussgrößen, die den monetären
Rechnungen zugrunde liegen, eignen sie sich zu deren Fundierung und darüber
hinausgehend zur Kommunikation energetisch-wirtschaftlicher Tatbestände.
Energiebezogenes wirtschaftliches Bilanzierungs- und Bewertungsinstrumentarium
Periodenbezogene Instrumente

Periodenübergreifende Instrumente

Energiebezogene
Kostenrechnungssysteme

Energiebezogene Lebenszyklusrechnung
Energiebezogenes Target Costing

Energiebezogene Kennzahlen und Kennzahlensysteme

Bild 3: Instrumentarium der (energiebezogenen) wirtschaftlichen Bilanzierung und Bewertung [4]

5

Integrierte energiebezogene technischwirtschaftliche Bilanzierung und Bewertung

In den vorherigen Abschnitten wurden primär energetisch-technische sowie wirtschaftliche Bilanzierungs- und Bewertungsansätze erörtert – einleitend wurde aber
bereits auch auf die Notwendigkeit eines integrierten Vorgehens hingewiesen.
Dessen Elemente und deren Verbindungen werden in Bild 4 skizziert.
Die energiebezogene technische Bilanzierung und Bewertung kann sich der Messung sowie der Modellierung und Simulation bedienen, wobei beide insofern zusammenspielen, als Messergebnisse der Identifikation von zu modellierenden
Verbrauchsschwerpunkten und der Modellvalidierung dienen. Die mit diesen Methoden ermittelten realen und erwarteten Energieverbräuche gehen in die (energiebezogene) ökonomische Bilanzierung und Bewertung von Systemen und deren
alternative Gestaltungsmöglichkeiten ein (aus der wiederum Hinweise für die technischen Betrachtungen hervorgehen können). Der Umgang mit den Schnittstellen
wird durch begriffliche und methodische Abstimmungen und Vereinheitlichungen
erleichtert; als konkrete Beispiele hierfür seien das bereits angesprochene Sichtenmodell sowie das grundsätzlich zur energetisch-technischen wie wirtschaftlichen
Bilanzierung und Bewertung nutzbare Vorgehensmodell genannt.

Energetisch-wirtschaftliche Bilanzierung und Bewertung in eniPROD

Problemlösungsprozess

Problemanalyse
und -formulierung
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Systemanalyse
und -synthese

Evaluierung und
Entscheidung

Technische Bilanzierung und Bewertung
integrierte
Bilanzierung
und
Bewertung

Messung

aktueller Energieverbrauch

Modellierung und
Simulation

Ökonomische
Bilanzierung und
Bewertung

erwarteter Energieverbrauch

Bild 4: Integrierte energiebezogene technisch-wirtschaftliche Bilanzierung und Bewertung

Technische wie wirtschaftliche Bilanzierungs- und Bewertungsresultate wiederum
sind in allen Phasen des ebenfalls in Bild 4 dargestellten Problemlösungsprozesses
nutzbar und dienen damit der in eniPROD angestrebten energiesensitiven Gestaltung technischer Systeme. Im Rahmen des vorliegenden Sammelbandes wird
dieser konkrete Anwendungsbezug besonders im Beitrag von NEUGEBAUER/
SCHMIDT/DIX zur Identifikation ressourceneffizienter Kühlschmierstrategien für das
Bohren deutlich.
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Abstract
Die Erhöhung der Energieeffizienz der Produktion stellt sich sowohl aus Sicht der
Unternehmenspraxis als auch im wissenschaftlichen Bereich als komplexe, vielschichtige Aufgabenstellung dar. Das im vorliegenden Beitrag vorgestellte allgemeine und am Beispiel von eniPROD konkretisierte Sichtenmodell unterstützt die
Anwender im Umgang mit dieser Komplexität und trägt darüber hinaus zur engen
Vernetzung der Projektakteure bei.
The increase of production’s energy efficiency is a complex challenge for practice
as well as for scientific research. This paper presents a general framework for energy efficiency-oriented accounting, evaluation and design of production and applies it to the respective research fields of eniPROD. It helps to reduce the complexity and contributes to the networking of project stakeholders.
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Einleitung

Die Notwendigkeit einer ökologisch nachhaltigen Produktion ist unbestritten. Insbesondere die Senkung des (Primär-)Energiebedarfs steht immer wieder im Mittelpunkt der Diskussionen. Die daraus abgeleitete Aufgabe, die industrielle Produktion
energieeffizient zu gestalten, erweist sich als äußerst vielschichtig und schwer
strukturierbar. So handelt es sich bei industriellen Produktionssystemen regelmäßig
um sehr komplexe Gebilde, die aus einer Vielzahl miteinander verbundener Elemente bestehen – entsprechend viele im Zeitablauf veränderliche Gestaltungsmöglichkeiten und Einflussgrößen existieren, die bei der langfristigen Ausrichtung gesamter Produktionsbereiche auf das Ziel der Energieeffizienz, häufig aber auch
bereits bei einzelnen Energieeffizienzprojekten zu beachten sind. Hinzu kommt,
dass sowohl technische, als auch ökologische und ökonomische Ziele relevant
sind. Damit verbunden ist, dass in der Unternehmenspraxis verschiedene Personen
und Abteilungen bzw. auf der wissenschaftlichen Ebene unterschiedliche akademische Disziplinen involviert sind. Deren unterschiedliche Blickwinkel auf die Produktion und die spezifischen Methoden müssen aufeinander abgestimmt werden, um
eine gezielte gemeinsame Gestaltung der Produktionsbereiche zu ermöglichen.
Darüber hinaus setzt die Anwendung der angesprochenen Methoden einerseits
1
vielfältiges, teils sehr spezifisches Wissen voraus und bewirkt andererseits selbst
wieder die Entstehung neuen Wissens – dem Wissensmanagement kommt damit
eine hohe Bedeutung zu.
Aus dieser Vielschichtigkeit und Komplexität der bei der Gestaltung energieeffizienter Produktionsbereiche zu lösenden Problemstellungen resultiert, dass eine mehrdimensionale Strukturierung dieser Bereiche sowie der einsetzbaren Methoden, des
Wissens etc. erforderlich ist, um
x Gestaltungsfelder abgrenzen und die Schnittstellen zwischen ihnen definieren
zu können,
x eine Grundlage für die (energieeffizienzorientierte) Bilanzierung und Bewertung von Produktionsbereichen zu schaffen,
x die Kommunikationsbasis zwischen den beteiligten Personen, Abteilungen
und Disziplinen zu verbessern sowie
x ein fundiertes Management des benötigten und entstehenden Wissens zu ermöglichen.
Vor diesem Hintergrund war im Rahmen des interdisziplinären Forschungsprojekts
eniPROD ein mehrdimensionales Strukturierungsmodell zu entwickeln. Das dabei
entstandene Sichtenmodell wird im Folgenden zunächst allgemein beschrieben
1

Im Rahmen dieses Beitrags sollen unter den Begriff „Wissen“ auch Informationen und Daten fallen
– aus Gründen der Vereinfachung wird auf eine Differenzierung der Begriffe verzichtet.
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(Abschnitt 2). Anschließend erfolgt eine Konkretisierung der einzelnen Sichten am
Beispiel von eniPROD (Abschnitt 3). Das abschließende Fazit fasst die Ergebnisse
noch einmal zusammen und zeigt das für das Forschungsprojekt eniPROD entstandene Gesamtmodell.

2

Grundstruktur des Sichtenmodells

Die Aufgabe, komplexe betriebliche Teilsysteme zu strukturieren, um ihre integrierte
Gestaltung unter Mitwirkung mehrerer Fachbereiche bzw. Disziplinen zu ermöglichen, stellt sich in verschiedenen Kontexten. So konnte bei der Entwicklung des
vorliegenden Sichtenmodells auf ähnliche Arbeiten im Bereich der Integrierten Produktentwicklung zurückgegriffen werden (vgl. [1, 2]). Aus der erfolgreichen Übertragung der Basisidee lässt sich ableiten, dass das Sichtenmodell, zumindest in seiner
Grundstruktur, auch auf weitere Problemstellungen transferiert werden kann.

Rahmenbedingungen

Entscheidungen

Ziele

Bild 1: Sichtenmodell (modifiziert übernommen aus [1, 2, 3])

Der Kern des Modells sind die fünf Sichten, die spezifische Blickwinkel auf Systeme, Bereiche oder Projekte – wie bspw. eniPROD – repräsentieren (vgl. Bild 1).
Entsprechend dem jeweiligen Ziel der konkreten Anwendung des Sichtenmodells
(Überblick, Identifikation von Schnittstellen zwischen den Beteiligten etc.) können
innerhalb der Sichten entsprechende Aspekte aufgegriffen und im gewünschten
Detaillierungsgrad abgebildet werden. In der obersten Sicht werden zunächst die
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spezifischen zu gestaltenden Objekte näher beschrieben. Darüber hinaus können
hier Beziehungen zwischen diesen sowie zu anderen relevanten Objekten dargestellt werden. Die zweite Sicht beleuchtet die Lebenszyklen der verschiedenen
2
Gestaltungsobjekte genauer. Neben der differenzierten Auseinandersetzung mit
dem zu gestaltenden Objekt innerhalb seiner einzelnen Lebensphasen sind hier
auch die Betrachtung der Beziehungen zwischen verschiedenen Lebenszyklusphasen eines Objektes sowie die wechselseitigen Überschneidungen der Lebenszyklen
verschiedener miteinander verbundener Objekte von Bedeutung. Die dritte Sicht
klassifiziert die Methoden, die für die verschiedenen Aufgaben im Rahmen der Gestaltung der Objekte (Beschreibung, Analyse etc.) angewandt werden. Die Erfahrungen in eniPROD zeigen, dass gerade in heterogenen Teams die Anzahl der
genutzten Methoden zwar überschaubar ist, diese aber aufgrund ihrer Verschiedenartigkeit (Abstraktionsgrad in Bezug auf das Gestaltungsobjekt, notwendige Sys3
temgrenze der Betrachtung etc.) nur bedingt kompatibel sind. Ein gemeinsames,
interdisziplinäres Vorgehen erfordert somit bereits auf der Methodenebene eine
intensive Abstimmung. Eng mit den Methoden und ihrer Anwendung ist das (benötigte sowie entstehende) Wissen verknüpft, dessen Management – wie erwähnt –
eine hohe Bedeutung hat und das hier auf der vierten Ebene dargestellt wird. Die
fünfte und letzte Sicht widmet sich schließlich den Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT). Diese werden explizit berücksichtigt, da ein großer Teil der
angewandten Methoden sowie die Menge der zu verarbeitenden Daten den Einsatz
dieser Technologien erforderlich machen und die Schnittstellen zwischen den eingesetzten Technologien bereits ein eigenes Problemfeld darstellen.
Die Sichten des Modells sind – wie teilweise bereits angedeutet – inhaltlich miteinander verknüpft. In Bild 1 wird dies durch die verbundenen schwarzen Pfeile auf
der linken Seite verdeutlicht. Darüber hinaus bestehen Wechselwirkungen mit den
im Rahmen der Gestaltung der Objekte zu treffenden Entscheidungen, die ebenfalls
in das Modell aufgenommen werden (vgl. Bild 1). Die Sichten, im Sinne spezifischer
Blickwinkel, dienen einerseits der Fundierung der Entscheidungen über konkrete
Gestaltungsalternativen, andererseits wird das zu gestaltende System – und werden somit auch die Sichten – selbst von getroffenen Entscheidungen und deren
Umsetzung beeinflusst.
Schließlich umfasst das Modell Ziele und Rahmenbedingungen. In der Einleitung
wurden bereits technische, ökologische und ökonomische Ziele angesprochen, die
verfolgt werden und der Gestaltung zugrunde liegen (können). Die spezifischen
2

Zur Notwendigkeit einer auf den Lebenszyklus bezogenen Untersuchung im Rahmen von
Energieeffizienzprojekten vgl. u. a. die Beiträge von LINDNER/GÖTZE sowie SYGULLA/GÖTZE in
diesem Band.

3

So sind bspw. für technische Analysen von Maschinen und Anlagen Messungen der elektrischen
Ströme im Millisekundenbereich notwendig, während betriebswirtschaftliche Untersuchungen
teilweise Zeiträume von mehreren Jahren umfassen. (Vgl. hierzu auch [4].)
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Ziele eines konkreten Energieeffizienzprojekts bspw. definieren zum einen dessen
Aufgabe, zum anderen ist ihr Erfüllungsgrad ein Maß für den Projekterfolg. Das
Forschungsprojekt eniPROD bspw. hat sich u. a. das Ziel gesetzt, Methoden und
Technologien zu entwickeln, die zu einer um 30 % erhöhten Energieproduktivität
führen und gleichzeitig den Ausstoß von Treibhausgasen um 20 % verringern [3].
Die ebenfalls in technisch, ökologisch und ökonomisch untergliederbaren Rahmenbedingungen stellen die (im Rahmen der betrachteten Bereiche, Projekte etc.) nicht
beeinflussbaren internen und externen Faktoren dar, die als Restriktionen oder
Einflussgrößen auf die Zielerreichung bei der Gestaltung zu beachten sind. Beispiele hierfür sind gesetzliche Vorgaben oder auch durch die Unternehmensleitung
festgelegte Investitionsbudgets.

3

Konkretisierung der Sichten am Beispiel
eniPROD

Im Folgenden soll die spezifische Ausgestaltung der in Abschnitt 2 bereits grob
charakterisierten Sichten am Beispiel des Forschungsprojekts eniPROD demonstriert werden. Im Rahmen des Projekts werden in fünf Handlungsfeldern – Produktentwicklung, Produktionssysteme, Prozessketten, Werkstoffe und Strukturen sowie
Logistik und Fabrikplanung – die verschiedenen Aspekte der energieeffizienten Produktion näher untersucht. Hierzu werden anhand geeigneter Demonstratoren die
unterschiedlichen Teilsysteme der Produktion analysiert und entsprechende Methoden und Technologien zu deren energieeffizienter Gestaltung erarbeitet (vgl. [3, 5]).
Bild 2 zeigt die verschiedenen im Rahmen von eniPROD untersuchten Objekte in
Form eines Schalenmodells. Die Darstellung soll die primären Zusammenhänge
zwischen den Objekten sowie den steigenden Abstraktionsgrad der Betrachtung
andeuten. Ein zielgerichtetes Vorgehen der erwähnten Teilsysteme erfordert, dass
neben den zu gestaltenden auch die von der Gestaltung beeinflussten Objekte
analysiert werden müssen. In diesem Zusammenhang sind neben Wechselwirkungen und Abgrenzungsfragen im Bereich der Handlungsfelder auch die Objekte
Unternehmen und Umwelt anzusprechen, die für das gesamte Projekt als ausschließlich beeinflusste, aber dennoch relevante Objekte gelten und daher in das
Schalenmodell aufgenommen wurden. Wie bereits in Abschnitt 2 erwähnt, können
die Sichten entsprechend den Zielen der Anwendung des Modells weiter differenziert werden. Aus Gründen des begrenzten Rahmens wird in diesem Beitrag jedoch
darauf verzichtet.
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Umwelt
Unternehmen
Fabrik
Logistik
Produktionssystem
Prozesstechnologie
Prozesskette
Produkt
Bauteil/-gruppe
Material/Werkstoff
Bild 2: Schalenmodell der in eniPROD untersuchten Objekte

Die zweite Sicht des Modells geht näher auf die Lebenszyklen der zu gestaltenden
Objekte ein. Bild 3 zeigt beispielhaft die verschiedenen Phasen des Produktlebenszyklus und darüber hinaus die Einflussbereiche ausgewählter anderer, ebenfalls
durch typische Lebenszyklen charakterisierter Objekte auf diese Phasen. Darüber
hinaus verdeutlicht Bild 3 auch noch einmal die Komplexität von Energieeffizienzprojekten, die durch die wechselseitigen Abhängigkeiten der Teilsysteme der Produktion entsteht.

Maschinen/Anlagen
Gebäude
Produktentwicklung

Herstellung

Produktnutzung

Recycling/
Entsorgung

Bauteile/-gruppen
Materialien

Bild 3: Einflussbereiche ausgewählter Gestaltungsobjekte auf den Produktlebenszyklus

In der dritten Sicht werden die angewandten bzw. (weiter-)entwickelten Methoden
systematisiert. Ausgehend von grundlegenden Aktivitäten der Vorbereitung einer
Gestaltung energieeffizienter Teilsysteme der Produktion lassen sich vier Methodenkategorien identifizieren (vgl. Bild 4).Die dargestellte Überlappung der Kategorien soll die teils fehlende Trennschärfe zwischen ihnen bezüglich der Einordnung
konkreter Methoden verdeutlichen. So können bspw. Visualisierungsmethoden
sowohl der Beschreibung als auch der Prognose dienen. Eine weitere Differenzie-
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rung entsprechend den mit dem Sichtenmodell verfolgten Zielen (vgl. Abschnitt 2)
ermöglicht eine exaktere Beschreibung und Zuordnung der einzelnen Methoden.

Beschreibung und
Bilanzierung
Analyse und
Prognose
Bewertung
Design und
Implementierung
Bild 4: Kategorisierung der Methoden

Die Gestaltung einer energieeffizienten Produktion bzw. ihrer Teilsysteme erfordert
einerseits umfangreiches, spezifisches Wissen, andererseits bringt sie Wissen
hervor. Neben der Untergliederung in Fakten- und Methodenwissen kann daher
innerhalb der vierten Sicht des Modells in benötigtes und entstehendes Wissen
unterschieden werden (vgl. Bild 5). Die enge Verknüpfung der einzelnen Objekte
führt zu vielfältigen Überschneidungen der untersuchten Teilsysteme der Produktion; das bei der Untersuchung eines Systems entstehende Wissen wird häufig zum
Input (benötigtes Wissen) eines anderen. Erfahrungen in eniPROD belegen, dass
die Identifikation dieser „Wissensschnittstellen“ sowie das gezielte Wissensmanagement maßgeblich zum Projekterfolg beitragen.

entstehendes Wissen
benötigtes Wissen

Bild 5: Klassifizierung des projektbezogenen Wissens

Design/
Implementierung

Bewertung

Analyse/
Prognose

Beschreibung/
Bilanzierung

Methodenwissen

…

Kennzahlen

Daten

Objekt

System

Faktenwissen
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Die fünfte und letzte Sicht spezifiziert die Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT). Zum einen finden sich hier Systeme zur Unterstützung der in der dritten Sicht beschriebenen Methoden. Zum anderen erfordern die Menge der zu verarbeitenden Daten sowie die unterschiedlichen Anforderungen der verschiedenen
Projektakteure ein gezieltes Datenmanagement, welches ebenfalls einer Unterstützung durch IKT bedarf. Ein Ziel des Forschungsprojekts eniPROD ist es, neben den
Methoden auch die verfügbaren IKT weiterzuentwickeln. Die bestehenden „Insellösungen“ sollen in ein integriertes Instrument überführt werden, wobei dem Datenmanagement eine zentrale Rolle zukommt (vgl. Bild 6).

Entwicklung

Systeme zur
Unterstützung
von

Design/
Implementierung

Analyse/
Prognose

Bewertung

Datenmanagement

Analyse/
Prognose

Datenmanagement

Beschreibung/
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Bild 6: Entwicklung integrierter IKT

4

Fazit

Die Beherrschung der Vielschichtigkeit und der Komplexität von Energieeffizienzprojekten stellt einen nicht zu unterschätzenden Erfolgsfaktor für ihr Gelingen dar.
Im vorliegenden Beitrag wurde ein Sichtenmodell vorgestellt, das die hierfür relevanten Aspekte systematisiert. Die eingeführten Sichten können als spezifische
Blickwinkel auf das Projekt interpretiert werden, innerhalb derer und zwischen denen die verschiedenen Elemente der zu gestaltenden Teilsysteme der Produktion
bzw. deren Zusammenhänge verdeutlicht werden sollen. Die Konkretisierung der
einzelnen Sichten am Beispiel des Forschungsprojekts eniPROD (vgl. Abschnitt 3)
zeigt Ansätze für die Ausgestaltung der einzelnen Sichten. Das hierbei entstandene
Gesamtmodell ist in Bild 7 dargestellt.

Sichtenmodell als Grundlage der Bilanzierung, Bewertung und Gestaltung

Rahmenbedingungen
Umwelt
Unternehmen
Fabrik
Logistik
Produktionssystem
Prozesstechnologie
Prozesskette
Produkt
Bauteil/-gruppe
Material/Werkstoff

Maschinen/Anlagen
Gebäude
Produktentwicklung

Herstellung

Produktnutzung

Recycling/
Entsorgung

Bauteile/-gruppen
Materialien

Beschreibung und
Bilanzierung
Analyse und
Prognose

entstehendes Wissen
Bewertung

benötigtes Wissen

Design/
Implementierung

Bewertung

Bewertung

Design/
Implementierung

Datenmanagement

Analyse/
Prognose

Analyse/
Prognose

Beschreibung/
Bilanzierung

Design/
Implementierung

Systeme zur
Unterstützung
von

Analyse/
Prognose

…

Entwicklung

Beschreibung/
Bilanzierung

Datenmanagement

Beschreibung/
Bilanzierung

Daten

Methodenwissen

Kennzahlen

Objekt

System

Faktenwissen

Design und
Implementierung

Entscheidungen

Ziele

19

Bewertung

Bild 7: eniPROD-spezifisches Sichtenmodell (Gesamtdarstellung)
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Abstract
Die durchgängige Analyse, Bewertung und Optimierung von Produktionssystemen
unter energetischen Gesichtspunkten erfordert nicht nur die Entwicklung und
Implementierung entsprechender Methoden und Werkzeuge zur Anwendung in
verschiedenen Phasen des Systemlebenszyklus, sondern auch die Bereitstellung
der zur Ausführung notwendigen Daten sowie die Erfassung und Verwaltung der
Ergebnisse. Semantic Web-Technologien schaffen die notwendigen Voraussetzungen, um sowohl Daten als auch Methoden in verschiedenen Lebenszyklusphasen zur energetischen Optimierung eines Produktionssystems bereitzustellen.
The continuous analysis, evaluation and optimization of production systems regarding energetic aspects requires not only the development and implementation of
appropriate methods and tools for the application in various stages of the system
life cycle but also the supply of data, which are necessary for the execution, as well
as the collection and management of results. An appropriate framework for the
provision of data and methods/tools for the different life cycle stages can be build
up by using Semantic Web technologies. Along the life cycle of a production system
various methods and IT-tools are used for the continuous analysis, evaluation and
improvement of their energy- and cost-efficiency. Some of these methods are rather
suitable in the development phase, others can also be applied during the production
systems use phase. Depending on the life cycle phase the methods/tools require
numerous and manifold input data for analysis and evaluation, but there is no
common data base. Therefore, the paper presents a semantic web-based approach
R. Neugebauer, U. Götze, W.-G. Drossel (Hrsg.), Energetisch-wirtschaftliche Bilanzierung und Bewertung
technischer Systeme – Erkenntnisse aus dem Spitzentechnologiecluster eniPROD, Tagungsband zum 1.
und 2. Methodenworkshop der Querschnittsarbeitsgruppe 1 “Energetisch-wirtschaftliche Bilanzierung” des
Spitzentechnologieclusters eniPROD, Wissenschaftliche Scripten, Auerbach, 2013.
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:ch1-qucosa-109067
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for a life cycle wide consistent and integrated data provision.
Keywords:
Semantic Web, Lebenszyklus, Energieeffizienz
Semantic Web, life cycle, energy efficiency

1

Einleitung

Im Lebenszyklus eines Produktionssystems können unterschiedliche Methoden
(siehe Bild 1) zur Analyse und Optimierung der Energieeffizienz sowie zur
Reduzierung der Kosten angewendet werden. Einige dieser Methoden, wie
beispielsweise FEM oder Zielkostenrechnung, finden vor allem in den frühen
Phasen des Systementwurfs und der -entwicklung Anwendung, während andere,
wie die Simulation oder das Life Cycle Costing (LCC), sowohl in der Entwicklungsphase als auch während des Betriebs eines Systems von Bedeutung sind.
In Abhängigkeit von der Lebenszyklusphase benötigen die jeweils eingesetzten
Methoden eine Vielzahl an Eingangsdaten für die Analyse und Bewertung eines
Produktionssystems.
Phase

Entwurf

Entwicklung
und
Herstellung

Inbetriebnahme

Betrieb

Wartung
und
Anpassung

Stilllegung
und
Recycling

Finite-Elemente-Methode (FEM)
Simulation (numerisch und ereignisgesteuert)
Methoden

Zielkostenrechnung
ABC-Analyse
Life Cycle Costing (LCC), Total Cost of Ownership (TCO)
Energy Accounting

Bild 1: Ausgewählte Methoden zur Analyse und Bewertung von Produktionssystemen

In der Entwurfs- und Entwicklungsphase verwaltet häufig ein Produktdatenmanagementsystem (PDM) die Anforderungs-, Entwurfs- und Konstruktionsdaten
zu einem Produkt und stellt somit eine wichtige Datenquelle für Analyse- und
Bewertungsmethoden dar.
Daten zur energetischen Analyse und Optimierung der Herstellung eines
Produktionssystems können durch ein entsprechendes Fertigungsleitsystem
gesammelt und zur Auswertung mit Informationen aus dem herstellereigenen
Enterprise-Resource-Planning (ERP) System kombiniert werden. Im Betrieb eines
Produktionssystems wird es notwendig, die entsprechenden Betriebsdaten beim
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Betreiber der Anlage zu erfassen und direkt auszuwerten oder zum Anlagenhersteller für weitere Auswertungen und zur Archivierung zu übertragen.
Die Unterstützung des Austauschs, der Archivierung und der Auswertung von
Daten im Produktlebenszyklus ist Gegenstand des sogenannten Product-LifecycleManagements (PLM). Dabei soll ein zentrales System sowohl die Entwicklungsdaten zu einem Produkt als auch dessen Betriebsdaten verwalten.
Folglich benötigen die in Bild 1 dargestellten Methoden Zugriff auf Daten aus PDM-,
ERP- oder, wenn vorhanden, PLM-Systemen. Weiterhin müssen für Analyse- und
Berechnungsvorgänge auch zusätzliche Daten, wie Werkstoffdaten oder Preise für
Rohstoffe, aus externen Quellen bezogen werden, da diese häufig nicht in
Informationssystemen der Hersteller oder Betreiber vorhanden sind. Dadurch wird
eine aufwändige Recherche, Extraktion und Aufbereitung von Informationen aus
verschiedenen Quellen notwendig, um diese den entsprechenden Programmen für
die energetische Analyse und Bewertung zur Verfügung zu stellen.
Als Lösungsansatz zur einheitlichen Bereitstellung notwendiger Daten für Analyseund Bewertungsmethoden wird im Folgenden das Semantic Web als eine
Technologie zur vereinfachten Datenintegration vorgestellt. Danach werden in
Abschnitt 3 zwei Beispiele in der Produktentwicklung sowie in der
Produktionsplanung diskutiert und Potentiale in der Anwendung des Semantic Web
aufgezeigt. Abschließend wird nach einer kurzen inhaltlichen Zusammenfassung
ein Ausblick auf zukünftige Entwicklungen gegeben.

2

Semantic Web

2.1 Entstehung
Das World Wide Web (WWW oder kurz Web) verwendet Webadressen, die
sogenannten Uniform Resource Locators (URL), um einzelne Dokumente miteinander zu verknüpfen. Ein Webbrowser stellt diese Hypertext-Dokumente dar und
ermöglicht es dem Anwender, von einem Dokument zum nächsten zu navigieren.
Dieses sogenannte Web 1.0 hat sich zu einem weltweiten Informationsmedium für
Menschen entwickelt.
Durch die vereinfachte Erstellung von Webinhalten kann mittlerweile prinzipiell jeder
Inhalte für das Web erstellen und veröffentlichen. So bieten Kommunikationsplattformen wie Wikis und Blogs die Möglichkeit, Informationen auf einfache Art und
Weise in diesem Web 2.0 für andere Nutzer bereitzustellen. Damit ist das Web von
einer nur lesbaren Informationsquelle zu einem les- und schreibbaren Informationsmedium für die weltweite Kommunikation und Bereitstellung von Wissen geworden.
Die im Web 2.0 veröffentlichten Daten und Informationen sind vorwiegend für den
Kommunikation zwischen Menschen gedacht und werden deshalb in Form natür-
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licher Sprache, Audio oder Video abgelegt. Damit die im Web verfügbaren
Informationen vom Computer verarbeitet und direkt in verschiedenen Programmen
verwendet werden können, müssen diese aufbereitet und in ein einheitliches,
Computer-verarbeitbares Format transformiert werden.
Damit Computerprogramme das Web einfacher als Informationsquelle erschließen
können, wird das sogenannte Semantic Web (oder Web 3.0) als Erweiterung des
aktuellen Web 2.0 entwickelt. Dieses basiert auf den Prinzipien semantischer Netze
[1] und stellt Methoden und Technologien zur Verfügung, um Daten auf eine
eindeutige, Computer-verarbeitbare Form zu repräsentieren und auszutauschen.
Die entsprechenden Bausteine des Semantic Web werden innerhalb der Semantic
Web Initiative des World Wide Web Consortium (W3C) entwickelt. Dazu gehören
das Resource Description Framework (RDF) zum einheitlichen Datenaustausch
sowie ein Satz an Sprachen zur Wissensrepräsentation auf Basis von Ontologien.

2.2 Resource Description Framework
Das RDF stellt ein Beschreibungsgerüst zur einheitlichen Datenrepräsentation als
Grundlage für den Datenaustausch und die Datenintegration im Semantic Web zur
Verfügung.
Es stellt Daten als Tripel, bestehend aus den Teilen Subjekt, Prädikat und Objekt, in
der Form (Subjekt, Prädikat, Objekt) dar. Auf dieser Basis lassen sich einfache
Aussagen wie
x (Maria, kennt, Paul) oder
x (Hydraulikpresse, hatEnergieVerbrauch, „10 kWh pro Hub“)
formulieren.
Damit die Verbindung verschiedener Aussagen zur Repräsentation von Wissen
möglich wird, verwendet RDF sogenannte Uniform Resource Identifiers (URI), eine
Verallgemeinerung der URLs, zur eindeutigen Benennung der Ressourcen
(Subjekte, Objekte) und Eigenschaften (Prädikate). Dadurch können sowohl
Informationsressourcen als auch Dinge der realen Welt eindeutig im Internet
identifiziert werden.
Angewendet auf die Aussage (Maria, kennt, Paul) kann Maria beispielsweise als
http://www.chemnitz.de/personen#Maria oder kurz als cpers:Maria identifiziert
werden, wobei cpers: den Namensraum http://www.chemnitz.de/personen# repräsentiert. Wird die Eigenschaft kennt noch durch die bereits vordefinierte Eigenschaft
foaf:knows des Friend of a Friend (FOAF) [2] Vokabulars ersetzt, so kann die
Aussage in der Form
(cpers:Maria, foaf:knows, cpers:Paul)
geschrieben werden, womit diese eindeutig interpretierbar ist.
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Durch die Kombination mehrerer Aussagen wie
(cpers:Maria, foaf:knows, cpers:Paul)
(maschinen:Hydraulikpresse,energie:hatEnergieVerbrauch, „10 kWh pro Hub“)
(cpers:Paul, aktionen:bedient, maschinen:Hydraulikpresse)
wird die Darstellung komplexen Wissens auf Basis von RDF möglich.

2.3 Ontologien
Während RDF nur das grundlegende Gerüst zur Datenrepräsentation zur
Verfügung stellt, wird das zulässige Vokabular zur Beschreibung der Daten mit Hilfe
von Ontologien definiert. Diese sind explizite formale Spezifikationen der Begriffe in
einer Domäne und der Beziehungen zwischen ihnen [3].
Person

Maria

e
yp
f:t
rd

pe
:ty
f
rd

foaf:knows

Literal

Paul

rdf:type
aktionen:bedient

Hydraulikpresse

energie:hatEnergieVerbrauch

Legende
Konzept

Presse

Instanz

10 kWh pro Hub

Eigenschaft

Bild 2: Konzepte (Klassen), Eigenschaften und Instanzen in einer Wissensbasis

Für die Anwendung im Semantic Web existieren zwei verschiedene Sprachen zur
Definition von Ontologien, welche sich vor allem hinsichtlich ihrer Ausdrucksstärke
unterscheiden.
Die erste dieser Sprachen ist RDF Schema (RDFS) [4], welche grundlegende
Elemente zur Definition einfacher Ontologien bestehend aus Konzepten, Eigenschaften und Instanzen anbietet. Bild 2 stellt einen Ausschnitt einer Wissensbasis
dar, die beispielsweise mit RDFS strukturiert werden kann.
Da sich gezeigt hat, dass der Sprachumfang von RDFS zur Definition komplexer
Domänenmodelle nicht ausreichend ist, um effiziente Computer-verarbeitbare
Ontologien zu erstellen, wurde die Web Ontology Language (OWL) [5] entwickelt.
Diese übernimmt zum Teil das Vokabular von RDFS zur Definition von Klassen,
Eigenschaften und Instanzen, erweitert dieses allerdings um die mengenorientierte
Beschreibung von Klassen und trifft einige Einschränkungen, um die entstehenden
Ontologien für den Computer entscheidbar zu halten. Im Gegensatz zu RDFS
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unterstützt OWL eine erweiterte logische Inferenz und ermöglicht dadurch umfassenderes automatisches Schlussfolgern von neuem Wissen aus bekannten
Fakten für vielfältige Anwendungsgebiete.

2.4 Ontologien für Systemmodelle
Produktionssysteme, sowohl einzelne Werkzeugmaschinen als auch komplexe
mehrstufige Fertigungsanlagen, können als mechatronisches System, in denen
Mechanik, Elektronik und Informationstechnik miteinander verknüpft sind, betrachtet
werden.
Wird diese Sichtweise auf Produktionssysteme noch stärker abstrahiert, dann kann
ein solches auch als System im Sinne der allgemeinen Systemtheorie [6] aufgefasst
werden. Dadurch wird es möglich, ein generelles Verständnis über die Struktur und
das Verhalten eines Produktionssystems aufzubauen, das sowohl zur Verknüpfung
der Domänen Mechanik, Elektronik und Informatik beiträgt als auch die Beteiligung
anderer Domänen, wie Kostenrechnung, vereinfacht.
In einigen Fachgebieten außerhalb des Maschinenbaus, wie Biologie, Physik und
Chemie, nimmt das sogenannte Multiscale Modeling eine wichtige Rolle ein. Diese
Methode erlaubt es, ein System auf verschiedenen Abstraktionsebenen zu modellieren und diese Teilmodelle miteinander zu verknüpfen. So können z. B.
gleichzeitig das Verhalten eines Laserschweißroboters beim Ausführen einer
Schweißnaht (auf der Ebene der mechanischen und elektrischen Komponenten)
sowie das thermische Verhalten des Lasers beim Wärmeeintrag in den Werkstoff
modelliert und miteinander verknüpft werden.
Besonders für energetische Analysen und Bewertungen können sich durch die
Anwendung des Multiscale Modeling neue Möglichkeiten hinsichtlich der Modellierung und Untersuchung der Zusammenhänge innerhalb eines Produktionssystems ergeben.
Im Bereich der chemischen Verfahrenstechnik wurde bereits begonnen, die
Methode des Multiscale Modeling ontologisch zu konzeptualisieren [7]. Auf Basis
dieser Definitionen können mit OWL Ontologien beschrieben werden, die den domänenübergreifenden Datenaustausch von Produktionssystemmodellen unterstützen.

3

Anwendungsbeispiele

3.1 Produktentwicklung von Werkzeugmaschinen
Die Entwicklung von Werkzeugmaschinen wird häufig in Anlehnung an die VDIRichtline 2206 [8] durchgeführt, welche den Entwicklungsprozess mechatronischer
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Systeme beschreibt. Nach VDI 2206 steht am Anfang des Entwicklungsprozesses
eine detaillierte Erfassung der Anforderungen an das zu entwickelnde System,
welche iterativ in den Phasen Systementwurf, domänenspezifischer Entwurf der
Teilsysteme sowie Systemintegration in ein lauffähiges Produkt überführt werden.
Wie in Bild 3 dargestellt, wird der Entwicklungsprozess permanent von Modellbildung und -analyse begleitet, um die gewünschten Eigenschaften des Systems im
Hinblick auf die Anforderungen abzusichern. Hierbei gewinnt der energieeffiziente
Betrieb der Werkzeugmaschine als zusätzliche Anforderung und damit auch als
Zielgröße bei der Eigenschaftsabsicherung zunehmend an Bedeutung.

Finite-Elemente-Methode (FEM)

rf
ntwu
eme
Syst

Methodenintegration
zur energetischen
Analyse und Bewertung

Produkt

Eigenschaftsabsicherung

Sys
tem
inte
gra
tion

Anforderungen

Simulation
(numerisch und ereignisgesteuert)
Zielkostenrechnung
ABC-Analyse
Life Cycle Costing (LCC)
Total Cost of Ownership (TCO)

Domänenspezifischer Entwurf
Maschinenbau
Elektrotechnik
Informationstechnik
Modellbildung und -analyse
Ontologie-basierte Systemmodelle

Bild 3: Ontologien als Schnittstelle zur Integration von Bewertungsmethoden in den Entwicklungsprozess nach VDI 2206

Im Handlungsfeld Produktentwicklung des Spitzentechnologieclusters eniPROD
werden deshalb verschiedene Methoden zur energie- und kostensensitiven Gestaltung von Werkzeugmaschinen entwickelt. Die Schnittstelle zwischen diesen
Analyse- und Bewertungsmethoden sowie den im Entwicklungsprozess erstellten
Produktmodellen ist mit Ontologie-basierten Systemmodellen realisierbar. Diese
vereinfachen den einheitlichen Austausch von relevanten Produktdaten und
anderen für die Ausführung der Bewertungsmethoden notwendigen Zusatzdaten,
wie Werkstoffdaten oder Kostensätze für Herstellung und Betrieb, die aus externen
Datenquellen integriert werden müssen.
Im Folgenden werden semantische Funktions- und Strukturbeschreibungen für die
Modellierung von Werkzeugmaschinen vorgestellt und deren Anwendung zur
Entscheidungsunterstützung während des Entwicklungsprozesses diskutiert.
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3.1.1 Semantische Funktions- und Strukturmodelle
Während sich bisher die Modellbildung und -analyse während der Produktentwicklung von Werkzeugmaschinen vor allem auf Festigkeiten und Schwingungen oder auf die Simulation der Steuerungs- und Regelungstechnik konzentriert, stellt besonders die Prognose des Energieverbrauchs hohe Anforderungen an
die Modellierung. Im Gegensatz zu FEM-Analysen für Festigkeitsbetrachtungen
oder Simulationen zur Validierung der Steuerungs- und Regelungstechnik müssen
für aussagekräftige Verbrauchsprognosen die Modelle und Daten der Domänen
Maschinenbau, Elektrotechnik und Informationstechnik noch besser miteinander
kombiniert werden.
Bisherige PDM-Systeme bieten die Möglichkeit, im Entwicklungsprozess entstehende Dokumente, wie CAD-Daten, elektronische Schaltpläne oder Steuerungsprogramme, an zentraler Stelle zu verwalten und einzelnen Teilen des Produkts
innerhalb einer Stückliste zuzuordnen. Obwohl die am Entwicklungsprozess
beteiligten Werkzeuge ihren Datenaustausch häufig standardisiert nach der ISONorm 10303 (Standard for the Exchange of Product model data – STEP) durchführen, verbessern PDM-Systeme durch ihre Dokumentenorientierung zwar den
kollaborativen Datenaustausch, können allerdings für eine wirklich domänenübergreifende Datenintegration keine Lösungen bieten.
Im Gegensatz zu STEP und der zugehörigen Modellierungssprache Express sind
Semantic Web-Technologien nicht nur für den Datenaustausch, sondern besonders
für die Datenintegration optimiert. Damit bieten sie die Möglichkeiten zur
Erweiterung der in PDM-Systemen existierenden hierarchischen Stücklisten hin zu
semantischen Funktions- und Strukturmodellen der entwickelten Produkte. Diese
können auf den in Abschnitt 2.4 vorgestellten Ontologie-basierten Systemmodellen
aufbauen und beschreiben neben den hierarchischen Beziehungen der Komponenten (Teil-Ganzes-Beziehungen) auch die Topologie sowie die semantischen
Abhängigkeiten zwischen ihnen. Weiterhin ist durch den modularen Aufbau von
OWL-Ontologien die einfache Erweiterung dieser semantischen Produktbeschreibungen um beliebige Attribute und Beziehungen möglich, welche zur Ausführung von Analyse- und Bewertungsmethoden für Kosten- und Energieverbrauchsprognosen notwendig sind.
Es wurden bereits innerhalb des Maschinenbaus mit MASON [9] oder ISO 15926
[10], aber auch in anderen Domänen, wie der chemischen Prozessindustrie mit
OntoCAPE [11], Ontologien entwickelt, die als Grundlage zur Erstellung semantischer Funktions- und Strukturmodelle für Werkzeugmaschinen geeignet sind.
Diese Modelle können unter anderem helfen, eine verbesserte Entscheidungsunterstützung im Entwicklungsprozess von Werkzeugmaschinen zu realisieren, die
im folgenden Abschnitt vorgestellt wird.
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3.1.2 Entscheidungsunterstützung im Entwicklungsprozess
Die Entwicklung nach VDI 2206 beginnt mit einer abstrakten Funktionsstruktur des
beabsichtigten Systems und transformiert diese in einem iterativen Prozess
schrittweise in eine Wirkstruktur und letztendlich in eine Baustruktur (Bild 4).
Kataloge mit Lösungsmustern [13] für Wirkprinzipien und Strukturkomponenten
unterstützen diesen Prozess, indem diese die Wiederverwendung vorhandener
Lösungen ermöglichen und somit zu einer Reduzierung der Entwicklungszeit für
neue Systeme beitragen. Weiterhin helfen sie eventuellen Fehlern bei
Eigenentwicklungen von Teilkomponenten vorzubeugen und somit auch von
Optimierungen der wiederverwendeten Prinzipien und Komponenten zu profitieren.

Funktionsstruktur

E el.

E mech.

Energie
wandeln

rot.

...

E mech.
rot.

Energie
leiten

E mech.

Verbindungselemente

E rot.

rot.

Transformation unter Berücksichtigung
der Kosten- und Energiebewertung

Wirkstruktur

E el.

El.-dyn. Prinzip
Motor

E rot.

...

E rot.

Transformation unter Berücksichtigung
der Kosten- und Energiebewertung

Baustruktur

E el.

Drehstromasynchronmotor

E rot.

...

E rot.

Werkzeugspindel

E rot.

Hauptabtriebswelle
Kegelrädergetriebe

Bild 4: Transformationen im Entwicklungsprozess nach VDI 2206

Eine Vereinfachung der Beschreibung, Verwaltung und Suche von Lösungsmustern
ist möglich, indem sowohl die Elemente der Lösungsmuster als auch die
Anforderungen an das zu realisierende System auf Basis einheitlicher Ontologien
beschrieben werden. Dies schafft die Voraussetzungen für die Entwicklung
generischer Algorithmen, welche auf Basis einer Anforderungsbeschreibung des
geplanten Produkts, also beispielsweise der Funktionsstruktur, Entwurfsentscheidungen zur Transformation in Wirk- und Baustrukturen unterstützen, indem sie die
automatisierte Ausführung von Bewertungsmethoden in einzelnen Transformationsschritten ermöglichen.
Im Gegensatz zur manuellen Einbindung und Ausführung von Methoden zur
Entscheidungsunterstützung, kann ein Semantic Web-basierter Ansatz den
Aufwand sowohl zum Finden und Kombinieren entsprechender Simulations- und
Berechnungsmodelle als auch zur Bereitstellung der notwendigen Eingabe-
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parameter reduzieren und damit die Berücksichtigung von Kosten- und Energieaspekten im Entwicklungsprozess vereinfachen.

3.2 Produktionsplanung
Die Planung von Produktionssystemen umfasst sämtliche Tätigkeiten zur
Bestimmung und Strukturierung der für die Herstellung eines Produktes
erforderlichen Ressourcen und Prozesse. Dabei handelt es sich um einen
hochgradig arbeitsteiligen und iterativen Prozess, an dessen Ende ein vollständig
beschriebenes Produktionssystem steht. Besonders in der Automobilindustrie
haben sich Rollen im Planungsprozess herausgebildet, die von verschiedenen
Organisationen wahrgenommen werden. Zusammen mit kurzen Produktlebenszyklen und im Kern nur moderaten Produktänderungen ergibt sich ein
Anforderungsprofil für den Datenaustausch, das Potential für Verbesserungen
bietet.

3.2.1 Produktionsplanung als verteilter Prozess
Moderne Produktionsanlagen sind aufgrund ihrer hohen Spezialisierung oft Einzelanfertigungen. Für ihre Entwicklung und Herstellung ist sehr umfangreiches Wissen
aus mehreren Domänen wie Maschinenbau, Steuerungstechnik und Elektrotechnik
notwendig, welches in Produktionsbetrieben nicht vorgehalten werden kann.
Bestimmte Einzelfunktionen in Produktionsanlagen wiederholen sich häufig und
können mit standardisierten Komponenten realisiert werden. Deshalb hat sich eine
Konstellation aus Anlagenbetreiber, Anlagenlieferant und Komponentenhersteller
etabliert.
Der Betreiber vergibt den Auftrag für ein benötigtes Produktionssystem, welches
der Anlagenlieferant entwickelt und mit den Produkten eines oder mehrerer
Komponentenhersteller realisiert. In diesem Entwicklungsprozess stehen bisher
Zielgrößen wie hohe Verfügbarkeit der Produktionsanlagen und Kostenoptimierungen im Vordergrund. Energieeffizienz wird dabei nicht als eigenständige
Zielgröße aufgefasst, häufig werden mit diesem Thema eher steigende Kosten
aufgrund notwendiger Investitionen und veränderter Abläufe verbunden.
Die knapper werdenden Ressourcen lassen für die Zukunft jedoch steigende
Energiekosten erwarten. Daneben wachsen gesellschaftlicher und politischer Druck
in Richtung nachhaltiger Produktionsweisen, was über die Betrachtung von Energie
als reinen Kostenfaktor hinausgeht. Es entsteht die Notwendigkeit, Energieeffizienz
als eigenständige Zielgröße im Planungsprozess von Produktionsanlagen zu
berücksichtigen.
Dies führt zu weiter steigender Komplexität beim Auflösen von Zielkonflikten und
dem Abwägen von Kosten über verschiedene Zeithorizonte hinweg. Die dafür
notwendigen Informationsflüsse zwischen den Beteiligten verursachen enormen
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Aufwand und können ohne geeignete Hilfsmittel nicht mehr bewältigt werden. Ein
Ansatz zur Verbesserung dieser Situation ist die „Digitale Fabrik“. Mit einem
„umfassenden Netzwerk von digitalen Modellen und Methoden, unter anderem der
Simulation und 3D-Visualisierung“ [13] soll die Planung von Produktionssystemen
unterstützt werden. Obwohl heute funktionierende Werkzeuge zur Lösung dieser
Aufgabe verfügbar sind, bleibt die Bereitstellung der für ihren Einsatz notwendigen
Datenbasis weiterhin ein Problem.

3.2.2 Semantische Komponentenbeschreibungen
Das Verhalten von Produktionsanlagen wird durch die Komponenten bestimmt, die
in ihnen verbaut sind. In Kombination mit den ablauforganisatorischen Parametern
können Analysen und Prognosen zum Energiebedarf der Produktion erstellt
werden. Diese Informationen liegen jedoch nur verteilt vor und müssen aufwändig
integriert werden. Jedoch wird durch die hohe Komplexität der Produktionsanlagen
und die Vielzahl der eingesetzten Komponenten das Erstellen einer Datenbasis zur
Energieeffizienzanalyse in der Praxis häufig undurchführbar.
Erheblich erleichtert werden solche Analysen, wenn die Daten in einer Form
verfügbar sind, die eine aufwandsarme Integration zu Analysemodellen ermöglicht.
Das Semantic Web eröffnet die Möglichkeit, strukturierte Daten, wie sie bisher nur
in Datenbanksystemen verfügbar waren, über das Internet auszutauschen. Dadurch
wird eine neue Qualität bei Aktualität und Verfügbarkeit von ingenieurtechnischen
Daten ermöglicht.
In Bild 5 sind beispielhaft typische Daten einer Produktionsanlage dargestellt. Eine
Teilfunktion der Anlage wird durch einen Pneumatikzylinder realisiert. Die
Stammdaten, wie z. B. der Durchmesser dieses Zylinders, finden sich heute nur in
Datenblättern und Produktkatalogen. Während der Entwicklung und Konstruktion
der Anlage beim Lieferanten wird der Bedarf für diesen Zylinder festgestellt, er wird
als Kaufteil in die Stückliste eingetragen und es ergeben sich mit der konkreten
Anwendung verknüpfte weitere ingenieurtechnische Daten. Für den Betreiber stellt
die Produktionsanlage letztendlich ein Betriebsmittel dar, das als Station in den mit
einer bestimmten Zykluszeit arbeitenden Produktionsprozess integriert wird. Aus
der Kombination dieser Daten kann der Druckluftverbrauch pro Stunde und damit
der Energiebedarf für die Teilfunktion der Anlage ermittelt werden, die durch den
Zylinder ausgeführt wird.
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Bild 5: Partner und beispielhafte Daten in der Produktionsplanung

Sind diese Daten mit Methoden des Semantic Web beschrieben und im Internet
verfügbar, können für komplexe Anlagen mit vielen Einzelfunktionen Energiebedarfsberechnungen aufwandsarm durchgeführt werden. Auch zunächst nicht als relevant angesehene Informationen sind bei später erkanntem Bedarf schnell beschaffbar. In frühen Planungsphasen können den benötigten Anlagenfunktionen bereits Komponenten zugeordnet werden, die erste Abschätzungen zum Energiebedarf ermöglichen und später konkretisiert werden können.

4

Zusammenfassung und Ausblick

Dieser Artikel hat Potenziale und Einsatzgebiete des Semantic Web für die
energetische Analyse und Bewertung von Produktionssystemen vorgestellt. Vor
allem in der Produktentwicklung und in der Planung von Produktionssystemen
können durch eine bessere Verknüpfung relevanter Daten aus den verschiedenen
Entwicklungs- und Planungsdomänen neue Analyse- und Bewertungsmethoden zur
Betrachtung der Energieeffizienz sowie der Lebenszykluskosten in die
entsprechenden Entwicklungs- und Planungsprozesse integriert werden.
Während in anderen Bereichen schon häufig systemtheoretische Ansätze zur
Modellierung verwendet werden, können im Gebiet des Werkzeugmaschinenbaus
und der Produktionsplanung durch diese einheitliche Betrachtungsweise vor allem
in Hinblick auf die Integration von Analyse- und Bewertungsmethoden in Planungsund Entwicklungsprozesse noch Potenziale erschlossen werden. Ontologien helfen
dabei, ein einheitliches und erweiterbares Vokabular zu definieren, das den Datenund Informationsaustausch zwischen verschiedenen Domänen ermöglicht.
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Zur Entscheidungsunterstützung während der Produktentwicklung ist die Ontologiebasierte Einbindung numerischer Simulationssysteme für Energieverbrauchsprognosen sowie eines Computeralgebrasystems für Kostenberechnungen geplant. Die
auf diesen Technologien aufbauenden Analyse- und Bewertungsmethoden können
sowohl auf Daten der Funktions- und Strukturmodelle des entwickelten Systems als
auch auf Daten aus externen Quellen zugreifen. Dadurch wird eine einfache
Integration in die Entwicklungsprozesse ermöglicht.
Weiterhin muss zukünftig die Produktionsplanung im Rahmen der „Digitalen Fabrik“
als verteilter Prozess zwischen allen beteiligten Unternehmen aufgefasst werden.
Dazu sind die Definition entsprechender Ontologien zum Austausch von
Planungsdaten sowie die Entwicklung kollaborativer Planungswerkzeuge
notwendig, welche die Vorteile eines verteilten Planungsmodells nutzen.
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Abstract
Die gesellschaftliche Notwendigkeit zum effizienteren Umgang mit der begrenzten
Ressource Energie führt zu vielfältigen Aktivitäten zur Verbesserung der Energieeffizienz. Eine Grundlage zur Identifizierung von Energieverlusten sowie zum
Nachweis von Effizienzmaßnahmen bildet die Messung energetischer Größen,
wobei die elektrische Energie hierbei eine Schlüsselrolle spielt. Der vorliegende
Beitrag erläutert die notwendigen theoretischen Grundlagen sowie die Anwendung
spezifischer, im Spitzentechnologiecluster eniPROD eingesetzter Messtechnik.
Ausgewählte Beispiele von Messungen und Messergebnissen veranschaulichen die
Theorie und verdeutlichen, dass die Messung elektrischer Energie einiges an
Fehlerpotenzial und sicherheitstechnischem Aufwand birgt.
The growing awareness of the people for a more efficient use of the limited energy
resources leads to numerous and various activities seeking for energy efficiency
improvements. A basis for the identification of energy losses and energy efficiency
improvement potentials is the measurement of energy values, in particular the ones
of electrical energy. In this regard, the objectives of this article are the explanation
of the theoretical basics of electrical energy and the presentation of techniques
used in the Cluster of Excellence eniPROD for electricity measurements. With the
help of examples, the theory aspects are described and the potential of errors in
and the safety-related efforts for measurements are exemplified.
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Einleitung

Ein besonders wichtiges Handlungsfeld zur Verbesserung der Energieeffizienz stellt
die Produktionstechnik dar und wird deshalb innerhalb des Spitzentechnologieclusters eniPROD in ihrer Vielschichtigkeit betrachtet. Erst die genaue Kenntnis
bestehender Energieflüsse ermöglicht es, Energieverluste zu identifizieren sowie
Maßnahmen zu deren Minimierung zu entwickeln und deren Wirksamkeit nachzuweisen. Die Basis dafür bildet die exakte Messung energetischer Kenngrößen,
wobei die elektrische Energie in den betrachteten Prozessen und Anlagen eine
Schlüsselrolle spielt. Um zu belastbaren Messergebnissen zu gelangen, ist es
erforderlich, über die notwendigen theoretischen Grundlagen zu verfügen, die
vorhandene Messtechnik richtig anzuwenden sowie mögliche Fehlerquellen und
Sicherheitsrisiken zu kennen und zu vermeiden.
Worin bestehen nun die Schwierigkeiten der elektrischen Messung bestehender
Maschinen und Anlagen? Ende des 19. Jahrhunderts setzte sich vor allem im Zuge
der Elektrifizierung von Städten bzw. ganzen Regionen das Konzept des
Wechselstroms (AC) gegenüber dem des Gleichstroms (DC) durch, da Wechselstrom in den damals neuartigen Transformatoren sehr einfach auf verschiedene,
auch höhere Spannungsebenen transformiert werden konnte. Es war somit
möglich, Strom zentral zu erzeugen, auf hohen Spannungsniveaus verlustarm zu
transportieren und ihn anschließend vor Ort auf die benötigte Spannungsebene des
jeweiligen Verbrauchers zu transformieren. Dieses Prinzip führte zur weltweiten
Verbreitung von Wechselstromnetzen.
Der Wechselstrom unserer Drehstromnetze bringt einige Besonderheiten wie
Momentan- und Effektivwerte sowie Phasenverschiebungen oder für NichtElektrotechniker so „mysteriöse“ Größen wie Scheinleistung, Blindenergie oder
Oberschwingungen mit sich, welche sowohl bei Messungen als auch bei
energetischen Betrachtungen beachtet werden sollten. Zudem kann gerade Blindenergie schnell zum Kostenfaktor werden.
In Abschnitt 2 wird zunächst auf einige Grundlagen wie Begriffe und Berechnungsvorschriften eingegangen, um in Abschnitt 3 die praktische Anwendung und
Einsatzgebiete der verwendeten und z. T. speziell entwickelten Messtechnik zu
erläutern sowie einige Sicherheitsaspekte aufzugreifen. Abschnitt 4 zeigt einige
ausgewählte Messergebnisse, welche die Bedeutung der Aussagen der vorangegangenen Kapitel unterstreichen.
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Grundlagen zur Messung elektrischer Energie

2.1 Momentan- und Effektivwerte
Vorab sei erwähnt, dass im Projekt eniPROD vorwiegend digitale Messtechnik
eingesetzt wird. Die damit gemessenen physikalischen Größen sind die Momentanwerte für Spannung u(t) und Strom i(t) (vgl. Bild 2-1).

Bild 2-1: Momentanwerte für Spannung, Strom und Leistung

Alle weiteren elektrischen Kenngrößen sind auf diesen Messwerten basierende
Rechengrößen. So liefert

p (t ) u (t )  i (t )

(1)

durch Multiplikation von u und i die nur in diesem Augenblick aufgenommene/
abgegebene Momentanleistung p.

Bild 2-2: quadratischer Mittelwert (RMS) für Spannung

Wechselstrom setzt sich aus zeitlich veränderlichen Größen zusammen, welche
sinusförmig periodisch um den Nullwert pendeln. Da eine einfache, arithmetische
Mittelwertbildung zwischen den positiven und negativen Werten stets Null ergeben
würde, müssen für Strom und Spannung Effektivwerte berechnet werden (vgl. Bild
2-2). Effektivwerte sind quadratische Mittelwerte (RMS, engl. Root Mean Square)
und stellen zu Gleichstrom und -spannung äquivalente Werte dar, was eine
Vergleichbarkeit ermöglicht. Während einige Messinstrumente aufgrund ihrer
Konstruktionsweise diese Effektivwerte anzeigen können, müssen bei der
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eingesetzten digitalen Messtechnik n Einzelwerte mit möglichst konstantem Zeitabstand  innerhalb einer Periode T aufgezeichnet werden, um daraus Effektivwerte nach der Gleichung

1
T

U eff

³T u ( t )

2

dt

(2)

zu berechnen (nach [1]). Die Berechnung gilt für Spannung (Ueff) und Strom (Ieff)
gleichermaßen. Der Effektivwert für eine beliebige Zeitspanne der Länge n·
berechnet sich wie folgt

1
n

U eff

n

u i2
¦
i 1

(3)

Diese Zeitspanne bzw. Integrationszeit entspricht dem Aktualisierungsintervall der
Messung (ein ausgegebener Messwert je Zeitspanne) und kann an den meisten
Messgeräten eingestellt werden. Die Anzahl der aufgenommenen Momentanwerte
während einer Zeitperiode entspricht der Abtastrate und ist oft eine
gerätespezifische Konstante. Wie Bild 2-1 zudem veranschaulicht, liefert eine
höhere Abtastrate ein genaueres Abbild des Strom- bzw. Spannungsverlaufes. Je
nach möglicher Abtastrate, d. h. Diskretisierungsintervall des Signals, steht somit
eine unterschiedliche Anzahl digitaler Momentanwerte für Strom u und Spannung i
zur Berechnung weiterer Größen zur Verfügung. Dabei sollten die
Effektivwertberechnung für U und I sowie die Leistungsberechnung im selben,
festgelegten Integrationszeitraum erfolgen.

2.2 Wirk-, Blind- und Scheinleistung
Die Wirkleistung P kann nach [1] durch arithmetische Mittelwertbildung

P

p (t ) u (t )  i (t )

(4)

oder Integration der Momentanleistung p innerhalb einer Zeitperiode T

P

1
T

³ u (t )  i(t ) dt

(5)

T

berechnet werden. Durch Aufsummierung dieser Wirkleistungen P ergibt sich die
Wirkenergie eines Zeitraums T0 bis Tn
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Tn

E W

³ P(t )dt ,

(6)

T0

welche in den Diagrammen in Bild 2-3 als dunkelgraue Flächen unter der P-Kurve
dargestellt ist. Die kleinen, hellgrau dargestellten Flächen sind dabei negative, also
rückfließende Energien, welche mathematisch von der Gesamtwirkenergie abzuziehen sind und deshalb als „Platzhalter“ unter der positiven Wirkleistungskurve
dargestellt wurden.

Bild 2-3: Blind- und Wirkenergie bei Phasenverschiebung 0° und 45°

Das Produkt aus Ueff und Ieff (7) liefert ebenfalls eine Leistung, welche als Scheinleistung S bezeichnet wird:

S

U eff  I eff

(7)

Bei Gleichstromanwendungen entspricht die Scheinleistung der Wirkleistung. Wie
die Diagramme in Bild 2-1 und Bild 2-3 bereits andeuten, schwingen in
Wechselstromnetzen Spannung und Strom nicht immer in gleicher Phasenlage. Zu
dieser Phasenverschiebung  (vgl. Bild 2-1) kommt es infolge kapazitiver
(Spannung eilt Strom nach – negativer Phasenwinkel) oder induktiver (Strom eilt
Spannung nach – positiver Phasenwinkel) Lasten, in denen Energie (zwischen-)
gespeichert werden kann, ohne in Arbeit umgesetzt zu werden. Diese zwischen
Erzeuger und Verbraucher pendelnde Leistung wird als Pendelleistung,
Verschiebungsblindleistung (QV) oder meist vereinfacht nur als Blindleistung Q
bezeichnet und, analog zu P, durch den arithmetischen Mittelwert bestimmt, der
sich bei einer Phasenverschiebung um + 90° (induktiv) bzw. - 90° (kapazitiv)
ergeben würde.
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Bild 2-4: Vektordarstellung P, Q, S und 

Das Verhältnis zwischen P, Q und S ist, wie Bild 2-4 zeigt, ähnlich einem
Kräftedreieck darstellbar. Die Vektoren für Blind- und Wirkleistung stehen dabei
senkrecht aufeinander (90°), während sich die Scheinleistung aus der geometrischen Summe ergibt. Die Scheinleistung ist demnach immer größer oder gleich der
Wirk- oder Blindleistung, weshalb die Netzauslegung auf ihrer Grundlage erfolgt.
Als Anschlusswert für Verbraucher in Wechselstromnetzen wird stets die Scheinleistung in der Einheit VA angegeben.
Wird die Blindleistung über die geometrische Subtraktion aus Wirk- und Scheinleistung berechnet

Q

S 2  P2

(8)

ist keine Aussage über ihren Charakter (kapazitiv oder induktiv) möglich. Mit dem
Wissen um die Phasenverschiebung sinusförmig schwingender Wechselströme und
-spannungen vorausgesetzt, ist auch eine Berechnung von P (9) und Q (10) über
die Effektivwerte von U und I möglich (nach [1]):

P U eff  I eff  cos M

(9)

Q U eff  I eff  sin M

(10)

Weitere wichtige Kennwerte sind die Leistungsfaktoren  und   , welche das
Verhältnis von Wirk- zu Scheinleistung angeben, wobei

O

|P|
S

(11)

allgemein gilt, und für sinusförmige Spannungen und Ströme

cos(M )

P
S

,

(12)
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da in diesem Fall der Leistungsfaktor dem Cosinus des Phasenwinkels entspricht.
Da die Scheinleistung nach Bild 2-4 nie kleiner als die Wirkleistung sein kann, sind
Leistungsfaktoren nie größer als 1.
Die Auswirkungen von Phasenverschiebungen auf P und Q sowie deren zeitliche
Verläufe p und q verdeutlichen ebenfalls die Diagramme in Bild 2-3. Liegen u und i
in Phase, so sind Wirk- und Scheinleistung gleich groß und die Blindleistung Null.
Eine Phasenverschiebung von 30° entspricht einem Leistungsfaktor cos() von
0,87 (mittleres Diagramm in Bild 2-3) und ist durchaus normal für kleine bis mittlere,
industriell eingesetzte Elektromotoren. Dabei erreicht die Blindleistung (gepunktete
Linien) ca. 58 % der Wirkleistung. Bei einem cos() von 0,7 ( = 45°) sind Wirkund Blindleistung bereits gleich groß (rechtes Diagramm in Bild 2-3) und bei kleinen
Elektromotoren nicht ungewöhnlich. Bei einer (theoretischen) Phasenverschiebung
von 90° gibt es nur noch Blindleistung und keine Wirkleistung mehr.
Blindleistung belastet das Netz ohne Nutzarbeit zu verrichten. Sie erfordert dadurch
teurere, leistungsstärkere Stromnetze, führt zu höheren Wärmeverlusten in den
Leitungen und kann vom Energieversorger in Rechnung gestellt werden. Blindleistung kann jedoch kompensiert werden, indem bspw. der durch Elektromotoren
erzeugten induktiven Last eine durch Kondensatoren produzierte kapazitive Last
entgegenwirkt.

2.3 Oberschwingungen und Verzerrungsblindleistung
Neben den allgemeinen Eigenschaften elektrischer Energie soll auf ein weiteres
Merkmal verwiesen werden, welches in der Praxis durch den zunehmenden Einsatz
von Frequenzumrichtern an Bedeutung gewinnt. Bild 2-5 zeigt ein Beispiel für die
Messung in zwei Leitern am Hauptanschluss einer Werkzeugmaschine (WZM).
Während das Spannungssignal einen fast perfekten Sinus zeichnet, ist der Strom
deutlich verzerrt. Diese von der Grundschwingung abweichenden Frequenzanteile
werden als Oberschwingungen bezeichnet und können per Fourier-Analyse
ermittelt werden. Das sich daraus ergebende Frequenzspektrum ist ebenfalls
dargestellt. Die mit jeweils etwa 5,5 A größte Amplitude liegt erwartungsgemäß bei
der Grundschwingung (50 Hz).
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Bild 2-5: Verzerrungsströme und Stromspektrum

Die Vielfachen dieser Netzfrequenz (100, 150, 200, … Hz) werden als
„Harmonische“ der Grundschwingung bezeichnet und sind in Bild 2-5 deutlich an
der erhöhten Amplitude erkennbar. Frequenzen dazwischen stellen „Zwischenharmonische“ dar. Der Anzeigewert bei 0 Hz ist der Gleichstromanteil. Oberschwingungen führen zur Verzerrungsblindleistung QD, die wie folgt berechnet
werden kann:

QD

U eff  I verzerr

U eff 

n

¦I
i 2

2
i

(13)

Sie erweitert die Berechnung der Scheinleistung S um eine weitere Größe, führt zur
Gleichung

S

2

P 2  QV  QD

2

(14)

und ist mittels dreidimensionalem Vektorbild darstellbar (vgl. Bild 2-6), wobei SV für
die Scheinleistung der reinen Verschiebungsblindleistung QV der Grundschwingung
steht, weshalb letztere auch als Grundschwingungsblindleistung bezeichnet wird.
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Bild 2-6: Vektordarstellung Scheinleistung S mit Verzerrungsblindleistung QD nach [2]

Das Verhältnis zwischen den aufsummierten Leistungen der Oberschwingungen QD
(nach EN 50160 [3] werden die 2. bis 40. Harmonische berücksichtigt) und der
Leistung der Grundschwingung P wird als Total Harmonic Distortion (THD) bezeichnet und oft in Prozent angegeben. Wie die Verschiebungsblindleistung QV der
Grundschwingung (50 Hz) ist auch die Verzerrungsblindleistung keine Wirkleistung.
Sie verringert die leistbare Arbeit und verursacht zusätzliche Wärmeverluste in den
Leitern. Darüber hinaus können Oberschwingungen das Laufverhalten und den
Wirkungsgrad von Elektromotoren negativ beeinflussen und elektronische
Schaltungen stören.

2.4 3-phasiges Niederspannungsdrehstromnetz
Bild 2-7 zeigt den grundlegenden Aufbau eines normalen Niederspannungsdrehstromnetzes. Das Leitungsnetz (in Bild 2-7 links) besteht aus den drei Strom
führenden Leitern L1, L2, L3 (auch Phasen genannt), einem Neutralleiter N (Nullleiter) und einem Schutzleiter PE. Dies sind die 5 Pole einer Drehstromsteckdose.
Die maximale Spannung û zwischen den Leitern L1, L2 und L3 beträgt jeweils
565 V, was einem Effektivwert Ueff von 400 V entspricht. Zwischen L1, L2, L3 und
dem Nullleiter gilt jeweils û = 325 V und Ueff = 230 V. Die Phasenlage der drei Leiter
ist dabei um jeweils 120° versetzt.
Wie die Darstellung in Bild 2-7 rechts veranschaulicht, bildet der Nullleiter N den
Sternpunkt. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit einer Dreieckschaltung, bei der
es keinen Sternpunkt gibt. In dieser Schaltungsart können aufgrund des höheren
Spannungsniveaus (400 V zu 230 V) größere Leistungen übertragen werden,
weshalb größere Maschinen oft auf diese Weise betrieben werden. Leitungssysteme mit Nullleiter werden auch als 4-Leiter-Systeme, ohne Nullleiter als 3Leiter-Systeme bezeichnet. Der Schutzleiter PE sollte stets vorhanden sein.
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Bild 2-7: 3-phasiges Niederspannungsdrehstromnetz

Die oben aufgeführten Gleichungen zur Leistungs- und Energieberechnung
beziehen sich jeweils nur auf einen spannungführenden Leiter. Die Gesamtleistung
in einem mehrphasigen Netz ergibt sich durch Summation der Einzelleistungen der
Leiter. Dies gilt gleichermaßen für P, Q, und S.

3

Anwendung der elektrischen Messtechnik

3.1 Spannungsmessung
Die Messung der Spannung ist nur durch einen direkten Abgriff möglich, d. h., es
muss ein Kontakt mit der unisolierten Ader des zu messenden Kabels hergestellt
werden. Deshalb ist es notwendig, sich mit dem Gefährdungspotenzial elektrischer
Spannungen auseinander zu setzen. Spannungen kleiner als 42 V werden als
Kleinspannungen bezeichnet und als ungefährlich eingestuft. Höhere Spannungen
bergen bereits gesundheitliche Risiken. Die in unseren normalen Niederspannungs1
drehstromnetzen vorkommenden Spannungen von fast 600 V können tödlich sein.
Deshalb ist im Allgemeinen zum Anschluss der Spannungsmessung eine
autorisierte Elektrofachkraft hinzuzuziehen. Sind die zu untersuchenden Objekte
per CEE-Stecker an das Drehstromnetz angeschlossen, stehen jedoch Lösungen
zur Verfügung, mittels dazwischen gestecktem „Messkoffer“ die Messungen (Strom
und Spannung) gefahrlos durchzuführen.
Spannung führende Messkabel werden meist mit Sicherheitssteckern an das
Messgerät angeschlossen und sollten zusätzlich mit einem FI-Schutzschalter für
sehr kleine Auslöseströme abgesichert werden. Ist ein Messabgriff mit Krokodil1

Der Begriff „Niederspannung“ umfasst Spannungen zwischen 42 V und 1.000 V.
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klemmen oder Abgriffsklemmen (Prinzip „Zuckerzange“) nicht möglich und müssen
deshalb Messkabel bspw. am Hauptanschluss einer WZM verschraubt werden, ist
u. U. eine gesonderte Klemmleiste anzubringen, da Kabel verschiedener Querschnitte aus Sicherheitsgründen nicht gemeinsam geklemmt werden dürfen.
Eine Alternative zum Spannungsabgriff ist eine CEE-Steckdose, da in einem Stromkreis die Spannung an jeder Stelle (annähernd) gleich ist. Dabei muss sichergestellt
sein, dass sich die CEE-Steckdose und die zu untersuchende Anlage im gleichen
Stromkreis (Unterverteilung) befinden. Zu beachten ist zudem die Phasenlage,
d. h., dass Spannung und Strom am jeweils selben Leiter gemessen werden (sonst
+ oder - 120° Phasenverschiebung). Deshalb wurde innerhalb des Projektes
eniPROD ein Messkoffer zum einfachen Spannungsabgriff entwickelt und hergestellt. Er zeichnet sich aus durch:
x 16- und 32-Ampere-CEE-Stecker und -buchsen inkl. Leitungsschutzschalter,
x eine 230-V-Steckdose (z. B. zur Stromversorgung der Messgeräte),
x Sicherheitsbuchsen für Messspannungen,
x einen integrierten FI-Schalter für Messspannungen und
x die integrierte Phasenlageprüfung mittels berührungslos arbeitenden Sensors.
Dieses Equipment soll es ermöglichen, Messungen ohne langwieriges Abschalten
von Produktionsanlagen und ggf. sogar ohne Elektrofachkraft durchführen zu
können.
Eine weitere Alternative wäre, auf die Spannungsmessung ganz zu verzichten und
stattdessen 230 V bzw. 400 V Netzspannung und einen idealen Leistungsfaktor von
cos() = 1 anzunehmen. Messungen haben jedoch gezeigt, dass Leistungsfaktoren
unerwartet stark davon abweichen und die Spannungen in verschiedenen
Betriebsnetzen um mehr als 10 V schwanken können, was große Messunsicherheiten mit sich bringen würde.

3.2 Strommessung
Die direkte Strommessung, bei der das Messgerät zum Verbraucher in Reihe
geschaltet wird, sei der Vollständigkeit halber erwähnt, hat aber für die anstehenden Messaufgaben praktisch keine Bedeutung. Vielmehr werden indirekte
Stromwandler eingesetzt, welche den stromführenden Leiter umschließen.
Die Messung von Wechselströmen nutzt das magnetische Feld des Leiters. Dies
induziert im ringförmigen Messwandler eine Spannung, welche je nach Wandlertyp
als auswertbare(r) Messspannung oder -strom ausgegeben wird. Sollen Wechselspannungen mit sehr hohen und/oder sehr niedrigen Frequenzen (oder auch
Gleichspannungen) gemessen werden, so sind Messwandler mit anderen
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physikalischen Messprinzipien erforderlich, welche meist eine eigene Stromversorgung benötigen.
Eine Auswahl an Messwandlern wie Strommessschlaufen, Stromzangen sowie
geschlossene Stromwandler (von links nach rechts) ist in Bild 3-1 dargestellt. Die
oft genauer messenden Stromwandler (in Bild 3-1 rechts) haben jedoch den
Nachteil, dass der zu messende Leiter erst aufgetrennt bzw. ab- und wieder angeklemmt werden muss.

Bild 3-1: Strommessschlaufen, Stromzange und geschlossener Stromwandler [4, 5, 6]

Stromwandler dürfen – mit Ausnahme sehr ungenauer Duplex-Stromzangen –
immer nur eine Leitungsader umfassen, da sich die Magnetfelder mehrerer Leiter in
einem Kabelstrang zu null aufheben. Darüber hinaus ist beim Anschluss auf die
Stromrichtung zu achten (meist aufgedruckter Pfeil). An einem Verbraucher sollte
die Leistung P positiv angezeigt werden, andernfalls ist der Stromaufnehmer um
180° zu drehen.
Messzangen (vgl. Bild 3-1, Mitte) sind leicht zu handhaben und erfordern kein
Auftrennen der Leitungen. Es ist jedoch stets auf die Genauigkeit der eingesetzten
Messwandler im zu messenden Bereich zu achten. Eine Stromzange mit einem
Messbereich bis 1.000 A wird bei Strömen von 2 A nicht mehr sehr genau sein.
Kalibrierungsmessungen haben zudem gezeigt, dass mit verschiedenen
Messsystemen erzielte Ergebnisse leicht um bis zu 10 % abweichen und somit
bereits in der Größenordnung anvisierter Energieeinsparungen liegen können. Auch
ist zu beachten, dass Messzangen eine eigene Phasenverschiebung verursachen,
folglich das Messergebnis mit nicht vorhandenen Blindströmen verfälschen können.
So hatten bspw. hochwertige Messzangen bei Kalibrierungsmessungen im mittleren
bis oberen Messbereich weniger als 1° und am Messbereichsbeginn ca. 8°
Phasenabweichung. Als ungünstigster Wert an einer minderwertigen Zange wurden
20° Phasenabweichung gemessen. Stehen keine Daten aus dem Kalibrierungsblatt
zu Verfügung, kann eine einfache Überprüfung an einem rein ohmschen
Verbraucher (Widerstand, Wasserkocher) durchgeführt werden.
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3.3 Anschlussprinzipien und Messsysteme
Bild 3-2 zeigt einige Anschlussschemata. 1P1W (1 Leistung, 1 Leiter) und 3P4W
(3 Leistungen, 4 Leiter) zeigen Beispiele für Messungen mit Nullleiter. 3 – Leitersysteme ohne Nullleiter können mit der Methode 3P3W (3 Leistungen, 3 Leiter)
oder in Aronschaltung gemessen werden, bei der aus zwei gemessenen
Strangströmen und den jeweiligen Leiter-Leiter-Spannungen die dritte Phase
errechnet wird. Einer der drei Leiter fungiert dann jeweils als „virtueller“ Nullleiter.
Vor jeder Messung ist genau zu prüfen, um welche Anschlussart es sich handelt
(gibt es einen Nullleiter bzw. fließt in diesem Strom?).

Bild 3-2: Anschluss- und Messprinzipien nach [6]

Eine weitere, nicht gesondert dargestellte Möglichkeit besteht darin, bei bekannter
symmetrischer Last (vorab zu prüfen!) nur eine Phase zu messen und daraus die
anderen beiden hochzurechnen. Dies ermöglicht theoretisch die Messung von drei
Verbrauchern mit nur einem Drehstrom-Messgerät.
Die Messsignale der Spannungs- und Stromaufnehmer müssen von geeigneten
Messgeräten aufgezeichnet, ausgewertet und gespeichert werden. Bild 3-3 zeigt
dafür links einige prinzipielle Möglichkeiten der Messdatenerfassung am Beispiel
einer spanenden WZM und rechts Messgeräte für den mobilen Einsatz. Das direkte
Auslesen von Leistungsdaten (Reglerdaten) aus der Maschinensteuerung ist zwar
eine sehr elegante Lösung mit wenig gerätetechnischem Aufwand, jedoch werden
nur Daten der geregelten Antriebe geliefert (kein Gesamtanschluss, keine
Hilfsaggregate). Zudem liest die Software Steuerungsdaten nicht nur aus, sondern
kann diese in einigen Fällen auch verändern, weshalb von einem Einsatz in der
Praxis eher abgesehen und diese Möglichkeit der Datenerfassung derzeit nur als
Ergänzung in Laborversuchen eingesetzt wird.
Der Leistungsanalysator Yokogawa WT3000 ist das Messgerät mit der höchsten
Genauigkeit, welches zur Verfügung steht, und wird deshalb u. a. zum Kalibrieren
der Messwandler (z. B. Stromzangen) verwendet. Die minimale Integrationszeit
beträgt 50 ms, welche zwar für viele Anwendungen ausreicht, jedoch nicht für
hochdynamische Beschleunigungsvorgänge in kleineren WZM. Die drei verfügbaren Messkanäle ermöglichen zwar eine exakte Messung, jedoch nur an einer
Messstelle (mit drei Phasen).
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Bild 3-3: Einige Möglichkeiten und Geräte zur mobilen Messdatenerfassung [8, 9, 10]

Es wird deshalb weiterhin ein PXI-System mit Messkarten und der Software
LabVIEW der Firma National Instruments eingesetzt. Es ermöglicht die
zeitsynchrone Messung mit sehr hohen Abtastraten (bis 2,5 MS/s) an derzeit bis zu
vier Messstellen in Aronschaltung sowie an bis zu vier weiteren Messstellen mit
jeweils drei Stromaufnehmern. Zudem bietet das System beliebig programmierbare
Integrationszeiten sowie ein Maximum an Flexibilität bei der Speicherung und
Auswertung der Messdaten und ist auf weitere Sensoren bspw. zur Prozesskraftoder Temperaturmessung erweiterbar.
Darüber hinaus stehen zusätzlich zwei kleinere, mobile und einfach handhabbare
Messgeräte mit Integrationszeiten von minimal 1 s bzw. 3 s zu Verfügung, welche
sich sehr gut für Langzeitmessungen über Tage und Wochen eignen.

4

Ausgewählte Messergebnisse

Bild 4-1 zeigt den Screenshot einer Messung mit dem PXI-System und der
Software LabVIEW. Bei einer Abtastrate von 500.000 Samples pro Sekunde
wurden 50.000 Werte über eine Zeitperiode von 0,1 s integriert, welche bei 50 Hz
Netzfrequenz genau fünf Schwingungsperioden entspricht. Es wurden zwei Leiter in
Aronschaltung gemessen.
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Bild 4-1: Oszillogramm u, i und p

Das untere Diagramm zeigt dafür die sinusförmigen Spannungsverläufe der
Differenzspannungen L1-L3 und L2-L3 mit û = 565 V (entspricht Ueff = 400 V) über
die Zeitspanne von 100 ms. Die beiden Phasen sind hier nur um 60° verschoben,
da die Spannungszeiger zum Sternpunkt die 120°-Phasenwinkel halbieren (vgl. Bild
2-7 rechts). Im Folgenden wurden die Spannungen, dargestellt im obersten
Diagramm, zu einem virtuellen Sternpunkt (Nullleiter) mit û = 325 V (entspricht
Ueff = 230 V) berechnet. Die sich aus der Berechnung ergebende Phasenlage von
120° ist dabei gut erkennbar. Die Stromverläufe u1 bis u3 weisen wieder hohe
Anteile an Oberschwingungen auf, was sich auf die Wirkleistungsverläufe p1 bis p3
sowie die Summenleistung ps auswirkt (mittlere Diagramme).
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Bild 4-2: Einsatzgrenzen der Aronschaltung

Im Folgenden soll anhand eines Beispiels auf die Bedeutung der Wahl der richtigen
Messmethode für ein belastbares Ergebnis bei der Leistungsmessung eingegangen
werden. Bei der in Bild 4-2 abgebildeten Messung wurde während des
Betriebzustandes Stand-by die Arbeitsraumbeleuchtung aus-, an- und wieder
ausgeschaltet. Die Maschine ist prinzipiell in Dreieckschaltung (ohne Nullleiter)
angeschlossen. Eine Ausnahme bildet nachweisbar die Arbeitsraumbeleuchtung,
welche von einem Leiter gegen den Nullleiter (230 V) verschaltet ist. Es floss
deshalb bei eingeschalteter Beleuchtung ein nicht erfasster Strom durch den
Nullleiter und es kam zu einer fehlerhaften Berechnung des Stromes im dritten
Leiter. Wie im Bild erkennbar ist, wurde für einen zweiten Leiter ein erhöhter Strom
berechnet, obwohl nur ein Leiter belastet wurde. Eine Messung mit zwei
Stromwandlern in Aronschaltung ist demnach am Gesamtanschluss dieser
Maschine nicht zulässig. Selbst bei ausgeschalteter Maschinenbeleuchtung kann
eine exakte Messung nicht gewährleistet werden, da möglicherweise weitere
Verbraucher gleichermaßen angeschlossen sind.
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Bild 4-3: Steigende Wirkleistung bei sinkender Scheinleistung

Bild 4-3 verdeutlicht die Zusammenhänge zwischen P, Q und S am Beispiel der
Gesamtleistungsaufnahme einer WZM. Dabei wurden nacheinander die Betriebszustände Stand-by, Fertigungsbereit und wieder Stand-by durchfahren. Der
Netzfilter am Ein-/Rückspeisemodul der geregelten Haupt- und Vorschubantriebe
produziert so viel kapazitive Blindleistung, dass im Stand-by einer Scheinleistung
von ca. 4,4 kVA eine Wirkleistungsaufnahme von ca. 600 W gegenübersteht. Wird
der Betriebszustand Fertigungsbereit hergestellt, steigt die Wirkleistungsaufnahme
auf ca. 1,4 kW, während die Scheinleistung auf ca. 4,0 kVA sinkt. Die im
Betriebszustand Fertigungsbereit zugeschalteten Verbraucher, vor allem Elektromotoren der Pumpen und Lüfter, erzeugen so viel induktive Last, dass die
kapazitive Blindleistung kompensiert wird und die Scheinleistung sinkt.
Es wird zum einen deutlich, wie unerwartet hoch die Blindleistungsbelastung des
Netzes trotz relativ geringer Wirkleistungsaufnahme sein kann, und zum anderen,
dass durch eine bewusste Auswahl oder gar Steuerung von Komponenten Blindlasten bereits auf Maschinenebene wirksam kompensiert werden können.
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Zusammenfassung

Im vorliegenden Beitrag wurden einführend wichtige Grundlagen der elektrischen
Leistungs- und Energieberechnung zusammengestellt und dabei zentrale Begriffe
wie Wirk-, Schein- und Blindleistung sowie Verzerrungsblindleistung anhand
praktischer Messergebnisse an einer WZM veranschaulicht. Des Weiteren wurden
die zur Verfügung stehende Messtechnik vorgestellt und Gefährdungspotenziale
sowie Fehlerquellen bei deren Anwendung aufgezeigt. So birgt insbesondere die
Spannungsmessung gesundheitliche Gefahren, welche das Hinzuziehen einer
Elektrofachkraft und geeignete Sicherheitsmaßnahmen wie Sicherheitsstecker und
FI-Schutzschalter erfordern. Eine Möglichkeit zur gefahrlosen Spannungsmessung
stellt der speziell entwickelte Spannungsmesskoffer für 16- oder 32-A-CEESteckdosen dar, in welchen Sicherheitseinrichtungen sowie ein berührungslos und
somit sehr sicher zu handhabender Phasenfinder integriert wurden. Bei der
Auswahl der richtigen Stromwandler ist das Kalibrierdatenblatt unbedingt zu
beachten. Stromwandler müssen über einen für die Messaufgabe passenden
Messbereich und die entsprechende Genauigkeit verfügen, da anderenfalls
Messfehler in der Größenordnung der nachzuweisenden Effizienzziele auftreten
können.
Der Leistungsanalysator Yokogawa WT3000 arbeitet sehr genau, verfügt jedoch
nur über eine minimale Integrationszeit von 50 ms. Das PXI-System in Verbindung
mit der Software LabVIEW ermöglicht die gleichzeitige Messung sehr dynamischer
Vorgänge an einer Vielzahl von Messstellen. Es wird hinsichtlich Bedienbarkeit und
Performance laufend optimiert und um weitere Sensorik erweitert. Zusätzlich stehen
zwei kleine Messgeräte (Integrationszeit 1 bis 2 s) für Langzeitmessungen zur
Verfügung.
Ausgewählte Messergebnisse zeigen die praktische Anwendung des PXI-Systems
und LabVIEW. Es werden die Messung und Berechnung eines Dreileitersystems
mittels Aronschaltung und mögliche Fehlerquellen bei deren Einsatz aufgezeigt.
Das dargestellte Zusammenspiel von Wirk- und Scheinleistung am Beispiel
verschiedener Betriebszustände einer WZM verweist auf die mögliche Netzbelastung durch Blindleistung sowie Potenziale zu deren Kompensation.
Das Ziel dieses Aufsatzes war es, grundlegendes Wissen der elektrischen
Energiemessung aufzubereiten und anhand von Beispielen für die
Gefährdungspotenziale und Fehlerquellen zu sensibilisieren. Es ist somit ein
praktischer Beitrag zum erfolgreichen Nachweis energieeffizienter Produktionssysteme und -prozesse geleistet worden.
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Abstract
Für die Verbesserung der Energieeffizienz von Werkzeugmaschinen (WZM) bedarf
es der Modellbildung und Simulation von elektrischen Energieflüssen sowie deren
Optimierung. Besonders relevant ist dabei die messtechnische und simulative
Analyse der Verlustenergien in den Antriebskomponenten, die auch aufgrund von
Qualitätsschwankungen der elektrischen Energie entstehen. Im vorliegenden Beitrag wird auf die Modellbildung und Simulation von elektrischen Energieflüssen in
WZM und Fertigungssystemen eingegangen und es werden Einflüsse von Netzspannungsschwankungen und -unterbrechungen auf den Energieverbrauch diskutiert. Weiterhin werden Maßnahmen aufgezeigt, den Energieverbrauch durch Optimierung von Energieflüssen zu verringern.
The improvement of the energy efficiency of machine tools requires the modeling
and simulation as well as the optimization of electrical energy flows. Here, in particular, measurement- or simulation-based analyses of energy losses of drive components – often caused by fluctuations of the energy quality – are vitally important.
The paper firstly provides an overview of the simulation of energy flows in machine
tools and manufacturing systems. Secondly, the impacts of voltage fluctuations and
interruptions on the energy demand are discussed. Finally, appropriate measures
for the reduction of the energy demand by optimizing energy flows are presented.
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Strukturierung von elektrischen Energieflüssen
in Werkzeugmaschinen

Im Bild 1 ist zu erkennen, dass die Wirkleistung nicht nur aus der eingespeisten
elektrischen Leistung, sondern auch aus der ins Netz zurückgespeisten Bremsenergie besteht. Außerdem ist für WZM die Blindleistung, welche in Grundschwingungsblindleistung (auch Verschiebungsblindleistung QV) und Verzerrungsblindleistung (QD) eingeteilt werden kann, relevant [1]. Um solche Energieflüsse zu systematisieren, wurden den Verbrauchergruppen verschiedene Spannungsebenen
zugeordnet und deren jeweilige Nennanschlussleistungen aufgeführt [2]. Bild 1
zeigt prinzipiell das elektrische System eines 3-Achs-Fräs-Bearbeitungszentrums
(BAZ) und dessen elektrische Energieflüsse. Der Energiefluss setzt sich aus Wirkund Blindleistung (schwarze und dunkelgraue Pfeile) zusammen. Die hellgrauen
Pfeile am Ein-Rückspeisungs-Modul (ER-Modul) deuten an, dass die Bremsenergie
der rückspeisefähigen Haupt- und Nebenantriebe in das Netz zurückfließt und somit
ein Energiekreislauf gebildet wird. Die gemessenen Anteile zurückgeführter Energie
sind in Tabelle 1 für einige Spindeldrehzahlen und Verfahrgeschwindigkeiten
(Eilgänge) dargestellt. Es zeigt sich, dass die eingespeiste kinetische Energie der
Vorschubantriebe zu etwa 30 % und 44 %, die Energie der Motorspindel zu höchstens 62 % zurückgeführt wird.
Tabelle 1: Anteil der Energierückgewinnung
Geschwindigkeit
(U/min* [m/min]**)

Bremsenergie
(Ws)

Anteil der rückgespeisten Bremsenergie (%)

20.000

20.206

62,36

10.000

4.870

56,83

5.000

1.019

45,80

Y-Achse**

65

3.751

29,49

Z-Achse**

65

1.962

43,86

Motorspindel*
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Bild 1: Elektrische Energiekreisläufe und Nennleistungen eines Bearbeitungszentrums
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Anforderungen an die Energiequalität im
Niederspannungsnetz

Die Anforderungen an die Qualitätsparameter der Elektroenergie im Niederspannungsnetz, wie z. B. Oberschwingungen, Spannungsunsymmetrien, Spannungseinbrüche und Spannungsänderungen, sind reglementiert und in Tabelle 2 dargestellt [3]. Die allgemeinen Tarife beinhalten die Bedingungen, dass der Gebrauch
der Elektrizität mit einem Leistungsfaktor von 0,8 und bei einem Verschiebungsfaktor 1 zwischen 0,9 kapazitiv und 0,8 induktiv erfolgt [4]. Schwankungen dieser
Qualitätsparameter beeinflussen die Energieeffizienz in WZM meist negativ. Oberschwingungen bspw. erhöhen die Strombelastung der Motoren und stören die
Stromrichtersteuerungen, rufen ein oszillierendes Drehmoment bei Motoren hervor
und erzeugen einen Stromfluss mit 150 Hz in Nullleitern. Spannungsschwankungen
führen zum Abschalten und zur Fehlfunktion von Motoren und elektronischen
Geräten. Spannungsunsymmetrien führen bei elektrischen Maschinen zu stärkerer
Erwärmung und gegenläufigen Drehmomenten, was eine höhere mechanische
Beanspruchung zur Folge hat und bei leistungselektronischen Schaltungen eine
erhöhte Welligkeit der Gleichspannung und eine Verstärkung der Störaussendung
nichtcharakterisierter Oberschwingungen hervorruft. Auch einphasiger und zweiphasiger Anschluss von Verbrauchern führt bei gleicher Leistung zu einer höheren
Strombelastung der Anschlussleitungen und zu nicht vollständiger Belastung der
Drehstromtransformatoren.
Tabelle 2: Anforderungen an die Qualität der Elektroenergie (alle Grenzwerte gelten für Anschlusspunkte in industrieller Umgebung nach DIN EN 50160 und DIN EN 61000-2)

Qualitätsparameter im Niederspannungsnetz

Reglementierte Werte

Blindleistungsaufnahme Q

cos1 = 0,9 (kap., Q1<0) … 1(Q1=0) … 0,8 (ind.,
Q1>0)

Flickerstärke (während 95% der Woche)

Flickerpegel Plt 

Oberschwingungen (95% der 10 minMittelwerte)

THD   = 2..40

Frequenz (10 s-Mittelwert der Grundfrequenz)

Spannungshöhe

50 Hz ± 1% während 95% einer Woche
50 Hz + 4% / -6% während 100% einer Woche
Dreileiter-Drehstromnetze Un = 400 V zw. zwei
Außenleitern
Vierleiter-Drehstromnetze Un = 230 V zw.
Außenleiter und Neutralleiter
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min-Effektivwerte einer Woche)
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Ugegen/Umit  
Ugegen/Umit  - und zweiphasigem Anschluss von Verbrauchern)

Spannungseinbrüche

10% < u  zw. 10 und 1000 Mal
pro Jahr

Schnelle Spannungsänderungen

u  !" #!
Tag

Langsame Spannungsänderungen (95%
der 10 min-Mittelwerte der Netzspannung)

U=Un ± 10%

Kurzzeitunterbrechungen

t  ! Unterbrechungen, zw. 10
und 500 Mal pro Jahr

Langzeitunterbrechungen

t > 3 min, 10 – 50 Mal pro Jahr

Die Analyse der elektrischen Energie in einer Werkhalle bestätigt die negativen
Einflüsse von Oberschwingungen und kurzzeitigen Spannungsimpulsen auf die
Energieeffizienz. In Bild 2 sind die fünfte und siebente Oberschwingung dargestellt,
welche durch die Leistungselektronik der WZM verursacht werden. Die in Tabelle 3
dargestellten Spannungsimpulse, die auch die Qualität elektrischer Energie charakterisieren, können auf Kommutierungsprozesse in der Werkhalle zurückgeführt
werden.

Bild 2: Verlauf des prozentualen Anteils ausgewählter Spannungsoberschwingungen in einer
Werkhalle
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Tabelle 3: Spannungsimpulse in einer Werkhalle
Phase

Start

Up/Down

Peak+ (V)

Peak- (V)

Delta+ (V)

Delta- (V)

F/S

1

04.10.2010
20:48:02.13

Down

-34,00

-348,00

213,00

100,00

S

3

04.10.2010
21:03:59.36

Up

304,00

37,00

267,00

0,00

S

3

Modellierung und Simulation von elektrischen
Energieflüssen

Für die Untersuchung der Energieflüsse wurde ein Energieverbrauchsmodell
[5, 6, 7] entwickelt, welches sowohl aus dem Antriebsverband als auch aus den
Hilfssystemen und Hilfsantrieben besteht. Das vorliegende Modell ermöglicht die
Untersuchung der Effizienzpotentiale verschiedener Maßnahmen, wie z. B. Bremsenergierückspeisung, aktive Blindleistungskompensation (BLK), Erweiterung des
Spannungszwischenkreises (ZK) für die geregelten Hilfsantriebssysteme und
Netzrückwirkungsoptimierung in WZM.
Das in Bild 3 dargestellte Simulationsmodell lässt sich in drei Betrachtungsebenen
einteilen [2]:
x Die Gesamtleistungsaufnahme, die sowohl den geregelten Antriebsverband
mit Haupt- und Nebenantrieben als auch ungeregelte Hilfsantriebssysteme
beinhaltet (Betrachtungsebene A),
x die einzelnen Umrichter des Antriebsverbandes (Betrachtungsebene B) und
x Wechselrichter der einzelnen Antriebe wie Motorspindel, Linearmotor und
klassische Linearachsen mit Kugelgewindetrieben (Betrachtungsebene C).
Die genaue Kenntnis über das Zusammenspiel der Hilfsantriebssysteme mit dem
Antriebsverband ermöglicht die Analyse der Blindleistung und ihre Optimierung. Der
Antriebsverband an sich ist entscheidend für die Untersuchung der Bremsenergie,
da in seinem gemeinsamen ZK die Prozesse der Bremsenergiespeicherung sowie
der Rückspeisung ins Netz ablaufen [8]. Die Untersuchung der Oberschwingungen
und anderer Qualitätsparameter wird durch die simulierte Leistungselektronik und
die einstellbare Energiequelle ermöglicht.
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Bild 3: Antriebssysteme des Bearbeitungszentrums, dargestellt in Matlab/SIMULINK
SimPowerSystems

Für die Analyse der Netzrückwirkungen auf der Fertigungssystemebene wurden
sowohl die bereits erwähnten Messungen durchgeführt als auch ein entsprechendes Simulationsmodell erarbeitet. Das vorliegende Modell ermöglicht die Untersuchung der Blindleistungskreisläufe, wie in Bild 4 dargestellt, der Bremsenergierückspeisung, der Spannungseinbrüche und Netzspannungsschwankungen sowie der
Einflüsse des Stromrichters und unsymmetrischer Belastungen zwischen mehreren
WZM.

Bild 4: Blindleistungsaufnahme auf Fertigungssystemebene
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Eine bereits analysierte Maßnahme zur Optimierung der Netzqualität zeigt Bild 5.
Aufgrund der aktiven BLK zwischen mehreren WZM wird die Blindleistungsaufnahme durch das Netz vermieden. Das Modell ermöglicht mit geringem Aufwand die
gleichzeitige Analyse der Qualität der elektrischen Energie an mehreren Messstellen. Es kann gezeigt werden, wie groß die Blindleistungsaufnahme einzelner WZM
ist und wie sie den gesamten Energieverbrauch beeinflusst.

Bild 5: Aktive Blindleistungskompensation auf Fertigungssystemebene

4

Minderung der Blindleistungsaufnahme

Ein möglicher Optimierungsansatz für die Blindleistungskompensation ist in Bild 6
dargestellt. Es wird gezeigt, dass die Blindleistungsaufnahme für Hilfsantriebssysteme durch das ER-Modul kompensierbar ist. Das Modell der aktiven BLK durch
den Umrichter ist in Bild 7 dargestellt. Obwohl damit zusätzliche Kompensationsanlagen vermieden werden können, führen existierende Konzepte der aktiven BLK zu
zusätzlichen Strömen im Umrichter und in Folge dessen zu höheren Verlusten bei
einem niedrigeren Leistungsfaktor.
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2000
Antriebsverband & Hilfsantriebe
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1

1.2 Zeit t, s

Bild 6: Verläufe der Blindleistungsaufnahme eines Bearbeitungszentrums

Eine weitere Möglichkeit zur Minderung der Blindleistungsaufnahme liegt in der
synergetischen Erweiterung. Es wird die Möglichkeit untersucht, geregelte Hilfsantriebe, die bereits vermehrt zur Steigerung der Energieeffizienz in WZM eingesetzt
werden, direkt aus dem ZK zu speisen, wie in Bild 7 dargestellt. Dabei würden
keine Blindleistungen entstehen und eine optimale Dimensionierung der Gleichrichter wäre möglich. Hierbei werden Teile des ungeregelten Hilfsantriebssystems als
stromrichtergeregelte Antriebe geschaltet und über den ZK gespeist.

Bild 7: Modell der aktiven BLK durch den Umrichter

Bild 8 zeigt das Einsparpotential, welches bei einem Hilfsantrieb mit 3 kW Leistungsaufnahme entsteht. In den Diagrammen werden jeweils geregelte (gestrichelte
Linie) und ungeregelte (durchgehende Linie) Hilfsantriebe gegenübergestellt. Links
ist die jeweilige Leistungsaufnahme, rechts die Aufnahme an Wirkenergie im glei-

64

Kolesnikov/Wabner

chen Zeitraum dargestellt. Darüber hinaus verursacht der ungeregelte Antrieb
zusätzlich Blindleistung in Höhe der Wirkleistung. Für diesen Hilfsantrieb kann so
eine Energieeinsparung von ca. 35% erzielt werden.
4

3

x 10

1200
geregelter Antrieb
ungeregelter Antrieb

2
1.5
1
0.5

geregelter Antrieb
ungeregelter Antrieb
'E=
34,8%

800
600
400
200

0
-0.5
0,05

1000
Energie E, Ws

Wirkleistung P, W

2.5

0,1

0,15

0,2

0,25 Zeit t, s

0
0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3 Zeit t, s

Bild 8: Verläufe der Wirkleistungs- und Wirkenergieaufnahme der ungeregelten und geregelten
Antriebe im BAZ

5

Optimierung der Netzrückwirkungen

Eine weitere Einsatzmöglichkeit des simulativen Energieverbrauchsmodells liegt in
der Untersuchung von Netzrückwirkungen, d. h. die Wirkung des Netzes auf WZM
und umgekehrt. Energiequalitätsparameter, wie Spannungsänderungen, Spannungsunsymmetrien, Oberschwingungen usw., wirken sich auf den Energieverbrauch von WZM aus und sind durch die Modellbildung analysier- und optimierbar
[9].
DIN EN 50160 erlaubt schnelle Spannungsänderungen in Niederspannungsnetzen
von bis zu 10 %. Liegen diese darüber, kann zwischen 10 % und 70 % von Spannungseinbrüchen und ab 70 % von Spannungsunterbrechungen gesprochen werden. Spannungseinbrüche mit einer Dauer von weniger als einer Sekunde dürfen
nach DIN EN 50160 bis zu 1000 Mal jährlich auftreten. Diese können, genauso wie
Spannungsunterbrechungen, den Betriebsablauf aufgrund von Steuerungsausfällen
stören oder bringen ihn im schlimmsten Fall völlig zum Stillstand. Kurze Spannungseinbrüche bis zu 20 ms können bspw. auftreten, wenn der lokale Energieversorger zwischen zwei Netzen umschaltet. Aufgrund der schlechten Netzqualität,
besonders in Schwellenländern, oder durch das Starten von Maschinen mit hoher
Anlaufleistung im firmeninternen Netz, entstehen oft Unterbrechungen von bis zu
200 ms. Länger andauernde Unterbrechungen lassen sich in der Regel auf Defekte
oder schwere Kurzschlüsse in der Energieinfrastruktur zurückführen.
Bild 9 stellt Spannungseinbrüche dar, die eine Dauer von 10 bis 180 ms aufweisen
und somit auch zur Erhöhung des Energieverbrauchs aufgrund des größeren
Einspeisungsstromes führen. Das Simulationsmodell zeigt hier einen Anstieg des
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Energieverbrauchs um 24,3 % bei einem Spannungseinbruch im Netz um 40 %
gegenüber der Normalspannung. Wird die aus der Analyse ableitbare Empfehlung,
die Stromzufuhr zu verbessern, umgesetzt, hilft dies Produktionsfehler (Ausschuss)
und Stillstandszeiten zu vermeiden, die in 7 % der Fälle aus einer unzureichenden
Netzqualität resultieren [10].

Bild 9: Statistische Auswertung der Spannungseinbrüche im Niederspannungsnetz [9]

6

Zusammenfassung und Ausblick

Die Analysen haben gezeigt, dass bei der Untersuchung und Implementierung
energieeffizienter Maßnahmen in WZM nicht nur der Energieverbrauch der einzelnen WZM, sondern auch die damit einhergehende, sich ändernde Rückwirkung der
Energieverbraucher berücksichtigt werden muss. Diese muss auf Basis von Werkzeugmaschinengruppen auf Fertigungssystemebene untersucht werden, da die
energetischen Wechselwirkungen der WZM eine wichtige Rolle spielen.
Schlussfolgerungen der Analyse elektrischer Energiequalität sind:
x In WZM ist nicht nur die Energiemessung, sondern auch die Überwachung
der Qualitätsparameter elektrischer Energie hinsichtlich der Energieeffizienz
erforderlich.
x Bei der Betrachtung der Netzrückwirkungen hinsichtlich der Energieeffizienz
sind nicht nur einzelne WZM, sondern auch ganze Gruppen von WZM auf
Fertigungssystemebene und ihre Wechselwirkungen zu betrachten.
x Es ist notwendig, durch weitere messtechnische und simulative Untersuchungen die Kennwerte der Blindleistungen, Netzrückwirkungen und Bremsenergiekreisläufe auf Fertigungssystemebene zu ermitteln.
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x Die Verallgemeinerung und Erweiterung des SimPowerSystems-Modells ermöglicht die Analyse der Blind- und Bremsenergiekreisläufe zwischen mehreren verschiedenen Werkzeugmaschinentypen.
x Zusätzliche Energieverluste durch Blindleistungen, Spannungseinbrüche,
Netzspannungsschwankungen, Einflüsse des Stromrichters, unsymmetrische
Belastungen usw., auf verschiedenen Ebenen einer Fabrik, sollten quantitativ
abgeschätzt werden.
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Abstract
Hohe Energieverbräuche in der Produktion gehen oft auf produktionsorganisatorisch-produktionstechnische Defizite zurück. Dazu zählen u. a. Leerlauf-, Teillastund Standby-Verluste in Folge ungeeigneter Steuerungsmodi oder der falschen
Dimensionierung energieverbrauchender Anlagen. Die Mess- und Automatisierungstechnik kann wesentlich dazu beitragen, solche Verschwendungen zu identifizieren und energiesparende Betriebsweisen umzusetzen. Der Artikel beschreibt
Konzepte des Energiemonitorings und der energiesensitiven Steuerung von Produktionsanlagen, wie sie insbesondere in der diskreten Fertigung und Montage
– etwa in der Automobilindustrie – angewendet werden.
High energy consumptions in the production can often be traced back to deficits of
production organization and/or technologies like no-load, part load and standby
losses as a consequence of inappropriate control modes or wrong dimensioned
energy-consuming equipment. The measurement and automation technology can
significantly contribute to the identification of such losses and to the implementation
of energy-saving modes of operation. This article discusses respective concepts of
energy monitoring and energy-sensitive control of manufacturing equipment which
are applied particularly in the processes of discrete manufacturing and of assembly
(e. g., in the automotive industry).
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Einleitung

Auf Grund der hohen Energiepreise und der Anforderungen aus dem Klimaschutz
wird Energiesparen für viele Unternehmen zu einem Gebot der Stunde. Neben
bekannten Einzelmaßnahmen wie dem Einsatz von hocheffizienten Antrieben (Effizienzklasse IE2 bis IE4), der Wärmerückgewinnung oder Gebäudedämmung spielen in der Industrie vor allem produktionsorganisatorisch-produktionstechnische
Fragen eine wichtige Rolle [1-7]: Dazu zählen die richtige Dimensionierung von
Anlagen und energetisch optimierte Abläufe, um Energieverluste, die bei Leerlauf,
Standby oder im Teillastbetrieb auftreten, zu vermeiden.
Bislang werden gerade diese Energieeinsparpotenziale in der Praxis häufig unterschätzt. Eigene Untersuchungen bei einem Automobilzulieferer ergaben ein Einsparpotenzial von 2 bis 2,5 Prozent der energiebedingten Klimagasemissionen
allein durch ein konsequentes Ein- und Ausschaltmanagement im Bereich der Produktionsanlagen. Ein noch höheres Potenzial birgt eine bedarfsgerechte Steuerung
der Hallenlüftung und der technischen Abluft.
Die Mess- und Automatisierungstechnik kann in diesem Zusammenhang einen
wesentlichen Beitrag leisten, um
x zum einen die Größe, den zeitlichen Verlauf und die anlagen- bzw. prozessbezogene Verteilung von Energieverbräuchen aufzuklären (Energiemonitoring) und
x zum anderen energiesparende Betriebsweisen umzusetzen (energiesensitive
Anlagensteuerung) [8].
Vorliegender Beitrag stellt hierzu ausgewählte Konzepte und Lösungen vor, wie sie
vor allem in der diskreten Produktion – etwa im Automobilbau und in der Zulieferindustrie – eingesetzt werden.

2

Energiemonitoring

2.1 Energiedatenerfassung
2.1.1 Permanente Energiedatenerfassung
Eine permanente Erfassung von Energiedaten erfolgt in jedem Betrieb bereits zur
Energiekostenabrechnung durch den Energieversorger. Diese Erfassung findet auf
gesamtbetrieblicher Ebene statt und berücksichtigt neben der bezogenen elektrischen Arbeit [MWh] auch die maximal in Anspruch genommene elektrische Leistung [MW]. Die Leistungsspitzen werden dabei als Viertelstundenmittelwert registriert (Bild 1) und dienen der Ermittlung der leistungsabhängigen Komponente der
Energiekosten.

Mess- und Automatisierungstechnik für die energieeffiziente Produktion

71

Für eine energiesensitive Steuerung der Produktion ist dieses zeitliche Raster jedoch zu grob. Zudem lässt die Messung auf gesamtbetrieblicher Ebene keine
Rückschlüsse auf einzelne Verbraucher (Maschinen, Anlagen, Geräte) zu. Deshalb
sind weitere und andere Messstellen vorzusehen. Sowohl von den Messaufnehmern als auch von der Datenübertragungstechnik (Daten-Bus) sind dabei eine
hohe zeitliche Auflösung und oft auch Echtzeitfähigkeit zu verlangen.
Konventionelle Zähler, wie sie in der Gebäudeleittechnik eingesetzt werden, kommunizieren über den sogenannten Metering-Bus (M-Bus). Bei dieser Technologie
werden die Zähler von einem M-Bus-Master über eine Zweidrahtleitung mit Spannung versorgt und nacheinander ausgelesen. Anschließend setzt der M-Bus-Master
die Signale auf eine Serielle Schnittstelle (RS232), LON oder zunehmend auch auf
Ethernet um. Die Auslesezeiten in räumlich ausgedehnten Netzen können dabei
eine bis mehrere Minuten betragen.

Leistung [kW]

höchster Momentanwert

höchster Viertelstundenmittelwert

Viertelstundenmittelwert

15min

Zeit t

Bild 1: Registrierende Leistungsmessung (Viertelstundenmittelwerte der elektrischen Leistung) [5]

Neueste digitale Messgeräte arbeiten dagegen mit Erfassungsraten bzw. Aktualisierungszeiten von ca. 200 ms und können direkt per Modbus/TCP-Protokoll oder
PROFIBUS DP ausgelesen werden. Zu dieser Gerätegruppe gehörende digitale
Multifunktionsmessgeräte erfassen – in den für die Produktion relevanten DreiLeiter-Netzen – die Phasenströme und Phasenspannungen und berechnen daraus
die Wirk-, Blind- und Scheinleistung sowie den Leistungsfaktor. Zusätzlich detektieren sie Spannungseinbrüche und Oberschwingungen, so dass eine Beurteilung der
Netzqualität möglich wird. Alle Messwerte können zusätzlich mit einem Zeitstempel
versehen werden. Messwerte mit Zeitstempel bilden eine maßgebliche Voraussetzung für eine verbesserte Diagnosefunktionalität von Energiemonitoring-Systemen
und für eine darauf aufbauende energiesensitive Anlagensteuerung.
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Eine bislang wenig genutzte Möglichkeit der Energiedatenerfassung ist das Auslesen von energierelevanten Daten aus Anlagensteuerungen. Dabei sind elektrische
Größen – wie Strom, Spannung, Leistung und Arbeit – oft nicht direkt ermittelbar,
sondern müssen aus dem jeweiligen Schaltzustand einzelner Maschinenkomponenten und der Kenntnis ihrer Energieverbräuche abgeleitet werden. Während für
den datentechnischen Zugriff auf die Steuerungen vielfältige Möglichkeiten bestehen (z. B. Datentabellen, Austauschdateien, Ethernet-Verbindungen und Feldbussysteme) werden die Verknüpfung der Steuerungsdaten mit Energiegrößen und die
exakte Zuordnung von Zeitstempeln derzeit noch nicht vollständig beherrscht.

2.1.2 Temporäre Energiedatenerfassung
Die geschilderte permanente Energiedatenerfassung aller – oder einer größeren
Zahl ausgewählter – Verbraucher eines Produktionsbetriebs ist in der Regel mit
hohen Kosten verbunden. Neben der Anschaffung der Messgeräte – mit Gerätepreisen in meist zwei- bis dreistelliger Höhe – müssen für deren Integration in BusSysteme und für die Software zur Datenauswertung und -speicherung in ausgedehnten Produktionsstätten oft fünf- bis sechsstellige Beträge kalkuliert werden.
Häufig gelingt es dann nicht, allein aus der Kenntnis der Energiedaten sofort und in
einem solchen Umfang Energieeinsparungen zu generieren, dass sich die Investition in ein umfassendes permanentes Energieerfassungssystem in einem adäquaten
Zeitraum amortisiert.
Insbesondere dort, wo sich betriebliche Produktionsprozesse zyklisch wiederholen
oder wo sie kontinuierlich verlaufen, ist es daher oft günstiger, Energiedaten mit
mobiler Messtechnik über eine definierte kurze Zeit (z. B. eine Schicht, einen Tag,
eine Woche) zu messen, auf eine Vergleichsperiode (z. B. ein Geschäftsjahr oder
die Nutzungsdauer einer Maschine) hochzurechnen und aus den Ergebnissen
Energieeinsparmaßnahmen abzuleiten.
Für solche Messungen eignen sich mobile digitale Multifunktionsmessgeräte, die
funktional den oben für die permanente Messung beschriebenen Geräten ähneln.
Die Messtechnik ist jedoch in transportable Gehäuse verbaut, die zusätzlich über
temporär installierbare Spannungs- und Stromabnehmer (z. B. Induktionszangen),
Datenspeicher, Hard- und Software für die Messdatenverarbeitung sowie ein Display verfügen.
Marktverfügbare Geräte weisen aktuell aber noch gravierende Nachteile auf: Der
Anschluss der Strom- und Spannungsaufnehmer ist in vielen Fällen aufwendig und
unsicher [9, 10], die gemessenen Energiedaten besitzen keinen exakten Zeitstempel und lassen sich kaum mit den Ereignissen in der Produktionsanlage synchronisieren. Außerdem ist der Speicherplatz limitiert, was bei Messungen mit hoher
zeitlicher Auflösung nur kurze Messperioden zulässt. Ein Export der Messwerte ist
bei den meisten Geräten nur bei unterbrochener Messung möglich; die Messdaten-
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auswertung am Display oder nach dem Export auf einen PC bzw. auf ein Notebook
ist oft wenig komfortabel.
1

Bild 2 zeigt einen im Projekt PEACH entwickelten Prototyp für ein mobiles Energiedatenerfassungssystem, das über Wandlerboxen sicher an verschiedene Verbraucher angeschlossen werden kann und direkt mit einer vollwertigen
Energiemonitoring-Software kommuniziert.

Bild 2: Prototyp eines mobilen Energiedatenerfassungssystems [8]

2.2 Energiedatenspeicherung, -visualisierung
und -auswertung
Neben der Energiedatenerfassung müssen Energiemonitoring-Systeme vor allem
folgende Funktionen erbringen:
x Archivierung der Energiedaten,
x Anzeige von Energiedaten nach verschiedenen Kriterien,
x Überwachung von Parametern (z. B. Lastspitzen, Wirkungsgrad) und Alarmierung bei Grenzwertüberschreitungen,
x Berechnung von Energiekennzahlen und Kennlinien,
x Unterstützung bei der Allokation von Energiekosten auf Kostenstellen und
x Generierung von Berichten.
1

Das Forschungs- und Entwicklungsprojekt wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung (BMBF) innerhalb des Rahmenkonzeptes „Forschung für die Produktion von morgen“ unter dem Förderkennzeichen 02PK2009 gefördert und vom Projektträger Forschungszentrum Karlsruhe (PTKA), Bereich Produktion und Fertigungstechnologien (PFT) betreut.
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Energiemonitoring-Systeme sind zur Erfüllung dieser Funktionen üblicherweise in
einer Client-Server-Architektur aufgebaut und in das betriebliche Intranet integriert.
Die Speicherung und ein Teil der Verarbeitung der Messdaten erfolgen auf einem
Server. An den Clients können verschiedene Personen mit unterschiedlichen Aufgaben (z. B. Überwachung der Spitzenlast, Energiekostenverrechnung) und unterschiedlichen Rechten jeweils ausgewählte Energiedaten lesen, ggf. verarbeiten,
auswerten, anzeigen und ausgeben.

3

Energiesensitive Anlagensteuerung

3.1 Grundkonzept
In Produktionsanlagen lassen sich häufig allein durch geeignete Betriebsweisen
bedeutende Energiemengen und Energiekosten einsparen. Zu den energie- bzw.
energiekostensparenden Betriebsweisen zählen:
x konsequentes Abschalten während produktionsfreier Zeiten,
x Abschalten oder Standby-Schaltung in Pausen und Wartezeiten,
x Begrenzung der Maximallast durch
o kontrolliert stufenweises Hochfahren von Teilkomponenten einer gesamten Anlage,
o gestaffelte Pausenan- und -abschaltung,
o Abschaltung von z. B. Komfortverbrauchern bei drohender Lastspitze,
x Verlagerung ausgewählter Prozesse in Niedertarifzeiten und
x Synchronisieren von energieverbrauchenden Prozessen mit dem Anfall rückgewinnbarer Verlustenergie.
Während einige dieser Betriebsweisen rein zeit- bzw. kalendergesteuert realisiert
werden können, bedürfen andere Betriebsweisen – die auf dynamische und stochastische Veränderungen (z. B. den Lastverlauf) reagieren müssen – einer Kopplung zwischen dem beschriebenen Energiemonitoring-System und der operativen
Steuerung des Betriebs.
Für diese Kopplung und die Ausübung der energiesensitiven Anlagensteuerungsfunktionen ist prinzipiell das Manufacturing Execution System (MES) – die Produktionsleitstands-Ebene – geeignet: Das MES ist entsprechend seiner strukturellen
Einbindung zwischen der eher kaufmännisch orientierten Unternehmensleitebene
(ERP-Systeme) und den Maschinen- bzw. Anlagensteuerungen in der Lage, das
energetische Verhalten einzelner Maschinen und Anlagen auf gesamt- oder teilbetrieblicher Ebene abzustimmen (Bild 3).
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und
-übertragung
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Bild 3: Grundkonzept der energiesensitiven Anlagensteuerung

Eine direkte datentechnische Kopplung zwischen Energiemonitoring-System und
MES, die automatisch Schaltbefehle generiert, birgt jedoch derzeit noch hohe Risiken: Technische Kommunikationsfehler zwischen dem Energiemonitoring-System
und dem Produktionsleitstand – die auf Grund der Komplexität beider Systeme
nicht auszuschließen sind – können leicht zu Störungen und damit zu Produktionsausfällen führen. Deshalb ist zu erwarten, dass Leitstände und EnergiemonitoringSystem auf absehbare Zeit parallel betrieben werden. Konkrete Schaltvorgänge im
Leitstand, die sich aus Informationen des Energiemonitoring ableiten (z. B. Alarme
bei Grenzwertverletzung), erfordern somit weiterhin noch aktive Eingriffe durch das
Personal. MES und Energiemonitoring-Systeme werden aber zunehmend und zeitlich synchronisiert auf die gleichen Daten(banken) zurückgreifen, so dass darauf
aufbauend eine schrittweise Integration von energiesensitiven Steuerungsmodi in
Leitstände möglich wird [11].

3.2 Beispielhafte Ansätze für die energiesensitive
Produktionssteuerung
Beispielhaft wurden in einem prototypischen Leitstand folgende Ansätze für eine
energiesensitive Anlagensteuerung umgesetzt [8, 11]:
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x Anzeige des Energieverbrauchs bzw. der Leistungsaufnahme mit Gradientenauswertung und Grenzwerterfassung,
x Anzeige von Grenzwertverletzung der Energiedaten in einer permanenten
Fußzeile oder einem separaten Störungsfenster (Bild 4),
x Vorgabemöglichkeiten für energieeffizienzorientierte Arbeits- und Pausenzeiten, Einschaltzeiten (Bild 5) und Betriebsregime sowie
x Archivierung von energiebezogenen Störungen, Warnungen und Meldungen.

Bild 4: Verbrauchsanzeige und Warnmeldung Leistungsaufnahme [12]

Bild 5: Energiesensitiv angepasster Einschaltplan [12]
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3.3 Standardisierung des Datenaustauschs mit
PROFIenergy
Die Profibus Nutzerorganisation (PNO) entwickelt seit 2009 das Protokoll
PROFIenergy für das Feldbussystem PROFInet [13, 14]. Ziel ist es, energierelevante Zustände von Anlagen und Geräten herstellerunabhängig zu beschreiben, um
darauf aufbauend Energiesparfunktionen ansteuern zu können (Bild 6). Bisher
wurden vier allgemein gültige Anwendungsfälle definiert:
x kurze geplante Betriebspausen (z. B. Mittagspause, Schichtwechsel),
x längere, geplante Betriebspausen (z. B. Wochenende, Betriebsferien),
x ungeplante Betriebspausen und
x Messen und Visualisieren der Belastung.
In den drei erstgenannten Anwendungsfällen wird durch eine bedarfsgerechte Abschaltung eine Reduktion von Teillastverlusten und Standby-Verbräuchen angestrebt. Voraussetzung dafür ist ein sicherer Hochlauf der Anlage nach dem Einschalten. Sowohl die Hochlaufzeiten als auch die erreichte Prozessfähigkeit müssen reproduzierbar sein. Die Steuerung benötigt zur Entscheidung über ein Ausschalten von Anlagen hinreichend genaue Informationen über die Dauer der Unterbrechung (Betriebskalender, Auftragsbestand) und die Hochlaufzeiten.
Der letztgenannte Anwendungsfall reflektiert die Tatsache, dass für den Bezug von
Elektroenergie – und die Entgeltberechnung durch den Energieversorger – nicht nur
die in einem Zeitraum geleistete elektrische Arbeit, sondern auch die maximal bezogene elektrische Leistung (als Viertelstunden-Mittelwert der Leistungsspitzen)
ausschlaggebend sind. Die Minderung der Spitzenlast ist damit eine weitere Zielgröße für die energiesensitive Steuerung von Produktionsanlagen. Drohende Lastspitzen können dabei vor allem durch das Abschalten von temporär verzichtbaren
Nebenprozessen abgewendet werden. Außerdem ist in den Anwendungsfällen 1
bis 3 sicher zu stellen, dass Geräte nicht – in großer Anzahl – gleichzeitig eingeschaltet werden.

Steuerung

PROFINET
Status, gerätespezifische Parameter

Schaltbefehle
Bild 6: Kommunikation nach PROFIenergy-Standard [5]

Gerät
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Zusammenfassung und Ausblick

Die energiesensitive Steuerung von Produktionsanlagen setzt ein Zusammenwachsen der ursprünglich eher aus der Gebäudetechnik stammender EnergiemonitoringSysteme mit der Produktionssteuerung – insbesondere mit dem MES – voraus.
Zur Bewältigung technischer Barrieren bei der Kommunikation zwischen beiden
Systemen ist ein schrittweises Vorgehen nötig, das über Statusmeldungen zum
aktuellen Energieverbrauch, über Warnungen und Alarme bei Grenzwertverletzungen sowie über die Voreinstellung energiesparender Fahrweisen in Betriebskalendern und Einschaltplänen immer stärker zu einer aktiven Steuerung des Energieverbrauchs gelangt.
Diese aktive Steuerung des Energieverbrauchs von Produktionsanlagen dürfte
künftig noch an Bedeutung gewinnen: Im Zuge einer – durch die hohen Anteile von
Wind- und Solarenergie – stärker schwankenden Energieerzeugung wird erwartet,
dass auch die Energiepreise in „Echtzeit“ variieren. Produktionsbetriebe, die den
eigenen Energieverbrauch dem aktuellen Angebot am Energiemarkt – ggf. im Verbund mit Energiespeichern und flexiblen Eigenerzeugungsanlagen – anpassen
können, dürften von dieser neuen Situation profitieren und könnten eine wichtige
Rolle in intelligent gesteuerten Energieversorgungsnetzen der Zukunft (SmartGrids) ausfüllen.
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Datenanalyse und Varianten für die VRVisualisierung von Energiekennwerten
(Data analysis and options for VR-visualization
of energy parameters)
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Abstract
Im vorliegenden Artikel werden Überlegungen vorgestellt, die bei der Visualisierung
von Energiekennwerten im virtuellen Raum zu beachten sind. Zunächst wird ein
allgemeiner Überblick über die Disziplinen der Visualisierung gegeben. Im Anschluss werden verschiedene Faktoren untersucht, die bei der Erstellung einer VRVisualisierung berücksichtigt werden müssen. Es folgen eine Vorstellung verschiedener Darstellungsvarianten für den Anwendungsfall der Energieflussvisualisierung
sowie ein Ausblick. In der vorliegenden Arbeit werden Fragestellungen zur Visualisierung der Energieeffizienz am Beispiel der Werkzeugmaschine als Bilanzierungsobjekt betrachtet.
The article discusses aspects of the visualization of energy parameters in virtual
reality. First of all, a general overview of the disciplines of visualization is given.
Following, various factors that have to be considered when creating the VRvisualization are examined. Different display options for energy flow visualizations
and an outlook are presented afterwards. The discussion of energy efficiency visualization is supported and exemplified, resp., using the example of a machine tool.
Keywords:
Energiekennwerte, Visualisierung, Virtuelle Realität
energy parameters, visualization, virtual reality
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1

Einführung

Die Hauptaufgabe der VR-Visualisierung (VR – Virtual Reality, immersive Darstellung) besteht in der Darstellung von abstrakten Daten. Ein bestehender Sachverhalt
(Struktur, Anzahl, Zuordnung der Daten, Geometrie von Objekten) kann durch die
visuelle Repräsentation besser veranschaulicht werden, so dass die Interpretation
erleichtert wird. Anwendungsfelder für die VR-Repräsentation liegen heute vor
allem in der Darstellung von Geometriedaten u. a. im Marketing (Visualisierung von
Verkaufsobjekten) und in der Lehre (Visualisierung von teilmontierten Maschinen).
Durch die Verwendung von Interaktionstechniken ist es zusätzlich möglich, VRWerkzeuge zur Bearbeitung von komplexen Problemstellungen bereitzustellen.
Das allgemeine Forschungsgebiet der Visualisierung wird in folgende Prinzipien
unterteilt:
x

wissenschaftliche Visualisierung (Scientific Visualization),

x

Informationsvisualisierung (Information Visualization)

x

Visuelle Analytik (Visual Analytics)

Obwohl keine präzise Abgrenzung zwischen den einzelnen Bereichen möglich ist,
kann festgestellt werden, dass sich die wissenschaftliche Visualisierung hauptsächlich mit Fragestellungen auseinandersetzt, bei denen die darzustellenden Daten
eine geometrische Entsprechung besitzen bzw. aus einem physikalischen Prozess
hervorgehen (Bild 1 (a)). Bei der Informationsvisualisierung hingegen werden Daten
ohne Bezug zu einer geometrischen Repräsentation visualisiert (Bild 1 (b)). Die
Darstellung von Datenstrukturen ist ein Beispiel für diese Art der Visualisierung.
Visuelle Analytik wird als Zusatz zu den beiden vorhergehenden Fachgebieten
gesehen. Ihr Ziel ist die verbesserte Visualisierung zur Unterstützung von Entscheidungen, da die nicht zweckmäßige Darstellung komplexer Daten oft dazu führt,
dass relevante Informationen bei der Entscheidungsfindung nicht beachtet werden.
Die hieraus resultierenden Fehlentscheidungen sollen durch eine geeignete Kenntlichmachung dieser komplexen Daten verhindert werden. Weiterführende Betrachtungen zur visuellen Analytik finden sich in [1].
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(b)

Bild 1: Visualisierungsbeispiele: a) wissenschaftliche Visualisierung (Scientific Visualization) [2],
b) Informationsvisualisierung (Information Visualization) [3]

2

Datenanalyse für die Visualisierung

2.1 Datengrundlage
Begriffsklärung
Die Komplexität einer Visualisierungsaufgabe erfordert, wie in anderen Ingenieurbereichen auch, ein zu den beteiligten Wissensbereichen paralleles Arbeiten, auch
wenn deren zu visualisierende Daten zu Beginn eines Projektes noch nicht definiert
sind. Zu Beginn einer Visualisierungskonzeption ist also oft nicht vollständig klar,
welche Daten in welcher Form vorliegen bzw. vorliegen werden. Wie die Projekterfahrung zeigt, erfordert diese interdisziplinäre Herangehensweise eine genaue
Definition der Begriffe, die Daten beschreiben.
Der Begriff „Daten“ kann mit dem mathematischen Begriff „Variable“ gleichgesetzt
werden. Die Daten sind eine unbestimmt große Menge von (unsortierten) Variablen.
Die im Fokus der Visualisierungsaufgabe stehenden und bzgl. der Energieeffizienz
interessierenden Daten sind eine Teilmenge davon. Idealerweise werden diese
Daten strukturiert, es entsteht eine „Datenstruktur“. In der Regel werden die Ergebnisse von Simulationen, Berechnungen, Schätzungen oder Messungen eines Maschinensystems (Bilanzierungsobjekt) nur einen Teil dieser Datenstruktur mit konkreten (Zahlen-)Werten belegen. Das jeweilige Ergebnis ist der „Datensatz“, der im
mathematischen Sinn der Zuordnung von konkreten „(Zahlen-)Werten“ zu bestimmten Variablen der Daten entspricht. Der Datensatz fasst die wertbelegte Menge von
Variablen zusammen, die sich ihrerseits als Untermenge in die Datenstruktur einordnen lassen. Je nachdem wie die Werte für den Datensatz ermittelt werden (Simulationen, Messungen etc.), kann die Struktur bzw. der Umfang der Datensätze
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für ein und dasselbe Maschinensystem qualitativ und quantitativ sehr unterschiedlich sein.
Datenquellen
Für die Visualisierung einer Fragestellung werden entsprechende Datensätze als
Grundlage benötigt. Je nach Entstehung bzw. Ableitung dieser im Datensatz enthaltenen Werte ergeben sich wiederum direkte Einschränkungen für die VR-Anwendung bzw. die virtuelle Interaktion. Manuell erstellte Datenwerte sind statisch
bzw. treffen nur auf einen konkreten Sachverhalt zu, so dass die VR-Interaktion im
schlechtesten Fall auf die Festlegung der Blickposition beschränkt ist. Unter Verwendung einer Messung über die Zeit ist es möglich, eine Animation zu erstellen.
Eine dynamische und interaktive Parameteränderung in VR wird erst durch die
Verwendung eines Simulationsmodells zur Erstellung der Datensätze gewährleistet.
Es zeigt sich, dass die Möglichkeiten der VR-Interaktion durch die Art des Datensatzes definiert werden.
Mit der Verwendung einer VR-Anlage ist eine Überführung der Datensätze in den
3D-Raum nötig. Methoden der wissenschaftlichen Visualisierung können direkt auf
die Daten angewendet werden, welche eine geometrische Repräsentation besitzen.
Ist der Datensatz keiner geometrischen Entsprechung zugeordnet, werden Methoden der Informationsvisualisierung benötigt, um die abstrakten Daten in eine räumliche Interpretation zu überführen. Die Art der zu kodierenden Daten hat dementsprechend einen großen Einfluss auf die Anforderung an die VR-Visualisierung.
Daten, die Informationen über eine geometrische Position oder auch die Zeit mit
sich führen, sind generell einfacher in den virtuellen Raum übertragbar. Je abstrakter die Daten bzgl. geometrischen Zuordnungen oder Vergegenständlichungen
werden, umso größer ist der Aufwand eine geeignete visuelle Interpretation zu
finden.

2.2 Zweckbestimmung
Um die Art der VR-Visualisierung festzulegen, muss zunächst untersucht werden,
welcher Zweck durch die Darstellung der Daten verfolgt und welche Zielgruppe
angesprochen werden soll. Zum anderen muss entschieden werden, welche Funktionalität mit der Visualisierung verbunden ist. Die Wirkung einer Visualisierung auf
den Betrachter ist zusätzlich immer von der subjektiven Wahrnehmung des Betrachters geprägt.
Bezüglich der Wissensdomäne einer Problemstellung lässt sich die Zielgruppe in
Fachkundige und Fachfremde einteilen. Ein Fachkundiger im Bereich von Fragestellungen der Energieeffizienz ist hauptsächlich der Ingenieur. Unter Berücksichtigung eines Kostenmanagements ist auch der Kaufmann als Fachkundiger zu be-
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trachten. Als Fachfremde sind generell alle anderen Akteure anzusprechen, die
kein Wissen über die entsprechende Problemstellung besitzen.
Die Funktionalität der VR-Visualisierung erstreckt sich von einer Animation bis hin
zu einem VR-Entwicklungswerkzeug. Grundsätzlich ist eine manuell erstellte Animation nur eingeschränkt wiederverwendbar. Außerdem muss den Datensätzen zur
Erstellung der Animation nicht zwangsweise eine physikalisch korrekte Simulation
zugrunde liegen. Mit dieser Animation ist nur eine grobe bzw. qualitative Bewertung
einer Problemstellung zulässig. Das heißt verallgemeinert, diese Visualisierung wird
nur so genau sein, wie die Datensätze bzw. die Werte, auf denen sie beruht. Durch
zusätzliche Überhöhung kann die Aussagekraft verstärkt oder abgeschwächt werden. Die Gefahr der Manipulation des Betrachters ist dabei gegeben.
Tabelle 1: Eigenschaft und Zweck einer VR-Visualisierung
Animation

Eigenschaften

Entwicklungswerkzeug

x Datensatz ohne Änderung
von Einflussgrößen als
Grundlage

x dynamische Parameteränderung durch
Zugriff auf Simulation oder austauschbare
Datensätze

x nur Kameraposition & Zeitpunkt frei wählbar

x automatische Erstellung von Animationen

x veranschaulichte Präsentation x Entscheidungsfindung
bei Problemstellung
eines Ergebnisses oder einer
Zwecke für den
Fragestellung
Fachkundigen
x Analyse von komplexen
x Vermittlung von Fachwissen
Datensätzen
x Präsentation
Zwecke für den x Kommunikation von Verständnisproblemen
Fachfremden

x Entscheidungsfindung
durch zusätzliche Unterstützung mit Fachwissen
(offene Frage, ob ein
Fachfremder Entscheidungen treffen soll)

x Information &
Scientific
Visualization
x Visual
Analytics

Die Interaktionsmöglichkeiten der VR-Animation beschränken sich auf die Festsetzung eines Zeitpunkts und die Festlegung eines bestimmten Blickpunkts.
Ein VR-Entwicklungswerkzeug ist als Erweiterung der manuellen Animation zu
verstehen. Das VR-Entwicklungswerkzeug ermöglicht die Verwendung verschiedener Datensätze bzw. deren Austausch, so dass hieraus jeweils verschiedene Animationen automatisch generierbar sind. Durch die zwingende Verwendung von
Datensätzen, die mit einer Simulation oder einer Messung erstellt wurden, kann von
einer physikalisch exakten Visualisierung ausgegangen werden, wobei „exakt“ nicht
automatisch besser erkennbar bedeutet. Die quantitative Bewertung einer physikalischen Größe, die z. B. indirekt auf die Energieeffizienz verweist, ist jedoch möglich. Durch den Aspekt der Interaktion ist es zusätzlich möglich, ein zugrundelie-
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gendes Simulationsmodell dahingehend zu nutzen, dass eine Fragestellung durch
Parameteränderungen im virtuellen Raum visuell untersucht werden kann. Neben
der Austauschbarkeit der Datensätze ist die immersive Veränderung der Darstellung aufgrund der Parameteränderung ein Hauptvorteil gegenüber der manuell
erstellten Animation. Auch wenn die VR-Anwendung nur zum Teil den Eigenschaften der Animation oder dem Entwicklungswerkzeug entspricht, kann sie dennoch in
das Spektrum zwischen diesen beiden Definitionen eingeordnet werden.
Anhand der Feststellung der Zielgruppe und der Art der VR-Anwendung lässt sich
nun ermitteln, welcher Zweck mit der VR-Visualisierung verfolgt werden kann. Einen Überblick hierüber gibt Tabelle 1. Hier werden zusätzlich noch einmal zusammenfassend die Eigenschaften der VR-Anwendungsmöglichkeiten aufgezeigt.

2.3 Eigenschaften des Bilanzierungsobjekts
2.3.1 Komplexität der Daten
Die Komplexität der Daten beeinflusst die Möglichkeiten der VR-Visualisierung. Die
Abstraktion der Daten wird durch die VR-Anwendung aufgelöst, da hier für die Daten stets eine geometrische Repräsentation benötigt wird. Die Darstellung eines
komplexen Datensatzes wird eingeschränkt, weil für die VR-Visualisierung eine
eindeutige Zuordnung zwischen Bilanzierungsobjekt und Datensatz gefunden werden muss. Wird bspw. eine elektrische Größe zwischen Einspeisung der Maschinen
bis zu einem Motor als Endverbraucher visualisiert, so entstehen für einige Komponenten im Energiefluss Lücken, weil elektrische Verluste im Schaltschrank keinem
geometrischen Objekt im digitalen Modell zuzuordnen sind. (Hintergrund: Die inneren Komponenten eines Schaltschrankes werden bei der Maschinenkonstruktion
(mechanischer Teil) meistens nicht detailliert oder gar nicht generiert, da sie für die
Passfähigkeit der einzelnen Maschinenkomponenten keine Rolle spielen.) Aufgabe
der VR-Darstellung ist es, verschiedene Techniken anzuwenden, um eine übersichtliche und verständliche Visualisierung zu gewährleisten.
Wenn ein Datensatz sehr umfangreich ist und keine geometrische Entsprechung
besitzt, ist die Nutzung der VR unter dem Aspekt sinnvoll, dass die Interaktionsmöglichkeiten im virtuellen Raum zum besseren Verständnis oder zur Exploration
eines Sachverhalts benutzt werden können. Hierfür werden Disziplinen wie Visual
Data Mining oder Visual Analytics benötigt, um wichtige Aspekte hervorzuheben
ohne einen Informationsverlust hinzunehmen. Besitzt ein Datensatz nur eine geringe Komplexität, wird kein Mehrwert durch die Nutzung von VR zur Darstellung
erreicht.
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Bild 2: Darstellung von des Flusses und der Verteilung elektrischer Energie in einer Werkzeugmaschine: (a) hoher Abstraktionsgrad, (b) niedriger Abstraktionsgrad

Beispiel
Am Beispiel der Verteilung der elektrischen Energie einer Werkzeugmaschine soll
die Eigenschaft der Komplexität der Daten verdeutlicht werden. Der Datensatz
besteht aus einer Messung eines Bearbeitungsvorgangs für verschiedene Energieverbraucher innerhalb der Werkzeugmaschine. Die geometrische Repräsentation
der elektrischen Energie entspricht dem Stromkabel. Für die elektrische Leistung
werden die Schein-, Blind- und Wirkleistung aufgezeichnet. Eine farbliche Kodierung des Stromkabels entsprechend des gemessenen Energiekennwertes hätte zur
Folge, dass jeweils nur eine Leistung abgebildet werden kann. Nur eine Veränderung der Zuordnung zwischen Bilanzierungsobjekt und Datensatz ermöglicht nun
die Darstellung aller drei Leistungswerte zur gleichen Zeit. Die Verwendung des
realen Verlaufs des Stromkabels würde weiterhin bei einer Entscheidungsfindung
eine unübersichtliche Visualisierung bedeuten und dementsprechend eine mögliche
Fehlentscheidung begünstigen. Der Abstraktionsgrad in diesem Beispiel ist ein
wichtiges Hilfsmittel, um einen komplexen Sachverhalt darzustellen. Zur Veranschaulichung ist in Bild 2 ein Vergleich zwischen zwei Abstraktionsgraden dargestellt. In Bild 2 (a) wurden für die Stromkabel nur ein Start- und ein Endpunkt angegeben, so dass eine lineare Verbindung zwischen den Verbrauchern entsteht. Assoziationen mit dem realen Verlauf des Stromkabels fallen je nach Vorwissen des
Anwenders sehr unterschiedlich aus. Bild 2 (b) zeigt als Beispiel den Verlauf des
elektrischen Stroms mit mehreren definierten Positionen, so dass der Verlauf des
Stroms mit dem realen Verlauf der Kabel assoziiert werden kann. Bei dieser niedrigeren Abstraktionsstufe leidet die Übersichtlichkeit, wohingegen eine zu starke
Abstraktion zu einem Unverständnis führen kann. Je nach Zielgruppe (siehe Abschnitt 2.2) muss demnach abgewogen werden, inwieweit von der geometrischen
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Repräsentation des Bilanzierungsobjektes abgewichen werden kann. Abhängig
vom Wissen des Betrachters und dem Zweck der VR-Visualisierung sind unterschiedliche Abstraktionsgrade zielführend. Innerhalb des Projektes wurden bspw.
die Verläufe im Bild 2 (a) von Betriebswirtschaftlern besser aufgenommen als von
den Ingenieuren, die die Verläufe in Bild 2 (b) favorisierten.
2.3.2 Größe des darzustellenden Objekts
Die Darstellung eines komplexen Datensatzes hängt eng mit der Größe des darzustellenden Bilanzierungsobjekts zusammen. Durch die Visualisierung von abstrakten Daten, die mit entsprechender Geometrie verknüpft werden, schränkt sich der
Platz im 3D-Raum für die Anzahl an Kennwerten dahingehend ein, dass jeder
Kennwert der entsprechenden Geometrie eindeutig zuzuordnen sein muss. Dabei
muss zusätzlich gewährleistet bleiben, dass die Übersichtlichkeit des dargestellten
Datensatzes nicht verloren geht. Abhängig von der geometrischen Repräsentation
der abstrakten Daten als Balkendiagramm, Verlauf der Größen im SankeyDiagramm [4] o. Ä. kann zunächst eine einfache Skalierung verwendet werden, um
sich den Voraussetzungen des Bilanzierungsobjekts anzupassen. Werden mehrere
Bilanzierungsobjekte auf engem Raum oder mit erheblichen Größenunterschieden
gleichzeitig dargestellt, müssen allerdings andere Möglichkeiten gefunden werden,
um die Übersichtlichkeit zu erhalten.
Beispiel
Die Problemstellung der Bilanzierungsobjektgröße soll im Folgenden am Beispiel
der Prozesskettenvisualisierung veranschaulicht werden. Die Daten für die Visualisierung eines Prozesses beschränken sich zunächst auf Kennwerte des zu erstellenden Werkstücks. Eine Visualisierung bezieht sich dementsprechend auf die
Darstellung des Werkstücks sowie die zeitliche Abfolge der Prozessschritte und die
damit verbundene Veränderung der Werkstückgeometrie. Im vorliegenden Beispiel
wird ein rotationssymmetrisches Werkstück auf zwei Arten erstellt. Eine prototypische Umsetzung für einen Vergleich in VR zeigt Bild 3 (a). Zur Erstellung der gewünschten Geometrie werden die Prozesse Drehen und Abstechen durchgeführt.
Zusätzliche Fügeprozesse sind noch nötig, wenn sich das fertige Werkstück aus
mehreren (vorbearbeiteten) Halbzeugkomponenten zusammensetzt. Die einzelnen
Prozesse werden in einer Prozesskette zusammengefasst. Die prototypische Umsetzung erlaubt nun ein schrittweises Durchschalten der Prozesskette, so dass ein
Variantenvergleich mithilfe einer Visualisierung von Kennwerten am Werkstück
ermöglicht wird.
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Bild 3: (a) Variantenvergleich durch Prozessvisualisierung am Bauteil, (b) Prozessvisualisierung
unter Beachtung der produzierenden Werkzeugmaschinen

Werden nun die produzierenden Werkzeugmaschinen in die Visualisierung mit
einbezogen, wird der Raum für die Darstellung so stark erweitert, dass die Prozessvisualisierung über der Bauteilgeometrie nicht mehr erkennbar ist (Kreismarkierung in Bild 3 (b)). Andere geometrische Repräsentationen des Datensatzes müssen nun gefunden werden, um die bauteilorientierten Daten an die veränderte Dimension des Bilanzierungsraums anzupassen. Bild 3 (b) zeigt zwei mögliche Repräsentationen. Die erste Möglichkeit besteht in der Einfärbung der betreffenden
Werkzeugmaschine entsprechend des Kennwertes, der auf das Bauteil abgebildet
werden würde. Ein Nachteil liegt hierbei wieder in der Beschränkung auf die gleichzeitige Darstellung von genau einem Wert, so dass für weitere Kennwerte zusätzliche Repräsentationen eingeführt werden müssen. Weiterhin kann es zu einer missverständlichen Interpretation kommen, da der eigentliche Kennwert bauteilspezifisch ist und für die Einfärbung der Werkzeugmaschine andere Werte erwartet werden, die nur eingeschränkt zu dem eigentlichen Prozess gehören. Die
zweite Möglichkeit besteht in der visuellen Kodierung des Weges, den ein Bauteil
während des Bearbeitungsprozesses zurücklegt. Hierdurch ist es möglich, eine
missverständliche Interpretation zwischen Kennwerten des Werkstücks und der
Werkzeugmaschine zu verhindern. Ein weiterer Vorteil liegt in der freien Gestaltung
dieser Geometrierepräsentation, so dass mehrere Kennwerte gleichzeitig abgebildet werden können. Im Beispiel werden die Farbe und der Durchmesser des Weges zur gleichzeitigen Darstellung von zwei Werten verwendet. Die energetischen
Eigenschaften der darzustellenden Prozesskette und der eventuell nötige Abstraktionsgrad des Bauteils, der Maschine oder der Anlage wirken sich wiederum nachteilig auf die jeweilige Darstellungsvariante aus. Ein Transport des Werkstücks wird
vorausgesetzt, um einen Weg zu visualisieren. Die Darstellung ist demnach ungeeignet für Prozessketten, die nur an einer Werkzeugmaschine ausgeführt werden.
Der Abstraktionsgrad muss außerdem so gewählt werden, dass die Geometrierepräsentation mit den Bearbeitungsstellen an der Werkzeugmaschine
assoziierbar ist. Aus diesem Grund eignet sich die Visualisierung des Pfades nur
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bedingt für eine VR-Anwendung zur Bewertung von Prozessketten. Die Darstellungsvariante setzt Anwendungsbereiche voraus, in denen Wege oder Distanzen
mit Energiekennwerten assoziierbar sind. Sie ist folglich besser in der Logistik- und
Fabrikplanung anwendbar, da hier neben anderen Informationen vor allem Positionen und Wege des Transportgutes (z. B. Werkstücke) von Interesse sind.

3

Varianten bei der VR-Visualisierung

Nach der Datenanalyse hinsichtlich des Verwendungszwecks, der Art des Datensatzes und den Eigenschaften des darzustellenden Zielobjekts stehen verschiedene Möglichkeiten für die VR-Visualisierung zur Auswahl. Diese untergliedern sich
in zwei Hauptmöglichkeiten. Zum einen kann bestehende Bauteilgeometrie zur
Abbildung von Kennwerten verwendet und zum anderen zusätzliche Geometrie
eingeführt werden.

3.1 Verwendung bestehender Geometrie
Durch die Notwendigkeit, dass eine Geometrie zur Repräsentation des Bilanzierungsobjekts für die VR-Visualisierung benötigt wird, besteht grundsätzlich immer
die Möglichkeit, diese Geometrie auch für die Abbildung von Datenwerten zu benutzen. Die Prinzipien der wissenschaftlichen Visualisierung (Bild 1) können hier
sinnvoll angewendet werden. Im Rahmen von Fragestellungen der Energieeffizienz
sind Temperaturen oder Spannungen Beispiele für Kennwerte, die direkt am Bauteil
dargestellt werden können. Eine Falschfarbenstellung wird häufig verwendet, um
die berechneten Kennwerte zu visualisieren. Zusätzliche Techniken der wissenschaftlichen Visualisierung, wie das Verformen der Geometrie oder das Verwenden
von Texturen, werden benötigt, um Informationen noch zugänglicher bzw. interaktiver zu gestalten.
Wie bereits im Abschnitt 2.3.1 erläutert wurde (Bild 2), sind elektrische Energiekenngrößen nicht automatisch mit einer geometrischen Repräsentation
verknüpfbar, da keine exakten Positionen hierfür vorliegen. Bauteile als Energieverbraucher können trotzdem näherungsweise identifiziert werden, so dass eine
Einfärbung von Bauteilen entsprechend ihres Energiekennwertes ermöglicht wurde.
Die praktische Umsetzung aus [5] bzw. [6] ergab, dass der größte Nachteil dieser
Variante in der Darstellung von nur jeweils einem Kennwert zur gleichen Zeit liegt,
obwohl die gleichzeitige Darstellung von Blind-, Schein- und Wirkleistung benötigt
wird. Die Informationsvisualisierung ist demzufolge besser zur Visualisierung dieses
Sachverhaltes geeignet.
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3.2 Verwendung zusätzlicher Geometrie
Ein abstrakter Datensatz ohne räumlichen Bezug muss für die VR-Visualisierung
geometrisch interpretiert werden. Wenn keine Geometrie vorliegt, wird zusätzliche
Geometrie eingeführt, so dass der Datensatz visuell erfasst werden kann. Die zwei
Darstellungsvarianten Balken- und Sankey-Diagramm wurden für den Anwendungsfall der Visualisierung von elektrischer Energie betrachtet.
Balkendiagramm
Die Messdaten von elektrischer Energie werden prinzipiell ohne Position des Verbrauchers abgenommen. Die einfache Verwendung eines Balkendiagramms im
virtuellen Raum setzt diese allerdings voraus. Es wurden verschiedene Messpositionen festgelegt, so dass diese annähernd dem tatsächlichen Verbraucher entsprechen. Hierbei hat sich gezeigt, dass die Übersichtlichkeit durch Verdeckungen und
nicht exakte Zuordnungen stark leidet. Obwohl durch diese Darstellungsvariante die
gleichzeitige Visualisierung von mehreren Kennwerten pro Bauteil ermöglicht wird,
überwiegt der große Nachteil, dass im virtuellen Raum nicht präzise erkannt werden
kann, welche Kennwerte welchem Verbraucher zugeordnet sind. Ein Mehrwert
gegenüber einer üblichen Tabellen- oder Diagrammdarstellung konnte nicht festgestellt werden.
Sankey-Diagramm
Eine Interpretation des 2D-Sankey-Diagramms als etablierte Darstellungsvariante
zur Veranschaulichung von Stoff- bzw. Energieflüssen (siehe [4]) wurde für den
virtuellen Raum entwickelt. Hierfür wurde eine Datenstruktur implementiert, die
ebenfalls die Messdaten mit ihren jeweiligen geometrischen Positionen assoziiert [4], [6], [7]. Durch das Sankey-Prinzip werden die Messpositionen zusätzlich um
die Abhängigkeiten untereinander ergänzt. Somit ist es möglich, einen abstrahierten
Energiefluss auf Basis der Messungen abzubilden (s. a. Bild 2). Ein großer Vorteil
dieser Darstellung liegt in der Kenntlichmachung der Abhängigkeiten zwischen den
Verbrauchern. Im Gegensatz zu den Balkendiagrammen entsteht wieder die Problematik bei der Darstellung von verschiedenen Kennwerten. Verdeckungen und
eine allgemeine Unübersichtlichkeit sind die Folge. Die Abbildung der Verbraucherzusammenhänge führt dagegen zu einem Mehrwert im Vergleich zur bisherigen
Darstellungsweise. Der Zugang bzw. das Verständnis wird mittels farblicher Kodierung und visueller Aufbereitung der Verknüpfungsinformationen von zusätzlicher
Geometrie mit den Messwerten erleichtert. Eine schnellere Entscheidungsfindung
kann hierdurch erreicht werden.
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Ausblick

Basierend auf den vorgestellten Überlegungen ergibt sich generell die Fragestellung nach der automatisierten Visualisierung eines abstrakten Datensatzes. Es
werden zusätzliche Anwendungsfälle unter dem Aspekt der Energieeffizienz aus
anderen Fachbereichen, wie etwa der Betriebswirtschaftslehre analysiert und visualisiert, um so im weiteren Projektverlauf eine automatische Methode zu entwickeln, die es ermöglicht, aus einem gegebenen Datensatz mit dem Hintergrund der
Energieeffizienz eine automatisierte Visualisierung zu erstellen.
Im speziellen Anwendungsfall der Visualisierung von elektrischer Energie wird unter
der Voraussetzung, dass die Sankey-Darstellung als Ansatz weiter verfolgt wird,
eine automatisierte Technik zur übersichtlichen Visualisierung verschiedener
Kennwerte entworfen. Da jeder Wert einen eigenen Graphen bildet, müssen die
Kodierung mehrerer Werte auf einen Diagrammzweig, eine automatisierte Anordnung der Diagrammstruktur zur Beibehaltung der Übersichtlichkeit oder eine Visualisierung in Kombination mit der Bauteileinfärbung als mögliche Lösungsansätze
fokussiert werden.
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Abstract
Der zunehmende Energiebedarf der Industrie bewirkt in Verbindung mit der Verknappung von Energieträgern ein Ansteigen der betrieblichen Energiekosten und
führt damit zu Veränderungen in der betrieblichen Kostenstruktur. Dies lässt eine
intensive Auseinandersetzung mit dem Produktionsfaktor Energie und den durch
ihn verursachten Kosten notwendig erscheinen. Ausgehend von den Besonderheiten des Produktionsfaktors und ihrer kostenrechnerischen Relevanz zeigt der Beitrag den derzeitigen konzeptionellen Stand und die Möglichkeiten der differenzierten Abbildung von Energiekosten in der traditionellen Kostenrechnung auf.
The increasing industrial demand for energy and the shortage of resources result in
increasing energy costs in the companies and, thus, change a company’s cost
structures. Because of such developments the need emerges to discuss relevance
and characteristics of energy as an economic production factor and the cost incurred by it. Based on these characteristics and their implications for (energy) cost
accounting the paper presents the current conceptual status and options for a sophisticated accumulation and assignment of energy costs in conventional German
cost accounting.
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Einleitung

Steigende Energiepreise, Energiesteuern und CO2-Abgaben haben die Kosten des
Energiebezugs stärker in den Fokus der Unternehmen gerückt. Dass aber der
Energieeinsatz und die dazu benötigte Infrastruktur auch weitere energieinduzierte
Kosten verursachen, bleibt oft unbeachtet [1]. Dies birgt die Gefahr einer fehlerhaften Wahrnehmung des Energieverbrauchs und der damit verbundenen Energiekosten, die dazu führt, dass bestehende Rationalisierungspotentiale nicht erkannt und
damit auch nicht genutzt werden. Daraus erwächst die Notwendigkeit, die Transparenz der durch den Energieeinsatz verursachten Kosten zu erhöhen. Jedoch sind
die Energie und die durch sie induzierten Kosten in kostenrechnungstheoretischen
Überlegungen bisher weitgehend vernachlässigt worden. Ausgereifte Konzepte für
ihre Abbildung in der Kostenrechnung existieren bislang nicht. Ziel des Beitrages ist
es daher, ausgehend von den Besonderheiten des Produktions- und Kostenfaktors
Energie einen Überblick über den aktuellen konzeptionellen Stand der Berücksichtigung von Energiekosten in der Kostenrechnung zu vermitteln sowie Bedarfe und
Ansatzpunkte für Weiterentwicklungen aufzuzeigen.

2

Kostenrechnung und Energie

2.1 Aufgaben einer energiebezogenen Kostenrechnung
Die Kostenrechnung ist eine regelmäßig zu erstellende, kurzfristige und erfolgsbezogene Rechnung [2], die die Ermittlung, Sammlung und Auswertung des gesamten Werteverzehrs, der durch die betriebliche Leistungserstellung und -verwertung
verursacht wird, umfasst. Sie stellt ein zentrales Informations- und Steuerungsinstrument der Unternehmensführung dar. Allerdings können mit einer „klassisch“
unspezifisch ausgestalteten Kostenrechnung nicht alle Kosteninformationsbedürfnisse auf hohem Niveau befriedigt werden. Dies gilt vor allem im Hinblick auf die
Steuerung einzelner Unternehmensbereiche oder Erfolgsfaktoren. Abhilfe können
Partialrechnungen schaffen, mit denen die speziellen Informationsbedürfnisse, z. B.
des betrieblichen Logistik- oder Qualitätsmanagements, befriedigt werden sollen.
Als eine derartige Partialkostenrechnung lässt sich auch die Energiekostenrechnung interpretieren. Deren Rechnungsziele resultieren aus dem Informations- und
Steuerungsbedarf, der bei der Unternehmensführung hinsichtlich der Energieverbräuche und -kosten besteht. Die Deckung dieses Bedarfs erfordert die Abbildung
und Analyse des energiebezogenen Werteverzehrs der Unternehmensprozesse
und speziell der mit den betrieblichen Energieflüssen verbundenen Kosten, um
diese zu dokumentieren sowie Informationen für die energiebezogene Planung,
Steuerung und Kontrolle von Produktionssystemen, Prozessketten, Logistikelementen und des Produktprogramms (z. B. Energiekostenanteile der Erzeugnisse) zu ge-
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nerieren. Damit soll es auch ermöglicht werden, Maßnahmen zur Steigerung der
Energieeffizienz zu beurteilen (u. a. zur Reduzierung von Energieverbrauch und
Emissionen), selbst erstellte Energiegüter (u. a. Prozesswärme, Druckluft) und
Energiedienstleistungen (u. a. Gasversorgung, Wasseraufbereitung) wie auch
Energieflüsse und -systeme im Unternehmen zu bewerten sowie das Verhalten der
Entscheidungsträger und Mitarbeiter energie(kosten)bezogen zu steuern.

2.2 Produktions- und Kostenfaktor Energie und seine
kostenrechnerisch relevanten Besonderheiten
Im physikalischen Verständnis wird Energie definiert als die Fähigkeit, physikalische
Arbeit zu leisten und dadurch Form-, Lage- und/oder Zustandsänderungen an Stoffen zu bewirken [3, 4]. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist Energie ein Produktionsfaktor, dessen Erzeugung, Bereitstellung, Einsatz und Entsorgung im Unternehmen Kosten verursacht. Für die Abbildung der aus dem Verbrauch von Energie
resultierenden Kosten in einer energiebezogenen Kostenrechnung sind folgende,
miteinander verbundene, Besonderheiten dieses Produktions- und Kostenfaktors
relevant:
i. Unternehmen setzen gleichzeitig mehrere Energieträger (z. B. Kohle, Öl, Strom)
ein, aus denen verschiedene Energieformen (z. B. elektrische, thermische Energie) erzeugt werden. Zwar können viele der Energieträger fremdbezogen oder
eigenerzeugt werden. Doch gibt es auch Energieträger, die nicht am Markt beschafft werden können, sondern eigenerzeugt werden müssen (z. B. Druckluft).
ii. Der eigentliche Energiebedarf ist ein Bedarf an Nutzenergie (u. a. mechanische
Energie, Wärme, Licht). Diese ist nicht handelbar, vielmehr muss stets ein (End-)
Energieträger beschafft und mittels Energiewandlern und anderen Einrichtungen
in die entsprechende Nutzenergieform gebracht werden [5].
iii. Zeitliche, kapazitive und qualitative Bedarfs- und Bereitstellungsschwankungen
(u. a. tageszeitabhängige Bedarfe, häufig wechselnde Prozessbedingungen)
tragen zu einer Erhöhung der Vielfalt und Komplexität der energiebezogenen
Vorgänge im Unternehmen bei.
iv. Da die in den betrieblichen Prozessen eingesetzte Energie weder vernichtet
werden noch neu entstehen, sondern nur durch Austauschvorgänge in ihrer
Form geändert werden kann [4], ist sie stets sowohl Input als auch Output sämtlicher Prozesse. Daher sind diese genau genommen Kuppelproduktionsprozesse, in denen Energie als Haupt- oder Nebenprodukt entsteht [6].
v. Die auf einer Fertigungsstufe benötigte Einsatzenergie geht i. d. R. nicht vollständig in die Produkte ein, sondern wird zu einem großen Teil an die Umgebung abgegeben. Entsprechend setzt sie sich aus einem Nutzenergieanteil und
Energieverlusten zusammen [4, 5].
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Aus diesen Besonderheiten resultieren diverse Implikationen für die Kostenrechnung. Diese beginnen bei der Definition der Energiekosten und reichen über die
Erfassung und Bewertung der Energieverbräuche sowie die Energiekostenverrechnung bis hin zur Berücksichtigung der Energiekosten in der Produktkalkulation.
Werden der Energieverbrauch als Güterverzehr und die Kosten als „bewerteter,
durch den betrieblichen Leistungserstellungs- und -verwertungsprozess bedingter
Güterverzehr“ ([7], S. 7) interpretiert, entsprechen Energiekosten bewertetem
Energieverbrauch. In vielen Fällen lässt sich der Verzehr an Gütern anhand von
Faktorpreisen bewerten. Dies ist im Hinblick auf Energie jedoch nur für den Bezug
von Energieträgern von außerhalb des Unternehmens möglich (siehe i). Für eigenerzeugte Energieträger (und Nutzenergien) lassen sich i. d. R. keine Faktorpreise
ermitteln (siehe ii). Vielmehr ist auf die Faktorpreise und -mengen der bei ihrer
Erzeugung verbrauchten Endenergieträger und eingesetzten Energiewandler etc.
zurückzugreifen [8]. Darüber hinaus verursachen die betrieblichen Energieverteilnetze, die Energieträgerlagerung, die Entsorgung energiebezogener Abfälle
usw. wie auch die energiebezogen lenkenden und administrativen Aktivitäten ebenfalls einen Wertverzehr. Entsprechend sind Energiekosten weit zu fassen als der
gesamte durch den Energieeinsatz im betrieblichen Leistungserstellungsund -verwertungsprozess bedingte und bewertete Güterverzehr [9, 10, 11].
Wie sich aus diesen Charakteristika ableiten lässt, stellt auch die Erfassung des
Energieverbrauchs eine Herausforderung dar. Angesichts der Vielfalt und Komplexität der Prozesse (i-iii) ist mit Blick auf die Aussagekraft einer energiebezogenen Kostenrechnung eine zeitlich und inhaltlich fein differenzierte Erfassung der
Verbräuche wünschenswert – der aber wirtschaftliche Grenzen gesetzt sind [3, 8].
Die Vielfalt der Energieformen und Verwendungszwecke erschwert auch die Bewertung der Energieverbräuche. Dies wird u. a. bei der Beschaffung und Bereitstellung fremdbezogener Energie(träger) wie Strom oder Gas deutlich, deren Preise
sich aus verschiedenen fixen und variablen Bestandteilen (u. a. Grund-, Arbeitspreis, Entgelte für Messung, Netznutzung usw.) zusammensetzen, die wiederum in
Abhängigkeit von verschiedenen Größen (u. a. Umfang der Lieferung, Art der Abrechnung, Vertragslaufzeit, Lastspitzenausgleich) variieren [12]. So stellt allein
schon die Ermittlung der Bezugskosten für diese Energie(träger) eine Herausforderung dar. Dabei sind die bis zur Bereitstellung am eigentlichen Verbrauchsort zusätzlich anfallenden Kosten (z. B. für interne Verteilnetze, Umwandlungsanlagen)
noch nicht einbezogen.
Hinsichtlich der Verrechnung der Energiekosten sind neben der Vielfalt und Komplexität des Energieeinsatzes (i, iii) die Besonderheiten relevant, dass Nutz- und
Verlustenergieanteile existieren (v) und streng genommen alle betrieblichen Prozesse Kuppelproduktionsprozesse darstellen (iv). Wird ausschließlich das Ziel der
Ermittlung des gesamten energiebezogenen Werteverzehrs verfolgt, ist eine Unterscheidung in Nutz- und Verlustenergie nicht zwingend notwendig. Soll die Kosten-
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rechnung aber auch zur Entscheidungsunterstützung z. B. bei der Auswahl alternativer Maßnahmen zur Reduzierung von Emissionen oder für Zwecke der Umweltberichterstattung eingesetzt werden, erscheint eine getrennte Betrachtung sinnvoll.
Die Besonderheit, dass alle Prozesse Kuppelproduktionsprozesse sind, führt
schließlich dazu, dass deren Kosten nicht unter Nutzung des Verursachungs- bzw.
Identitätsprinzips (dazu [7]) den entstehenden Kuppelprodukten (Sach- und Energiegüter) zugerechnet werden können [13]. Eine verursachungsgerechte Ermittlung
der Kosten von Energiegütern (wirtschaftlich nutzbar oder nicht), die bei der Sachgütererstellung entstehen, ist damit nur eingeschränkt möglich.
Nachdem die Besonderheiten des Faktors Energie und deren Implikationen dargestellt wurden, soll nun aufgezeigt werden, wie sich einige dieser Aspekte (im Wesentlichen die Besonderheiten i und iii) in einer traditionellen, aber energiebezogen
differenzierten Kostenrechnung (Energiekostenrechnung) berücksichtigen lassen.

3

Energiekosten in der Kostenrechnung

3.1 Überblick
Unabhängig vom jeweiligen Kostenrechnungssystem (Voll-/Teilkostenrechnung,
Ist-/Plankostenrechnung) kann die Abbildung der betrieblichen Energieverbräuche
und -kosten grundsätzlich gemäß der typischen Gliederung in Rechnungsbereiche
erfolgen (Bild 1). Damit lassen sich dann die Fragen beantworten, welche Energiekosten (Kostenartenrechnung) in welchen Bereichen des Unternehmens (Kostenstellenrechnung) für welche Produkte/Dienstleistungen (Kostenträgerrechnung)
anfallen. Nachfolgend wird auf diese Bereiche im Einzelnen eingegangen; der Anhang enthält zur Veranschaulichung ein entsprechendes Fallbeispiel.
Kostenartenrechnung – Welche Energiekosten fallen an?
Identifikation und Klassifizierung der energierelevanten Kosten nach
 Einsatzgüterart (z. B. Material, Personal, Abschreibung)
 Veränderlichkeit (fixe/variable Kosten)
 Kostenbereichen (z. B. Fertigung, Heizzentrale)
 Zurechenbarkeit (Einzel-/Gemeinkosten)
 Herkunft der Einsatzgüter (Primär-/Sekundärkosten)

Gemeinkosten
Einzelkosten

Kostenstellenrechnung – Wo fallen Energiekosten an?
 Energiekostenstellen (z. B. Gasversorgung, Heizzentrale)
 Mischkostenstellen (z. B. Fertigung, Montage)
 Nicht-Energiekostenstellen (z. B. Personalabteilung, Lager)
 Primäre Stellenenergiegemeinkosten (z. B. Stromkosten, Brennstoffkosten)
 Sekundäre Stellenenergiegemeinkosten (z. B. Heizkosten, Druckluftkosten)

Kostenträgerrechnung – Wofür fallen Energiekosten an?
 Energiekosten als Einzel-, Sondereinzel- oder Gemeinkosten in der Produktkalkulation
 expliziter Ausweis der Energiekosten in der kurzfristigen Erfolgsrechnung
 Bewertung bzw. Kalkulation für betriebliche Energiegüter und -dienstleistungen

Bild 1: Energiekosten in den Bereichen der Kostenrechnung
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3.2 Energiekosten in der Kostenartenrechnung
In der energiebezogenen Kostenartenrechnung wird ermittelt, welche Energiekosten anfallen. Um alle Energiekosten einer Abrechnungsperiode möglichst differenziert und exakt erfassen zu können, sollte, wie generell in der Kostenrechnung, „im
Hinblick auf die verfolgten Rechnungsziele eine Klassifikation in unterschiedliche
Kostenarten vorgenommen“ ([13], S. 77) werden. Aus der in Abschnitt 2.2 formulierten Definition lässt sich ableiten, dass Energiekosten nicht nur durch den Verzehr
fremdbezogener Energie(träger), sondern auch durch den Verbrauch bzw. Gebrauch anderer Produktionsfaktoren (u. a. Hilfs- und Betriebsstoffe, Personal, Energieanlagen wie Erzeugungs-, Verteilungs-, Entsorgungsanlagen) entstehen. Dies
spiegelt sich auch in der Literatur wider, in der Energiekosten zumeist nach eingesetzten Produktionsfaktoren [1, 14] oder Kostenbereichen [10, 15] unterschieden werden (siehe Tabelle 1). Wie in der rechten Spalte zu erkennen ist, können Energiekosten letztlich in allen „natürlichen“ (ausgehend von der Art der verzehrten Produktionsfaktoren unterschiedenen) Kostenarten enthalten sein. Soll eine
hohe Aussagekraft der energiebezogenen Kostenrechnung erreicht werden, müssen die jeweiligen Energiekostenbestandteile möglichst weitgehend herausgelöst
und separat erfasst werden.
Tabelle 1: Klassifizierung von Energiekosten nach Kostenbereichen und Produktionsfaktoren
Kostenarten nach Kostenbereichen

Kostenarten nach Produktionsfaktoren

Energiebezugskosten: u. a. für Elektroenergie,
Dampf, Erdöl, Erdgas, Kraftstoffe, Brennstoffe

Material- bzw. Stoff- oder Werkstoffkosten:
Bezug von Energieträgern, Hilfs- und Betriebsstoffen (Betrieb u. Wartung der Energieanlagen)

Kosten der Energie(träger)lagerung und
-speicherung: u. a. für Hallen, Tanks, Silos,
Freiflächen, Speicher für Elektroenergie
Kosten der Energieumwandlung und -verteilung: Anlagenüberwachung (u. a. für Wärmepumpe, Heizwerk), Abschreibungen auf Anlagen

Personalkosten: Löhne/Gehälter der Mitarbeiter
in der betrieblichen Energiewirtschaft usw.
Kosten für Fremddienste: Mieten, Pachten und
Fremdreparaturen für Energieanlagen usw.
Kosten für Rechtsgüter: z. B. CO2-Zertifikate

Kosten der Energieentsorgung: Endlagerung,
Wiederaufbereitung, Emissionen usw. (u. a.
nicht mehr arbeitsfähige Abprodukte der Energienutzung wie Schlacke, Asche)

Abschreibungen: für Energieerzeugungs-, -umwandlungsanlagen und anteilig für Gebäude

Sonstige energiewirtschaftliche Kosten: Verwaltungskosten, Versicherungen usw.

Abgaben: energiebez. Abgaben, Steuern usw.

Wagniskosten: u. a. Versicherungsprämien
Kalkulatorische Zinsen: für Energieanlagen
und anteilig für Gebäude

Für die Erfassung, Verrechnung und Analyse der Energiekosten ist weiterhin die
Systematisierung der Kosten nach der Herkunft der Einsatzgüter sowie ihrer Veränderlichkeit und Zurechenbarkeit relevant. Hinsichtlich der Herkunft der Einsatzgüter ist zwischen primären und sekundären Kosten zu unterscheiden. Primärkosten fallen für Einsatzgüter an, die am Markt bezogen werden (u. a. die Energieträ-

Energiekosten als Betrachtungsobjekt der Kostenrechnung

101

ger Wasser, Erdgas), sekundäre Energiekosten entstehen für eigenerzeugte Energieträger (u. a. Prozesswärme, Druckluft). Während Primärkosten in der Kostenartenrechnung ermittelt werden, werden Sekundärkosten erst in der Kostenstellenrechnung im Rahmen der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung bestimmt [16].
Die Veränderlichkeit der Energiekosten bezieht sich auf ihre Abhängigkeit von der
Beschäftigung (Ausbringung) oder der daraus, aber auch aus anderen Einflussgrößen resultierenden Leistung bzw. Last, die zu erbringen ist. Variable Kosten sind in
Abhängigkeit von der Beschäftigung bzw. Leistung/Last veränderlich, für fixe trifft
dies nicht zu (siehe dazu die Zusammensetzung der Bezugskosten für Strom im
Anhang) [15].
Schließlich können Energiekosten in Abhängigkeit von der Zurechenbarkeit zu
einem Objekt Einzelkosten oder Gemeinkosten darstellen. Als Bezugsobjekte werden hier, wie üblich, vorrangig Kostenträger (Zwischen- und Endprodukte, eigengefertigte Anlagen, selbsterstellte Energiegüter und -dienstleistungen) betrachtet.
Energieeinzelkosten sind dadurch charakterisiert, dass sie einem Kostenträger
eindeutig nach dem Identitäts- oder Verursachungsprinzip zugeordnet werden können. Energiegemeinkosten fallen gemeinsam für mehrere Kostenträger an (u. a.
Gehalt des Heizers, Abschreibung auf Transformatorstation) und können diesen
daher nur über Schlüsselungen und Umlagen zugerechnet werden. Energiekosten
stellen zumeist Gemeinkosten dar; um Einzelkosten handelt es sich – jedenfalls
genau genommen – nur in den seltenen Fällen, in denen Energieträger „als stoffliche Energieträger gemeinsam mit anderen Rohstoffen eingesetzt werden, z. B. bei
der Eisenverhüttung, oder wenn ihr Verbrauch sich eindeutig auf die Endprodukte
beziehen lässt, z. B. bei der Aluminiumelektrolyse“ ([17], S. 469).
Auf der Basis einer oder mehrerer der angesprochenen Systematisierungen sind
bei der laufenden Erfassung, Verrechnung und Analyse der in der Kostenartenrechnung erfassten Energiekosten zum einen der Energieverzehr (Verbrauchsmengen) und zum anderen die Bezugspreise zu bestimmen. Dabei ergeben sich jeweils
spezifische Herausforderungen, von denen die Abhängigkeit der Energiepreise von
diversen Einflussgrößen bereits angesprochen wurde (Abschnitt 2.2). Auch ist die
Granularität der Messung von Energieverbräuchen festzulegen, von der abhängt,
welche Erkenntnisse über einzelne Verbraucher gewonnen und inwiefern Verantwortlichkeiten für Verbräuche zugeordnet werden können.

3.3 Energiekosten in der Kostenstellenrechnung
Um eine differenzierte Grundlage für eine verursachungsnahe Zuordnung der
Energiekosten zu den Kostenträgern und die Überwachung der Wirtschaftlichkeit
der energiebezogenen Aktivitäten zu schaffen, wird in der Kostenstellenrechnung
ermittelt, wo im Unternehmen Kosten entstanden sind und welche Anteile davon
jeweils auf Energiekosten entfallen. Als Basis dafür werden zunächst Kostenstellen
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(als eigenständige betriebliche Abrechnungseinheiten) eingerichtet. Sie werden allgemein unterschieden in Vorkostenstellen, die Leistungen für andere Kostenstellen bereit stellen (u. a. Instandhaltung, Heizzentrale), und Endkostenstellen, in
denen Produkte be-/verarbeitet (Fertigungshauptstellen) bzw. weitere produktbezogene Aktivitäten durchgeführt werden (Material-, Verwaltungs-, Vertriebsbereiche).
Im Hinblick auf die spezifische Berücksichtigung von Energiekosten lassen sich zusätzlich die Kategorien der Energiekostenstellen (mit (fast) ausschließlicher Energieerzeugung und -bereitstellung für andere Kostenstellen wie Heizzentrale, Druckluftzentrale), der Mischkostenstellen (in denen Energie benötigt wie auch – neben
der Erbringung anderer Leistungen – nutzbare Energie erzeugt wird; u. a. Härterei,
deren Abwärme zur Raumheizung genutzt wird) und der „Nicht-Energiekostenstellen“ (die nur Verbraucher sind, d. h., in denen keine wirtschaftlich nutzbare
Energie entsteht, wie Verwaltungskostenstellen) abgrenzen.
Die Kostenstellenrechnung beginnt sowohl generell als auch bei einer energiebezogen spezifizierten Rechnung mit der Zuordnung der in der Kostenartenrechnung
erfassten Gemeinkosten zu den Kostenstellen. Da es Stellen gibt, die (auch energiebezogene) Leistungen für andere Stellen erbringen, werden anschließend die
aus der Kostenartenrechnung stammenden primären Stellenkosten zwischen den
Kostenstellen verrechnet (zu Verfahren der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung vgl. u. a. [13]); die verrechneten Gemeinkosten stellen sekundäre Stellenkosten dar. Unter Einbeziehung der Einzelkosten lassen sich dann Zuschlags- bzw.
Verrechnungsätze für die Gesamtkosten von Material-, Fertigungshaupt-, Verwaltungs- und Vertriebsstellen ermitteln. Diese bilden die Schnittstelle zur Kostenträgerrechnung und werden bei Anwendung der Zuschlags- oder Bezugsgrößenkalkulation für die Ermittlung der Gemeinkostenanteile je Kostenträger verwendet [7].
Zudem können Wirtschaftlichkeitskontrollen durchgeführt werden, wenn entsprechende Referenzwerte (wie Plankosten) zur Verfügung stehen.
Die energiebezogene Kostenstellenrechnung liefert Informationen über die Höhe
der Energiekosten einzelner betrieblicher Bereiche und damit zum Ausmaß entsprechender Einsparungspotentiale. Dadurch kann der oft „intransparente“ Energiekostenblock transparent gemacht werden, und es lassen sich energiebezogene
Zuschlags- bzw. Verrechnungssätze für die Produktkalkulation ermitteln.

3.4 Energiekosten in der Kostenträgerrechnung
In der Kostenträgerrechnung werden im Rahmen der Kostenträgerstückrechnung
(Kalkulation) die Kosten einzelner Kostenträger und in der Kostenträgerzeitrechnung (kurzfristige Erfolgsrechnung) der Betriebserfolg ermittelt. Unter besonderer
Berücksichtigung von Energiekosten sind vor allem die Energiekostenanteile der
Endprodukte, deren (negativer) Beitrag zum Betriebserfolg sowie die Kosten eigenerzeugter Energiegüter und -dienstleistungen zu berechnen [13].
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Zur Kalkulation wurde eine Reihe verschiedener Verfahren entwickelt, deren Eignung von den Charakteristika des sie einsetzenden Unternehmens(-bereichs) (u. a.
Mengenleistung der Produktion, Produktaufbau und -vielfalt, Produktionsverfahren)
abhängt [18, 19]. So wird in mehrstufigen Mehrproduktunternehmen mit Einzeloder Serienfertigung aufgrund der heterogenen Kostenstrukturen häufig die Zuschlagskalkulation, ggf. ergänzt um eine Bezugsgrößenkalkulation, verwendet.

Materialkosten

Fertigungseinzelkosten
maschinenabh. Fertigungsgemeinkosten Fertigungskosten
restliche Fertigungsgemeinkosten
Sondereinzelkosten der Fertigung
Verwaltungsgemeinkosten
10
Vertriebsgemeinkosten
Sondereinzelkosten des Vertriebs

Selbstkosten

Materialeinzelkosten
Materialgemeinkosten

Herstellkosten

Die Zuschlagskalkulation (Bild 2) sieht in ihrer differenzierenden Variante eine nach
Material-, Fertigungs-, Verwaltungs- und Vertriebsstellen getrennte Zurechnung der
Gemeinkosten über die in der Kostenstellenrechnung ermittelten Zuschlagsätze
(Abschnitt 3.3) vor. Da die Fertigungsgemeinkosten häufig in hohem Maße maschinenabhängig sind (u. a. bedingt durch hohe Automatisierungsgrade), werden sie oft
ganz oder teilweise (maschinenabhängige Fertigungsgemeinkosten) über einen
Maschinenstundensatz anstelle eines Zuschlagssatzes den Produkten zugerechnet
(Bezugsgrößenkalkulation bzw. Maschinenstundensatzrechnung).

Verwaltungs- und
Vertriebskosten

Bild 2: Schema der differenzierenden Zuschlagskalkulation

Mittels einer solchen Kalkulation kann zum einen die Ermittlung der Herstellkosten
von Energiegütern/-dienstleistungen erfolgen, sofern diese den Hauptoutput von
Energieerzeugungs-/-bereitstellungsprozessen bilden und nicht als (Neben-)Kuppelprodukt in den Fertigungsprozessen entstehen (Abschnitt 2.2). Zum anderen
lassen sich Energiekostenanteile für einzelne andere Kostenträger bestimmen.
Zu diesem Zweck werden in der Literatur verschiedene grundsätzliche Zurechnungsmöglichkeiten vorgeschlagen [9, 18, 19, 20]. Eine Zurechnung der Energiekosten als Einzelkosten kann erfolgen, sofern fremdbezogene oder eigenerzeugte
Energiegüter als Rohstoff in die Produkte eingehen, ihr Verbrauch sich eindeutig
auf die Endprodukte beziehen lässt und eine wirtschaftliche Verbrauchserfassung
realisierbar ist (Abschnitt 3.2). Daneben ist eine Verrechnung als Sondereinzelkosten der Fertigung denkbar, wenn die Energiekosten nicht einer einzelnen Produkteinheit, wohl aber einzelnen Fertigungslosen, -aufträgen oder Produktgruppen
zugeordnet werden können. Die Behandlung von Energiekosten als Sondereinzelkosten bietet sich vor allem bei energieintensiven Produktionsprozessen an, bei
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denen die Lose, Aufträge oder Erzeugnisse wesentliche Unterschiede hinsichtlich
ihrer Energieinanspruchnahme aufweisen (ähnlich [9]). Die wohl dominierende
Form der (differenzierten) Berücksichtigung von Energiekosten in der Kalkulation ist
die Zurechnung als Gemeinkosten. Diese kann zum einen mittels gesonderter Zuschlagsätze für Energiegemeinkosten erfolgen, die dann in der Kostenstellenrechnung zu ermitteln sind (Abschnitt 3.3). Zum anderen ist eine Zurechnung über Maschinenstundensätze möglich, was dann nahe liegt, wenn die fertigungsbezogenen
Energiekosten maschinenabhängige Kosten darstellen, je Maschine und Laufstunde ermittelt und den Kostenträgern je nach Inanspruchnahme der Maschine mittels
Stundensätzen zugeordnet werden können.
Sind die Herstell- und Selbstkosten der Produkte wie auch die Erlöse aus dem
Verkauf der Produkte bekannt, kann mittels der kurzfristigen Erfolgsrechnung
das Betriebsergebnis bestimmt werden, und zwar entweder mit dem produktionsorientierten Gesamtkostenverfahren oder dem absatzorientierten Umsatzkostenverfahren. Dabei lassen sich grundsätzlich auch Energiekostenanteile ausweisen.

4

Fazit

Im vorliegenden Beitrag wurden einerseits die Besonderheiten des Produktionsfaktors „Energie“ und ihre kostenrechnerisch relevanten Implikationen herausgearbeitet. Andererseits wurde erörtert, inwiefern und wie sich die Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung energiebezogen spezifizieren lassen und welche
Informationen von einer damit entstehenden Energiekostenrechnung bereitgestellt
werden.
Einschränkend ist darauf hinzuweisen, dass die entsprechenden Rechnungen lediglich in ihren Grundzügen beschrieben werden konnten. Spezifikationen für verschiedene Energiearten konnten ebenso wenig einbezogen werden wie die differenzierte Erfassung von Energieverbräuchen und -flüssen innerhalb von und zwischen Kostenstellen oder unterschiedliche Kostenrechnungssysteme. Auch konnte
nicht im Einzelnen für alle aufgezeigten Besonderheiten untersucht werden, wie sie
sich durch Verfeinerung der Vorgehensweisen und Rückgriff auf andere Methoden
der Kostenrechnung (z. B. Prozess-, Fluss-, Umweltkostenrechnung, Verfahren der
Kuppelkalkulation (dazu [7, 13]) mit hoher Aussagekraft berücksichtigen lassen
– es besteht also in mehreren Bereichen weiterer Forschungsbedarf.
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5

Anhang – Fallbeispiel einer energiebezogenen
Kostenrechnung

5.1 Informationen zum Beispielunternehmen
Ein fiktives Industrieunternehmen, das zwei Produkte A und B fertigt, sei in fünf
Endkostenstellen und vier Vorkostenstellen untergliedert.
Für die Durchführung der energiebezogenen Kostenrechnung liegen folgende Informationen vor, welche die verursachungsgerechte Zuordnung und Verrechnung
der Gemeinkosten auf die Kostenstellen und -träger unterstützen sollen:
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x Die Instandhaltung erbringt Leistungen für alle anderen Kostenstellen.
x Die gesamte benötigte Druckluft wird zentral erzeugt.
x Die Beheizung der Räume wird im Wesentlichen über eine Heizzentrale mit
erdgasbefeuertem Heizkessel realisiert.
x Die Lackiererei nutzt eine Anlage zur thermischen Nachverbrennung der
Lackabgase (TNV-Anlage), deren Erdgasverbrauch 20 % des Gesamtverbrauchs ausmacht.
x Die Abwärme aus der thermischen Nachverbrennung wird teils zur Trocknung
der lackierten Teile und teils zur Beheizung des Verwaltungsgebäudes genutzt.
x Zur Tauchlackkühlung verwendet die Lackiererei einen Kühlturm, auf den
50 % des Gesamtwasserverbrauchs entfallen.
Die weiteren für die Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung relevanten konkreten Kosteninformationen können den Ausführungen zu den jeweiligen
Teilbereichen entnommen werden.

5.2 Kostenartenrechnung
Tabelle 2 enthält für das Unternehmen die Kostenarten sowie die jeweils angefallenen periodenbezogenen Kosten, gegliedert nach eingesetzten Produktionsfaktoren. Neben dieser Untergliederung ist für die nachfolgenden Teilbereiche der Kostenrechnung die Abgrenzung nach der Zurechenbarkeit relevant. Den Produkten
direkt zurechenbar sind die Einzelkosten, bei denen es sich im Unternehmen, wie
üblich, ausschließlich um die Kosten für das Fertigungsmaterial und die Fertigungslöhne handelt. Alle anderen Kostenarten stellen Gemeinkosten dar und müssen
über Umlagen und Schlüsselungen verteilt werden.
Tabelle 2: Kostenarten im Beispielunternehmen
Kostenart

Betrag

Kostenart

Betrag

Fertigungsmaterial

400.000,00 €

Strom

33.491,85 €

Hilfs- und Betriebsstoffe

67.307,02 €

Erdgas

5.130,77 €

Fertigungslöhne

875.000,00 €

Wasser

1.174,22 €

Hilfslöhne und Gehälter

544.000,00 €

Abgaben

6.279,20 €

Abschreibungen

263.252,88 €

Büro-/Kommunikationskosten

3.134,01 €

Kalkulatorische Zinsen

27.564,85 €

Bezüglich der Veränderlichkeit sind fixe und variable Kostenbestandteile zu unterscheiden. Während einzelne Kostenarten wie Abschreibungen und kalkulatorische

108

Bierer/Götze

Zinsen eindeutig als Fixkosten gelten bzw. Hilfs- und Betriebsstoffe im Unternehmen als variable Kosten anfallen, kann dies u. a. für die Kostenarten Strom, Erdgas
und Wasser nicht eindeutig abgegrenzt werden. Um das zu verdeutlichen, zeigt
Tabelle 3 die Zusammensetzung der Bezugskosten für Strom, die primär variable,
aber auch fixe Kostenbestandteile umfassen.
Tabelle 3: Zusammensetzung der Strom-Bezugskosten für das Beispielunternehmen
Preiskomponente

Betrag [€]

gesamte Bezugskosten

33.491,85

Jahr

davon: Leistungspreis

93,64

Jahr

fix

26.320,74

kWh

variabel

274,34

kWh

variabel

Entgelt gemäß EEG

1.951,01

kWh

variabel

Konzessionsabgabe

222,08

kWh

variabel

4.580,19

kWh

variabel

Messpreis

22,50

Jahr

fix

Zählermiete

27,35

Jahr

fix

Arbeitspreis (inkl. Netznutzungsentgelt)
Entgelt gemäß KWK-Gesetz

Stromsteuer

Bezugsbasis Veränderlichkeit

Im nächsten Schritt sind die in der Kostenartenrechnung aufgenommenen Kosten
den betrieblichen Bereichen möglichst verursachungsgerecht zuzurechnen.

5.3 Kostenstellenrechnung
In der Kostenstellenrechnung wird ermittelt, wo im Unternehmen energiebezogene
Kosten angefallen sind. Um die von den einzelnen Unternehmensbereichen verursachten Energiekosten explizit bestimmen zu können, ist eine entsprechende Kategorisierung der Kostenstellen erforderlich. Tabelle 4 enthält die „allgemeine“ und die
energiebezogene Klassifizierung der Kostenstellen des Unternehmens.

Energiekosten als Betrachtungsobjekt der Kostenrechnung

109

Tabelle 4: Übersicht über die Kostenstellen des Beispielunternehmens
Kostenstelle

Allgemeine Klassifizierung

Energiebezogene Klassifizierung

Material

Endkostenstelle

„Nicht-Energiekostenstelle“

Teilefertigung

Endkostenstelle

„Nicht-Energiekostenstelle“

Lackiererei

Endkostenstelle

Mischkostenstelle

Montage

Endkostenstelle

„Nicht-Energiekostenstelle“

Verwaltung/Vertrieb

Endkostenstelle

„Nicht-Energiekostenstelle“

Instandhaltung

Fertigungsvorkostenstelle

„Nicht-Energiekostenstelle“

Trafostation

Allgemeine Vorkostenstelle

Energiekostenstelle

Heizzentrale

Allgemeine Vorkostenstelle

Energiekostenstelle

Druckluftzentrale

Fertigungsvorkostenstelle

Energiekostenstelle

Im Folgenden wird das Vorgehen der Kostenstellenrechnung unter besonderer
Berücksichtigung der Energiekosten aufgezeigt. Die Ergebnisse werden anhand
eines Betriebsabrechnungsbogens (siehe Tabelle 5) veranschaulicht.
Im ersten Schritt der Kostenstellenrechnung werden die in der Kostenartenrechnung erfassten Gemeinkosten (inklusive Energiegemeinkosten) den Kostenstellen zugeordnet. Dies ist unproblematisch, wenn es sich um Stelleneinzelkosten handelt, d. h. eine eindeutige Zuordnung nach dem Verursachungs- oder Identitätsprinzip möglich ist (wenn z. B. geeignete Messeinrichtungen für die Erfassung
des Strom-, Erdgas- und Wasserverbrauchs in den Kostenstellen vorhanden sind
oder Belege existieren, anhand derer die Energiekostenanteile der jeweiligen Kostenarten zugeordnet werden können, wie Materialentnahmescheine für Hilfs- und
Betriebsstoffe der Energiekostenstellen. Im Beispielunternehmen seien die Anteile
des Erdgas- und Wasserverbrauchs der Lackiererei aufgrund durchgeführter Messungen bekannt. Daher können die entsprechenden Energiekosten (20 % bzw.
50 % der jeweiligen Gesamtkosten) der Kostenstelle „Lackiererei“ als Stelleneinzelkosten zugeordnet werden. Die anderen Energiekosten fallen für mehrere Kostenstellen gemeinsam an und stellen damit Stellengemeinkosten dar, bei denen
Schlüsselungen notwendig sind. Diese setzen voraus, dass geeignete Verteilungsgrundlagen (wie Anschlussleistung, Grundfläche, Mitarbeiteranzahl) identifiziert
werden können. So werden die nach Abzug der bereits zugerechneten Erdgas- und
Wasserkosten der TNV-Anlage und des Kühlturms (bzw. der Lackiererei) verbleibenden Erdgas- und Wasserkosten nach der von den Kostenstellen in Anspruch
genommenen Gebäudefläche (Erdgas) und der Anzahl der Mitarbeiter in den Kostenstellen (Wasser) verteilt; die Stromkosten werden auf der Grundlage der in den
Kostenstellen installierten Kilowatt zugeordnet.
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Der zweite Schritt ist die innerbetriebliche Leistungsverrechnung. Hier werden
die Kosten der Vorkostenstellen beispielhaft mit dem Stufenleiterverfahren entsprechend ihrer Leistungsabgabe auf andere Vor- und Endkostenstellen verrechnet
(Tabelle 4). Beim Stufenleiterverfahren ist zu beachten, dass die Kostenstellen im
Betriebsabrechnungsbogen (Tabelle 5) so anzuordnen sind, dass möglichst keine
oder nur geringwertige Leistungsbeziehungen zwischen Kostenstellen vernachlässigt werden (z. B. die von der Instandhaltung für die Energiekostenstellen zur Verfügung gestellten Leistungen). Für jede zu entlastende Kostenstelle wird mittels
Division der primären Stellenkosten und etwaiger bereits zugerechneter sekundärer
Stellenkosten durch die gesamte von der Kostenstelle abgegebene Leistungsmenge ein Verrechnungspreis ermittelt. Durch Multiplikation des Verrechnungspreises
mit der von der jeweils empfangenden Kostenstelle in Anspruch genommenen
Leistungsmenge ergeben sich die auf diese Kostenstelle zu verrechnenden Kosten.
Somit setzt sich z. B. der Verrechnungspreis der Heizzentrale wie folgt zusammen:




  =

18.893,13 € + 502,17 €
= 1,27 €/
15.316,78 

(1)

Bei der Verrechnung der Energiekosten ist zu beachten, dass ein Teil der durch die
TNV-Anlage produzierten Abwärme für die Beheizung des Verwaltungsgebäudes
genutzt wird. Die erzeugte Abwärme stellt ein (Neben-)Kuppelprodukt des Fertigungsprozesses dar, so dass die Ressourceninanspruchnahme des Prozesses
gemeinsam durch das Hauptprodukt „lackiertes Produkt“ und die Abwärme verursacht wird. Die Ermittlung eines geeigneten Verrechnungspreises für die abgegebene Abwärme stellt damit ein Problem der Kuppelkalkulation dar. Zu dessen Lösung könnten u. a. der Anteil der Nutz- und Anfallenergie berechnet und die Energiekosten des Fertigungsprozesses entsprechend anteilig auf die Lackiererei (gemäß dem Nutzenergieanteil) sowie die Verwaltungs- und Vertriebsstelle (nach dem
Anfallenergieanteil) verteilt werden. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit der Kostenrechnung verzichtet das Unternehmen jedoch auf die differenzierte Ermittlung und
anteilige Verrechnung der Kosten.
Nachdem alle Stellenkosten den Endkostenstellen zugerechnet sind, werden im
dritten Schritt die periodenbezogenen Zuschlagsätze zur Verrechnung der Gemeinkosten auf die Kostenträger berechnet. Um die Energiekostenanteile der einzelnen Produkte ausweisen zu können, sollen dabei – neben den „allgemeinen“
Zuschlagsätzen – gesonderte Zuschlagsätze für die Energiegemeinkosten gebildet
werden. Als Bezugsbasis zur Berechnung der Zuschlagsätze werden für die Materialstelle die Fertigungsmaterialkosten (Materialeinzelkosten), für die Fertigungskostenstellen die Fertigungseinzelkosten in Form der Fertigungslöhne und für die Verwaltungs- und Vertriebsstelle die Herstellkosten verwendet. Das Vorgehen zur
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Berechnung der Zuschlagsätze wird anhand der Kostenstelle „Lackiererei“ beispielhaft aufgezeigt:
(1) Ermittlung des Zuschlagssatzes für die Energiegemeinkosten:
    
14.524,95 €
=
= 5,81 %
    
250.000,00 €

(2)

(2) Ermittlung des Zuschlagsatzes für die Gemeinkosten (ohne Energiekosten):
   (   )
146.842,66 €
=
= 58,74 %
    
250.000,00 €

(3)

Die Berechnung der Zuschlagsätze für die anderen Kostenstellen erfolgt analog.
Die ermittelten Werte enthält der Betriebsabrechnungsbogen. Diese bilden den
Ausgangspunkt für die Ermittlung der Herstellkosten und Selbstkosten der betrieblichen Erzeugnisse im Rahmen der Kostenträgerrechnung.

5.4 Kostenträgerrechnung
Auf Basis der in der Kostenarten- und -stellenrechnung ermittelten Kosten werden
in der Kostenträgerrechnung zunächst die Selbstkosten der Produkte kalkuliert und
anschließend das Betriebsergebnis berechnet.
Für die Kalkulation werden zusätzliche Informationen benötigt. Hier sei bekannt,
dass das Produkt B nicht die Fertigungskostenstelle „Lackiererei“ durchläuft. Weitere Angaben zu Material- und Fertigungseinzelkosten sowie Produktionsmengen
ergeben sich aus Tabelle 6.
Tabelle 6: Angaben für die Kostenträgerrechnung
Produkt A

Produkt B

Materialeinzelkosten

700,00 €/Stück

650,00 €/Stück

Fertigungseinzelkosten Teilefertigung

227,30 €/Stück

153,00 €/Stück

1.130,80 €/Stück

—

385,68 €/Stück

412,60 €/Stück

2.000 Stück

8.000 Stück

Fertigungseinzelkosten Lackiererei
Fertigungseinzelkosten Montage
Produktionsmenge

Für die Kalkulation der Selbstkosten beider Produkte wird das Schema der differenzierenden Zuschlagskalkulation verwendet. Darin werden für jedes Produkt die
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Selbstkosten pro Stück und für die gesamte Produktionsmenge bestimmt (Tabelle
7). Die anteiligen Material- und Fertigungsgemeinkosten errechnen sich durch die
Multiplikation der jeweiligen Gemeinkosten für Material und Fertigung mit den in der
Kostenstellenrechnung ermittelten Zuschlagsätzen. Für die Energiegemeinkosten
des Produktes B in der Kostenstelle „Montage“ (Zuschlagssatz: 12,05 %) ergibt sich
das beispielhaft wie folgt:
    
  
= 12,05 %  412, 60 €ü = 49,72 €ü

(4)

Grundsätzlich dient die Produktkalkulation der Vorbereitung von Entscheidungen
(u. a. Bestimmung der Absatzpreise, Entscheidung über Eigenfertigung oder
Fremdbezug). Bezug nehmend auf Tabelle 7 ist jedoch einschränkend anzumerken, dass es sich hier um eine Vollkostenkalkulation handelt, d. h., es werden sämtliche Kosten den Kostenträgern zugerechnet, unabhängig davon, ob es sich um variable oder fixe Kostenbestandteile handelt. Damit sind die hier ermittelten Werte für
kurzfristige Entscheidungen, z. B. über die Annahme oder Ablehnung eines Kundenauftrags, kaum aussagekräftig und können zu Fehlentscheidungen führen.
Tabelle 7: Produktkalkulation

Materialeinzelkosten
Materialgemeinkosten (ohne Energiekosten)
energiebezogene Materialgemeink osten
Teilefertigung
Fertigungseinzelkosten
Fertigungsgemeinkosten (ohne Energiekosten)
energiebezogene Fertigungsgemeink osten
Lackiererei
Fertigungseinzelkosten
Fertigungsgemeinkosten (ohne Energiekosten)
energiebezogene Fertigungsgemeink osten
Montage
Fertigungseinzelkosten
Fertigungsgemeinkosten (ohne Energiekosten)
energiebezogene Fertigungsgemeink osten
Herstellkosten
Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkosten
Energiegemeink osten in Verwaltung/Vertrieb
Selbstkosten
Energiek osten gesamt
Energiek ostenanteil (in %)

Produkt A
Stück
Gesamt
2.000
700,00 1.400.000,00
191,94
383.880,00
14,14
28.280,00

Produkt B
Stück
Gesamt
8.000
650,00 5.200.000,00
178,23 1.425.840,00
13,13
105.040,00

227,30
169,84
28,16

454.600,00
339.680,00
56.320,00

153,00
114,32
18,96

1.224.000,00
914.560,00
151.680,00

1.130,80
664,23
65,70

2.261.600,00
1.328.460,00
131.400,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

385,68
771.360,00
135,26
270.520,00
46,47
92.940,00
3.759,52 7.519.040,00
506,03 1.012.060,00
7,89
15.780,00
4.273,44 8.546.880,00
162,36
324.720,00
3,80%

412,60 3.300.800,00
144,70 1.157.600,00
49,72
397.760,00
1.734,66 13.877.280,00
233,49 1.867.920,00
3,64
29.120,00
1.971,79 15.774.320,00
85,45
683.600,00
4,33%

Die gesamten Energiekosten für Produkt A sind mit 162,36 Euro/Stück etwa doppelt
so hoch wie die von Produkt B (85,45 Euro/Stück). Dennoch verursacht Produkt B
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(683.600,00 Euro) insgesamt – bezogen auf die Produktionsmenge – mehr Energiekosten als Produkt A (324.720,00 Euro).
In der kurzfristigen Erfolgsrechnung wird abschließend das Betriebsergebnis
ermittelt. Dazu wird im Beispiel das Umsatzkostenverfahren verwendet, das die
Selbstkosten und Umsätze getrennt nach den Produkten A und B einander gegenüberstellt. So lassen sich die Erfolgsbeiträge beider Produkte bestimmen. Zwar
erfolgt durch den Ansatz der Selbstkosten ein aggregierter Kostenausweis; die in
diesen Selbstkosten enthaltenen Energiekostenanteile können jedoch – bei entsprechender Ausgestaltung der vorgelagerten Rechnungen – separat ausgewiesen
werden.
Tabelle 8: Ermittlung des Betriebsergebnisses unter Ausweis der Energiekosten je Produktart
Betriebsergebniskonto
Selbstkosten Produkt A
davon Energiekosten
Selbstkosten Produkt B
davon Energiekosten
Betriebsgewinn

8.546.880,00 Umsatzerlös Produkt A

9.045.945,36

324.720,00
15.774.320,00 Umsatzerlös Produkt B

15.657.986,81

683.600,00
382.732,17
24.703.932,17

24.703.932,17

Mit der dargestellten Fallstudie sollten die im Text getroffenen Aussagen zur energiebezogenen Kostenrechnung veranschaulicht werden. Es konnte gezeigt werden,
dass und wie durch geeignete Spezifizierung der Kostenarten- und Kostenstellenrechnung und den gesonderten Ausweis der Energiekosten in der Kostenträgerrechnung Informationen über die im Unternehmen anfallenden Energiekosten bereitgestellt werden können. Das Fallbeispiel deutete aber auch mögliche Grenzen
der Aussagekraft der Kosteninformationen an. So werden hier durch den Verzicht
auf die Verrechnung der Kosten der zur Raumheizung genutzten Abwärme in der
Vertriebs- und Verwaltungsstelle zu geringe Energiekosten ausgewiesen. Die fehlende Trennung von fixen und variablen Kostenbestandteilen kann in der Kalkulation zu fehlerhaften Entscheidungen über die Annahme oder Ablehnung von Aufträgen führen. Schließlich bleiben bei einer derart differenzierten Kostenrechnung die
Fragen weitgehend unbeantwortet, warum in den einzelnen Kostenstellen Energiekosten in bestimmter Höhe entstehen und wie diese gesenkt werden können.
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Abstract
Im vorliegenden Beitrag wird der Einsatz einer energiebezogenen Lebenszykluskostenrechnung zur Bewertung der langfristigen Wirtschaftlichkeit unterschiedlich
energieeffizienter Werkzeugmaschinen sowie energieeffizienzbezogener Gestaltungsmaßnahmen empfohlen. Ausgehend von einer Status-quo-Betrachtung zu
allgemeinen Lebenszyklusmodellen stellen die Autoren ein Vorgehensmodell vor,
das den Anwendern des Instruments eine systematische und differenzierte Bestimmung, Analyse und Beeinflussung der Lebenszykluskosten ermöglichen soll.
Da die energiebezogene wirtschaftliche Bilanzierung und Bewertung im Vordergrund der Betrachtung steht, wird zudem erörtert, wie speziell Energiekosten systematisch in dieses Modell einbezogen werden können.
This paper proposes an approach of an energy-related life cycle costing for the
evaluation of the long-term profitability of various energy efficient machine tools and
energy efficiency-related design measures. Based on the status quo of general life
cycle models, the authors present a procedure model enabling users to determine,
to analyze, and to affect the life cycle costs systematically and differentiated. Since
the evaluation of energy- and cost efficiency is focused, specific aspects of the
integration of energy costs with the model are discussed as well.
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Problemstellung und Zielsetzung

Langlebige Investitionsgüter wie Werkzeugmaschinen (WZM) verursachen häufig
neben den Anfangs- auch hohe Folgekosten, wobei zwischen beiden Kostenkategorien Wechselwirkungen bestehen können. Dies gilt gerade beim Vergleich verschiedener Anlagen allgemein und speziell solcher mit unterschiedlicher Energieeffizienz sowie für Anlagen, die – unter Inkaufnahme höherer Anfangs- bzw. Anschaffungskosten – zu geringeren Folgekosten (u. a. der Energiekosten) führen. Daraus
resultiert, wie in Bild 1 beispielhaft gezeigt, dass eine Fokussierung auf die Anschaffungskosten von WZM bei der Kaufentscheidung zur Wahl einer langfristig
unwirtschaftlicheren Handlungsalternative führen kann (vgl. bspw. auch [1]). Die
Ursache dafür ist, dass die kumulierte Differenz bei den Folgekosten (einschließlich
Energiekosten) durch den Saldo der Anschaffungskosten schon nach relativ wenigen Jahren überkompensiert wird – eine Konstellation, die auch in der Unternehmenspraxis nicht selten auftreten wird (z. B. dann, wenn eine höhere Wartungsfreundlichkeit oder Energieeffizienz einer WZM nur im Zusammenhang mit höheren
Anschaffungskosten erreichbar ist).
Lebenszykluskosten in €

WZM B
WZM A

Folgekosten
 Werkzeug
 Service
 Wartung
 Energie
etc.
Anschaffungskosten
0

5 Jahre

10 Jahre

Bild 1: Entscheidungsbasis bei der Beschaffung von WZM (Quelle: leicht modif. übern. von [2])

Demgemäß sind den Entscheidungen über Investitionsgüter wie WZM die Lebenszykluskosten zugrunde zu legen (jedenfalls wenn die Leistungen aller Handlungsalternativen gleich sind, wie hier vereinfachend unterstellt wird). Dabei handelt es
sich um die auch als Total Cost of Ownership bezeichneten, aus Sicht eines Unternehmens (z. B. eines Betreibers von WZM) entscheidungsrelevanten Kosten, die
insgesamt in dem Zeitraum von der Entstehung über den Betrieb bis hin zur Verwertung anfallen können. Um diese Lebenszykluskosten zu ermitteln und damit
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deren Analyse, den Vergleich von Investitions- und Gestaltungsalternativen sowie
die Identifikation von Kostensenkungspotentialen zu ermöglichen, werden Lebenszykluskostenrechnungen durchgeführt.
Der vorliegende Beitrag soll aufzeigen, wie diese Rechnungen aus Hersteller- und
Nutzerperspektive zur Bilanzierung und Bewertung von WZM allgemein sowie speziell von hinsichtlich der Energieeffizienz verbesserten WZM genutzt werden können. Dazu wird im nächsten Abschnitt auf allgemeine Lebenszyklusmodelle als
inhaltliche Basis eingegangen (Abschnitt 2). Darauf aufbauend ist Abschnitt 3 dem
Vorgehen bei Lebenszykluskostenrechnungen gewidmet; mit Blick auf WZM wird
ein entsprechendes Vorgehensmodell vorgestellt. Diese Überlegungen werden
dann im vierten Abschnitt hinsichtlich der Berücksichtigung von Energiekosten in
Lebenszykluskostenrechnungen für WZM verfeinert. Der Beitrag schließt mit einer
Zusammenfassung der gewonnenen Erkenntnisse und einem Ausblick (Abschnitt 5).

2

Allgemeine Lebenszyklusmodelle

Der Ausgangspunkt allgemeiner Lebenszyklusmodelle ist das Lebenszykluskonzept. Dieses basiert auf der Erkenntnis, dass ähnlich wie für Lebewesen auch für
die aus der Sicht eines Unternehmens relevanten Betrachtungsobjekte das „Gesetz
des Werdens und Vergehens“ [3] gilt. Es lässt sich daher für sie jeweils ein Lebenszyklus abgrenzen, d. h. ein Zeitraum, über den sie entwickelt, geplant, erworben,
erstellt, bearbeitet, genutzt, stillgelegt, entsorgt und/oder veräußert werden (bzw. zu
Auswirkungen auf die Zielerreichung von Unternehmen führen).
Für bestimmte Typen von Objekten (wie Produkte, Potentialfaktoren etc.) sind
allgemeine Lebenszyklusmodelle entwickelt worden. Diese beinhalten eine Strukturierung des Lebenszyklus durch Aufgliederung in Phasen oder Schritte und zielen
auf eine Beschreibung und Erklärung grundlegender Zusammenhänge zwischen
den Lebenszyklusphasen ab. Bild 2 zeigt die Phasen ausgewählter Lebenszyklusmodelle, die besonders für die Abbildung der Lebenszyklen von WZM (die je nach
Perspektive als Produkt oder Potentialfaktor interpretierbar sind) geeignet erscheinen.
Es wird deutlich, dass die Phasenschemata der Lebenszyklusmodelle einander
ähneln. Bei allen Modellen ist eine feinere Aufgliederung der Phasen in Teilabschnitte (bis hin zu einzelnen Prozessen) möglich und für eine differenzierte Analyse i. d. R. auch nötig. Der Systemlebenszyklus bspw. sieht die Differenzierung der
Phasen Initiierung (in Problemerkennung, Abgrenzung der Systemaufgabe), Planung (in Konzeption, Design, Konstruktion), Realisierung (in Herstellung/Bau, Test/
Einführung), Betrieb (in Nutzung, Instandhaltung) sowie Stilllegung vor (vgl. [6]).
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Konzept &
Definition

Herstellung

Einbau

Betrieb & Instandhaltung

Entsorgung

Produktlebenszyklus

Entstehung

Betrieb

Verwertung

Lebenszyklus von Maschinen und Anlagen

Initiierung

Planung

Realisierung

Betrieb

Stilllegung

Systemlebenszyklus

Bild 2: Ausgewählte allgemeine Lebenszyklusmodelle (Quelle: eigene Abb. auf Basis von [4, 5, 6])

Ein Kennzeichen der allgemeinen Lebenszyklusmodelle ist die Zuordnung typischer
Eigenschaften, Aufgaben, Entscheidungen oder vorteilhaft erscheinender Handlungen zu einzelnen Lebenszyklusphasen. Außerdem werden Aussagen zu den
charakteristischen Verläufen von monetären Größen über den Lebenszyklus und zu
deren Beeinflussbarkeit getroffen. Dies umfasst auch den bewerteten und sachzielbezogenen Güterverzehr, der über die Lebenszyklusphasen aggregiert die Lebenszykluskosten des entsprechenden Systems – z. B. einer WZM – ergibt [6].
Kosten
Festlegung der Kosten
(Kostenbindung)
Entstehung der Kosten
(Kostenverursachung)

Beeinf lussbarkeit der
Kosten
Lebensphasen
Initiierung

Planung

Realisierung

Betrieb

Stillegung

Bild 3: Kosten im Systemlebenszyklus (Quelle: in leicht mod. übern. von [6])

Wie in Bild 3 beispielhaft anhand des Systemlebenszyklus veranschaulicht, ist auch
für WZM typisch, dass die entstehenden Kosten von der Initiierungs- bis zur Betriebsphase jeweils steigen, so dass große Teile der Lebenszykluskosten in der
1
Realisierungs- und vor allem der Betriebsphase anfallen. Die Festlegung der

1

Die dargestellten Verläufe sind als Tendenzaussagen über die Entwicklungsrichtungen der einbezogenen Größen zu interpretieren und insofern unvollständig, als sie bereits in der Mitte der
Betriebsphase enden, obwohl auch danach Kosten anfallen. Zudem sind andere Detailverläufe
der Kosten denkbar.
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Kosten erfolgt hingegen vor allem in den ersten Phasen des Lebenszyklus, in
denen die Systemkonfiguration (und damit auch die Energieeffizienz) – bei zumindest anfänglich noch relativ schlechtem Informationsstand – weitestgehend bestimmt wird. Daraus resultiert die besonders hohe Bedeutung früher Lebenszyklusphasen. Diese Erkenntnisse sind für die konkrete Analyse und Gestaltung von
WZM nutzbar; u. a. können sie den im Fokus des Beitrags stehenden Lebenszykluskostenrechnungen zugrunde gelegt werden.

3

Lebenszykluskostenrechnungen

Bei der Vorbereitung lebenszyklusbezogener Entscheidungen sind häufig langfristig
genutzte Produkt- und Produktionssystem(element)e zu bewerten, bei denen die
möglichen Ausgestaltungsformen zu unterschiedlich hohen Kosten in verschiedenen Lebenszyklusphasen führen [7]. Hierfür empfiehlt sich die Bildung und Auswertung spezifischer Lebenszyklusmodelle. Diese auch unter dem Begriff Life Cycle
Costing zusammengefassten Lebenszyklusrechnungen dienen der Bilanzierung
und Bewertung. Mit ihnen können die phasenspezifischen Kosten und Erlöse oder
Zahlungen strukturiert erfasst, die gesamten monetären Wirkungen über den Lebenszyklus transparent dargestellt, Wechselwirkungen zwischen der Höhe dieser
monetären Größen in verschiedenen Phasen identifiziert und analysiert sowie
Handlungsalternativen bewertet werden. Sie lassen sich damit für die Wahl zwischen verschiedenen WZM ebenso nutzen wie für eine aktive Beeinflussung der
Lebenszykluskosten bereits vorhandener oder zu entwickelnder Systeme einschließlich der Ableitung von Verbesserungsmaßnahmen.
Auch für WZM werden die Durchführung von Lebenszykluskostenrechnungen
empfohlen und Vorschläge für die Ausgestaltung einzelner Elemente dieser Rechnungen unterbreitet (vgl. [4, 5, 8, 9, 10]). Eine solche Modellbildung und -analyse
mit hoher Aussagekraft durchzuführen, wird oft eine komplexe und anspruchsvolle
Aufgabe darstellen, da nicht nur eine Reihe verschiedener Kostenkomponenten,
sondern auch eine Vielzahl miteinander verbundener unternehmensexterner und
-interner, technischer und wirtschaftlicher Einflussgrößen zu berücksichtigen sind.
Darüber hinaus bestehen hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung dieser Größen
und ihrer Wirkungen auf die Lebenszykluskosten oft gravierende Unsicherheiten.
Um nun dennoch in strukturierter und konsistenter Form Analysen und Prognosen
durchzuführen und Ergebnisse mit hoher Aussagekraft zu erzielen, wird hier die
Nutzung eines Vorgehensmodells vorgeschlagen (Bild 4) (zu Hinweisen zum Ablauf
des Life Cycle Costing vgl. [11], zu Elementen einer Lebenszyklusanalyse vgl. [1]).
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Lebenszyklusmodellebene

Submodellebene

L1

Def inition der Lebenszykluskosten, Festlegung
von Rechenmethode(n) und -größen

S1

Def inition der Zielgröße Lebenszykluskostenbeitrag

L2

Festlegung des Betrachtungszeitraums und
seiner Untergliederung

S2

Festlegung des Betrachtungszeitraums und seiner Untergliederung

L3

Modellierung der WZM

S3

Modellierung von Komponenten
und Prozessen

Identif ikation relevanter Partialprobleme

L4

Bestimmung von Umf eldszenarien

S4

Bestimmung von
Umf eldszenarien

L5

Inhaltlich und zeitlich dif f erenzierte Prognose/
Erf assung der Zielgrößenelemente

S5

Inhaltlich und zeitlich dif f erenzierte Prognose/Erf assung der
Zielgrößenelemente

L6

Bestimmung der Lebenszykluskosten und
Durchf ührung von Sensitivitätsanalysen

S6

Bestimmung des Lebenszykluskostenbeitrags und Durchf ührung von Sensitivitätsanalysen

Bild 4: Vorgehensmodell zur Bildung und Analyse von Lebenszykluskostenmodellen für WZM
(Quelle: modif. übern. von [12]).

Das primär auf die Prognose zukünftiger Lebenszykluskosten ausgerichtete Vorgehensmodell besteht aus zwei Ebenen. Auf der „übergeordneten” Lebenszyklusmodellebene sollen im Vorfeld zu definierende und auf prinzipielle Realisierbarkeit
zu überprüfende WZM hinsichtlich ihrer Lebenszykluskosten beurteilt werden. Die
Lebenszykluskosten werden – wie erwähnt – von vielfältigen lebenszyklusphasenspezifischen Einflussgrößen determiniert ([13, 14]), zu denen auch die Ausgestaltung der WZM und ihrer Nutzung (bezüglich Fertigungsverfahren, der Werkzeuge
und Vorrichtungen, der Automatisierung, ggf. auch der Energieeffizienz) zählt. Um
deren Konsequenzen und die Wirkungen anderer Einflussgrößen strukturiert und
konsistent in die Rechnungen einbeziehen zu können, ist eine „untergeordnete”
Submodellebene vorgesehen, in der Modelle zur Bestimmung der Ausprägungen
von Einflussgrößen gebildet und analysiert werden. Die mit diesen gewonnenen
Erkenntnisse dienen u. a. zur Vorbereitung von Partialentscheidungen und fließen
anschließend in das „übergeordnete“ Lebenszyklusmodell ein.
Nachfolgend sollen die einzelnen Schritte der Modellbildung und -analyse auf der
Lebenszyklusmodellebene kurz beschrieben und Gestaltungshinweise für sie
vermittelt werden. Den Ausgangspunkt für die Ermittlung der Lebenszykluskosten
bilden die Bestimmung der Zielgröße, der Rechenmethode und der Rechengrößen
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(L1). Hier wird von einer Konzentration auf die monetäre Zielsetzung Lebenszykluskosten (unter der Nebenbedingung einer festgelegten Funktionalität, ökologischen Verträglichkeit etc.) ausgegangen und angesichts des tendenziell langen
Wirkungszeitraums von WZM und damit der zur Wahl stehenden Gestaltungsalternativen für die Verwendung einer dynamischen Investitionsrechnung plädiert, da
nur mit dieser langfristige Wirkungen, Veränderungen von Größen im Zeitablauf
sowie Zinseszinseffekte adäquat einbezogen werden können. Als konkretes Modell
ist dann die Kapitalwertmethode und damit die Zielgröße Kapitalwert zu präferieren
(vgl. [15]). Außerdem sollen die Berechnungen auf Basis von Auszahlungen anstelle der eher für kurzfristige Rechnungen geeigneten Kosten erfolgen (zu alternativen Rechnungskonzepten bei Lebenszyklusrechnungen vgl. [7]); dennoch wird der
Einfachheit halber und in Anlehnung an die Verwendung in der Unternehmenspraxis weiter von Lebenszykluskosten gesprochen.
In Schritt L2 wird – ausgehend von einem Lebenszyklusmodell (vgl. bspw. Bild 2)
und der technischen Nutzungsdauer – der Betrachtungszeitraum bestimmt und in
Perioden untergliedert.
Der dritte Schritt (L3) besteht in der (groben) Modellierung der WZM hinsichtlich
ihrer Funktionen, Komponenten und Dimensionierung sowie der in ihr ablaufenden
Prozesse als den Entscheidungsobjekten, zu deren „Optimierung“ die Lebenszykluskostenrechnung beitragen soll (zu einem „Maschinenstrukturmodell“ siehe [1]).
Die Gestaltungsoptionen und ihre Vorteilhaftigkeit werden maßgeblich durch das
Umfeld der WZM beeinflusst, zu dem die Art, Eigenschaften und Anzahl der zu
bearbeitenden Werkstücke bzw. herzustellenden Produkte, die Anforderungen an
diese, die „umgebenden“ Fertigungs-, Logistik- und Instandhaltungsprozesse,
gesetzliche Rahmenbedingungen und mitarbeiterbezogene Aspekte ebenso zählen
wie weitere, wirtschaftliche Parameter (z. B. Energie- und andere Faktorpreise) (vgl.
bspw. auch [1, 16]). Für die jetzigen und zukünftigen Ausprägungen dieser Einflussgrößen sind im vierten Schritt (L4) „Umfeldszenarien“ zu formulieren, die als wesentliches Element direkt auf den Einsatz der WZM bezogene Nutzungsszenarien
umfassen (dazu [8]). Aus den Erkenntnissen des dritten und/oder vierten Schritts
kann sich die Notwendigkeit tieferer Analysen einzelner Gestaltungsalternativen
oder auch Umfeldbereiche ergeben, die dann in analoger Form auf der Submodellebene erfolgt. Dies betrifft bei der WZM vor allem deren Komponenten und die ablaufenden Prozesse (wie Werkzeugwechsel, Positionierung, Bearbeitung etc.) [1].
Informationen über die aus den Partialentscheidungen resultierenden Zustände
fließen anschließend gemeinsam mit solchen über die Ausprägungen weiterer
identifizierter Einflussgrößen als Input in die Prognose der Kostenkomponenten ein
(L5). Dabei sind zunächst die für die wirtschaftliche Bewertung relevanten Wirkungen zu bestimmen, die aus der Ausgestaltung der WZM unter Beachtung der Einflussgrößen resultieren, wie bspw. Verbräuche von Betriebsstoffen, Stillstandzeiten
oder Verschleißeffekte. Darauf basierend lassen sich dann – möglichst verursa-
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chungsgerecht – die Zahlungen ermitteln, die in den Lebenszyklusphasen der WZM
2
voraussichtlich anfallen werden. Um dies zu erleichtern bzw. eine hohe Aussagekraft zu erreichen, sollte eine ausgeprägte zeitliche und inhaltliche Differenzierung
der Kostenkategorien erfolgen. Dazu gehört (i) die Zuordnung der Kosten – auf der
Basis der Unterscheidung von Lebenszyklusphasen – zu einzelnen Perioden bzw.
Zeitpunkten. Eine solche liegt auch der nachfolgend dargestellten Berechnungsvorschrift für die Lebenszykluskosten (LZK0), ermittelt als Kapitalwert bzw. Auszahlungsbarwert und damit als Summe aller auf einen Zeitpunkt (hier wie üblich auf
den Beginn des Lebenszyklus bzw. t = 0) abgezinsten Kosten bzw. Auszahlungen,
zugrunde (Formel (1)).
E
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t 0
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t B 1
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 q t
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Dabei ist zunächst der Betrachtungszeitraum in die Abschnitte Entstehung, Betrieb
und Verwertung (e, b, v) untergliedert worden, für die spezifische, in den jeweiligen
Zeitpunkten t anfallende Kosten (Kpt mit p = e, b, v) zu prognostizieren bzw. zu
erfassen sind. E, B und V bezeichnen jeweils die Endpunkte der Entstehungs-,
-t
Betriebs- und Verwertungsphase, q den Abzinsungsfaktor (mit q = 1 + i und i als
Kalkulationszinssatz). Außerdem ist unterstellt, dass die Betriebs- im Anschluss an
die Entstehungsphase und die Verwertungs- im Anschluss an die Betriebsphase
beginnen und die Kosten jeweils am Periodenende anfallen.
Eine weitere Differenzierung lässt sich (ii) erreichen, indem eine separate Ermittlung und Einbeziehung von Kosten erfolgt, die in Verbindung mit einzelnen Komponenten der WZM (vgl. auch [1, 17, 18]) und den in diesen ablaufenden Prozessen
entstehen. Zudem kann (iii) in Anlehnung an die übliche Untergliederung in Kostenarten eine Unterscheidung von Kostenkategorien wie Personal-, Material- und
Energiekosten, Abschreibungen, Zinsen, Instandhaltungskosten etc. vorgenommen
werden (ähnlich [5, 8, 19]). Bild 5 zeigt eine mögliche Strukturierung von Kostenkategorien, aus der sog. Kostenelemente einer WZM, bspw. die in der Betriebsphase
3
für den Hauptantrieb anfallenden Instandhaltungskosten, resultieren. Zusätzlich
sind weitere Differenzierungen (z. B. hinsichtlich Akteuren, Aktivitäten etc.) möglich,
deren Visualisierbarkeit durch die Dimensionen des Würfels beschränkt wird.

2

Hierbei kann sich analog zur Kostenrechnung das Problem stellen, das eine WZM bestimmte
Ressourcen gemeinsam mit anderen Objekten beansprucht (Gemeinkostenproblematik). Auf die
Lösungsansätze – anteilige Zurechnung von Gemeinkosten oder Vorgabe von Deckungslasten –
kann hier nicht näher eingegangen werden (vgl. hierzu [7]).

3

Es ist darauf hinzuweisen, dass einerseits Freiheitsgrade für die konkrete Aufgliederung bestehen
und andererseits Abgrenzungsschwierigkeiten bei dieser zu erwarten sind (so enthalten z. B. auch
die Instandhaltungskosten Personalkosten).
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Kostenarten

Komponenten
Kostenelement
Instandhaltungskosten

Prozesse
Hauptantrieb
Zeitpunkte im Lebenszyklus

Betriebsphase

Bild 5: Kostenelemente einer WZM (Quelle: leicht mod. übern. von [4])

Die Prognose der Zahlungen und der ihnen zugrunde liegenden Ausprägungen und
Wirkungen von Einflussgrößen stellt eine besondere Herausforderung dar. Begegnen lässt sich dieser insbesondere mit der Schaffung einer adäquaten Daten- bzw.
Wissensbasis (über Betriebsmittelinformationssysteme, Betriebsdatenerfassungssysteme, Messungen, analytische und simulative Berechnungen [4], eine mehrperiodig ausgestaltete Anlagenkostenrechnung etc.).
Der letzte Schritt (L6) umfasst zum einen die Bestimmung der Lebenszykluskosten
in Form eines Kapitalwerts. Dieser kann als Grundlage für die Entscheidungsfindung dienen; so ist beim Vergleich mehrerer, z. B. unterschiedlich energieeffizienter
WZM, diejenige mit dem höchsten Kapitalwert und damit den geringsten Lebenszykluskosten vorteilhaft. Zum anderen bietet es sich gerade angesichts der Problematik der Datengewinnung und der damit verbundenen Unsicherheit an, Sensitivitätsanalysen in Form von „Wenn-dann-Rechnungen” und/oder zur Ermittlung kritischer Werte durchzuführen, um das bestehende Ausmaß an Unsicherheit (zu
Ursachen hierfür vgl. [4, 18, 20]) abzuschätzen, besonders relevante Modellparameter zu identifizieren, deren maximal zulässige Abweichungen zu ermitteln und
gezielte Maßnahmen zur Gegensteuerung abzuleiten.
Das gesamte Vorgehen bei der Durchführung von Lebenszykluskostenrechnungen
für WZM ist nicht als streng sequentieller Vorgang mit nur einmaligem Durchlauf
aufzufassen. Vielmehr wird es – ggf. mehrfach – notwendig sein, die Prämissen zu
hinterfragen, inhaltliche Korrekturen vorzunehmen und/oder neue Werte für die
Submodelle zu ermitteln, bis eine fundierte Entscheidungsgrundlage geschaffen ist.
Schließlich ist zum einen zu erwähnen, dass das Vorgehensmodell zwar mit Blick
auf die Prognose der Lebenszykluskosten (vor allem in relativ frühen Lebenszy-
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klusphasen) formuliert worden ist, in ähnlicher Form aber auch für Kontrollrechnungen mit Ist-Werten genutzt werden kann und sollte. Zum anderen können die Rechnungen aus verschiedenen Perspektiven durchgeführt werden: aus der Sicht einer
Supply Chain, die sich auf WZM bezieht bzw. in der WZM genutzt werden (dies ist
für Hersteller oder Nutzer von WZM dann sinnvoll, wenn sie eine „Gesamtoptimierung“ der Kette anstreben), vor allem aber aus der Sicht einzelner Hersteller, Nutzer
und/oder Verwerter von WZM unter Einbeziehung nur der für sie jeweils anfallenden Zahlungen, um die für sie jeweils beste Handlungsalternative zu identifizieren
(ähnlich [8]).

4

Berücksichtigung von Energiekosten in
Lebenszykluskostenrechnungen

Die steigende Relevanz von Energiekosten führt zu der Frage, wie diese differenziert und mit hoher Aussagekraft in Lebenszykluskostenrechnungen erfasst und
analysiert werden können, um damit die gezielte Vorbereitung der in Abschnitt 1 beschriebenen energiebezogenen Entscheidungen zu ermöglichen. In der Literatur
finden sich lediglich vereinzelte Ansätze hierzu. So sind bspw. in [4] die Energiekosten neben den Arbeits- und Materiakosten usw. als typische Kategorien der Betriebskosten eines Produktes aufgeführt (ähnlich auch in [5]). In [8] finden sich die
während der Nutzung von Produktionsanlagen entstehenden Kosten für Betriebsund Hilfsstoffe wie Wasser, Luft, Gase, Schmiermittel, Kühlmittel, Hydrauliköl sowie
für elektrische Energie im Leerlauf und unter Last. Für jeden dieser Posten soll der
Bedarf pro Betriebsstunde angegeben werden, um anschließend eine wirtschaftliche Bewertung vornehmen zu können. Die Ermittlung der Energiekosten als solches wird jedoch nicht thematisiert. Die Energiekosten differenziert zu bestimmen,
schlagen mehrere Autoren mit Blick auf verschiedene Energieträger (vgl. [5]),
Komponenten und Zeitpunkte (zu beidem vgl. [1, 14, 17]) vor. Auf Einflussgrößen
der Energieeffizienz bzw. -kosten und/oder Ansatzpunkte zu ihrer Erhöhung bzw.
Verringerung wird u. a. in [14] und [17] hingewiesen.
Hier wird dafür plädiert, das in Abschnitt 3 dargestellte Instrumentarium – insbesondere das in Bild 4 vorgestellte Vorgehensmodell – für eine umfassende und systematische Einbeziehung von Energiekosten in Lebenszykluskostenrechnungen zu
spezifizieren. Dabei wird weiterhin von der Zielgröße Lebenszykluskosten (L1), der
Nutzung der Kapitalwertmethode sowie der Rechengrößen Zahlungen ausgegangen. Die nun besonders im Fokus stehenden Energiekosten stellen einen (tendenziell steigenden) Anteil dieser Lebenszykluskosten dar [1], wobei zu beachten ist,
dass sie nicht nur die Bezugskosten für Energieträger umfassen (wie in [1] unterstellt), sondern auch die Kosten der Energiewandlung, der betrieblichen Energieverteilnetze, der Energieträgerlagerung, der Entsorgung energiebezogener Abfälle
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und der energiebezogen lenkenden und administrativen Aktivitäten; kurz: den
gesamten durch den Energieeinsatz im betrieblichen Leistungserstellungs- und
-verwertungsprozess bedingten und bewerteten Güterverzehr ([21, 22, 23]). Der
Betrachtungszeitraum ist so zu determinieren und in Zeitabschnitte aufzugliedern
(L2), dass eine differenzierte Erfassung und Analyse der den Energiekosten zugrunde liegenden Größen (wie z. B. Energieverbräuche) möglich ist. In diesem
Zusammenhang sind ggf. auch die Zeiträume festzulegen, über die Energieverbrauchsdaten mittels Messungen und Berechnungen (analytisch bzw. simulativ)
bestimmt werden, um daraus auf die Verbräuche des gesamten Betrachtungszeitraums schließen zu können.
In Schritt L3 erfolgt die Modellierung der Funktionen und Komponenten einer WZM
sowie der ablaufenden Prozesse unter besonderer Berücksichtigung der Energieflüsse. Zu deren Darstellung lassen sich u. a. Sankey-Diagramme und Energiebilanzen nutzen (vgl. bspw. [14]). Der nächste Schritt (L4) beinhaltet die Identifikation
und Analyse der relevanten Einflussgrößen auf den Energieverbrauch (zu solchen
vgl. bspw. [14]), für deren konkrete Ausprägungen, wie oben erwähnt, Umfeldszenarien zu formulieren sind. Diese umfassen die Entwicklung der Energiepreise
(einschließlich Umweltabgaben etc.) als wichtiger unternehmensexterner Faktor
ebenso wie die von unternehmensspezifischen internen Nutzungsszenarien (vgl.
dazu bspw. [17]). Ergibt sich die Notwendigkeit tiefergehender Untersuchungen einzelner Gestaltungsalternativen oder auch Einflussgrößen, kann diese z. B. für
einzelne Komponenten oder aber Energiearten bzw. -träger auf der Submodellebene erfolgen (auch die vertiefende Betrachtung von Energiekosten insgesamt
lässt sich als spezifische Submodellbildung und -analyse interpretieren).
Als Basis für die Bestimmung der lebenszyklusbezogenen Energiekosten in L5 sind
zunächst die Wirkungen der relevanten Einflussgrößen wie Lastgänge, Druckluftbedarfe etc. und die daraus resultierenden Energieverbräuche zu ermitteln (zu
unternehmensbezogenen Energiekosten und ihrer Berechnung vgl. den Beitrag von
BIERER/GÖTZE in diesem Band). Dazu lassen sich insbesondere Messungen und
analytische sowie simulative Berechnungen nutzen (vgl. hierzu [17] sowie die Beiträge von PAETZOLD und KOLESNIKOV/W ABNER in diesem Band). Anschließend sind
die Energieverbräuche mit Energiepreisen (und zwar mit externen oder internen
Preisen, je nachdem, ob es sich um fremdbezogene oder eigenerstellte Energiegüter und -dienstleistungen handelt) zu bewerten, um die Energiekosten zu erhalten.
Diese sind differenziert für die Perioden des Betrachtungszeitraums zu bestimmen,
um lebenszyklusbezogene Kosten berechnen zu können; darüber hinaus lassen
sich die Energiekosten inhaltlich nach Komponenten, Prozessen sowie Energieformen differenzieren (analog zur Darstellung in Bild 5).
In Schritt L6 erfolgt schließlich die Ermittlung der (lebenszyklusbezogenen) Energie- sowie der gesamten Lebenszykluskosten. Diese kann wiederum um Sensitivitätsanalysen zur Berücksichtigung der Unsicherheit ergänzt werden.
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Zusammenfassung und Ausblick

Im vorliegenden Beitrag wurde aufgezeigt, wie die lebenszyklusbezogenen Energiekosten und die gesamten Lebenszykluskosten von WZM systematisch, differenziert und transparent ermittelt und analysiert werden können. Das präsentierte
Vorgehensmodell ermöglicht es, sowohl diverse Einflussgrößen als auch die Vielzahl komponentenbezogener und -übergreifender Gestaltungsalternativen konsistent zu berücksichtigen. Es trägt damit zu einer aussagekräftigen Beurteilung der
Wirtschaftlichkeit von WZM und von Maßnahmen zur Verbesserung ihrer Energieeffizienz unter Einbeziehung der Wechselwirkungen zwischen verschiedenen
Kostenkomponenten (wie Anfangs- und Folgekosten, inkl. Energie- und Instandhaltungskosten) bei.
Neben diesen Potentialen ist jedoch auch noch Forschungsbedarf hinsichtlich der
(energiebezogenen) Lebenszykluskostenrechnung zu verzeichnen. Dies betrifft die
adäquate Ausgestaltung einzelner Schritte ebenso wie die Einbeziehung von Erlösen bzw. Einzahlungen und die Verknüpfung der energiebezogenen Lebenszykluskostenrechnung mit weiteren Methoden zu einem integrierten Bilanzierungs- und
Bewertungsinstrumentarium (vgl. auch den Beitrag von NEUGEBAUER/GÖTZE/
PAETZOLD in diesem Band). Unter anderem bleibt zu untersuchen, wie das wirtschaftlich ausgerichtete Life Cycle Costing mit dem ökologisch/technisch fokussierten Life Cycle Assessment verknüpft werden kann.
Zu einem erfolgreichen praktischen Einsatz der Lebenszyklusrechnungen kann zum
einen der Aufbau einer Wissensbasis durch anlagenspezifische Erfassung und
Auswertung von (Energie-)Daten beitragen (vgl. [24]). Zum anderen ist eine enge
Zusammenarbeit innerhalb einzelner Unternehmen (zwischen Entwicklung/Konstruktion, Einkauf, Produktion, Controlling/Finanzen) wie auch mit Supply ChainPartnern zu empfehlen.
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Methode zur Stoff- und Energieflussbilanzierung von Prozessketten
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Abstract
Die deutsche Industrie- und Forschungslandschaft nimmt in Bezug auf das Thema
Energie- und Ressourceneffizienz eine Spitzenposition ein. Deutsche Unternehmen
bedienen mit ihren Produkten, Technologien und Produktionsprozessen ca. 20 %
des Weltmarktes für Energie- und Ressourceneffizienz. Um dieser Führungsposition gerecht zu werden, ist die nachhaltige Entwicklung von Standards und Methoden zwingend erforderlich. Im vorliegenden Artikel wird eine Methode zur Berechnung und Bewertung von Prozessen und Prozessketten hinsichtlich Energie und
Ressourceneffizienz vorgestellt. Mit Hilfe von vier Vorgehensschritten wird der Weg
von der „realen Welt“ bis zur quantitativen Berechnung und qualitativen Bewertung
von Stoff- und Energieströmen aufgezeigt. Am Beispiel der Prozesskette des
Presshärtens wird die Methode veranschaulicht und verifiziert. Die Anwendung der
Vorgehensweise ermöglicht die systematische Erfassung der Prozesskette des
Presshärtens sowie die anschließende ganzheitliche Strukturierung der erfassten
Prozesskette in einem Modell. Damit kann zunächst der Energie- und Stoffbedarf
einzelner Prozessschritte berechnet werden, um dann in einem nächsten Schritt die
gesamte Prozesskette zu bilanzieren. Diese Energie- und Stoffstrombilanz bildet
die Grundlage für die Gestaltung neuer als auch die Verbesserung bestehender
Prozessketten. Durch die Definition einer einheitlichen, repräsentativen Maßzahl,
der Energiekennzahl, sind energiebezogene Prozesskettenvergleiche möglich. Die
Vision besteht darin, dem Anwender ein Werkzeug zur Verfügung zu stellen, welches aus verschiedenen Prozessschritten und -ketten die unter energetischen Aspekten empfohlenen Varianten detektiert.
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Regarding the subject of energy and resource efficiency, German industry and
research has a leading position. German companies serve about 20 % of the global
market for energy and resource efficient products, technologies and production
processes. In order to cope with the leading position, the development of appropriate methods and standards is mandatory. In this article, such method for the calculation and evaluation of processes and process chains with specific regard to energy and resource efficiency is presented. In four steps, the way from the "real world"
to the quantitative calculation and qualitative evaluation of material and energy
flows is presented. Using the example of the process chain for press hardening, the
method is demonstrated and verified. First, the energy demand of the individual
process steps and subsequently, of the entire process chain are calculated. The
energy and material balance forms the basis for the development and improvement
of process chains, respectively. By defining a consistent, representative measure –
the energy measure – energy-related process chain comparisons are possible. The
vision is to provide a tool detecting/recommending the most energy efficient process
steps and process chains.
Keywords:
Material- und Energiefluss, Prozesskette, Presshärten
material and energy flows, process chain, press hardening

1

Energie- und Ressourceneffizienz als führendes
Handlungsfeld der Produktionstechnik

Die Produktionstechnik mit den Hauptbereichen Fertigungstechnik, Verfahrenstechnik und Energietechnik kann einen wesentlichen Beitrag zur Lösung des Konflikts zwischen steigendem Energieverbrauch und gleichzeitiger Ressourcenverknappung leisten. Durch die Entwicklung von energie- und ressourceneffizienten
Verfahren und Produkten können einerseits umweltfreundliche Standards definiert
und andererseits deren technische Umsetzung und Einhaltung ermöglicht werden.
Somit nimmt die Produktionstechnik für beide Aspekte, die Schaffung von Bemessungsgrundlagen und die Realisierung dieser, eine Schlüsselposition zur Lösung
des Energiekonfliktes ein. Erste konkrete Schritte in Richtung Energie- und Ressourceneffizienz im Bereich der Produktionstechnik wurden bereits getan:
GreenTech. Diese Branche ist eine Zusammenführung verschiedener Einzelleitmärkte wie z. B. Energie- und Ressourceneffizienz, umweltfreundliche Energien,
nachhaltige Mobilität und Kreislaufwirtschaft. Sie weist mittlerweile ein globales
Weltmarktvolumen von circa 1,4 Billionen Euro auf und ordnet sich damit in die
Reihe der Schlüsselindustrien wie Automobilbau, Chemie und Elektrotechnik ein.
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Auch zukünftig wird GreenTech im Bereich der Produktionstechnik eine richtungsweisende Position einnehmen. Prognosen gehen davon aus, dass sich das Weltmarktvolumen bis ins Jahr 2020 auf circa 3,1 Billionen Euro verdoppeln wird [1].
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Bild 1: Einordnung der Einzelleitmärkte Energie- und Ressourceneffizienz [1]

Eine herausragende Rolle spielen dabei die Einzelleitmärkte „Energieeffizienz“
sowie „Rohstoff- und Materialeffizienz“. Zurzeit nehmen diese Bereiche einen Volumenanteil von über 45 % ein (Bild 1). Bis zum Jahr 2020 wird erwartet, dass in
diesen Segmenten eine Verdopplung des Umsatzes auf insgesamt circa 1,3 Billionen Euro stattfindet [1]. Dadurch wird innerhalb des GreenTech das Thema Energie- und Ressourceneffizienz zum führenden Handlungsfeld.

2

Energie- und Ressourceneffizienz durch
Prozessoptimierung

Zur Verbesserung der Energie- und Ressourceneffizienz im Kontext der Produktionstechnik werden vordergründig zwei Strategien verfolgt [1, 2]:
x die Produktoptimierung, d. h. die Steigerung der Energie- und Ressourceneffizienz von Produkten bzw. Erzeugnissen, und
x die Prozessoptimierung einschließlich intelligenter Steuerungen, d. h. die Reduzierung des Energie- und Ressourcenverbrauchs von Produktionsprozessen.
Die Strategie der energie- und ressourceneffizienten Erzeugnisse wird bei Gütern
wie z. B. weißer Ware, Motoren, Pumpen sowie Heiz- und Kühlsystemen bereits
erfolgreich verwirklicht. Die Produktoptimierung wird momentan, im Gegensatz zur
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prozessualen Optimierung, mit sehr konkreten Vorgehensweisen und Verbesserungsansätzen verfolgt. Dagegen können detaillierte Maßnahmen oder Methoden
zur Prozessoptimierung nur an vereinzelten Beispielen verdeutlicht und Verbesserungspotentiale mit Werten beziffert werden. Als zurzeit häufig gewählter Ansatzpunkt für prozessuale Optimierungen gilt die Erzeugung, Verarbeitung und Speicherung von Druckluft. Die Firma BOGE Kompressoren hat nachgewiesen, dass eine
Reduzierung des Druckluftverbrauchs um 30 % durch Bündelung verschiedener
Verbesserungsmaßnahmen wie z. B. Substitution der bestehenden Druckluftanlage
und Überprüfung des Leitungsnetzes auf Leckage möglich ist [3].
Im vorliegenden Artikel steht die Strategie der Prozessoptimierung, verdeutlicht am
Beispiel der Prozesskette des Presshärtens, im Fokus der Untersuchungen. Die
Presshärtprozesskette weist ein enormes Verbesserungspotential auf, da das Verfahren erst in jüngster Zeit in die Serienproduktion überführt wurde [4]. Im seriennahen Produktionsablauf greift daher noch häufig das Prinzip „Trial and Error“, wodurch sich dementsprechend für eine systematische Prozessauslegung und
-gestaltung unter Aspekten der Energie- und Ressourceneffizienz ein großer Handlungsspielraum bietet. Ein weiterer Aspekt zur Prozessverbesserung basiert darauf,
dass Presshärten als sehr energieintensiv einzustufen ist. Dies ist vor allem den
hohen Umformtemperaturen von 900 – 950 °C geschuldet. Als weiteres weißes
Forschungsfeld werden Konzepte zur Energierückgewinnung und zur Nutzung von
alternativen Ressourcen angesehen.

3

Darstellung der entwickelten Methode

Im Rahmen des Forschungsprojektes „Energieeffiziente Produkt- und Prozessinnovationen in der Produktionstechnik (eniPROD)“ wurde am Fraunhofer-Institut für
Werkzeugmaschinen und Umformtechnik eine Methode zur Energie- und Stoffflussbilanzierung entwickelt. Ziel ist es, Prozesse und Prozessketten hinsichtlich
deren Energie- und Ressourceneffizienz quantitativ zu bewerten. Darauf aufbauend
wird die Vergleichbarkeit von Prozess- und Prozesskettenvarianten ermöglicht und
somit die energie- und ressourcensensitive Planung und Gestaltung von Prozessen
und Prozessketten realisiert (prospektive Prozesskettengestaltung). Auch die retrospektive Verbesserung von bestehenden Prozessen und Prozessketten wird wesentlich erleichtert, da erste Verbesserungsansätze detektiert werden können. Das
Potenzial solcher prozessualen Verbesserung wird mit einem Wert von 30 % beziffert, was dementsprechend eine Reduzierung der Energiekosten des Unternehmens von durchschnittlich 27 % bewirkt [5, 6]. Demzufolge ist eine Methode zur
Planung und Gestaltung sowie Verbesserung von Prozessketten hinsichtlich Energie- und Ressourceneffizienz sowohl aus ökologischen als auch aus ökonomischen
Gründen verstärkt anzustreben und voranzutreiben.
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Bild 2: Entwickelte Methode zur Energie- und Stoffflussbilanzierung

Die Methode zur Energie- und Stoffflussbilanzierung besteht aus vier Arbeitsschritten (Bild 2). Ausgangspunkt der entwickelten Vorgehensweise ist die reale Welt,
welche als die Wirklichkeit im Sinne der Summe alles Vorhandenen und Gegenständlichen im Unterschied zum lediglich Gedachten oder Vorgestellten verstanden
wird [7]. Aufgrund ihrer Komplexität ist sie weder umfassend erfass- und darstellbar
noch ganzheitlich bilanzierbar. Über die Wahrnehmung (1), das heißt die bewusste
und unbewusste Informationsgewinnung und -verarbeitung mit Hilfe der Sinne,
generiert der Mensch ein gedankliches Urbild. Dieses Urbild stellt ein erstes Abbild
der Realität dar, welches durch das Wissen und die Erfahrung sowie die Wertevorstellungen des Rezipienten geprägt ist. Dieses bildet die Grundlage für den Vorgehensschritt Analyse und Interpretation (2). Dabei werden verschiedene Methoden
sowie Hilfsmittel genutzt, um das bewusste Erfassen und Verstehen der Realität zu
ermöglichen. Das auf diese Art und Weise entstandene gedankliche Modell beinhaltet einerseits die Beurteilung des Ist-Zustandes und andererseits die dafür ausschlaggebenden Ursachen. Darauf aufbauend wird eine systematische und methodische Modellierung des gedanklichen Modells durch den Schritt Strukturierung
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und Formalisierung (3) vorgenommen. Das entstandene konzeptionelle Modell
bietet die Möglichkeit einer logischen Zuordnung von Prozesselementen (z. B.
elektrische Energie, Werkzeuge, Rohstoffe, Produkte, …) zu einer definierten Modellstruktur (Input, Output, Einflussfaktoren, Hilfsobjekte). Dadurch dient es als
Basis für den anschließenden Vorgehensschritt Bilanzierung und Bewertung (4),
welcher Algorithmen, Berechnungsvorschriften oder Bilanzmodelle nutzt, um eine
sogenannte Energiekennzahl zu berechnen Diese Maßzahl ist eine Kenngröße für
die Energie- und Ressourceneffizienz des Prozesses und der Prozesskette und legt
somit die Grundlage für prospektive Gestaltungs- oder retrospektive Verbesserungsaufgaben.

3.1 Wahrnehmung der „realen Welt des Presshärtens“
Im ersten Schritt der entwickelten Methode wird auf die Wahrnehmung der Realität,
also die bewusste und unbewusste Feststellung des Ist-Zustandes sowie die Gewinnung von Informationen, fokussiert. Dabei kommt diesem Vorgehensschritt eine
entscheidende Rolle zu, denn das entwickelte gedankliche Gerüst an Informationen
und Fakten legt die Basis für alle weiteren Schritte. Der Vorgang der Wahrnehmung, z. B. von Prozessketten im industriellen Umfeld der Produktherstellung, kann
durch verschiedene Hilfsmittel aus dem Gebiet der Erhebungstechniken unterstützt
werden. Eine wesentliche Bedeutung kommt dabei der Befragung, Beobachtung
und Auswertung von Informationsbeständen zu [8]. Zudem tragen arbeitsorganisatorische Methoden wie beispielsweise Methods-Time Measurement (MTM) zur
Entwicklung eines Grundverständnisses hinsichtlich der Arbeitsabläufe bei.
Die Prozesskette des Presshärtens kann im industriellen Umfeld der Rohkarosserieherstellung untersucht werden. Sie ist essentiell geprägt durch die Zusammenführung der Prozessschritte Umformung und Wärmebehandlung. In diesem zum
Prozessschritt Presshärten verknüpften Vorgang wird ein über Austenitisierungstemperatur erwärmtes Halbzeug, z. B. eine Formplatine oder ein Rohr, in ein gekühltes Umformwerkzeug eingebracht und anschließend in einem Prozessschritt
umgeformt als auch abgeschreckt. Durch Presshärten werden Bauteile mit sehr
hohen Zugfestigkeiten erzielt, die vorrangig im Automobilbau, z. B. als A- und BSäulenverstärkung, Dachrahmen oder Tunnel, eingesetzt werden. Der Prozessschritt Presshärten wird durch die vorgelagerten Prozessschritte der Halbzeugbereitstellung, z. B. die Herstellung einer Formplatine oder eines Rohrabschnittes
(Beschnitt) sowie optional die Fertigung einer Vorform, ergänzt. Essentielle Bedeutung hat zudem der Prozessschritt Erwärmung des Halbzeuges. Vervollständigt
wird die Bauteilfertigung durch die Nachfolgeoperationen, wie z. B. Bauteilendbeschnitt und Reinigung. Die Verknüpfung der einzelnen Prozessschritte zu einer
Prozesskette wird durch entsprechende Handlings- und Transportschritte realisiert.
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Exemplarisch für die Prozessketten des Presshärtens wird schematisch in Bild 3 die
direkte Presshärtprozesskette für die Herstellung von offenen Profilbauteilen vorgestellt. Dabei besteht der Gesamtvorgang der Produktherstellung aus sieben einzelnen Prozessschritten. Hinsichtlich Energie- und Ressourceneffizienz kommt den
Prozessschritten Erwärmen (3), Handling (4), Presshärten (5) sowie Endbeschnitt
(7) eine besondere Bedeutung zu, da diese als sehr energie- und ressourcenintensiv einzustufen sind. Verbesserungspotentiale werden hier insbesondere im Zusammenhang mit dem Handling warmer Teile, der Senkung der Erwärmungs- respektive der Umformtemperatur, der Anwendung neuer Erwärmungs- und Beschnittkonzepte sowie der Energierückgewinnung gesehen.

Bild 3: Exemplarische Prozesskette: direktes Presshärten

3.2 Interpretation und Analyse der Prozesskette
Presshärten
Der Vorgehensschritt „Analyse und Interpretation“ hat das Ziel, den wahrgenommenen Ist-Zustand hinsichtlich Korrelationen und Kausalitäten vertiefend zu untersuchen. Dadurch wird das erworbene Überblicksverständnis zu einem detaillierten
Gesamtbild und Ursache-Wirkungs-Verständnis weiterentwickelt. Hierfür werden
einerseits heuristische Prinzipien genutzt, wie z. B. das Bilden von Analogien, das
Betrachten von Extremwerten oder die Fallunterscheidung. Aber auch konventionelle Analysemethoden wie z. B. die ABC-Analyse oder die Portfolio-Analyse kommen
zum Einsatz. Im praxisnahen Umfeld können zudem Datenanalysen mit statistischer Auswertung Transparenz schaffen und zum Verständnis der Realität beitragen. Durch diese vielfältigen Informationen wird das Urbild konkretisiert und in das
gedankliche Modell des Ist-Zustandes überführt.
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Bild 4: Prozesskettenplan mit Entscheidungsknoten (Auszug)

Die Analyse und Interpretation der Presshärtprozesskette fokussiert auf den Betrachtungsraum Pressenlinie im Presswerk, wodurch die Prozesskette klar abgegrenzt ist. Zur Herstellung eines pressgehärteten Endbauteiles für die Rohkarosserie können 126 unterschiedliche Prozessketten definiert werden. Diese werden vom
Stand der Technik (z. B. Feldanalysen) für verschiedene Referenzbauteile (z. B.
B-Säule, Tunnel, Dachrahmen) abgeleitet. Zur Systematisierung dieser Prozesskettenvarianten wurde ein Prozesskettenplan mit Entscheidungsknoten, welche als
Verzweigungsstellen fungieren, entwickelt (Bild 4). Ausgehend von fünf verschiedenen Halbzeugen (Coil, Formplatine, Rohr, Rohrabschnitt, Tailored Blank) müssen
zur Festlegung einer geeigneten Prozesskette acht Entscheidungen getroffen werden. Diese hängen technologisch maßgeblich ab von:
x der Bauteilkomplexität (Ziehtiefe, Blechdicke, Art der Formelemente, …),
x der Beschichtungsart (Zink, Aluminium-Silizium, …),
x der Gradierung des Bauteils (lokal veränderte Bauteilfestigkeit, …) und
x der Art des Ausgangsmaterials (Coil, Formplatine, Rohr, Tailored Blank, …).
Die systematische Untersuchung des Prozesskettenplans zeigt, dass 65 % der Prozessschritte unterstützenden Charakter besitzen (z. B. Handlingschritte). Technologisch erforderlich sind lediglich 20 % der Prozessschritte, bspw. die Erwärmung
oder die Umformung. Die Bedeutung dieser prozentualen Verteilung hinsichtlich
Energie- und Ressourcenbedarf der Prozessschritte wird mithilfe einer ABCAnalyse deutlich. Es zeigt sich, dass die technisch notwendigen Prozessschritte
rund 60 % des Energie- und Ressourcenbedarfs benötigen. Eine Senkung dieses
Energie- und Ressourcenbedarfs ist vor allem durch technische Weiterentwicklungen zu erzielen, wie z. B. durch die Verbesserung des Wirkungsgrades von Maschinen und Anlagen oder die Reduzierung der energetischen Verluste (Abwärme).
Der Anteil der unterstützenden Prozessschritte am Energie- und Ressourcenbedarf
(circa 20 %) kann beispielsweise durch gezielte Maßnahmen der Prozesskettengestaltung reduziert werden. Ansätze hierfür sind insbesondere die Prozessschrittin-
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tegration, z. B. einen in die Umformung integrierten Beschnitt, und die Prozessschritteliminierung, beispielsweise die Vermeidung der Vorformherstellung.

3.3 Strukturierung und Formalisierung der
Prozesselemente des Presshärtens
Der Vorgehensschritt „Strukturieren und Formalisieren“ ermöglicht die Umsetzung
des gedanklichen Modells in ein konzeptionelles Modell. Voraussetzung hierbei ist,
dass eine geeignete Struktur mit einer systematischen Zuordnung und konsistenten
Klassifizierung von Elementen zur Verfügung steht. Für die Konzeption und Visualisierung von hierarchisch gegliederten, komplexen Prozessketten auf der Ebene der
Stoff- und Energieströme wurde eine Modellstruktur auf der Basis der Structured
Analysis and Design Technique (SADT) entwickelt (Bild 5, links) [9, 10]. Eine weitere Detaillierung der Strukturelemente (Input, Output, Hilfsobjekte, Einflussfaktoren)
ist jedoch erforderlich, um eine Verbindung der konkreten Prozesselemente (z. B.
Hilfsstoffe, Ausgangsmaterial, Werkzeuge, elektrische Energie, Abwärme) zur
übergeordneten Struktur zu realisieren. In der Literatur sind Klassifizierungen für
Prozesselemente in verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen hinlänglich bekannt.
Beispielweise werden in der Betriebswirtschaftslehre die Gutenbergschen Produktionsfaktoren oder die Input-Output-Betrachtungen bei der Flusskostenrechnung
herangezogen [11, 12]. Auch aus dem Bereich des Umweltmanagements sind
Klassifikationen bekannt, deren Aufbau stark durch die ökologische Sichtweise
(Zuordnung von Elementen wie z. B. Abfällen, Abwasser oder Emissionen in die
Atmosphäre) geprägt ist [13, 14]. Die entwickelte Klassifikation verbindet diese
Betrachtungsweisen und beinhaltet somit betriebswirtschaftliche (Produktionsfaktoren), ökologische (Energie und Ressourcen sowie Emissionen) als auch technische
Prozesselemente (z. B. Betriebsmittel, Material, Einflussfaktoren) (Bild 5, rechts).

Bild 5: Konzeptionelles Modell und Klassifizierung (Auszug)

140

Neugebauer/Schieck/Göschel/Schönherr

Das konzeptionelle Modell nutzt die vier Strukturelemente Input, Output, Hilfsobjekte und Einflussfaktoren als 1. Ordnungsebene. In der 2. und 3. Ordnungsebene
werden diese Strukturelemente weiter detailliert. Dabei werden unter Input alle
Materialien oder Energien klassifiziert, die zur Realisierung des Prozesses erforderlich sind und verbraucht werden. Die eingebrachten Materialien und Energien werden im Prozess zu Produkten und Emissionen transformiert. Diese verlassen das
System als Output. Als Hilfsobjekte werden die materiellen und immateriellen Betriebsmittel sowie der Mensch eingeordnet. Im Unterschied zum Input bzw. Output
werden diese nicht aufgebraucht, sondern stehen für eine wiederholte Durchführung des Prozesses zur Verfügung. Unter dem Begriff Einflussfaktoren sind die
Signale zusammengefasst, die als Prozessparameter vorgegeben werden (Führungsgrößen) bzw. die als Störung auf den Prozess wirken (Störgrößen). Am Beispiel der Presshärtprozesskette wurde das konzeptionelle Modell validiert. Z. B.
wird das Blech-Coil als stofflicher und die elektrische Energie als energetischer
Input systematisiert. Des Weiteren werden das Umformwerkzeug und die Presse
als materielle Betriebsmittel den Hilfsobjekten und die Umformtemperatur als Führungsgröße den Einflussfaktoren zugeordnet. Seitens Output werden der Kategorie
Produkte das beschnittene Endbauteil (Hauptprodukt) und die Beschnittabfälle
(Nebenprodukte) zugeteilt. Als energetische Emissionen wird z. B. die Abwärme bei
der Bauteilerwärmung definiert.

3.4 Bewertung des Energiebedarfs von Prozessketten des
Presshärtens
Im abschließenden Vorgehensschritt „Bilanzierung und Bewertung“ kann unter
Beachtung des Bewertungs- und Berechnungszieles sowie auf Basis des erstellten
konzeptionellen Modells aus einer breiten Palette von Hilfsmitteln und Werkzeugen
gewählt werden. Darunter fallen u. a. Entscheidungs- und Bewertungsmethoden,
Lösungsalgorithmen und Heuristiken sowie Berechnungsvorschriften und Bilanzierungsansätze.
Das Ziel der aufgezeigten Methode ist die Bilanzierung von Stoff- und Energieströmen bei Prozessketten, wobei momentan auf die Berechnung des Energieflusses
fokussiert wird. Zur Anwendung kommt ein entwickeltes Vollschalenmodell, welches
auf Basis des ideellen Energiebedarfs (Ebene 1) über verschiedene Korrekturebenen (Ebene 2 - 6) eine Energiekennzahl für einen konkreten Prozessschritt bestimmt (Bild 6). Diese Energiekennzahl gibt Aufschluss über den tatsächlichen
Energiebedarf des Prozesses. Dieser setzt sich aus der jeweils benötigten Prozessenergie und der aus der Grundlast der Maschinen und Anlagen (Peripherie)
resultierenden Energiemenge zusammen.
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Bild 6: Vollschalenmodell zur Bilanzierung von Prozessschritten

Durch die Bilanzierung einzelner Prozessschritte auf Basis des Vollschalenmodells
entstehen separate Prozessschritt-Module. Mit deren Hilfe kann die jeweilige Energiekennzahl in Abhängigkeit der Einflussgrößen und -parameter (z. B. Werkstückund Werkzeuggeometrie, tribologische Bedingungen) berechnet werden. Die verfahrensspezifischen Prozessschritt-Module werden unter Zuhilfenahme des Prozesskettenplans zu einer Prozesskettenbilanz verknüpft. Diese Bilanz erlaubt die
Bestimmung der spezifischen Energiekennzahl, welche einen quantitativen Vergleich verschiedener Prozesskettenvarianten ermöglicht.

4

Zusammenfassung und Ausblick

Durch die Bestimmung der Energiekennzahl ist auf einer abstrakten Ebene die
Bewertung der Energie- und Ressourceneffizienz von Prozessschritten und -ketten
realisierbar. Dadurch sind vergleichende Betrachtungen von verschiedenen Fertigungstechnologien, z. B. Laserbeschnitt versus Hartbeschnitt, unter dem Aspekt
der jeweils benötigten Energiemenge möglich. Darüber hinaus können Prozesskettenalternativen energetisch bewertet und verglichen werden. Dies kann wiederum
zur Priorisierung von Prozesskettenvarianten dienen. Bezüglich des Verfahrens
Presshärten können demzufolge Prozesskettenvarianten zur Herstellung eines
Bauteils gegeneinander abgewogen und die energetisch zu bevorzugenden Lösungsalternativen detektiert werden. Dadurch finden auch bisher offene Fragen ihre
Beantwortung, wie z. B., ob das Herstellen einer Vorform ganzheitlich betrachtet
eine energetisch ungünstige Prozesskette bedingt. Dem Technologen steht damit
einerseits ein effektives Hilfsmittel zur Analyse und Interpretation des Ist-Zustandes
zur Verfügung, welches die gezielte Ableitung von Verbesserungsmaßnahmen und
dementsprechend die Ausschöpfung von Einsparpotenzialen ermöglicht. Andererseits kann die aufgezeigte Methode zur planerischen Gestaltung von Prozessketten
genutzt werden. Zudem stellt sie ein strategisches Werkzeug zur Entscheidungsfin-
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dung dar, da das Detektieren von Forschungs- und Entwicklungspotenzialen unterstützt wird. Darüber hinaus werden vielfältige Anknüpfungspunkte zu weiteren Aufgaben des Managements gegeben. Im Rahmen der Ökobilanzierung oder des
Qualitätsmanagements kann die Methode zur Lösung der jeweiligen Aufgaben
einen wesentlichen Beitrag leisten. Des Weiteren bildet die allgemeingültige Herangehensweise der Methode ein Gerüst, welches auf weitere Prozessketten der Produktionstechnik übertragen werden kann. Der Grundstein hierfür wurde durch die
Überführung der Prozessmodule in eine Software-Bibliothek gelegt. Eine kontinuierlichen Erweiterung dieser, wie z. B. um Verfahren zum Trennen und Fügen, ist
verstärkt voranzutreiben. Durch die Anwendung der Methode im Rahmen der Produktionstechnik wird ein Weg aufgezeigt, sich dem Ziel der energie- und ressourceneffizienten Prozesse und Prozessketten methodisch und systematisch anzunähern. Dabei wird die Vision eines flexiblen und umfangreichen Anwenderwerkzeugs
im Fokus der weiteren Bestrebungen stehen.
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Abstract
Das Konzept des Kumulierten Energieaufwands (KEA) führt die ökologische Wirkung eines Produkts auf die für seine Herstellung, Nutzung und Entsorgung notwendigen Energieaufwendungen zurück und berücksichtigt dabei neben den unterschiedlichen eingesetzten Energieformen auch deren individuelle Vorgeschichte. Im
vorliegenden Beitrag wird das Konzept überblicksartig dargestellt und kritisch bewertet. Zudem wird der Frage nachgegangen, in welcher Form die KEA-Methodik
die energiebezogenen Analysen im Projekt eniPROD unterstützen kann.
The approach of the cumulated energy demand (CED) traces the ecological impacts of products back to the entire energy consumption which is necessary for its
production, use, and disposal. It considers not only the different forms of energy
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Einleitung

Die Notwendigkeit, Produkte und Produktionsprozesse umweltverträglicher als
bisher zu gestalten, ist unbestritten. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden eine Reihe von Konzepten und Instrumenten entwickelt, die die Wirkung von Produkten und
Prozessen auf die natürliche Umwelt analysieren und anhand ausgewählter Indikatoren bewerten. Detaillierte Instrumente wie die Ökobilanz [1] ermöglichen ein sehr
umfassendes Bild, verursachen allerdings auch einen entsprechend hohen Aufwand. Andere Ansätze verringern den Erhebungsaufwand, indem die ökologische
Wirkung mit Hilfe nur eines einzelnen Indikators abgeschätzt wird [2]. Der prominenteste Vertreter dieser vereinfachenden Ansätze ist das KEA-Konzept. Für die
Bewertung der Umweltwirkung eines Produkts wird im Rahmen der Berechnung
des KEA die Summe aller Energieaufwendungen, die im Zusammenhang mit der
Herstellung, Nutzung und Entsorgung eines Produkts anfallen, herangezogen [3].
Die sogenannte primärenergetische Bewertung des Konzepts ermöglicht es, Energien unabhängig von ihrer Erscheinungsform auf eine einheitliche Basis zurückzuführen und auf diese Weise vergleichbar zu machen [2].
Im Folgenden soll das KEA-Konzept vor dem speziellen Energiefokus des Projektes
eniPROD näher untersucht werden. Für eine überblicksartige Darstellung werden
zunächst, in Anlehnung an die VDI-Richtlinie 4600, die wesentlichen Merkmale des
Konzepts, seine Grundbegriffe sowie das Vorgehen bei der Berechnung des KEA
erläutert. Ausgehend von einer kritischen allgemeinen Würdigung dieses Basiskonzepts (gemäß VDI-Richtlinie) werden schließlich die spezifischen Anwendungsmöglichkeiten des KEA in Bezug auf das eniPROD-Projekt untersucht.

2

Basiskonzept nach VDI-Richtlinie 4600

2.1 Grundbegriffe und Elemente
Das KEA-Konzept unterstellt, dass sich die ökologische Wirkung eines Produkts
über seinen Lebenszyklus hinweg durch die Kumulation der anfallenden Energie1
aufwendungen abbilden lässt. Diese umfassen alle energetischen Aufwendungen,
die „im Zusammenhang mit der Herstellung, Nutzung und Beseitigung eines ökonomischen Gutes […] entsteh[en] bzw. diesem ursächlich zugewiesen werden“
können und sich damit sowohl auf eingesetzte Energieträger als auch auf Stoffe,
die in die Produkte eingehen, beziehen [3]. Der Betrachtungsraum des Konzepts
1

Neben Produkten können mit Hilfe des KEA-Konzepts auch einzelne Produktkomponenten,
Dienstleistungen, Produktionsprozesse oder Ressourcen sowie, aus volkswirtschaftlicher Perspektive, Stoffgruppen und Wirtschaftsräume bewertet werden. Aus Gründen der Vereinfachung
beziehen sich die folgenden Ausführungen lediglich auf die Betrachtung von Produkten.
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reicht gemäß der obigen Definition von den Lagerstätten der Energieträger und
Stoffe bis hin zur endgültigen Deponierung. Obwohl die Energieaufwendungen
selbst keinen direkten umweltschädigenden Einfluss haben, können sie dennoch
als Indikator für eine Reihe von Umweltwirkungen (bspw. den Ressourcenverzehr
oder die Emission von Treibhausgasen) dienen [4].
Zu den kumulierten Energieaufwendungen zählen zum einen die sogenannten
direkten Energieaufwendungen, die für die Prozesse der Herstellung, Nutzung
und Entsorgung des untersuchten Produkts bzw. für die Bereitstellung der eingehenden Stoffe und Energien anfallen. Zum anderen werden aber auch die sogenannten indirekten Energieaufwendungen im KEA erfasst. Sie beinhalten alle
Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Bereitstellung der für die Prozesse
notwendigen Infrastruktur (Gebäude, Anlagen etc.) entstehen. Hierzu zählen z. B.
Energieaufwendungen für die Errichtung von Gebäuden, für die Wartung von Maschinen oder für die Bereitstellung von Betriebsstoffen, welche nicht in das Produkt
eingehen [3].
Da die eingesetzten Energien (genauer die Energieträger) selbst einen vorgelagerten Herstellungsprozess durchlaufen haben, müssen die in diesem angefallenen
Energieaufwendungen ebenfalls berücksichtigt werden. Das KEA-Konzept spricht
hier von der „primärenergetischen Bewertung“ von Energieträgern, auf die später
noch näher eingegangen wird. Die derart bewerteten und somit vereinheitlichten
Energieaufwendungen können anschließend kumuliert und dem zu untersuchenden
Objekt (hier: dem Produkt) zugerechnet werden [5]. Die VDI-Richtlinie nennt das zu
untersuchende Objekt, auf das sich der berechnete KEA-Wert bezieht, „funktionelle
Einheit“ (fE) und definiert die Dimension des KEA als Joule pro funktionelle Einheit
(J/fE) [3].
Tabelle 1 zeigt das Beispiel einer differenzierten KEA-Betrachtung der Herstellung
von Kraftstoffen aus Holz (Biomass to Liquid – BtL). Hier wird sowohl nach den
Einzelprozessen der Herstellungsphase als auch nach der Art der Erzeugung der
eingesetzten Energieträger (erneuerbar/nicht-erneuerbar) unterschieden. Derartige
2
„Energiebilanzen“ zur Bewertung der ökologischen Wirkung von Produkten wurden
bereits seit den 1970ern erstellt, ein konkretes Rechenmodell entstand jedoch erst
1995 mit der VDI-Richtlinie 4600 [2]. Darüber hinaus beschreibt diese als eine der
wenigen Quellen das KEA-Konzept ausführlich. Die folgende Darstellung der
Grundbegriffe und des Vorgehens bei der Berechnung lehnt sich daher weitgehend
an die aktuelle Fassung dieser Richtlinie an.
2

Die Literatur verwendet im Zusammenhang mit der KEA-Berechnung häufig die Begriffe der
„Bilanz“ bzw. der „Bilanzierung“ (vgl. bspw. [2, 3, 5]), obwohl die für eine Bilanz typische Gegenüberstellung von Wertekategorien (hier könnten dies bspw. Input und Output oder Aufwand und
Nutzen sein) fehlt. Es bleibt zu vermuten, dass mit den Begriffen eine möglichst vollständige Betrachtung/Bewertung signalisiert werden soll. Im Folgenden wird auf die Verwendung des Bilanzbegriffs verzichtet.

148

Sygulla/Götze

Tabelle 1: Differenzierte KEA-Betrachtung der Herstellung von Kraftstoffen aus Holz (verkürzt und
leicht modifiziert übernommen aus [6])
Kumulierter Energieaufwand (KEA) [TJprimär/TJend]
nicht-erneuerbar

erneuerbar

Summe

Holzanbau

0,07

1,81

1,87

Transport Holz

0,00

0,00

0,00

Hackschnitzel-Herstellung

0,03

0,00

0,03

Transport Hackschnitzel

0,01

0,00

0,01

BtL-Verfahren

0,02

0,00

0,02

Summe

0,13

1,81

1,94

BtL aus Holz

Die in den verschiedenen Lebenszyklusphasen anfallenden Energieaufwendungen
lassen sich auf den Einsatz von Energieträgern zurückführen. Diese haben, wie
erwähnt, vor ihrem Einsatz selbst eine vorgelagerte Kette von Bereitstellungsprozessen – von der Exploration über die Förderung der Primärenergieträger, Transporte und die Aufbereitung/Umwandlung bis hin zur Verteilung – durchlaufen. Mit
Hilfe des Bereitstellungsnutzungsgrades (g) können die damit verbundenen
Energieaufwendungen in die KEA-Berechnung einbezogen werden (primärenergetische Bewertung). Vergleichbar einem Wirkungsgrad setzt diese Kennzahl die am
Einsatzort verfügbare Endenergie ins Verhältnis zur Summe der für ihre Bereitstellung insgesamt notwendigen Energieaufwendungen (Formel 1) [3].
=

 

 ü   


(1)

Je nach genutztem Energieträger kann die Endenergie mit Hilfe des jeweiligen
Heiz- oder Brennwertes bzw. im Fall von elektrischer Energie mit der (möglichen)
elektrischen Arbeit ausgedrückt werden. Die VDI-Richtlinie unterscheidet in diesem
Zusammenhang nicht zwischen Energien, die an physische Energieträger gebunden sind, und elektrischer Energie. Allerdings schließt sie die Betrachtung menschlicher Arbeit und metabolischer Energie explizit aus. Umweltenergien (bspw. passiv
genutzte Solarenergie) sollen „in der Regel“ ebenso nicht berücksichtigt werden [3].
Wie bereits oben angedeutet, werden die Energieaufwendungen auf den Einsatz
von Energieträgern zurückgeführt. Dies führt zu der Frage, wie Stoffe bewertet
werden, die einerseits stofflich genutztes Material und andererseits Energieträger
sind, bspw. in der Petrochemie eingesetztes Erdöl. Die KEA-Berechnung (nach
VDI-Richtlinie) umgeht die teils schwierige Differenzierung. Die energetische Nutzung von Energieträgern wird in Form des Kumulierten Prozessenergieaufwands
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(KPA) erfasst und ihre stoffliche Verwendung als Kumulierter Nichtenergetischer
Aufwand (KNA) berücksichtigt (vgl. Formel 2). Der KNA beinhaltet neben dem
Bereitstellungsaufwand des stofflich genutzten Energieträgers auch dessen energetisch nutzbares Potenzial (z. B. seinen Brennwert) [3].
! = " + #

(2)

Der KPA berechnet sich aus der Summe aller mit ihrem jeweiligen Bereitstellungsnutzungsgrad bewerteten, eingesetzten Endenergien (EE). Die VDIRichtlinie differenziert den KNA in den sogenannten Nichtenergetischen Verbrauch (NEV) (von in der nationalen Energiestatistik ausgewiesenen Energieträgern) sowie den sogenannten Stoffgebundenen Energieinhalt (SEI) (von solchen
Energieträgern, die in dieser Statistik nicht ausgewiesen sind, wie bspw. als Werkstoff eingesetzte Biomasse). Formel 3 zeigt die entsprechend detaillierte Berechnungsvorschrift des Gesamt-KEA [3]:
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Wie bereits zu Beginn des Abschnitts erwähnt, berücksichtigt die KEA-Berechnung
den gesamten Lebenszyklus eines Produkts. Um die Aussagekraft des KEA zu
erhöhen, empfiehlt die VDI-Richtlinie die Differenzierung des Gesamt-KEA nach
den drei Lebenszyklusphasen Herstellung (KEAH), Nutzung (KEAN) und Entsorgung (KEAE), wobei die ermittelten „Teil“-KEAs alle der jeweiligen Phase zuzurechnenden direkten und indirekten Energieaufwendungen umfassen [3].

2.2 Betrachtungsraum und Vorgehen
Die KEA-Berechnung erhebt den Anspruch auf eine Betrachtung „vom Rohstoff in
der Lagerstätte bis zur Endlagerung bzw. Deponierung aller […] Stoffe“ [3]. Um den
KEA eindeutig bestimmen zu können sowie die Komplexität der einzubeziehenden
Wertschöpfungsketten und den entstehenden Aufwand zu begrenzen, ist es notwendig, zunächst eine Systemabgrenzung vorzunehmen. Diese umfasst, wie in
Bild 1 dargestellt, neben der Definition von Inputs (extern bezogene Energien,
Werkstoffe, Halbzeuge etc.) auch die mögliche Ausgrenzung von in anderen (systemfremden) Prozessen nachgenutzten Stoffen und Energien (Outputs, bspw.
thermische nachverwertete Reststoffe). Darüber hinaus müssen geeignete „Abschneidekriterien“ [3] für die Einbeziehung relativ geringfügiger Energieaufwendun-
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3

gen gefunden werden. Da eine allgemein gültige, objektive Systemabgrenzung
nicht in jedem Fall möglich ist, sollten die gewählten Kriterien immer explizit angegeben werden, um die Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten [3, 7].

Input

primärenergetische Bewertung
eingehender Stoffe und Energieträger

Herstellung
Nutzung

Systemgrenze

Entsorgung
ggf.
Output

„energetische Gutschrift“

Bild 1: Systemabgrenzung bei der KEA-Berechnung (eigene Darstellung, in Anlehnung an [3])

Die Erfassung von Inputströmen (aus vorgelagerten Produktionsprozessen,
Energiebereitstellungsprozessen) stützt sich in der Praxis zumeist auf existierende
Datenbanken (bspw. [8]), die auf Stoffgruppen und Regionen bezogene, gesamtwirtschaftliche Durchschnittswerte liefern. Die zu erfassenden Outputströme beinhalten alle Stoff- und Energieströme, die den Betrachtungsraum verlassen und in
anderen Prozessen stofflich oder energetisch eingesetzt werden. Da diese Stoffe
und Energien bei gegebenen Prozessen der Produktherstellung, -nutzung und -entsorgung zwangsläufig anfallen, ist ihr Herstellungsaufwand dem betrachteten System (Produkt) zuzurechnen. Der Nutzen, der durch sie in Prozessen außerhalb der
Systemgrenze erzielt wird, fließt in Form einer energetischen Gutschrift für das
4
betrachtete System in dessen KEA-Berechnung ein [3, 9].
Für das konkrete Vorgehen bei der Bestimmung der relevanten Energieaufwendungen bietet die VDI-Richtlinie zwei Methoden an, die im Grundsatz von allen anderen
ausgewerteten Quellen kritiklos übernommen wurden: Die Input-Output-Analyse
beruht auf der Auswertung nationaler Statistiken und eignet sich vorrangig für gesamtwirtschaftliche Analysen von Stoffgruppen. Sie ist daher Ausgangspunkt der
Erstellung der oben genannten Datenbanken zur Bewertung des Inputs [3].

3

Mit Hilfe der Kriterien sollen Energieaufwendungen identifiziert werden, die lediglich einen marginalen Anteil am Gesamt-KEA haben. Um die Wirtschaftlichkeit der KEA-Berechnung selbst zu
gewährleisten, werden diese Aufwendungen in den Folgeschritten nicht mehr berücksichtigt.

4

Die VDI-Richtlinie 4600 fordert bspw., für nachgenutzte Energieträger einen Wert mindestens in
Höhe ihres Heizwertes anzusetzen [3]. Zur Diskussion verschiedener Ansätze zur Bemessung der
energetischen Gutschrift vgl. [9].
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Die zweite vorgeschlagene Methode ist die Prozesskettenanalyse. Ausgehend
vom Endprodukt wird hierbei jeder Schritt der zur Herstellung, Nutzung bzw. Entsorgung eines Produkts notwendigen Prozesskette untersucht. Der erste (grobe)
Schritt bezieht dabei typischerweise zunächst nur Baugruppen ein, deren Herstellung wiederum selbst analysiert werden muss. Die folgenden, immer detaillierter
werdenden Analyseschritte bewegen sich entlang der Produktstruktur bis hin zu
den an der Systemgrenze eingehenden Stoffen (Rohstoffe, Halbzeuge etc.) und
Energien. Da die detaillierte Untersuchung der einzelnen Prozesse in der Praxis
sehr aufwändig ist, wird die Kombination einer Makro- und einer Mikroanalyse vorgeschlagen. In der Makroanalyse werden die notwendigen Daten auf einem hohen
Aggregationsgrad aufbereitet, bspw. können hier ganze Produktionslinien als Prozessschritte der Herstellung aufgefasst werden. Neben Messungen lassen sich auf
dieser Analyseebene auch Vergleichsdaten und Erfahrungswerte heranziehen. Das
Ziel der Makroanalyse ist es, Prozesse mit einem relevanten Beitrag zum GesamtKEA zu identifizieren. Durch eine Fokussierung auf diese Prozesse soll der Aufwand der anschließenden, wesentlich detaillierteren Mikroanalyse verringert werden. Der hier zu wählende Aggregationsgrad sollte möglichst gering sein, allerdings
von der Verfügbarkeit entsprechender Daten bzw. dem Aufwand ihrer Erhebung
sowie der angestrebten Aussagekraft abhängig gemacht werden. In einem abschließenden Schritt werden sogenannte „sensitive Positionen“ [3] (bspw. Halbzeuge mit unbekanntem KEAH oder Hilfsstoffe) analysiert, um Fehler einzugrenzen und
somit Aussagen zur Validität des ermittelten Gesamt-KEA treffen zu können [3, 5].

3

Methodenkritik

Im Folgenden werden die wichtigsten Kritikpunkte an der KEA-Berechnung nach
VDI-Richtlinie 4600 aufgegriffen und diskutiert.
Beschränkte Datenbasis: Ein Hauptproblem der KEA-Berechnung stellt die Datengewinnung dar. Die Komplexität der betrachteten Systeme bedingt einen hohen
Erhebungsaufwand. Zugleich ist die Aussagekraft der ermittelten Daten im Besonderen für späte Phasen des Produktlebenszyklus eher begrenzt. Während sich die
Energieaufwendungen für die Herstellungsphase (KEAH) durch die Auswertung
betrieblicher Informationssysteme bzw. direkte Messungen relativ genau bestimmen lassen, muss für die Nutzungsphase eine Reihe von Annahmen getroffen
werden (bspw. für einen PKW eine Gesamtfahrleistung und ein definiertes Lastprofil). Diese Annahmen basieren zumeist auf Durchschnitts- bzw. Erfahrungswerten,
ihre Aussagekraft für den Einzelfall ist somit beschränkt [10]. Ein damit verbundenes Problem ist die Unterstellung linearer Verbrauchsverläufe. So weist bspw.
Lambert auf den Umstand hin, dass allein die Komplexität innerbetrieblicher Materialkreisläufe schon zu nicht-linearen Abhängigkeiten zwischen (internem) Recyclinggrad und entsprechendem Energieaufwand führen kann [7]. Annahmen und
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Daten zur Phase der Entsorgung eines Produkts und den damit verbundenen Energieaufwendungen (KEAE) sind mit einer noch größeren Unsicherheit verbunden.
Die Art und der jeweilige Aufwand der Entsorgungsprozesse sind aufgrund ihrer
Komplexität nur schwer prognostizierbar. Die verschiedenen Produktbestandteile
folgen sehr unterschiedlichen Entsorgungspfaden und haben verschiedene Zeithorizonte. Darüber hinaus werden typischerweise Abfallfraktionen aus einer Vielzahl
von Bestandteilen diverser Produkte gebildet und gemeinsam entsorgt [10]. Die
primärenergetische Bewertung von Energieaufwendungen künftiger Herstellungs-,
Nutzungs- und Entsorgungsprozesse mittels bestehender Datenbanken wirft zusätzlich die Frage auf, inwieweit die auf heutigen Produktionsstrukturen basierenden Daten realistische zukunftsbezogene Berechnungen erlauben [10].
Allokation von „Gemeinenergiemengen“: Ein in der ausgewerteten Literatur
weitgehend unbeachtetes Problem ist die Allokation von Energieaufwendungen, die
für die Herstellung, Nutzung bzw. Entsorgung mehrerer Produkte gemeinsam anfal5
len. Derartige „Gemeinenergiemengen“ sind bspw. Energieaufwendungen zur
Errichtung, Heizung und Beleuchtung von Gebäuden. In einem typischen Mehrproduktunternehmen stellt sich die Frage, wie diese Aufwendungen auf einzelne Produktarten/-gruppen zu verrechnen sind. Da sie für alle erzeugten Produkte gemeinsam anfallen, lassen sie sich nicht über ein kausales Verrechnungsprinzip zuordnen. Ein simples Beispiel sind die Energieaufwendungen für die Hallenbeleuchtung.
Sie werden allein durch die Tatsache verursacht, dass überhaupt produziert wird.
Es existiert keine kausale Beziehung zwischen der produzierten Menge einer bestimmten Produktart und den angefallenen Gemeinenergiemengen. In der Praxis
lässt sich das Problem teilweise durch die Bildung von Verrechnungsschlüsseln auf
der Grundlage gegebener Produktionsprogramme lösen. Allerdings verringert dies
die Aussagekraft der ermittelten Werte, da das Produktionsprogramm in der Realität, bspw. aufgrund schwankender Nachfrage, häufig variiert. Die VDI-Richtlinie
empfiehlt für das ähnlich gelagerte Problem der Verrechnung von Energieaufwendungen auf Kuppelprodukte, den Einfluss derartiger Verrechnungsprinzipien auf
das Gesamtergebnis zu untersuchen und ggf. durch eine Systemerweiterung zu
verringern. In jedem Fall sollten, auch in Bezug auf die obigen Kritikpunkte, die
getroffenen Annahmen nachvollziehbar dokumentiert werden, um die Transparenz
der KEA-Berechnung zu erhöhen [3].
Integrierte Betrachtung von Stoff- und Energieströmen: Eine auf die Grundbegriffe des KEA bezogene Kritik äußern Fritsche et al. Wie in Abschnitt 2.1 dargestellt, berücksichtigt die KEA-Berechnung neben der energetischen auch die stoffliche Verwendung von Energieträgern. In diesem Zusammenhang stellt sich die
5

Der Begriff wurde in Analogie zu den Gemeinkosten der Kostenrechnung gewählt. Diese umfassen die Kosten gemeinsam genutzter Ressourcen. Ihre Allokation auf einzelne Verrechnungsobjekte ist mit ähnlichen Problemen verbunden wie die entsprechender Energiemengen. Zum Begriff der Gemeinkosten und zu Verrechnungsprinzipien der Kostenrechnung vgl. bspw. [11].
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Frage, was ein Energieträger im Sinne des KEA ist. Neben klassischen Brennstoffen mit einem Heiz- bzw. Brennwert werden hier auch bspw. Aluminium, Chlor oder
Schwefel aufgrund ihrer Reaktionsenthalpien (frei werdende Energie bei chemischer Reaktion mit anderen Stoffen) formal als stofflich genutzte Energieträger in
die KEA-Berechnung einbezogen [10]. Dieses Vorgehen ist methodisch unproblematisch, wenn, wie vorgesehen, beim Ausscheiden des stofflich genutzten Energieträgers eine Gutschrift für das System erfolgt. Fritsche et al. bezweifeln jedoch die
praktische Umsetzbarkeit aufgrund der oben beschriebenen Unsicherheit der Daten
über zukünftige Entsorgungsprozesse. Um diesem Problem zu begegnen und die
Aussagekraft des KEA als energiebezogener Indikator zu steigern, schlagen sie
daher vor, die stoffliche Nutzung von Energieträgern aus der KEA-Berechnung
auszuklammern. Darüber hinaus erlaubt die klare Abgrenzung von Stoff- und Energieströmen nach ihrer Auffassung „die methodisch ‚saubere‘ Entkopplung der Entsorgungsfrage vom KEA“ [10]. Letzterem ist allerdings entgegenzuhalten, dass ein
„Auslagern“ der Entsorgungsphase dem lebenszyklusorientierten Grundgedanken
des KEA widerspricht und ggf. signifikante Energieaufwendungen aus der Betrachtung ausschließt.
Spezifika regenerativer Energieerzeugung: Ein häufig genannter Kritikpunkt an
der VDI-Richtlinie betrifft deren Bewertungsansätze für regenerative Energieträger
(vgl. bspw. [10, 12]). Zum einen führt das Vorgehen bei der Bestimmung des Bereitstellungsnutzungsgrads gemäß VDI-Richtlinie nach Fritsche et al. zu einer „einseitige[n] Diskriminierung der Regenerativen“ [10] (so wird bei Photovoltaikanlagen
auf das Verhältnis zwischen Nettoenergieerzeugung und auf die Modulfläche eingestrahlter Solarenergie abgestellt [3], bei fossilen Energieträgern hingegen wird
6
auf die Einbeziehung ungenutzter Ressourcen, bspw. in Form von Lagerverlusten ,
verzichtet). Zum anderen unterstellt etwa die Aggregation aller Energieaufwendungen in einem KEA-Wert, dass alle Energieträger, unabhängig von ihrer Fähigkeit zur Regeneration, gleich zu behandeln sind. Aus umweltpolitischer Sicht sind
jedoch regenerative Energieträger den nicht-regenerativen vorzuziehen bzw. können negative Umweltwirkungen allein durch die Substitution nicht-regenerativer
gemindert werden. Darüber hinaus ist das Knappheitsproblem nicht-regenerativer
Energieträger (Begrenzung der Gesamtmenge) ein anderes als dasjenige regenerativer (Begrenzung der pro Zeiteinheit verfügbaren Menge) [7, 10]. Um den unterschiedlichen Umweltwirkungen Rechnung zu tragen, wird eine Differenzierung des
KEA nach Primärenergieträgern vorgeschlagen (Bild 2). Durch eine Kombination
mit den ursprünglichen Differenzierungsansätzen der VDI-Richtlinie (Lebenszyklusphasen bzw. Art der Verwendung der eingesetzten Energieträger, vgl. Formel 3)
ergeben sich weitere Möglichkeiten der Auswertung des KEA.
6

Bei der Förderung fossiler Energieträger verbleibt eine gewisse Restmenge in der Lagerstätte, da
deren Extraktion technisch sehr aufwändig und damit unwirtschaftlich wäre. Dieser „Rest“ wird als
Lagerverlust bezeichnet [10].
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KEAGesamt
KEAnichterneuerbar

KEAerneuerbar
KEAfossil

KEAandere

KEAKernenergie

Bild 2: Differenzierung nach Primärenergieträgern (eigene Darstellung, in Anlehnung an [10])7

Aussagekraft des KEA in Bezug auf die ökologische Wirkung eines Produkts:
Der KEA wird in der Literatur trotz seiner Beschränkung auf Energieaufwendungen
als geeignetes Instrument zur ersten Abschätzung der Umweltwirkungen eines
Produkts angesehen (vgl. bspw. [2, 4, 12-14]). Während Nissen die Ableitung von
Aussagen zur Umweltverträglichkeit von Produkten (insbesondere für energieinten8
sive Produktionsbetriebe) nach Ökobilanzmaßstäben für möglich hält [2], wird dies
in anderen Quellen explizit bestritten (vgl. bspw. [4, 12, 14]). Dabei wird argumentiert, dass zwischen dem Energieverbrauch und einer Reihe von ökobilanziellen
9
Wirkungskategorien zwar häufig eine Korrelation besteht, diese jedoch nicht ungeprüft für alle Produkte und/oder deren Lebenszyklusphasen vorausgesetzt werden
kann. Darüber hinaus findet sich für andere Wirkungskategorien, wie bspw. die
Ökotoxizität oder den Flächenverbrauch, keine solche Korrelation, weshalb sie sich
durch den KEA prinzipiell nicht abbilden lassen [4, 13]. Für eine exakte ökologische
Bewertung von Produkten wird daher die Erstellung einer differenzierten Ökobilanz
empfohlen, wobei der KEA als wichtiger Indikator in die Ökobilanzierung integriert
werden sollte [12, 14]. Eine darüber hinausgehende Verwendung des KEA als
„Kurzökobilanz“ [14], für Plausibilitätschecks oder zum Vergleich von Ökobilanzen
untereinander erfordert eine zusätzliche Abschätzung des Einflusses der oben
genannten, nicht mit dem Energieverbrauch korrelierenden Umweltwirkungen auf
die Gesamtumweltwirkung des Produkts [4, 12, 14].

4

Implikationen des KEA für eniPROD

Der Fokus des Projekts eniPROD liegt auf der Untersuchung des Energieverbrauchs im Bereich der industriellen Produktion. Ziel ist es, Modelle und Methoden
sowie konkrete technische Lösungen zu entwickeln, die eine nachhaltige Senkung
des spezifischen Energiebedarfs ermöglichen. Die Analyse der Betrachtungsobjekte bzw. Demonstratoren der Teilprojekte von eniPROD erfordert die Festlegung
7

Die Kategorie KEAandere erfasst die energetische Nachnutzung von Reststoffen, um deren umweltbezogenen Effekte explizit darstellen zu können [10].

8

Zu den Maßstäben der Bewertung von Umweltwirkungen im Rahmen der Ökobilanz vgl. [1].

9

Götz et al. nennen hier mit Bezug auf eine Standardliste des Umweltbundesamtes die Kategorien
Treibhauseffekt, Sommersmog, terrestrische Eutrophierung, Versauerung, Humantoxizität, Lärm,
Strahlung, Ressourcenbeanspruchung und Risiken [13].
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spezifischer Systemgrenzen. Daraus resultiert – ähnlich wie bei den Problemstellungen, auf die das KEA-Konzept angewendet wird, – die Frage, wie die unterschiedlichen in die Systeme eingehenden bzw. aus diesen austretenden Stoffe und
Energien aus energetischer Sicht bewertet werden können. Darüber hinaus müssen
bei der Beurteilung von Systemalternativen auch deren Auswirkungen auf andere
Lebenszyklusphasen (bspw. diejenigen veränderter Herstellungsprozesse auf die
resultierenden Produkte) untersucht werden. So beeinflusst etwa die Auswahl der
eingesetzten Materialien die Höhe der Energieaufwendungen vorgelagerter Bereitstellungsprozesse. Die aufgrund der verwendeten Materialien und Fertigungstechnologien variierenden Merkmale des erzeugten Produkts können wiederum einen
wesentlichen Einfluss auf Energieverbräuche in der Phase der Nutzung ausüben.
Um derartige lebenszyklusbezogene Effekte vergleichbar darstellen zu können,
bedarf es einer entsprechenden Energiemaßeinheit (die der KEA oder eine daraus
abgeleitete Größe darstellen könnte). Diese sollte darüber hinaus die Ergebnisse
der energiebezogenen Analysen der Handlungsfelder des Projekts, die sich neben
den angesprochenen Prozessen und Prozessketten auch auf neue Werkstoffe,
Produktionssysteme, Fabriken, die Logistik sowie zu entwickelnde Produkte beziehen, mit ihren unterschiedlichen Abstraktionsgraden und Blickwinkeln auf die industrielle Produktion vergleichbar machen.
Wie in Abschnitt 2 gezeigt, erfüllt der KEA in seiner hier als Basiskonzept bezeichneten Variante gemäß VDI-Richtlinie die beschriebenen Anforderungen des Projekts an eine Energiemaßzahl bereits weitgehend. Ein – zumindest methodisches –
Potenzial bietet das Konzept vor allem für den Umgang mit den projektspezifischen
Systemgrenzen. Die Methode der primärenergetischen Bewertung des KEA unterstützt hier die Analyse und harmonisierte Bewertung von In- und Outputs des gewählten Systems. Sie erlaubt einerseits – mit Blick auf den Input – die Einbeziehung der „energetischen Vorgeschichten“ eingesetzter Stoffe und Energieträger,
und somit die Abbildung der Effekte von Gestaltungsalternativen auf vorgelagerte
Bereitstellungsprozesse. Darüber hinaus ermöglicht diese Rückführung auf Primärenergien den direkten Vergleich von (kumulierten) Energieaufwendungen unabhängig von den in den betrachteten Prozessen eingesetzten Energieformen. Andererseits können – mit Blick auf den Output – die energiebezogenen Konsequenzen
unterschiedlicher Gestaltungsalternativen für nachgelagerte Nutzungs- und Entsorgungsprozesse über einen KEA bzw. konkreter über „energetische Gutschriften“
erfasst werden.
Mit Blick auf die Anwendung einer primärenergetischen Bewertung nach Vorbild
des KEA stellt sich die Frage nach der Verfügbarkeit entsprechender Daten. Existierende Datenbanken bilden zumeist eine gegebene Kette von Bereitstellungsprozessen ab, die aber nicht notwendigerweise mit den im Projekt gewählten Betrachtungsgrenzen korrespondieren. So ist bspw. der Energieaufwand für die Bereitstellung eines Coils einer Stahlsorte hinterlegt, nicht aber der für zugeschnittene Ble-
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che. Die entsprechenden, aus Sicht des Projekts zusätzlichen Bereitstellungsprozesse müssen daher gesondert analysiert und die notwendigen Energieaufwendungen berechnet bzw. geschätzt werden. Im besonderen Maße gilt dies für neuartige Werkstoffe. Ihre Herstellung basiert teils auf neuen Technologien, deren Energiebedarf bei einer Anwendung im industriellen Maßstab bisher unbekannt ist.
Das Basiskonzept des KEA gemäß VDI-Richtlinie propagiert die Integration der
stofflichen Nutzung von Energieträgern in den KEA. Sie folgt damit der (zumindest
impliziten) Zielstellung, den Einsatz knapper (fossiler) Energieträger zu senken.
Demgegenüber zielt das Projekt eniPROD auf die Senkung des spezifischen Energiebedarfs industrieller Produktion ab. Diese Fokussierung auf die Ressource
Energie sowie die mit der Bewertung stofflich genutzter Energieträger einhergehenden Probleme (vgl. Abschnitt 3) sprechen dafür, in der oben angesprochenen Energiemaßeinheit lediglich die energetische Nutzung von Energieträgern zu berücksichtigen und dem Basiskonzept des KEA in dieser Hinsicht nicht zu folgen.

5

Zusammenfassung und Ausblick

Vor dem Hintergrund eines gestiegenen Bewusstseins für die ökologischen Folgen
wirtschaftlichen Handelns ist eine Reihe von Instrumenten und Konzepten entstanden, die die Wirkung von Produkten auf die natürliche Umwelt anhand von Indikatoren bewerten. Eines dieser Konzepte, der Kumulierte Energieaufwand, wurde im
Rahmen des Beitrags näher untersucht. Als alleiniger Indikator wird hier die Summe
aller Energieaufwendungen, die im Zusammenhang mit der Herstellung, Nutzung
und Entsorgung eines Produkts entstehen, verwendet. Um die verschiedenen
Energieformen bzw. -träger vergleichbar zu machen, werden sie in Primärenergieaufwendungen umgerechnet. Die kritische Würdigung des Konzepts hat gezeigt,
dass spezifische methodische Schwächen sowie teils subjektive Annahmen und
unsichere Daten die Aussagekraft des KEA in Bezug auf die ökologische Wirkung
von Produkten einschränken. Die ausgewertete Literatur empfiehlt daher, den KEA
als Indikator in die umfassendere Ökobilanz zu integrieren (vgl. Abschnitt 3).
Bezogen auf eniPROD bietet das KEA-Konzept das Potenzial, Schnittstellen der
betrachteten Teilsysteme zu vor- und nachgelagerten Lebenszyklusphasen und
Wertschöpfungsketten abzubilden und Verbräuche unterschiedlicher Energieformen
konsistent zu aggregieren. Darüber hinaus trägt eine solche Energiemaßzahl dazu
bei, die Forschungsarbeiten und -ergebnisse innerhalb des Projekts miteinander
verzahnen zu können. Die mögliche Ableitung von Aussagen zur Umweltwirkung
der im Projekt eniPROD erarbeiteten Lösungen ist mit der oben erwähnten Integration des KEA in die Ökobilanz angesprochen. Der ausgeprägte Energiebezug legt
aber eine eniPROD-spezifische Interpretation des KEA-Konzepts zur Definition
einer projektweiten Energiemaßzahl nahe.
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Weiterer, methodischer Forschungsbedarf liegt zum einen in der (projektspezifischen) Behebung der in Abschnitt 3 genannten Schwachstellen. Zum anderen
sollte das KEA-Konzept (bzw. seine projektspezifische Ausgestaltungsvariante) in
eine integrierte technisch-ökonomische Analyse einbezogen werden, um auch die
monetären Effekte von zunächst vorrangig technologieorientierten Gestaltungsalternativen zur Senkung des spezifischen Energiebedarfs der industriellen Produktion bewerten zu können. Dies würde zudem die Wirtschaftlichkeit zu einer Nebenbedingung (wenn nicht sogar zu einer gleichrangigen Zielstellung) erheben und
damit zu einer noch stärkeren Praxisorientierung der entwickelten Lösungen beitragen.
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Abstract
In diesem Artikel wird eine neuartige Methode, die Prozess-Hilfs-Energie-Analyse,
zur energetischen Bewertung und Visualisierung einer Gesamtprozesskette vorgestellt. Das Ziel dieser Methode besteht darin, durch Betrachtung von verschiedenen
Technologien neuartige Lösungsansätze für die Gestaltung einer Prozesskette zu
erarbeiten, mit denen es gelingt, eine vergleichbare Wertschöpfung am Produkt bei
geringerem Energieumsatz zu erzielen bzw. die Wertschöpfung ohne Mehreinsatz
an Energie deutlich zu erhöhen.
The article proposes an innovative method for the energy-related visualization and
evaluation of process chains, the process-auxiliary-energy-analysis. The objective
of this method is the generation of energy-efficient technologic alternatives for specific process chains.
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Einleitung

Die elektrische Energie, als wesentliche Energieform, avancierte in den letzten
Jahren zu einem signifikanten Kostenfaktor in der Produktion. In der Fertigungsplanung werden Prozessketten bisher unter Machbarkeitsaspekten sowie Kostenberücksichtigung erzeugt und bewertet. Stetige Weiterentwicklungen von Werkstoffen und Verarbeitungstechnologien bieten dabei Potenzial sowohl für die Kostenreduzierung durch verkürzte Bearbeitungszeiten als auch für die Erhöhung der
Produktfunktionalität. Insbesondere die kontinuierlich steigenden Energiekosten
sowie die zunehmende Sensibilisierung für Ressourcenschonung auch in der Produktionstechnik führen dazu, dass der Energieeinsatz als Entscheidungskriterium
auch in der Produktionstechnik bei der Auswahl der Fertigungsverfahren herangezogen wird. Zunächst ist es dafür erforderlich, eine Analyse des Ist-Standes, d. h.
eine Energiebilanzierung, durchzuführen. Dabei ist die für jeden Prozessschritt eingesetzte Energie in Bezug zum Mehrwert des Produktes zu ermitteln. Anschließend
stehen weitere Forschungsthemen, insbesondere die Reduzierung des Energieverbrauchs, z. B. durch Verfahrenssubstitution oder -optimierung bzw. auch die
Rückführung nicht mehr genutzter Energie in den Prozesskreislauf, im Fokus.

2

Prozesskettenanalyse

Zur Veranschaulichung dieser Methode wird im Folgenden eine exemplarische
Prozesskette aus dem Bereich Powertrain ausgewählt. Es existiert zurzeit ein breites Spektrum an Fertigungsvarianten zur Herstellung von wellenförmigen Powertrainkomponenten.
Basierend auf einer detaillierten Prozesskettenanalyse sollen hier verschiedene
dieser Möglichkeiten verglichen und dabei energetische Potenziale aufgedeckt
werden. Die Grundlage dafür bilden industriell angewandte Prozessketten, aber
auch neuartige Verfahrensweisen, die in eigenen wissenschaftlichen Untersuchungen entwickelt und zu einer technologisch und wirtschaftlich sinnvollen Prozesskette zusammengesetzt werden.
Ein erstes Ziel besteht darin, für die konventionelle Herstellung von Powertrainkomponenten eine Prozesskette mit minimalem Energieverbrauch zu finden. Beispielhaft wird dies an der Kurbelwelle als eine Powertrainkomponente dargestellt,
bei der sich insbesondere die Ausgangsbasis, d. h. die dominierende Herstellung
der Halbzeuge, variieren lässt.
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Potenziell geeignet sind die drei dominierenden Basistechnologien (siehe Bild 1)

x Schmieden,
x Gießen sowie
x der Zusammenbau von Halbzeugen, wie z. B. aus Rohren, Scheiben usw.
durch thermisches oder nicht-thermisches Fügen.

Bild 1: Industriell angewandte Prozessketten-Varianten zur Herstellung einer Kurbelwelle
(vereinfacht)

3

Datenakquisition

Um eine energetische Bewertung zu ermöglichen, müssen die jeweiligen Ein- und
Ausgangsdaten jedes einzelnen Prozessschrittes bereitgestellt und verarbeitet
werden. Die Datenakquisition erfolgt auf der Grundlage eines Input-ThroughputOutput-Diagrammes. Darin wird zunächst die zu betrachtende Systemgrenze des
Prozessschrittes festgelegt. Anschließend werden alle beteiligten Energieformen,
welche diese Systemgrenze überqueren, sowie die Bauteileigenschaften zu Beginn
und am Ende des Prozessschrittes systematisiert (siehe Bild 2).
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Weiterhin erfolgt eine Charakterisierung der einzelnen Prozess- und Bauteileigenschaften (wie z. B. Temperatur, Positionierung, Orientierung, Qualität) innerhalb
dieses Prozessschrittes. Dies kann beispielsweise in Form eines Anforderungskataloges für notwendige vor- und nachgelagerte Prozesse erfolgen.
Durch die Auftrennung der Einzelprozessschritte und Ergänzung der ProzessschrittVerkettung werden nicht nur die wertschöpfenden Fertigungsprozesse, sondern
auch die dazugehörigen Montage-, Handling- und Transportschritte, in denen ebenfalls ein nicht zu vernachlässigender Energieumsatz erfolgt, berücksichtigt.
Jeder Einzelschritt wird anschließend energetisch bilanziert. Dies bildet die Grundlage für einen Vergleich der einzelnen Prozessschritte sowie der kompletten Prozessketten miteinander. Anschließend kann ein Abgleich der energetisch günstigen
mit einer wirtschaftlich sinnvollen Variante erfolgen.

Bild 2: Input-Throughput-Output-Diagramm eines Einzelprozesses

4

Prozess-Hilfs-Energie-Analyse

Als Lösungsweg für eine Visualisierung und Verarbeitung der aufbereiteten energetischen Daten einer Prozesskette wurde die von Lotter [1] entwickelte Methode der
Primär-Sekundär-Analyse (P-S-Analyse) herangezogen und mit einer energeti-
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schen Betrachtungsweise erweitert. Nach Lotter werden vor allem Montageprozesse, aber auch andere Fertigungsprozesse in primäre und sekundäre Vorgänge
eingeteilt und deren anteilige zeitliche Dauer je Prozessschritt ermittelt. Dabei werden alle wertschöpfenden Vorgänge den „Primärvorgängen“ zugeordnet und alle
Vorgänge, welche nicht der Wertschöpfung dienen, als „Sekundärvorgänge“ bezeichnet. In Analogie zur P-S-Analyse wurde für eine energetische Betrachtungsweise eine Zerlegung und spezifische Zuordnung der ermittelten wertschöpfenden
und nicht wertschöpfenden Energieeinträge vorgenommen [2].
Da der Begriff der „Primärenergie“ anderweitig belegt ist [3], erfolgen gegenüber der
Definition nach Lotter die neuen Begriffsdefinitionen für direkt zur Produktherstellung dienende Energie als „Prozessenergie“ sowie demgegenüber als „Hilfsenergie“ für indirekt für den Prozess benötigte Energie, z. B. für das Kühlsystem,
die zu keiner Wertschöpfung beitragen.
Die Unterscheidung und Einteilung der jeweiligen Anteile eines Prozessschrittes
erfolgt auf Basis von je nach Verfahren noch zu definierenden, technologisch begründeten Kriterien. Für die visuelle Darstellung wird die von Lotter und Wiendahl [4] entwickelte Vektordarstellung ebenfalls auf die Anforderungen der energetischen Betrachtungsweise angepasst. Bild 3 zeigt exemplarisch die energetische
Zerlegung eines Fügeprozesses inkl. der Unterscheidung der auftretenden verschiedenen Energieformen für einen Schweißprozess. Die Zielstellung der Prozessoptimierung besteht darin, einen möglichst flachen und kurzen Prozessvektor
für jeden Fertigungsschritt zu erzielen. Daraus folgend muss auch die Spaltensumme, welche den kumulierten Energieaufwand des betrachteten Prozesses entspricht, verkleinert werden.

Bild 3: Qualitative Prozess-Hilfs-Energie-Analyse eines Schweißprozesses
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Die energetische Abbildung einer vollständigen Prozesskette wird nunmehr durch
die Aneinanderreihung der Einzelprozessvektoren erreicht. Damit entstehen Diagrammverläufe, wie am Beispiel der Herstellung von Kurbelwellen in Bild 4 dargestellt. Da bislang keine exakten energetischen Werte für konventionelle Verfahren
vorliegen, wurde, um einen überschlägigen Vergleich durchzuführen, ein Bezugspunkt als Vergleichskriterium angewandt.
Als Bezugspunkt wurde der energieintensivste Prozess aller beteiligten Prozessketten gewählt – so z. B. der Prozessschritt des Gießens, bei dem das gesamte Material für die urformende Formgebung verflüssigt wird. Alle anderen Prozessschritte
wurden zu diesem ins Verhältnis gesetzt. Es konnte damit gezeigt werden, dass
sich unterschiedliche Prozessketten deutlich voneinander differenzieren. Dies wird
im Diagramm, siehe Bild 4, ersichtlich. Die Prozesskette, welche zur Herstellung
einer gegossenen Kurbelwelle durchlaufen wird, beinhaltet einen wesentlich geringeren Anteil nicht wertschöpfender Vorgänge. Im Gegensatz dazu ist der nicht
wertschöpfende Anteil bei der Prozesskette für die Fertigung einer Kurbelwelle
durch Fügen oder Schmieden sehr hoch. Dieser hohe Anteil an Hilfsenergie resultiert aus den vielen Prozessschritten und Transportvorgängen, welche für die Fertigung der Einzelteile und Baugruppen benötigt werden. Des Weiteren muss auch
ein höherer energetischer Eingangswert der einzelnen Bauteile mit berücksichtigt
werden, denn durch die ur- und umformende Fertigung der Halbzeuge wurde bereits ein erheblicher Energieeintrag vorgenommen.

Bild 4: Gegenüberstellung verschiedener Prozessketten zur Herstellung von Kurbelwellen
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Ziel dieser Analyse und der dargestellten Visualisierung ist es, aus dem energetischen Prozessverlauf Potenziale für die Optimierung der Prozesskette abzuleiten.
Dabei sind die Art der betrachteten Energien der Einzelprozesse sowie die Spaltensumme, d. h. die Aufsummierung der Einzelwerte innerhalb der Spalte des resultierenden Aufwandsvektors sowie dessen Anstieg, zu analysieren.
Weiterhin besteht die Möglichkeit, aus dem Diagramm Technologiesymbiosen zu
erkennen und zu nutzen, wie z. B. eine räumliche Zusammenlegung von hochenergetischen Prozessen, wie beispielsweise Materialerwärmungsvorgänge. Die
Abwärme von Erwärmungsprozessen kann mit Hilfe von Wärmetransportsystemen
an anderen Prozessstationen genutzt werden. Im Bild 5 wurde ein solches System
anhand einer gebauten Kurbelwellenprozesskette graphisch dargestellt.
Die Abwärme, welche bei dem Prozess der Bauteilvorwärmung für den Fügevorgang entsteht, kann über ein Wärmesorptionssystem dem Schmiedeprozess zur
Bauteilerwärmung zugeführt werden. Außerdem besteht die prinzipielle Möglichkeit,
diese Prozesse in der Fertigung räumlich parallel anzuordnen, um die entstehende
Wärmeenergie besser auszunutzen.

Bild 5: Energiereduktion durch Nachnutzung thermischer Energie
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Um den Mehrwert eines Produktes zu steigern, müssen häufig zusätzliche, teils
energetisch sehr aufwändige Fertigungsschritte in die Produktherstellung integriert
werden. Dies bedeutet, dass zusätzliche Energie für die Herstellung eines Produktes aufgewendet werden muss. Durch eine verfeinerte Produktgestaltung, wie z. B.
die Hohlgestaltung einer Welle, kommt es wiederum zur Einsparung von Material
und zu einem geringeren Energieverbrauch in der Nutzungsphase des Produkts.
Dieser Mehrwert, welcher in der Fertigung durch erhöhten Energieeinsatz geschaffen wird, muss in der energetischen Bewertung einer Prozesskette mit berücksichtigt werden, siehe Bild 6. Hierfür wurde ein Mehrwertkriterium in Form eines prozentualen Faktors eingeführt, der den Aufwandsvektor der gesamten Prozesskette
renormiert.

Bild 6: Verrechnung des Produktmehrwertes

5

Zusammenfassung

Die energetische Optimierung kann zunächst am Einzelprozess vollzogen werden.
Eine umfassende Bewertung und Optimierung ist aber erst bei Betrachtung der
gesamten Prozesskette möglich.
Die Untersuchung der Einzelprozesse dient vor allem der Verfahrensoptimierung,
z. B. durch Variation der Prozessparameter oder aber durch Substitution mit einem
alternativen, energetisch günstigeren Verfahren. Durch Variation der Prozess-
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parameter werden die energetischen Komponenten der Prozess- und Hilfsenergie
in ihrem Verhältnis zueinander verändert, wobei ein technologisch mögliches Feld
aufgespannt wird, welches noch durch wirtschaftliche Betrachtungen ergänzt werden kann.
Bei Betrachtung der gesamten Prozesskette besteht eine wesentliche Zielstellung
in der Nachnutzung von Energieverlusten einzelner Prozesse, wodurch der Gesamtenergiebedarf einer Prozesskette sinkt. Eine Möglichkeit zur Energienachnutzung ist beispielsweise, die Abwärme eines Prozesses durch räumliche Zusammenlegung bzw. zeitliche Koordinierung mit anderen thermischen Prozessen weiter
zu nutzen. Hierfür sind technologische, aber auch arbeitsorganisatorische Problemstellungen zu erörtern. Ergänzend zu den energetischen Analysen und Optimierungen ist es stets erforderlich, auch wirtschaftliche Betrachtungen für die Herstellung eines Produktes durchzuführen. Deshalb werden neben energetischen Kennwerten auch wirtschaftliche mit in die Datenbank integriert und bei der Prozesskettengestaltung und -bewertung herangezogen. Durch ein gesteigertes Prozess- und
Energieverständnis infolge der mit der beschriebenen Methode gewonnenen Erkenntnisse erhält der Anwender eine Möglichkeit zum ressourcenschonenden und
effizienten Einsatz seiner Anlagen sowie ein neuartiges Bewertungstool bei der
Auswahl zukünftiger Investitionsgüter. Gleichzeitig werden dem Anlagenhersteller
neue Ansätze geliefert, seine Produkte zu verbessern bzw. diese zielgerichtet am
Markt anzubieten und zu positionieren.
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Abstract
Die steigenden Preise für Rohstoffe und Energie führen zu erhöhten Forderungen
an die Effizienz von Fertigungsprozessen. Standen bisher vorrangig die Analyse
und Optimierung der technischen Performance und der Kosten im Fokus der Untersuchungen, so kommt heute die Energieeffizienz als weiterer Punkt hinzu. Bei der
spanenden Bearbeitung zeichnet sich dabei ein Trend hin zur Trockenbearbeitung
und Minimalmengenschmierung ab. Für das Verfahren Bohren stellt die erschwerte
Wärme- und Spanabfuhr aus der Prozesszone ein Hemmnis für die Vermeidung
bzw. Minimierung des Kühlschmiermitteleinsatzes dar. Im Rahmen dieses Beitrages wird der Energie- und Ressourceneinsatz bei der Bohrbearbeitung untersucht.
Dabei werden verschiedene Kühlschmierstrategien bei verschiedenen Zeitspanvolumen hinsichtlich ihrer Effizienz beim Bohren ins Volle analysiert. Ziel ist ein minimaler Energie- und Ressourcenverbrauch pro Spanvolumen bei abgesicherter
Spanabfuhr. Die Ergebnisse hinsichtlich Prozess- und Direktenergie pro Bohrung
sowie der Bohrerstandzeiten zeigen, wie vielschichtig die Frage der Effizienz ist und
dass durch die Vermeidung bzw. Verringerung des Einsatzes von Kühlschmiermitteln das Ziel Effizienzsteigerung nur teilweise oder beschränkt erreicht werden
kann.
Rising prices of raw materials and energy call for an increased energy and resource
efficiency of manufacturing processes. Therefore, the objective of energy efficiency
is added to the existing improvement strategies focusing on the increase of technical performance and the reduction of cost so far. In particular, in machining, a
R. Neugebauer, U. Götze, W.-G. Drossel (Hrsg.), Energetisch-wirtschaftliche Bilanzierung und Bewertung
technischer Systeme – Erkenntnisse aus dem Spitzentechnologiecluster eniPROD, Tagungsband zum 1.
und 2. Methodenworkshop der Querschnittsarbeitsgruppe 1 “Energetisch-wirtschaftliche Bilanzierung” des
Spitzentechnologieclusters eniPROD, Wissenschaftliche Scripten, Auerbach, 2013.
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170

Neugebauer/Schmidt/Dix

trend towards a minimum use of lubricants or even dry machining can be observed.
However, for the drilling process the difficult chip and heat removal from the process zone is commonly a limitation for minimizing the use of cooling lubricants. In
the article, the energy and resource efficiency of drilling operations according to
several cooling and lubrication strategies as well as differing material removal rates
are analyzed. The goal is a minimum use of energy and resources like tools and
lubricant per chip volume on the condition of an ensured chip removal. The results
regarding the process energy and machine energy consumption per drill in combination with the tool life illustrate the complexity of the several efficiency aspects.
Furthermore, it is shown that the sole strategy of reducing or avoiding cooling does
not necessarily result in an increased efficiency.
Keywords:
Bohren, Kühlschmierstrategie, Ressourceneffizienz
drilling, cooling, resource efficiency

1

Einleitung

Der weltweite Verbrauch an Primärenergie stieg in den letzten Jahrzehnten drastisch an. Es existiert eine Vielzahl von Szenarien [1, 2, 3], wohin diese Entwicklung
führen wird. Sicher ist, dass die Preise für Energie und Rohstoffe mit steigender
Nachfrage und sinkenden Vorkommen stark ansteigen werden und die Verfügbarkeit und effektive Nutzung von Energie für die Volkswirtschaften elementar sein
wird.
Eine Analyse des Energieverbrauches 2007 zeigte, dass zirka 28 % [4] des Primärenergieverbrauches in Deutschland auf den industriellen Anwendungsbereich entfallen. Womit deutlich wird, dass der Industrie und damit der Produktion allgemein
eine hohe Verantwortung bezüglich der Energie- und Ressourceneffizienz obliegt.
Bezogen auf die spanende Bearbeitung bedeutet dies, dass der spezifische Energieaufwand, bezogen auf das abzuspanende Werkstückvolumen, minimiert werden
muss und dabei die Prozessstabilität abzusichern ist. Bei der Prozessgestaltung
sind dabei, neben den energetischen Größen, die Eigenschaften des resultierenden
Produktes und die der Nebenprodukte zu berücksichtigen. So muss ergänzend zur
gewünschten Bauteilpräzision auch die Handhabung der Nebenprodukte Span und
Grat gewährleistet sein, um energieintensive Nachbearbeitungsschritte zu minimieren und bestenfalls zu vermeiden.
In den letzten Jahren zeichnet sich beim Zerspanen ein Trend hin zur Bearbeitung
mit Minimalmengenschmierung (MMS) und/oder zur Trockenbearbeitung ab. So
wurden bei annähernd allen spanabhebenden Verfahren Anstrengungen unter-
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nommen, um die konventionelle Überflutungsschmierung und die damit verbundenen Kosten für Gebrauchsstoffe und Instandhaltung zu vermeiden. Ein weiterer
Aspekt für die MMS sind die geringere Kontaminierung der Späne und eine geringere gesundheitliche Belastung der Maschinenbediener [5].
Die Umsetzung der trockenen oder annähernd trockenen Bearbeitung führt zu höheren Prozesstemperaturen und damit zu höheren Werkzeugbelastungen und
Form- und Maßabweichungen basierend auf thermischen Verzug. Daraus resultieren gesteigerte Anforderungen an die mechanische, thermische und chemische
Werkzeugstabilität sowie an das Temperaturmanagement der Werkzeugmaschine.
In Kombination mit der Forderung nach höchsten Zeitspanvolumen zur Reduzierung von Bearbeitungszeiten und damit Bearbeitungskosten entstehen hohe technologische Anforderungen an Prozess, Werkzeug und Maschine. Im Rahmen dieses Beitrages wird anhand des Bohrens gezeigt, welche Faktoren bezogen auf die
Kühlschmierung entscheidend für die Effizienz des Prozesses sind.
Das Bohren als Verfahren birgt einige technologische Besonderheiten bzw. Schwierigkeiten bezüglich der Kühlung und Schmierung der Prozesszone. So ist der Ort
der Spanbildung für den Kühlschmierstoff im Vergleich zu Verfahren wie Fräsen
und Längsdrehen nur schwer zu erreichen. Des Weiteren ist der Spanabtransport
durch die engen Spanräume erschwert. Um das Problem des Spanabtransportes
für die hier aufgeführten Untersuchungen zu Kühlschmierstrategien möglichst gering zu halten, wurde als Werkstückmaterial der kurzspanende Grauguss gewählt.

2

Energie- und Stoffflüsse auf Maschinenebene
bei der Bohrbearbeitung

Zur energieeffizienten Gestaltung von Produktionsprozessen ist es unerlässlich, alle
verfahrensrelevanten Größen und Ströme zu erfassen. Dabei ist der Betrachtungsraum von entscheidender Bedeutung, um zum einen alle Größen zu erfassen und
zum anderen eine noch verarbeitbare Anzahl zu analysieren.
Dornfeld zeigte, dass alle Ebenen der Produktion, beginnend auf der höchsten
Ebene der Unternehmensabläufe, über die Fabrik, die Produktionslinien, Maschinengruppen, einzelnen Maschinen, Maschinenkomponenten bis hin zum Produktionsprozess, Potentiale zur Energie- und Ressourceneinsparung aufweisen [6]. Im
Rahmen dieser Arbeit wird die Maschinenebene in Kombination mit der Prozessebene am Beispiel einer Bohrbearbeitung untersucht.
Bei der Analyse werden die Energieströme fokussiert, welche im Bild 1 grau schattiert sind. Dabei werden die Energieverbräuche der Kühlschmiersysteme, des jeweiligen Bearbeitungsprozesses, der maschinenspezifischen Sperrluft während der
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Bearbeitungszeit und die Energieentnahme der Maschine aus dem Stromnetz gemessen und untersucht.

Bild 1: Energie- und Stoffflüsse im Zerspanprozess allgemein

Neben den Energieverbräuchen wurden der Werkzeugverschleiß und der Verbrauch an Kühlschmiermittel (KSM), mit in die Analyse eingeschlossen, da eine
energetische Optimierung zu Lasten der Werkzeugstandzeit nicht zielführend ist.

3

Kühlschmiersystem beim Bohren

Wie eingangs beschrieben, zeichnet sich das Verfahren Bohren im Vergleich zu
anderen spanenden Verfahren durch einige Besonderheiten aus. Der Ort der
Spanbildung ist für Kühl- und Schmiermittel, besonders bei Bohrtiefen größer als
das Anderthalbfache des Bohrerdurchmessers, schwer erreichbar [7]. Bei Bohrern
ohne spezielle Kühlschmiermittelkanäle muss das Schmiermittel über die
Bohrernuten an die Spanzone transportiert werden. Diese Nuten werden aber
ebenfalls für den Spanabtransport entgegen der Bearbeitungsrichtung genutzt,
weshalb diese Art der Kühlschmierung als nicht optimal zu betrachten ist. Bei Bohrern mit Kühlschmiermittelkanälen, welche bei den aufgeführten Versuchen verwendet wurden, kann das Kühl- bzw. Schmiermedium näher an die Spanstelle
transportiert werden, was den Einsatz bei höheren Schnittgeschwindigkeiten ermöglicht und den Spanabtransport erleichtert.
Die Notwendigkeit einer Kühlung und Schmierung ist beim Bohren deutlich höher
als bei Verfahren wie beispielsweise Fräsen und Längsdrehen. So treten beim
Bohren vermehrt Reibprozesse zusätzlich zur eigentlichen Zerspanung auf. So
kommt es im mittleren Bohrerbereich, dem Freischneidenbereich, auf Grund der
gegen null tendierenden Schnittgeschwindigkeit, zur Materialverdrängung in Rich-
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tung der äußeren Hauptschneiden anstatt zur Spanbildung. Zusätzlich treten Reibvorgänge an den äußeren Führungsleisten auf. Gepaart mit dem Fakt, dass die
beim Bohrvorgang entstehende Fläche axial vor dem Bohrer nach einer halben
Bohrerumdrehung (bei Bohrern mit zwei Schneiden) wieder bearbeitet wird, kommt
es zu hohen Temperaturen in der Wirkzone, besonders bei hohen Bearbeitungsgeschwindigkeiten.
Diese Vielzahl von Reibflächen und die erhöhten Temperaturen fordern besonders
bei hohen Bearbeitungsgeschwindigkeiten eine effektive Schmierung und Kühlung
der Spanbildungszone, was aber in direktem Gegensatz zur Forderung der Anwendung von Trocken- oder Quasitrockenbearbeitung steht.

4

Versuchsaufbau

Im Versuch wurden Durchgangsbohrungen mit Ø 7 mm und einer Tiefe von 35 mm
in Grauguss eingebracht und dabei die Energie- und Ressourcenverbräuche für die
verschiedenen Kühlschmierstrategien, Überflutung mit Emulsion, MMS und Trockenbearbeitung mit Druckluftkühlung, bestimmt. Verwendet wird ein mehrfach
beschichtetes Vollhartmetallbohrwerkzeug mit innerer Kühlschmiermittelzuführung.
In der folgenden Grafik ist der Versuchsaufbau mit Messtechnik und Messgrößen
dargestellt.

Bild 2: Versuchsaufbau der Bohrversuche mit verschiedenen Kühlschmierstrategien
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Die angewandten Spanparameter sind in Tabelle 1 aufgeführt, wobei sich die Bezeichnung 100 % auf die vom Werkzeughersteller empfohlenen Parameter Vorschub pro Umdrehung fU und Schnittgeschwindigkeit vc bezieht.
Tabelle 1: Spanparameter

Emulsion
überflutet

MMS
7 bar

MMS
10 bar

Trocken

5

vc, fU

vc [m/min]

fU [mm]

tBohrung [s]

Q [cm³/s]

75 %

158

0.249

1.2

1.14

100 %

210

0.332

0.7

2.03

125 %

263

0.415

0.4

3.18

75 %

158

0.249

1.2

1.14

100 %

210

0.332

0.7

2.03

125 %

263

0.415

0.4

3.18

75 %

158

0.249

1.2

1.14

100 %

210

0.332

0.7

2.03

125 %

263

0.415

0.4

3.18

100 %

210

0.332

0.7

2.03

Ergebnisse

Die Größe Direktenergie Edirekt beschreibt die Energie, welche die Maschine in Form
von elektrischer Energie aus dem Netz entnimmt. Diese und die Energie für Sperrluft ESperrluft sowie die Energie EDL,KSM für die Druckluft bei MMS bzw. Trockenbearbeitung werden in Bild 3 aufgeführt. Die elektrische Leistung für die Kühlschmiermittelpumpen bei der Bearbeitung mit Emulsion ist in der Direktenergie enthalten (entfällt bei Trocken und MMS).
Es wird deutlich, dass die Direktenergie die größte Komponente bei den Energieeingängen darstellt. Diese ist bei MMS und Trockenbearbeitung geringer als bei der
Bearbeitung mit Emulsion, da die Kühlschmiermittelpumpen für die Emulsionsschmierung mit einer Leistung von zirka 3 kW die Maschinenleistung deutlich erhöhen. Dafür werden aber bei MMS und Trockenbearbeitung zusätzliche Energien für
Druckluft zum Transport des Schmiermediums bzw. zur Unterstützung des Abtransports der Späne durch die Spannuten benötigt. Die Summe ist jedoch niedriger
als das Äquivalent mit Emulsion.
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Es ist bei allen Kühl- bzw. Schmierstrategien ein direkter Einfluss der Bearbeitungsgeschwindigkeit erkennbar. So kommt es mit steigender Bearbeitungsgeschwindigkeit (75 % Æ 100 % Æ 125 %) zur Reduzierung des Energieverbrauchs.
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Bild 3: Energieverbrauch verschiedener KSM-Systeme und Zeitspanvolumen pro Bohrung

In Bild 4 ist ein Vergleich von Prozessenergie Eprozess zur Summe der Energieeingänge in die Maschine EIn aufgeführt, um zu klären, worauf das Absinken der Energieverbräuche bei steigender Bearbeitungsgeschwindigkeit beruht.

EIn

E direkt  ESperrluft  EDL,KSM

(1)

Der Vergleich verdeutlicht, dass die Energieeinsparungen bei hohen Schnittparametern nicht aus dem Prozess herrühren können, da auf Prozessebene nur maximal 0,07 Wh pro Bohrung eingespart werden können, jedoch auf Maschinenebene
Einsparungen von 2,13 Wh bei Emulsion bzw. von 1,93 Wh bei MMS erreicht werden. Demzufolge beruht diese Energieeinsparung auf der Reduzierung von Energie
für Nebenverbraucher, welche direkt von der Prozesszeit abhängig ist. Dies wird
durch die Messung der Leistungsentnahme der Maschine aus dem Netz bestätigt.
Die arbeitsbereite Maschine (laufende Spindel und Werkzeug außerhalb des Eingriffs) weist eine durchschnittliche Leistung von 9,2 kW bei angeschalteten Pumpen
für Emulsionskühlschmierung und 6 kW bei ausgeschalteten Pumpen (MMS und
Trockenbearbeitung) auf. Demzufolge ist die Grundlast basierend auf den Nebenverbrauchern deutlich höher als die Prozesslast, weswegen die Prozesszeit bzw.
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das Zeitspanvolumen von elementarer Bedeutung für eine hohe Effizienz der Bohrbearbeitung sind.
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Bild 4: Summe der Energieeingänge in die Maschine EIn und Prozessenergie

Neben dem Energieverbrauch ist auch der Verbrauch weiterer Ressourcen von
zentralem Interesse für eine gute ökologische und ökonomische Bilanz eines Produktionsprozesses. Da diese Untersuchungen einen energetischen und technologischen Vergleich der Kühlschmierstrategien darstellen, liegt ein Vergleich der Werkzeugstandzeit (Bild 5) und der Kosten für Schmiermittelverbrauch (Bild 7) bei den
verschiedenen Kühlschmierstrategien und Zeitspanvolumen nahe.
Bild 5 verdeutlicht, dass zwar Potentiale zur Energieeinsparung mittels des Einsatzes von MMS oder Trockenbearbeitung anstatt Überflutungsschmierung mit Emulsion bestehen, jedoch dies immer zu Lasten der Werkzeugstandzeit geht. So zeigten sich besonders bei Trockenbearbeitung und bei MMS mit hohen Zeitspanvolumen deutlich geringere Werkzeugstandzeiten im Vergleich zur Bearbeitung mit
Emulsion. Für die Untersuchungen der Standzeit wurde als Kriterium das Auftreten
von starker Gratbildung, die immer im Zusammenhang mit starkem Schneideneckenverschleiß auftrat, gesetzt. Im folgenden Bild 6 sind Gratform und Werkzeugverschleiß bei MMS 7 bar mit neuem und verschlissenem Werkzeug dargestellt.
Bei einer Anzahl von 900 Bohrungen (31,5 m) und keinem Auftreten von signifikantem Verschleiß wurde die Versuchsreihe gestoppt. Dies war bei allen Versuchen
mit Emulsion und bei MMS 10 bar mit geringem Zeitspanvolumen Q = 1,14 cm³/min
der Fall. Für diese Zerspan- und Schmierparameter sind demzufolge noch deutlich
höhere Werkzeugstandzeiten zu erwarten als in Bild 5 aufgeführt.
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Bild 5: Bohrerstandweg und EIn bei verschiedenen Kühlschmierstrategien und Zeitspanvolumen

Bild 6: Gratform und lichtmikroskopische Bohreraufnahme bei Versuchsbeginn und Standzeitende

Werkzeugstandzeit [m]

E Maschine [Wh]
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Kosten K je 10 Bohrmeter [€/10m]

Zum Vergleich des Schmiermittelverbrauchs im Bild 7 wurden die Kosten K als
Vergleichsgröße gewählt, da deutliche Unterschiede im Preis pro Liter für die verschiedenen Schmierstoffe von MMS und Emulsion bestehen. Beim Preis pro Liter
für das jeweilige Schmiermittel wurde auf Werte eines Werkzeugherstellers zurückgegriffen [8]. Die volumenbezogene Bestimmung des Schmiermittelverbrauchs bei
Emulsion beruht auf einer Studie von Weinert [9], welcher den Verbrauch einer
Bearbeitungsstraße für die spanende Bearbeitung von Getriebegehäusen analysierte. Der Verbrauch von MMS war zeitbezogen, wobei vom Schmiersystem ein Volumenstrom von V = 50 ml/h abgegeben wurde.
Q = 1,14 cm³/min

Q = 2,03 cm³/min

Q = 3,18 cm³/min

0,50 €

0,25 €

0,00 €
K Lub,
KSM

K Lub,
K Lub,
MMS 7 bar MMS 10 bar

K Lub
Trocken

K EIn KSM K EIn MMS K EIn MMS
7 bar
10 bar

K EIn
Trocken

Bild 7: Vergleich der Kosten K für Kühlschmiermittelverbrauch und für Energieverbrauch von verschiedenen Kühlschmierstrategien

Die Analyse der Kosten für den Kühlschmiermittelverbrauch zeigt, dass bei der
Bearbeitung mit Emulsion deutlich höhere Kosten für Kühlschmiermittel beim Einsatz von Überflutungskühlschmierung mit Emulsion entstehen als mit MMS. Dabei
bezieht die Betrachtung nicht mit ein, dass bei Emulsion ein biologischer Verschleiß
des Schmiermittels über die Zeit besteht und somit zusätzliche Kosten für Wechsel
und Wartung auftreten.

6

Diskussion

Die Ergebnisse der Bohrversuche verdeutlichen, dass die Steigerung der Effizienz
von Bearbeitungsprozessen mittels einer Anpassung der Kühlschmiermittelstrategie
möglich ist, jedoch viele Faktoren mit in die Betrachtung einbezogen werden müssen. Eine Reduktion des Energieverbrauchs pro Bohrung um bis zu 20 % mittels
eines Wechsels von Emulsion zu MMS ist möglich, jedoch führt dies besonders bei
hohen Zeitspanvolumen zu deutlich geringeren Bohrerstandzeiten. Bei der Trockenbearbeitung konnte im Vergleich zu MMS keine signifikante Einsparung an

Experimentelle Analyse zu ressourceneffizienten Kühlschmierstrategien beim Bohren

179

Energie erzielt werden. Außerdem trat ein nicht tolerierbarer Werkzeugverschleiß
auf.
Beim Schmiermittelverbrauch und bei den damit verbundenen Kosten ist durch die
Minimierung bzw. Vermeidung des Kühlschmiermitteleinsatzes eine Reduktion der
Kosten zu erwarten. Allein die Kosten für Kühlschmiermittel sind durch den Einsatz
von MMS um bis zu 94 % niedriger. Bei Trockenbearbeitung würden diese Kosten
ganz entfallen.
Schlussendlich wird deutlich, dass die Frage nach der effizientesten Kühlschmierstrategie nicht allgemeingültig beantwortet werden kann. Der Einsatz von MMS
verringert im Vergleich zu Emulsion den notwendigen Einsatz von Direktenergie pro
Bohrung und den Kühlschmiermittelverbrauch, jedoch steigen der Werkzeugverschleiß und damit die Kosten für die Ressource Werkzeug, die notwendige Energie
für Werkzeugwechsel und die Kosten für die nicht produktive Zeit während des
Werkzeugwechsels an. Bei der gänzlichen Vermeidung von Kühlschmiermittel kann
die Effizienz bezüglich Energie im Vergleich zu MMS nicht weiter gesteigert werden. Des Weiteren wird durch den gänzlichen Verzicht von Schmierung die Werkzeugstandzeit drastisch reduziert.
Der verwendete Werkstückwerkstoff Grauguss gilt als sehr einfach zu bearbeitender Werkstoff. Der hohe Kohlenstoffanteil führt zu graphitartigen Phasen, welche
eine Art Schmiereffekt zwischen Werkstück und Werkzeug bei der Zerspanung
hervorrufen. Auch die Nebenprodukte Span und Grat sind bei diesem Werkstoff als
unproblematisch einzuordnen. In kommenden Untersuchungen wird die Effizienz
bei der Bearbeitung eines Vergütungsstahles untersucht, bei welchem die Anforderungen an das Kühlschmiersystem bezüglich Schmierung, Kühlung und Spanabfuhr
deutlich erhöht sind.
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Abstract
Ein erster wesentlicher Schritt bei der Gestaltung energie- und kosteneffizienter
technischer Systeme ist die Analyse ihres Ist-Standes sowie der zur Verfügung
stehenden Alternativen. Eine besondere Bedeutung kommt hierbei der energieorientierten technischen sowie der darauf aufbauenden ökonomischen und ökologischen Bilanzierung und Bewertung zu. Der Beitrag spannt zunächst einen Rahmen,
um die verschiedenen Facetten dieses Themas zu fassen, und ordnet anschließend
die Beiträge des vorliegenden Sammelbandes ein. Abschließend wird ein Fazit zum
aktuellen Stand der energieorientierten Bilanzierung und Bewertung gezogen sowie
ein Ausblick auf den weiteren Forschungsbedarf gegeben.
The first and quite important task of designing energy- and cost-efficient technical
systems is analyzing their as-is state as well as the available alternatives. Here, the
energy-related technical and the subsequent economic and ecologic evaluations
are of vital importance. Firstly, the article will span an appropriate frame including
the relevant facets of the topic. Secondly, it will allocate the articles of the proceedings to this frame. The conclusions summarize the current state of the energyrelated accounting and evaluation and provide an outlook on domains requiring
further research.
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Bilanzierung und Bewertung im Rahmen von
eniPROD

Die Gestaltung einer energieeffizienten Produktion, wie sie im Spitzentechnologiecluster eniPROD untersucht wird, lässt sich in drei Teilaufgaben gliedern:
x Erfassung bzw. Bilanzierung des Energieverbrauchs,
x Bewertung der technischen Systeme (insbesondere bezüglich ihres Energieverbrauchs),
x Erarbeitung konkreter Gestaltungsalternativen sowie von Handlungsanweisungen zur Steuerung des Energieverbrauchs.
Vor dem Hintergrund spezifischer Schwerpunktsetzungen und verschiedener Objekte werden in den sechs Handlungsfeldern des Clusters Lösungen für die gezielte
Steigerung der Energieeffizienz der industriellen Produktion erarbeitet. Um den
breiten, interdisziplinären Austausch zu hierbei entwickelten Methoden und Instrumenten über die Grenzen der Handlungsfelder hinaus zu gewährleisten, wurden
sogenannte Querschnittsarbeitsgruppen gebildet. Der Fokus der Querschnittsarbeitsgruppe 1 (QAG1) „Energetisch-wirtschaftliche Bilanzierung“ liegt auf der Bilanzierung und Bewertung, den ersten beiden Teilaufgaben. Der vorliegende Band
entstand im Rahmen des 2. Methodenworkshops dieser QAG, der am 14. November 2012 in Chemnitz stattfand.
Rahmenkonzepte

Problemlösungsprozess

Problemanalyse
und -formulierung

Systemanalyse
und -synthese

Technische Bilanzierung/Bewertung
Integrierte
Bilanzierung
und Bewertung

Messung

Modellierung
und Simulation

Evaluierung und
Entscheidung

Ökonomischökologische
Bilanzierung/
Bewertung

Bild 1: Integrierte technisch-wirtschaftliche Bilanzierung und Bewertung (Quelle: modifiziert übernommen aus [1])
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Stand beim ersten Workshop noch die Entwicklung von Methoden im Vordergrund
(vgl. [2]), so zeigt sich dieses Mal eine deutliche Verlagerung des Themenschwerpunkts hin zur Anwendung und Validierung. Ebenfalls zu betonen ist, dass der
überwiegende Teil der Beiträge bewusst einen interdisziplinären Ansatz wählt. Für
eine Einordnung der Beiträge des vorliegenden Sammelbandes soll die bei [1] entwickelte Systematik einer integrierten technisch-wirtschaftlichen Bilanzierung und
Bewertung aufgegriffen und um übergreifende Rahmenkonzepte erweitert werden,
vgl. Bild 1. Diese sollen Standardisierungsansätze (hin zu einem „Energie-Label“)
sowie Steuerungskonzepte umfassen, die einen übergreifenden Charakter haben
und rahmenbildend für energiebezogene Problemlösungs- sowie Bilanzierungsund Bewertungsprozesse wirken.
Wie bereits erwähnt, werden die Methoden und Instrumente in eniPROD häufig vor
einem spezifischen Hintergrund entwickelt, bspw. dem eines bestimmten Objekts.
Für eine tiefer gehende Klassifizierung der Beiträge soll daher ein Morphologischer
Kasten gebildet werden, vgl. Tabelle 1. Dieser greift die in Bild 1 gezeigten
Elemente als eine spezifische Sicht auf und ergänzt diese, basierend auf dem für
eniPROD entwickelten Sichtenmodell [3], um die Sichten bzw. Kategorien der
untersuchten Objekte, der betrachteten Lebenszyklusphase und der zugrunde
liegenden Methode.
Tabelle 1: Ausgewählte Sichten der Bilanzierung und Bewertung (Quelle: eigene Darstellung, in
Anlehnung an [3])
Perspektive
Objekt

Technische
Bilanzierung/Bewertung
Fabrik

Logistik

Ökonomisch-ökologische
Bilanzierung/Bewertung

Rahmenkonzepte

ProzessProduktionsProzess
Produkt
kette
system

Bauteil/ Material/
-gruppe Werkstoff

Lebenszyklusphase

Entwicklung

Herstellung

Nutzung

Recycling/
Entsorgung

Methode
(Fokus)

Beschreibung/
Bilanzierung

Analyse/
Prognose

Bewertung

Design/
Implementierung

2

Technische Bilanzierung und Bewertung

Die Aufgabe der technischen Bilanzierung und Bewertung umfasst im Wesentlichen
die Erfassung und Dokumentation energieverbrauchsbezogener Kenngrößen, auf
deren Basis Analysen und Vergleiche durchgeführt und somit effizienzbezogene
Entscheidungen vorbereitet werden [1]. Die hierfür entwickelten Instrumente und
Methoden sind teils sehr objektspezifisch.
Logistiksysteme allgemein betrachten W EISE/STROBEL/BERGMANN/SCHUMANN. Sie
klassifizieren die entsprechenden technischen Systeme und leiten auf der Basis
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physikalischer Zusammenhänge wesentliche Treiber ihres Energieverbrauchs ab.
BÖHME/PATZIG/TODTERMUSCHKE entwickeln in ihrem Beitrag eine technische Lösung
für ein Spezialproblem der Intralogistik, den energieeffizienten Transport warmer
Bauteile. Ebenfalls auf die Intralogistik, allerdings aus Sicht der Fabrikplanung, sind
zwei weitere Beiträge gerichtet. MÜLLER/KRONES/HOPF entwickeln eine Planungsmethode, die im Unterschied zu bestehenden Ansätzen auch das Zusammenwirken
der einzelnen Logistikkomponenten und deren Einsatzbedingungen berücksichtigt,
und demonstrieren das Vorgehen anschließend am Beispiel eines Fahrerlosen
Transportsystems. GÖTZE/MÜLLER/MEYNERTS/KRONES untersuchen zwei konkrete
technische Alternativen zur Materialversorgung einer Produktionslinie (einen
Schlepper und ein Fahrerloses Transportsystem) hinsichtlich des Energieverbrauchs, um damit eine Lebenszykluskostenrechnung vorzubereiten.
Neben der Logistik stehen insbesondere Fertigungsprozesse sowie die für diese
genutzten Produktionssysteme im Fokus des eniPROD-Clusters. So analysieren
FISCHER/HELMBERG/REGHENSPURGHER alternative Prozessketten zur Herstellung
konkreter Schmiedebauteile, um darauf basierend eine unter energetischen Aspekten optimale Kette zu bestimmen. Einen anderen, ebenfalls auf die Entscheidungsunterstützung gerichteten Ansatz verfolgen BÖHME/RÖBER/TODTERMUSCHKE. Sie
zeigen, wie sich mit der sogenannten Arbeitsraum-Energieumsatz-VerteilungsAnalyse spezifische Energieverbräuche von Industrierobotern in Abhängigkeit von
ihrem Arbeitsraum simulieren und visualisieren lassen. Ein spezifisches Produktionssystem ist Gegenstand des Beitrags von GÖTZE/LINDNER/KOLESNIKOV/PAETZOLD.
Sie widmen sich vor dem Hintergrund steigender gesetzlicher Anforderungen an
Elektromotoren der Analyse und Bewertung von in Werkzeugmaschinen verbauten
Antrieben.
Je nach gewähltem Fokus können die Methoden zur technischen Bilanzierung und
Bewertung auf mehrere Lebenszyklusphasen des betrachteten Objekts ausgedehnt
werden. Die vorliegenden Beiträge beziehen sich hinsichtlich des Energieverbrauchs zumeist auf die Phasen der Herstellung und der Nutzung. Die gewonnenen
Erkenntnisse werden aber häufig primär in den der Herstelllung und Nutzung vorgelagerten Entwicklungsphasen verwendet.
Eine weitere Klassifizierung kann anhand der Art der Methode bzw. ihres Fokus
vorgenommen werden. So beschäftigt sich der Beitrag von HÄLSIG/MAYR intensiv
mit der Bewertung technischer Systeme mittels der Kennzahl Wirkungsgrad. Am
Beispiel von Schweißprozessen werden verschiedene Wirkungsgrad-Definitionen
präsentiert und hinsichtlich ihrer Aussagefähigkeit diskutiert. Einen ähnlichen Ansatz zur Bewertung von Prozessen wählen MÜLLER/SCHILLIG/STOCK. Sie übertragen
die Klassifizierung der Wertstrommethodik in „wertschöpfende“ und „nicht wertschöpfende Aktivitäten“ auf den Energieeinsatz, um auf dieser Basis Gestaltungsempfehlungen für die betrachteten Prozesse ableiten zu können. Noch stärker auf
Design bzw. Implementierung und damit die Entwicklungsphase fokussiert der
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Beitrag von PAPE/MANTWILL. In diesem wird eine IT-gestützte Methode vorgestellt,
die Entwickler mittels einer produkt- bzw. bauteilbezogenen Visualisierung (prognostizierter) lebenszyklusweiter Energiebedarfe beim Entwurf energieeffizienter
Produkte unterstützen soll. Derartige Visualisierungsmethoden stehen auch im
Mittelpunkt des Beitrags von W ITTSTOCK/KLAVINA/SCHÜTZ/PÜRZEL. Sie untersuchen
die Akzeptanz und Wirkung verschiedener Varianten der VR-Visualisierung durch
bzw. auf die Nutzer.

3

Ökonomisch-ökologische Bilanzierung und
Bewertung

Mit Hilfe der Methoden der technischen Bilanzierung und Bewertung lassen sich
bereits Gestaltungsempfehlungen für die untersuchten Objekte in Bezug auf eine
Verringerung des Energieeinsatzes ableiten. Allerdings müssen insbesondere im
betrieblichen Umfeld auch ökonomische sowie ökologische Zielsetzungen bei der
Entwicklung und Realisierung technischer Systeme berücksichtigt werden. Die auf
den technischen aufbauenden ökonomischen und/oder ökologischen Methoden
stellen die Bilanzierung und Bewertung der Objekte hinsichtlich ihrer monetären
bzw. ihrer Umweltwirkung in den Mittelpunkt. Das Ziel dieser Methoden ist zumeist
eine Unterstützung der Entscheidung über zur Verfügung stehende technische
Alternativen.
Der vorliegende Band lässt einen Schwerpunkt bezüglich der ökonomischen Bewertung erkennen. Die bereits erwähnten Beiträge von GÖTZE/MÜLLER/MEYNERTS/
KRONES sowie von GÖTZE/LINDNER/KOLESNIKOV/PAETZOLD entwickeln objektspezifische Ansätze einer Lebenszykluskostenrechnung und demonstrieren deren Anwendung auf beispielhaft ausgewählte Problemstellungen. FISCHER/FISCHER/GÖTZE/
KRÖNERT erweitern in ihren Betrachtungen die typischen Zielgrößen der Produktionswirtschaft (Durchlaufzeiten, Termintreue und Kosten) um die Energieeffizienz
und untersuchen und bewerten verschiedene Handlungsalternativen der Koordination mehrerer miteinander agierender Roboter in einer getakteten Fließfertigung.
Grundlage des hierbei verwendeten ganzzahligen Optimierungsmodells sind zeitdiskretisierte periodische Netzwerkflüsse, wobei über die Nutzung koppelnder
Nebenbedingungen auch die Abhängigkeiten zwischen den Prozessschritten der
Roboter und den Stationen berücksichtigt werden. GÖTZE/ZÖNNCHEN/SCHÖNHERR
gehen in ihren Betrachtungen über den Rahmen eines einzelnen Objektes hinaus
und bestimmen die Wirtschaftlichkeit alternativer Prozessketten, indem sie unter
Nutzung von Bezugsgrößen die Kosten der Prozessketten bestimmen. Demonstriert wird das Vorgehen am Beispiel von Prozessketten der Herstellung von Strukturbauteilen mittels Presshärten. SCHMIDT/HACHE/HEROLD/GÖTZE widmen sich einem
noch jungen Kostenrechnungskonzept, der sogenannten Materialflusskostenrech-
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nung. Diese verspricht, durch ihre detaillierte flussorientierte Erfassung und ökonomische Bewertung von erwünschten und unerwünschten Outputs industrieller Prozesse bzw. Prozessketten bisher unerkannte Potenziale zur Steigerung der Ressourceneffizienz der Produktion zu identifizieren. Die zugrunde liegende Methodik
orientiert sich stark an der der Ökobilanzierung. Im Rahmen des Beitrags wird daher die Umsetzung der Materialflusskostenrechnung mit Hilfe des insbesondere für
®
die Ökobilanzierung von Produkten und Prozessen entworfenen IT-Tools Umberto
untersucht.
Auf einen rein ökologischen Bewertungsansatz stützt sich die bereits oben erwähnte, von PAPE/MANTWILL entwickelte Methode. Für die Prognose und Bewertung der
Auswirkungen von Konstruktionsentscheidungen auf zukünftige Energiebedarfe
nutzen sie den Kumulierten Energieaufwand in Verbindung mit energetischen Kausalverkettungen, um eine möglichst frühzeitige Berücksichtigung des Ziels Energieeffizienz im Konstruktionsprozess von Produkten zu ermöglichen.

4

Rahmenkonzepte

Unter dem Begriff „Rahmenkonzepte“ werden in diesem Sammelband Methoden
und Instrumente verstanden, die über die reine (integrierte) technisch-ökonomischökologische Bilanzierung und Bewertung hinaus gehen und rahmenbildend sowohl
auf die Prozesse der energiebezogenen Problemlösung als auch auf diejenigen der
Bilanzierung und Bewertung wirken.
Vor dem Hintergrund einer geplanten Ökodesignrichtlinie für Werkzeugmaschinen
greifen W ITTSTOCK/PAETZOLD die Frage auf, wie entsprechende Energielabel zu
gestalten sind bzw. auf welchen (Energie)Werten sie basieren sollten und welche
Schwierigkeiten sich bei der Übertragung des für Endprodukte bekannten Konzepts
auf Produktionssysteme ergeben. Hierzu analysieren sie bestehende Ansätze hinsichtlich ihrer Aussagekraft, ihrer prinzipiellen Anwendbarkeit auf Werkzeugmaschinen sowie des Aufwands für die Bestimmung der notwendigen Daten.
Bei der Entwicklung technischer Systeme müssen neben deren Energiebedarf in
der Regel immer auch Kostenziele berücksichtigt werden. Während sowohl für die
energie- als auch für die kosteneffiziente Gestaltung geeignete Ansätze zur Verfügung stehen, besteht in Bezug auf die Integration der beiden Zieldimension eine
methodische Lücke. Vor diesem Hintergrund greifen BIERER/GÖTZE den Kostenmanagementansatz des Target Costings auf und modifizieren ihn für eine integrierte
Analyse. Anschließend demonstrieren sie das sogenannte Target Energy and Cost
Management am Beispiel eines Dreh-Fräs-Bearbeitungszentrums.
Ein drittes in diesem Sammelband vertieftes Rahmenkonzept ist das sogenannte
Life Cycle Engineering (LCE). Es umfasst alle Aktivitäten der Entwicklung neuer
Produkte und/oder Prozesse, wobei im Rahmen der hierbei zu treffenden Entschei-
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dungen explizit die Wirkungen des entsprechenden Planungsobjekts über seinen
gesamten Lebenszyklus hinweg berücksichtigt werden. PEÇAS/RIBEIRO/HENRIQUES
geben einen Überblick zum LCE und entwickeln einen Ansatz, der insbesondere in
frühen Phasen der Entwicklung Entscheidungsprozesse vor dem Hintergrund technischer, ökonomischer und ökologischer Zielstellungen unterstützen soll.
Die konkreten Ergebnisse der Anwendung eines Rahmenkonzepts präsentiert
VIERE in seinem Beitrag. Die im Rahmen des vom BMBF geförderten Projekts zur
Energie- und Hilfsstoffoptimierten Produktion (EnHiPro) entstandenen Fallstudien
zeigen, welche Potenziale mit Hilfe einer energie- und diesem Fall auch materialorientierten Bilanzierung und Bewertung bestehender Prozessketten identifiziert
werden können und welchen monetären Nutzen die Unternehmen aus der Realisierung der entsprechenden Verbesserungsmaßnahmen ziehen konnten.

5

Fazit und Ausblick

Die Gesamtheit der Beiträge des Sammelbands zeigt eindrucksvoll die Vielfalt und
den Facettenreichtum der Aufgaben und Methoden der energieorientierten Bilanzierung und Bewertung. Es wird auch deutlich, dass erhebliche Fortschritte hinsichtlich
des Bilanzierungs- und Bewertungsinstrumentariums erzielt worden sind und ein
gewisser Reifegrad erreicht worden ist. Dennoch verbleiben weitere Entwicklungsbedarfe, insbesondere im Hinblick auf:
-

Die Verfeinerung und Validierung einzelner Methoden auch unter dem Gesichtspunkt ihrer wirtschaftlichen Anwendung,

-

die stärkere Einbeziehung bisher weitgehend vernachlässigter Abschnitte
des Lebenszyklus (insbesondere Recycling/Entsorgung),

-

die Übertragung der entwickelten Methoden auf andere als die bislang untersuchten Objekte,

-

die Ausarbeitung der Rahmenkonzepte inkl. des Nachweises von Energieeffizienz in umfassenden Systemen sowie

-

die Integration der einzelnen Methoden und Rahmenkonzepte, auch im
Hinblick auf Energieeffizienz- sowie ökologische und ökonomische Ziele.

Erfolgreiche Arbeiten an diesen Themenstellungen versprechen weitere Impulse
auf dem Weg zu energetisch, ökologisch und ökonomisch „optimierten“ technischen
Systemen.
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Abstract
Der Kern des Toyota Produktionssystems (TPS) bzw. des ‚Lean-Production‘ Gedankens ist die systematische Minimierung von Verschwendung in Wertschöpfungsketten. Die Betrachtungsweise ist holistisch, d. h. sie ist auf die Schaffung
eines Gesamtoptimums hin ausgerichtet. Eine von der Gesamtbetrachtung losgelöste Optimierung einzelner Prozessabschnitte wird nicht angestrebt. Im Fokus
steht die Wertschöpfungskette als Ganzes. Prozesse werden danach beurteilt, ob
sie wertschöpfend sind oder nicht. Nicht wertschöpfende Prozesse werden minimiert, wo möglich, eliminiert. Die Wertstromanalyse hat sich als praxistaugliches
Verfahren bewährt, das es ermöglicht, die Wertschöpfungszeit getrennt von der
nicht wertschöpfenden Prozessdurchlaufzeit zu betrachten. In den letzten Jahren
wurde sie von verschiedenen Autoren um die Betrachtung des Energieeinsatzes
erweitert. Keiner dieser Autoren hat jedoch den Energieeinsatz auf die beiden Kategorien wertschöpfend und nicht wertschöpfend hin untersucht. In diesem Aufsatz
wird gezeigt, dass gerade diese duale Betrachtung des Energieeinsatzes der inneren Logik der Wertstromanalyse entspricht.
The core of the Toyota Production System (TPS) and the idea of lean production,
respectively, is the systematic reduction of wastes within value streams. The focus
is holistic, i. e., it is directed on the creation of an optimum of the entire system. An
optimization of individual process sections, detached from this holistic view, is not
pursued. In the centre of attention is the whole value stream. Processes are evaluated regarding whether they are value adding or not. Non-value adding processes
are minimized or, if possible, eliminated. The Value Stream Mapping has proven to
R. Neugebauer, U. Götze, W.-G. Drossel (Hrsg.), Energetisch-wirtschaftliche Bilanzierung und Bewertung
technischer Systeme – Erkenntnisse aus dem Spitzentechnologiecluster eniPROD, Tagungsband zum 1.
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Spitzentechnologieclusters eniPROD, Wissenschaftliche Scripten, Auerbach, 2013.
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be a practicable method allowing the consideration of the value added separated
from the non-value added process lead time. In recent years, several authors have
extended the methodology of Value Stream Mapping by the analysis of energy
demand. However, none of these authors has examined the energy input regarding
the two categories of value adding and non-value adding. The paper seizes this
shortcoming and presents a method transferring the dual view of Value Stream
Mapping to the analysis of energy demand.
Keywords:
Energiewertstromanalyse, Wertstromanalyse, Lean and Green Production, Duale
Energiesignaturen, Energieeffiziente Produktion
Energy Value Stream Mapping, Value Stream Mapping, Lean and Green Production, dual energy signatures, energy-efficient production

1

Einführung

Mit der Energiewende in Deutschland erlangte das Thema ‚Energieeffiziente Produktion‘ innerhalb kürzester Zeit hohe Bedeutung. Das produzierende Gewerbe ist
einer der größten Energieverbraucher in unserem Lande und gleichzeitig ein
Schlüsselfaktor für unseren Wohlstand. Im letzten halben Jahrhundert galten die
Rationalisierungsbemühungen der Industrie primär der Steigerung der Arbeitsproduktivität, deutlich abgeschlagen der Materialproduktivität und zuletzt der Steigerung der Energieproduktivität.

Bild 1: Entwicklung der Arbeits-, Material- und Energieproduktivität [1]
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Es ist jedoch nicht allein die Energiewende, die einen Handlungsdruck in Richtung
Energieeffiziente Produktion erzeugt. Die Begrenztheit fossiler Energieträger in
Verbindung mit dem wachsenden Energiebedarf der Industrienationen führt dazu,
dass Energie als Kostenfaktor zunehmend an Bedeutung gewinnt. Der hohe Preisanstieg im 20. Jahrhundert führte bereits zu einem überproportional steigenden
Anteil der Energiekosten an den Gesamtkosten der Produktion, vgl. Bild 1 und 2. [2]

Bild 2: Energiepreisentwicklung Weltmarkt von 1950 bis 2008 [3]

Eines der Verfahren, welches bislang erfolgreich zur Steigerung der Arbeitsproduktivität eingesetzt wird, ist die Wertstromanalyse. Sie ist methodisch robust und in
der industriellen Praxis bekannt und bewährt. Es bietet sich daher an, diese Methode dahingehend zu erweitern, dass mit ihr auch die Energieproduktivität gesteigert
werden kann.

2

Wertstrombetrachtung

2.1 Elemente des TPS erweitert um Energiebetrachtung
Über das TPS ist viel geschrieben worden. Auf die Frage: ‚What is Toyota doing
now‘ antwortete seiner Zeit Taichi Ohno, einer der Architekten des TPS: ‘All we are
doing is looking at the time line. From the moment the customer gives us an order
to the point when we collect the cash. And we are reducing that time line by removing the non-value-added wastes’. [4]
Es geht im TPS also darum, den zeitlichen Abstand zwischen der Auftragserteilung
und der Bezahlung des Produkts möglichst kurz zu halten. Anders ausgedrückt, die
mit der Werterstellung verbundenen Vorfinanzierungskosten so schnell als möglich
aus den Verkaufserlösen begleichen zu können. Um dieses scheinbar triviale Ziel
erreichen zu können, sind im TPS nicht wertschöpfende Prozesse, wo immer mög-
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lich, zu eliminieren. Hierfür nahm Ohno eine Klassifizierung der Verschwendungsarten vor. [4]
x

Waste of overproduction

x

Waste of time on hand (waiting)

x

Waste in transportation

x

Waste of processing itself

x

Waste of stock on hand (inventory)

x

Waste of movement

x

Waste of making defective products

Diese sieben Verschwendungsarten sind üblicherweise mit Energieeinsatz verbunden. Betrachtet man beispielsweise ‚waste of overproduction‘, so bedeutet das in
Bezug auf den Energieeinsatz, dass Energie aufgewendet wurde für die Bearbeitung von Waren, die nicht direkt weiterverarbeitet oder verkauft werden können. Sie
wurden ‚auf Halde‘ produziert. D. h. zu den mit der Überproduktion verbundenen
vorfinanzierten Material- und Lohnkosten sind also auch noch die mit ihr verbundenen Energiekosten zu addieren. Der Vorfinanzierungsaufwand wird erhöht, die ‚time
line‘ nicht verkürzt, und es lässt sich feststellen, dass diese Verschwendungsarten
regelmäßig mit Energieverschwendung einhergehen. [5]

2.2 Wertstromanalyse und Energiewertstrombetrachtung
Rother und Shook [6] stellten 1999 mit der Wertstromanalyse erstmalig ein praxistaugliches Verfahren vor, das es ermöglicht, die Zykluszeit getrennt von der nicht
wertschöpfenden Durchlaufzeit zu betrachten. Damit folgten sie der inneren Logik
des TPS, die Prozesse einer Wertschöpfungskette lediglich in die Kategorien wertschöpfend und nicht wertschöpfend einzuteilen. Bei ihrer Betrachtung stand die
Minimierung der Durchlaufzeit im Fokus.
Sie stellten der Durchlaufzeit die Summe der Zykluszeiten gegenüber, die sie Verarbeitungszeit nannten und konnten damit aufzeigen, welch durchlaufzeitverlängernde Wirkung die batch-orientierte Produktion in großen Losen mit sich bringt.
Rother und Shook unterschieden zwar zwischen der Wertschöpfungszeit und der
Zykluszeit – in ihren Wertstromdiagrammen wird jedoch, die Verarbeitungszeit
regelmäßig als Summe der Zykluszeiten dargestellt. Dies kann den Eindruck erwecken, dass die Prozessabläufe innerhalb der Zykluszeiten grundsätzlich frei von
Verschwendung seien. Dem ist jedoch nicht so. Es ist also erforderlich, innerhalb
der Zykluszeiten die wertschöpfenden und die nicht wertschöpfenden Zeitanteile zu
identifizieren, erst dann lässt sich der Energieeinsatz in den Zykluszeiten ebenfalls
in wertschöpfend und nicht wertschöpfend aufteilen.
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Die Notwendigkeit dieser dualisierten Betrachtung des Energieeinsatzes scheint
schon früher erkannt worden zu sein, wenn in [7] formuliert wird ‚So wie beim Wertstromdesign wertschöpfende und nicht wertschöpfende Prozessschritte transparent
gemacht werden, die beide Zeit ‚fressen‘, so kann man in der Analogie wertschöpfende von nicht wertschöpfenden Prozessen unterscheiden, die beide Energie
‚fressen‘.

Bild 3: Wertstromanalyse (eigene Darstellung angelehnt an Rother/Shook) [6]

In der Vergangenheit wurden verschiedene Vorschläge vorgestellt, den Energieeinsatz in die klassische Wertstromanalyse zu integrieren. Hierzu sei auf die Arbeiten
von Erlach und Westkämper [8], Reinhart [9] sowie Brüggemann [10] verwiesen.
Bislang liegt jedoch keine Untersuchung vor, welche sowohl die Zykluszeit als auch
den Energieeinsatz innerhalb derselben konsequent einer dualen Betrachtung unterzieht.

3

Aufnahme dualer Energiesignaturen am
Beispiel eines Zerspanungsprozesses

3.1 Versuchsaufbau
Im Zerspanungslabor der Hochschule Aalen wurden mit einem 3-achsigen VertikalBearbeitungszentrum der Firma Hermle (Typ C 30 V) in Folge drei Nuten in ein
Bauteil aus Vergütungsstahl C45 gefräst, Bild 4. Die Zerspanung wurde im Vollschnitt durchgeführt mit drei HSS-Schaftfräsern mit den Durchmessern 8, 12 und
16 mm, mit einer Zustellung von 7,5 mm über eine Strecke von 60 mm. Die Energiemessung erfolgte mit Hilfe eines portablen Leistungsmessgerätes der Firma
Yokogawa (Typ CW240). Dieses wurde, während des Betriebs, mittels Stromwandler und Klemmprüfspitzen angeschlossen. Neben der elektrischen Energie benötigt
das Bearbeitungszentrum zusätzliche Energie in Form von Druckluft. Mit Hilfe eines
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Strömungssensors der Firma ifm (Typ SD6000) fand parallel die Volumenstrommessung statt.

Bild 4: Leistungs- und Druckluftmessung an einem Bearbeitungszentrum im Vollschnitt

Der erste Durchgang wurde im Luftschnitt gefahren, d. h. ohne Werkstück. Damit
ließ sich die Energiesignatur des Prozesses ohne Kraftschluss ermitteln. Der zweite
Durchgang erfolgte mit Werkstück, also unter Kraftschluss. [11]

3.2 Versuchsergebnisse und Analyse
Die jeweiligen Betriebszustände der Maschine und die duale Energiesignatur des
Zerspanungsprozesses sind in Bild 5 dargestellt. Die hellgraue Signatur, zeigt die
Leistungsaufnahme im Luftschnitt. Die dunkelgraue Signatur zeigt die zusätzliche
Leistungsaufnahme bei Zerspanung. Wertschöpfend ist ausschließlich der Zerspanungsprozess. Die wertschöpfenden Zeiten sind darunter mittels dunkelgrauer
Balken markiert. Die hellgraue Signatur am Ende der Abbildung zeigt den Druckluftverbrauch. Dieser ist ausschließlich nicht wertschöpfend.
Die für die Zerspanung unmittelbar benötigte Energie beträgt 10 Wh, die wertschöpfende Zeit 25 s. Der nichtwertschöpfende Energieeinsatz 145 Wh (116 Wh +
29 Wh), der nicht wertschöpfende Zeiteinsatz 135 s.
In der Signatur fallen die peak-artigen Verläufe auf. Hervorgerufen werden diese
durch Werkzeugwechsel und die damit verbundenen Beschleunigungsvorgänge in
der Werkzeugmaschine. Gleichzeitig sind auch negative Spitzen zu erkennen. Sie
entstehen beim Abbremsen der Antriebe und speisen Energie in das System zurück.
Die dunkelgrauen „Energiebalken“ zeigen die für die Spanabnahme gegenüber dem
Luftschnitt zusätzlich eingesetzte Energie. Der Energiebedarf bei der Zerspanung
steigt mit der Zunahme der Fräsdurchmesser an. Das liegt daran, dass alle drei
Zerspanungsvorgänge mit derselben Vorschubgeschwindigkeit (vf = 450 mm/min)
durchgeführt wurden, wodurch das Zeitspanvolumen unterschiedlich groß war.
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Der Schaftfräser mit dem Durchmesser 8 mm trägt gegenüber den Durchmessern
12 mm bzw. 16 mm in der gleichen Zeit weniger Material ab und benötigt demzufolge auch weniger Energie. Die Signatur der Druckluftmessung zeigt den Volumenstrom [l/min] über die Zeit [s]. Neben dem konstanten Druckluftbedarf für die Sperrluft sind vier Bereiche starken Druckluftanstiegs erkennbar. Diese sind durch den
automatischen Werkzeugwechsel begründet. In Summe ergibt sich für diesen Zyklus ein Druckluftverbrauch von 248 l. Der Druckluftverbrauch ist im Luftschnitt und
unter Kraftschluss gleich.
Um den Gesamtenergiebedarf beurteilen zu können, wird der gemessene DruckluftVolumenstrom in eine äquivalente elektrische Leistung umgerechnet. Für effiziente
Druckluftanlagen können nach [12] Werte zwischen 6,5 und 7,5 kW pro m³/min
zugrunde gelegt werden. Für diese vorliegende Untersuchung wurde von einem
Leistungsbedarf von 7 kW pro m³/min Volumenstrom bei 6 bar ausgegangen [13].
Damit ergibt sich für den o. g. Druckluftverbrauch von 248 l ein Energiebedarf von
29 Wh, vgl. (1).

Energiebedarf Druckluft

7kW
× 248 l 29 Wh
m³/min

(1)

Die Druckluft, wie in Bild 5 ersichtlich, trägt nicht zur Spanabnahme bei. Sie ist
damit nicht wertschöpfend.

4

Modifizierte Wertstromanalyse

4.1 Erweiterte Wertstrombetrachtung
Die Systematik der klassischen Wertstromanalyse, erweitert um die energetische
Betrachtung, ist in Abb. 6 exemplarisch für den in Abschnitt 3.1 beschriebenen
Fräsprozess dargestellt. In den rechts stehenden Datenkästen finden sich die entsprechenden kumulierten Werte wieder.
Zur Vereinfachung wurden folgende Festlegungen getroffen:
x Wertschöpfend eingesetzte Zeit:

Tva (Time value add)

x Nicht wertschöpfend eingesetzte Zeit:

Tnva (Time non value add)

x Wertschöpfend eingesetzte Energie:

Eva (Energy value add)

x Nicht wertschöpfend eingesetzte Energie:

Enva (Energy non value add)

Das in Bild 6 dargestellte Prinzip einer um die Energiebetrachtung erweiterten
Wertstromanalyse ist geeignet, eine Wertschöpfungskette in Bezug auf die beiden
Faktoren Zeit und Energie hin zu optimieren.
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Bild 6: Modifizierte Wertstromanalyse (eigene Darstellung angelehnt an Rother/Shook) [6]

5

Ausblick

Neben der in Abschnitt 3.1 vorgestellten Energiesignatur wurden von den Autoren
noch Energieverbrauchsmessungen an zahlreichen Bearbeitungsmaschinen in
Produktionsunternehmen durchgeführt. Auffällig war die Divergenz von Arbeits- und
Energieproduktivität. Es zeigte sich regelmäßig, dass diese Maschinen nur zwischen zwei und fünf Prozent der eingesetzten Energie wertschöpfend nutzen.
Dies sei exemplarisch in Bild 7 an der Energiesignatur eines mehrspindligen Hochgeschwindigskeits-Bearbeitungszentrum der Firma Grüner Systemtechnik dargestellt. Diese Maschine zählt zu den schnellsten ihrer Klasse. Bearbeitet wurde ein
PKW-Getriebegehäuse.

Bild 7: Duale Energiesignatur eines komplexen Bearbeitungszentrums

Die Datenaufnahme und -auswertung erfolgte nach der in Abschnitt 3.1 beschriebenen Methode. Die Leistungsaufnahme im Luftschnitt beträgt 1.583 Wh, die unter
Kraftschluss 1.632 Wh. Wertschöpfend eingesetzt werden im untersuchen Zyklus
lediglich 49 Wh. Die extrem hohen Beschleunigungen erzeugen Leistungsspitzen
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von weit über 200.000 W. Die Kühlmittelhochdruckpumpe und die Absaugpumpe
benötigen ca. fünfzig Prozent der eingesetzten Energie.
Energieeffiziente Produktion beginnt bei der Konzeption und der Konstruktion der
Bearbeitungsmaschinen. Die dualisierte Betrachtung des Energieeinsatzes, in wertschöpfend und nicht wertschöpfend könnte Maschinenkonstrukteuren eine wertvolle
Hilfe sein die Energieproduktivität der Maschinen bei gleichzeitig guter Arbeitsproduktivität, zu erhöhen.
In Zusammenarbeit mit namhaften Industrieunternehmen werden derzeit von einer
Forschergruppe der Hochschule Aalen umfangreiche Vermessungen von Bearbeitungsmaschinen vorgenommen, mit dem Ziel, bestehende Wertstromanalysen um
die Energiewertstrombetrachtung zu erweitern. Des Weiteren werden an der Hochschule Aalen Grundsatzuntersuchungen zur Auswertung von Energiesignaturen in
den Bereichen
x Aluminium Druckguss,
x Kunststoffverarbeitung,
x Lasertechnik (Laserschneiden, Laserschweißen, Laserbeschichten),
x Fließpressen sowie
x Montage, Automation und Robotik
durchgeführt. Ziel ist es, eine praxistaugliche Methode zu entwickeln, die es ermöglicht, die Wertschöpfungskette in Bezug auf die eingesetzten Faktoren Zeit und
Energie ganzheitlich zu optimieren.

6

Zusammenfassung

Die Gestaltung energieeffizienter Wertschöpfungsketten gewinnt für produzierende
Unternehmen zunehmend an Bedeutung. Mittels dualer Energiesignaturen kann der
wertschöpfende und nicht wertschöpfende Energieeinsatz bestimmt werden. Beim
Zerspanungsprozess ist hierzu lediglich der Energiebedarf im Luftschnitt dem unter
Kraftschluss gegenüberzustellen. Diese Differenzierung bietet die Möglichkeit, die
Systematik der Wertstromanalyse auf energetische Betrachtungen konsistent zu
erweitern.
Äquivalent zur Gegenüberstellung von Zykluszeit und Durchlaufzeit wird mit Hilfe
der Energiesignatur der Herstellungsprozess selbst hinsichtlich wertschöpfendem
und nichtwertschöpfendem Zeit- bzw. Energieeinsatz bilanziert. Die Verschwendung wird dadurch ersichtlich.
Die in der betrieblichen Praxis etablierte Wertstromanalyse wird dadurch unter
Beibehaltung ihrer inneren Logik um die Darstellung des Energieeinsatzes erweitert. Die Reduktion auf eine duale Betrachtungsweise ermöglicht es, die eingesetzte
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Technologie hinsichtlich ihrer Energiebilanz kritisch zu hinterfragen. Prozessgestaltern wird mit dieser Methodik ein praktisches Werkzeug bereitgestellt, um Wertschöpfungsketten ganzheitlich zu analysieren und zu verbessern.
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Abstract
In diesem Artikel wird eine neuartige Methode zur energetischen Optimierung und
Visualisierung eines Montagesystems vorgestellt – die Arbeitsraum-EnergieumsatzVerteilungs-Analyse (AEVA). Das Ziel dieser Methode besteht darin, durch eine
Schnittmengenanalyse der Arbeitsräume der einzelnen Montageeinheiten sowie
ihrer Randbedingungen automatisiert neuartige und energieoptimale Lösungsansätze für die Layoutplanung einer Montageanlage zu erarbeiten.
In this article, an innovative method for the visualization and the optimization of an
assembly robotics energy use is presented – the Workspace Energy Consumption
Analysis. Its objective is the automated generation of energy-optimized solutions for
the layout planning of assembly equipment by an intersection-analysis of the working spaces of the individual assembly units and their boundary conditions.
Keywords:
Energieeffizienz, Montage, Layoutplanung
energy efficiency, assembling, layout planning

1

Einleitung

Die elektrische Energie, als wesentliche Energieform in der Montagetechnik, avancierte in den letzten Jahren insbesondere unter Berücksichtigung des CO2Ausstoßes zu einem signifikanten Kostenfaktor in der Produktion. In der Montageanlagenplanung werden Anlagen bisher unter Machbarkeitsaspekten, Taktzeit,
R. Neugebauer, U. Götze, W.-G. Drossel (Hrsg.), Energetisch-wirtschaftliche Bilanzierung und Bewertung
technischer Systeme – Erkenntnisse aus dem Spitzentechnologiecluster eniPROD, Tagungsband zum 1.
und 2. Methodenworkshop der Querschnittsarbeitsgruppe 1 “Energetisch-wirtschaftliche Bilanzierung” des
Spitzentechnologieclusters eniPROD, Wissenschaftliche Scripten, Auerbach, 2013.
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:ch1-qucosa-109067
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Ergonomie [1], Kollision sowie Kosten vor allem durch Investition und Flächenbedarf geplant und bewertet. Insbesondere die kontinuierlich steigenden Energiekosten sowie die zunehmende Sensibilisierung für Ressourcenschonung auch in der
Produktionstechnik führen dazu, dass der Energieeinsatz als Entscheidungskriterium auch in der Produktionstechnik bei der Auswahl der Fertigungsanlagen
herangezogen wird. Weiterentwicklungen von Optimierungsmethoden bei einer
computergestützten Anlagenplanung bieten Potenziale für eine Reduzierung des
Energieumsatzes, z. B. durch Taktplanung (Anwendung von Energiemanagementsystemen) [2]. Als Montageanlage werden dabei Produktionssysteme verstanden,
die durch das Verbinden einzelner Bauteile zu Baugruppen höherwertige Produkte
schaffen. Dafür sind neben spezifischen Fügetechnologien auch Handhabevorrichtungen zum Positionieren und Orientieren sowie ggf. zum Justieren und Prüfen
notwendig.
Zunächst ist es erforderlich, eine Analyse des Ist-Standes, d. h. eine Energiebilanzierung der Montageanlage, durchzuführen. Dabei ist die für jeden Prozessschritt
eingesetzte Energie innerhalb des Montagesystems zu ermitteln. Anschließend
steht die Reduzierung des Energieumsatzes der Gesamtanlage durch eine energetisch optimale Arbeitsposition der einzelnen Montageeinheiten zueinander im Fokus.
Mit Hilfe der Arbeitsraum-Energieumsatz-Verteilungs-Analyse (AEVA) sollen die
Arbeitspositionen der Handlinggeräte energetisch bewertet werden. Die einzelnen
Arbeitsräume einfacher sowie komplexer Handlingeinrichtungen werden in „energiearme“ sowie „energieintensive“ Bereiche eingeteilt. Die Ermittlung dieser Arbeitsbereiche soll sowohl theoretisch als auch experimentell erfolgen.
Um das Zusammenspiel verschiedener Handlingsysteme innerhalb eines Arbeitsbereiches (z. B. einer Fertigungszelle) zu untersuchen, müssen viele Randbedingungen in das Modell integriert werden. So spielt heute z. B. die Ergonomie in der
Montage eine wachsende Rolle, vor allem aber die Taktzeit sowie die Vermeidung
von Kollisionen der bewegten Anlagenkomponenten und Bauteile müssen in die
Berechnung mit einfließen.

2

Arbeitsraum- und Schnittmengenmodelle

Das Schnittmengenmodell wurde entwickelt, um eine energetisch optimale Position
mehrerer voneinander abhängigen Montageeinheiten zu finden. Die meist komplexen Arbeitsräume der einzelnen Montageeinheiten werden abstrahiert und als vereinfachte Volumenmodelle (z. B. Quader, Kugeln, Zylinder) dargestellt. Dabei können allen Punkten im Arbeitsraum Energieumsätze zugeordnet werden, wobei diese abhängig sind von den Raumkoordinaten, den Richtungen und den Längen der
Verfahrbewegungen. Ohne weitere Randbedingungen könnten die so entstandenen
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geometrischen Körper/Figuren beliebig zueinander angeordnet werden. Anhand der
definierten Randbedingungen (Kollisionsvermeidung, Platzbedarf, Taktzeit etc.)
werden diese Anordnungsvarianten eingeschränkt.
In der Praxis interagieren meist mehrere Montageeinheiten (wie z. B. Industrieroboter, Portale, Transportbänder) an einer Montagelinie oder innerhalb einer Montagezelle. Durch die gemeinsame Nutzung eines Arbeitsbereiches entstehen räumliche
Überschneidungen, welche hier als Schnittmenge bezeichnet werden. Im Bild 1
wird dieses Prinzip anhand eines Beispiels verdeutlicht.

Bild 1: Vereinfachung des Arbeitsraumes eines Portalsystems als Volumenmodell und Vereinigung
mit einem Volumenmodell eines Transportbandes zum Schnittmengenmodell

Zur Veranschaulichung der entwickelten Methode wird exemplarisch der Ausschnitt
einer Montagelinie mit verschiedenen Handlingsystemen ausgewählt. Ein erstes
Ziel besteht darin, die konventionelle Planung von Montageanlagen um die Kenngröße Energieumsatz zu erweitern. Jede Montageeinheit besitzt auf Basis des
volumetrischen Energiemodells (vgl. Abschnitt 4) der AEVA eigene, spezifische und
energieoptimale Bereiche. Um diese Bereiche identifizieren zu können, muss die
Anlage virtuell in ihre Bestandteile zerlegt und analysiert werden.
In der exemplarischen Montageanlage aus Bild 2 werden zunächst n Teile mittels
eines Portalsystems auf ein Fließband gehoben. Anschließend bearbeiten zwei
Industrieroboter die Bauteile. Abschließend erfolgt eine Sichtkontrolle der bearbeiteten Bauteile durch einen Werker. Dabei existieren feste Systemgrenzen für die
Anordnung der einzelnen Roboter und Handlingsysteme. Aktuell wird die Schnittmengenanalyse für diese Montageanlage angewandt, um die Effizienz und Tauglichkeit bewerten zu können und weitere Potenziale gegenüber einer konventionellen Maschinenanordnung zu untersuchen.
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Bild 2: Exemplarische Montageanlage

3

Klassifizierung und Bewertungskriterien

Um eine energetische Bewertung vorzunehmen, findet zunächst eine globale Einordnung der Anlage statt. Das in Bild 2 ausgewählte Szenario ermöglicht organisatorisch eine Fließfertigung mit teilautomatisierten Prozessschritten – eine sogenannte hybride Montage [3]. Hierbei müssen die Taktzeit sowie eine ergonomische
Arbeitshöhe als Nebenbedingung berücksichtigt werden. Aus wirtschaftlicher und
sicherheitstechnischer Sicht besteht zusätzlich noch die Anforderung minimaler
Flächennutzung sowie einer Kollisionsvermeidung, die in das Modell einzubinden
sind.
In einem ersten Schritt erfolgt die Klassifizierung der Anlage, dabei können Handhabungssysteme nach verschiedenen Kriterien wie z. B. Traglasten, Anzahl der
Freiheitsgrade, Antriebsart eingeordnet werden (siehe Bild 3).
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Bild 3: Klassifizierung von Montageanlagen (in Anlehnung an [4])

Entsprechend der Einteilung nach Komplexität können die Systeme in verschiedene
Gruppen unterteilt werden. Komponenten ohne eigene Antriebe wie Bauteile oder
der Mensch als Montageassistent werden in Gruppe „Null“ eingestuft. Einfache
lineare Transportsysteme (z. B. Fließband) bilden die Gruppe 1. Systeme mit geringer Antriebsanzahl, wie z. B. einfache Mehrachs-Portale werden in die nächst höhere Gruppe 2 eingestuft. Komplexe und hochkomplexe Mehrachssysteme verfügen über eine Vielzahl von an Antrieben und bilden somit die höchste Gruppe 3.
Nachdem eine Einteilung erfolgte, werden die Arbeitsaufgaben (Anzahl der Bewegungen, Zeit, Masse der Bauteile) der jeweiligen Einheit zugeordnet. Beispielhaft
sollen die Klassifizierungs- und Bewertungskriterien anhand des komplexen Systems 6-Achs-Industrieroboter vorgestellt werden. Als erstes erfolgt die Einteilung
nach der Traglast und der Anzahl der Achsen. Daraus folgen feste Größen für den
Energieumsatz, wie z. B. die Grundlast. Nach Abschluss der globalen Einordnung
müssen zusätzliche energetische bewegungs- und lagespezifische Kriterien in einer
Datenbank hinterlegt sein, wie z. B.:
x Energieumsatz in Abhängigkeit der Traglast (vgl. [5]),
x Art der Bewegung (point-to-point = PTP oder Linear = LIN),
x Bahngeschwindigkeit und
x Einfluss des Überschleifens (Fly-by, einer Roboterbewegungsart, bei der
Bahnzwischenpunkt, z. B. an Ecken nicht exakt angefahren, sondern in einem
vorgegebenen Radius nur angenähert werden).
Der Einfluss der Bahngeschwindigkeit und des Überschleifens auf den Energieumsatz ist in den Bildern 4a) und 4b) dargestellt.
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Bild 4: Einfluss a) der Bahngeschwindigkeit und b) des Überschleifens auf den Energieumsatz

Nachdem die Kriterien bestimmt wurden, müssen die Zielgrößen festgelegt werden.
Diese Zielgrößen sind:
x Minimierung des Energieumsatzes und
x Optimierung der Ergonomie.
Am gewählten Beispiel wird in einem ersten Schritt die Lage des Fließbandes als
Ausgangspunkt gewählt. Der Faktor Mensch (z. B. Steharbeitsplatz 85-115 cm
Frauen, Männer 90-125 cm – 95. Perzentil) gibt die Höhe des Arbeitsbereiches vor,
da eine ergonomische Arbeitsplatzgestaltung als Vorrangskriterium eingestuft wird.
Alle weiteren Handhabungssysteme werden in einem Groblayout nach der Reihenfolge der Arbeitsschritte sortiert und angeordnet. Diese Vorgabe dient als Basis für
die in Abschnitt 5 detailliert beschriebene Schnittmengenanalyse.

4

Volumetrisches Energiemodell

Um eine energetische Bewertung zu ermöglichen, müssen die jeweiligen Energieumsätze der einzelnen Montageeinheiten bekannt sein. Die Datenakquisition erfolgt
auf der Grundlage experimenteller Untersuchungen sowie theoretischer Berechnungen. Dabei wird zunächst die zu betrachtende Systemgrenze (hier Arbeitsraum)
festgelegt. Anschließend wird der Arbeitsraum des Montagesystems systematisch
in Bearbeitungsbereiche sowie -aufgaben unterteilt.
Der Energieumsatz eines Montagesystems ist von der Anzahl der zu bewegenden
kinematischen Kettenglieder (Motoren) sowie physikalischen Gesetze, wie z. B.
dem Trägheitsgesetz abhängig. Um ein solches komplexes System abbilden zu
können, wurde das volumetrische Energiemodell entwickelt. Realisiert wurde dies
durch die Abbildung der Kinematik sowie Dynamik eines 6-Achs-Industrieroboters
in MATLAB (siehe Bild 5). Auf dessen Basis kann anschließend die theoretische
Berechnung von Energieumsätzen für verschiedene Roboterbahnen erfolgen.
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Bild 5: Kinematisches Robotermodell zur Simulation von Energieprofilen

Dieses Simulationsmodell wird mit experimentell ermittelten Daten validiert. Bild 6
zeigt die Versuchsdurchführung und -auswertung anhand eines 6-Achs-Industrieroboters. Bei diesen Untersuchungen [6] konnten eindeutig reproduzierbar energiearme sowie energieintensive Arbeitsbereiche identifiziert werden.
Als weitere repräsentative Messung wurde ein Würfel mit einer Kantenlänge von
1 m innerhalb des Roboterarbeitsraumes abgefahren, um die Abhängigkeit des
Energieumsatzes von der Verfahrrichtung zu analysieren. Zusätzlich sind ausgehend von dem Schwerpunkt des Quaders Bahnen in Richtung aller Eckpunkte,
Seiten- und Flächenmittelpunkte gefahren worden.

Bild 6: AEVA eines 6-Achs-Industrieroboters

Die Ergebnisse dieser experimentellen Messungen wurden in das volumetrische
Energiemodell integriert. Für die Modellbildung werden anhand dieser systematischen Analysen verschiedene energetische Bereiche innerhalb eines Arbeitsraumes definiert, auf deren Basis eine Lageoptimierung erfolgen kann (siehe Bild 7).
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Bild 7: Verschiebung der Vorrichtung, zur Verringerung des Energieumsatzes

5

Schnittmengenanalyse

Ausgehend von den volumetrischen Energiemodellen wird die Schnittmengenanalyse eingesetzt, um die relativen Arbeitspositionen der interagierenden Montageeinheiten zu optimieren. Teilen sich beispielsweise zwei Roboter einen Arbeitsbereich, so müssen die Arbeitsräume der einzelnen Roboter so verschoben werden,
dass beide möglichst in ihren energetisch günstigen Bereichen den Montageprozess ausführen (siehe Bild 8).

Bild 8: a) Volumetrisches Energiemodell b) Schnittmengenmodell

Eine Montagezelle besteht in der Regel aus zahlreichen Arbeitseinheiten (Roboter,
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Werker, Förderbänder), die unter Beachtung der Randbedingungen (Kollisionsfreiheit, Taktzeit, Platz) frei im zur Verfügung stehenden Arbeitsbereich positioniert
werden können. Das Ziel, eine optimale Anordnung der Einheiten zu finden, wird
durch die enorme Variantenvielfalt möglicher Positionierungen erschwert. Sollen
beispielsweise drei Roboter auf einer Grundfläche der Größe 5 m x 5 m platziert
1
werden, so ergeben sich mehr als 100 Milliarden verschiedene Positioniermöglichkeiten. Aufgrund des riesigen Suchraumes ist das systematische Testen
sämtlicher Möglichkeiten (Brute-Force-Methode) nicht in annehmbarer Zeit durchführbar. Die Auswertung bzw. Überprüfung der Randbedingungen und das Ermitteln des Energieumsatzes erfolgen durch schnelle numerische Operationen (Zugriff
auf Felder, arithmetische Operationen etc.), sodass ein populationsbasiertes Optimierungsverfahren zur Schnittmengenanalyse eingesetzt werden kann. Zu den
effizientesten Methoden dieser Verfahrensklasse zählen die genetischen und
schwarmintelligenten Algorithmen. Der Einsatz deterministischer Verfahren (bspw.
Simplexverfahren für nichtlineare Aufgabenstellungen nach Nelder und Mead [7]) ist
ebenfalls denkbar, da jedoch bei diesem Verfahren nur N+1 (wobei N der Anzahl
der Parameter entspricht) Funktionsauswertungen möglich sind, eignen sich die
populationsbasierten Verfahren besser, da erheblich mehr Auswertungen in der
selben Zeit durchgeführt werden können.
Im vorliegenden Artikel wird für die Problemstellung beispielhaft die Partikelschwarmoptimierung (PSO) eingesetzt, die von James Kennedy und Russel Eberhart 1995 eingeführt wurde [8]. Das Verfahren ist inspiriert von dem effektiven Verhalten von Fischschwärmen. Jeder Fisch ist vergleichsweise primitiv und dennoch
ist der gesamte Schwarm erfolgreich, indem jedes Individuum einfachen Regeln
gehorcht, die hauptsächlich von seinen Nachbarn abhängig sind. Diese drei Regeln
wurden von Craig Reynolds [9] als sog. Boids-Modell eingeführt, mit dem er das
ästhetische Schwarmverhalten von Tieren für Filme und Computerspiele nutzen
wollte. Zum einen soll sich jedes Individuum in eine ähnliche Richtung wie seine
Nachbarn bewegen (Ausrichtung) und zum anderen soll jedes Individuum nahe an
seinen Nachbarn bleiben (Kohäsion), aber nicht zu nahe (Trennung), um Kollisionen zu vermeiden Die einzelnen Individuen entsprechen dabei Punkte im Raum,
die sich mit einer gewissen Geschwindigkeit bewegen. Durch die „Kommunikation“
der Individuen untereinander wird das Wissen über den Suchraum kontinuierlich

1

Eine angenommene Positionierschrittweite von 1 cm und ein außer Acht lassen der Kollisionsfreiheit ergeben jeweils 500*500 = 25.000 mögliche Positionen je Roboter. In Summe existieren
demnach (25000)³ | 1.6 * 1013 mögliche Anordnungen. Da die Kollisionsfreiheit ignoriert wurde,
sind von dem erreichten Wert entsprechende Anordnungen abzuziehen. Dennoch bleiben selbst
bei einem (unwahrscheinlichem) Abzug von 99 % mehr als 100 Milliarden Anordnungen übrig.
Eine mögliche vertikale Verschiebung oder eine Änderung der rotatorischen Ausrichtung der Roboter würde diesen Wert weiter drastisch erhöhen.
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verbessert. Das Schwarmverhalten wird nicht nur für Optimierungsprobleme genutzt. Forscher am Massachusetts Institute of Technology entwickelten mit Hilfe
von interagierenden Miniatur-Helikoptern ein Freiform-Display, um dreidimensionale
Bilder zu visualisieren [10].
Die Implementierung der Schnittmengenanalyse mittels PSO erfolgte in MATLAB,
da sich dieses Softwarepaket besonders für Matrizenoperationen und eine ansprechende Ergebnisvisualisierung eignet. Das entwickelte Programm kann kompiliert
werden, sodass für die Ausführung der Methoden das Grundsystem MATLAB nicht
mehr benötigt wird und somit keine weiteren Lizenzkosten für den Anwender entstehen. Um MATLAB effizient nutzen zu können, werden die einzelnen Arbeitsräume der Roboter als dreidimensionales Gitter angenommen. Jeder Punkt im Arbeitsraum kann durch das Quadrupel (x,y,z,e) beschrieben werden, wobei neben den
Koordinaten (x,y,z) der Energieumsatz e gegeben ist. Die Punkte, die von dem Roboter nicht erreicht werden können (bspw. innerhalb des Robotersockels), bekommen einen Penalty-Term e = 1010 kJ/m zugewiesen, sodass diese bei der Optimierung als Lösung ausgeschlossen werden und der Suchraum dennoch zusammenhängend bleibt. Für die zulässigen Punkte wird der Energieumsatz in Abhängigkeit
von der Richtung, der Position und der Länge der linearen Bewegung errechnet,
sodass die Ermittlung des Energieumsatzes auf Basis von 7 Parametern erfolgt.

Bild 9: a) 3 Schnittebenen eines exemplarischen Energiemodells b) Querschnitt des Energiemodells

Sinnbildlich ist in Bild 9 die Energieumsatzverteilung eines Arbeitsraumes zu erkennen. Dieses Modell wurde aus empirischen bzw. theoretischen Berechnungen aufgebaut, und kann zukünftig durch ein dynamisches Modell ersetzt werden, aus dem
in Abhängigkeit der Verfahrbewegungen der einzelnen Roboterachsen die Energieumsätze ermittelt werden. Der Modellaufbau ist für den Einsatz der PSO irrelevant,
sodass die folgenden Betrachtungen auch bei einem veränderten Ausgangsmodell
ihre Gültigkeit behalten. Für einen Werker wird entsprechend ein Ergonomiemodell
aufgebaut, aus dem die ergonomisch günstigen und ungünstigen Bereiche abgelei-

Arbeitsraum-Energieumsatz-Verteilungs-Analyse

211

tet werden können.
Zu Beginn der PSO erfolgt die Initialisierung, indem für jeden Roboter ein einzelner
Schwarm bestehend aus 50 „Individuen“ mit zufälligen Positionen und Startgeschwindigkeiten erzeugt wird. Anschließend erfolgt die erste Funktionsauswertung,
bei der jeweils die Energieumsätze jedes Individuums für den entsprechenden
Prozess ermittelt werden. Diese Bestimmungen sind durch die Vektorisierungsmöglichkeiten von MATLAB äußerst effektiv möglich. Ausgehend von den errechneten Größen werden zunächst die kognitiven und sozialen Komponenten der Individuen berechnet. Der kognitive Anteil bewertet den Abstand zu der persönlich besten Position und der soziale Teil den Abstand zum besten Partikel im Schwarm.
Das Geschwindigkeitsupdate errechnet sich dann als Summe aus der bisherigen
Geschwindigkeit (dieser Anteil ist notwendig, um ruckartige Bewegungen zu vermeiden) und der Richtung der kognitiven bzw. sozialen Komponente. Aus den neuen Geschwindigkeiten können die neuen Positionen der Individuen ermittelt werden
und es erfolgt abermals eine Ermittlung der besten Positionen im Schwarm. Dieser
Prozess wird solange fortgesetzt, bis das Verfahren in mehr als 100 Optimierungsschritten zu keiner Verbesserung führte. Während der Berechnung erhält der Nutzer stets einen grafischen Überklick über den Optimierungsverlauf (siehe Bild 10).

Bild 10: a) energieoptimale Schnittmenge von zwei Industrierobotern b) Optimierungsverlauf

6

Zusammenfassung und Ausblick

Die Lokalisierung energetisch günstiger Arbeitsbereiche eines Montagesystems
kann zunächst mit Hilfe systematischer Analysen vollzogen werden. Dazu wurde
ausgehend von experimentellen Untersuchungen und theoretischen Berechnungen
ein volumetrisches Energiemodell entwickelt. Eine umfassende Bewertung und
energetische Optimierung einer Montageanlage ist aber erst bei Betrachtung des

212

Böhme/Röber/Todtermuschke

Gesamtsystems möglich. Da die einzelnen Montageeinheiten beliebig in einem
vorgegebenen Raum positioniert werden können, wurde die Schnittmengenanalyse
auf Basis der PSO entwickelt, um eine energieoptimale Positionierung der Einheiten unter Beachtung von Randbedingungen automatisch zu ermitteln.
Neuste Untersuchungen haben gezeigt, dass der Einsatz des exakten Branch-andBound-Optimierungsverfahrens (mit einem geeigneten Preprocessing zur Einschränkung der Problemgröße) eine vielversprechende Alternative zur PSO ist.
Dieses Verfahren soll ebenfalls implementiert und validiert werden. Ziele weiterer
Entwicklungsarbeiten sind die Integration der Taktzeit und der Kosten sowie die
Erstellung einer nutzerfreundlichen und praxistauglichen anwendbaren Softwareoberfläche für die Schnittmengenanalyse. Außerdem sind weitere experimentelle
Versuche durchzuführen, um eine genauere Klassifikation energetisch günstiger
bzw. ungünstiger Arbeitsbereiche zu erhalten. Um das Energiemodell weiter zu
verbessern, wird ein dynamisches Robotermodell integriert, aus dem die Energieumsätze der einzelnen Gelenke automatisiert abgeleitet werden können.
Acknowledgement
Die Autoren danken der europäischen Union (Europäischer Fonds für regionale
Entwicklung) und dem Freistaat Sachsen für die Förderung des Spitzentechnologieclusters „Energieeffiziente Produkt- und Prozessinnovationen in der Produktions®
technik“ (eniPROD ).

Literatur
[1]

Klippert, J.; Gudehus, T.; Zick, J.: A software-based method for ergonomic
posture assessment in automotive preproduction planning: Concordance and
difference in using software and personal observation for assessments. In:
Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, Band 22 (2012) Heft 2, S.
156-175

[2]

Putz, M.; Schlegel, A.; Lorenz, S.; Schulz, S.; Franz, E.: Gekoppelte Simulation von Material- und Energieflüssen in der Automobilfertigung. In: 14. Tage
des Betriebs- und Systemingenieurs, Nachhaltigkeit in Fabrikplanung und
Fabrikbetrieb, Chemnitz, D, 2011, S.135-144

Arbeitsraum-Energieumsatz-Verteilungs-Analyse

213

[3]

Lotter, B.; Wiendahl, H.-P.: Montage in der industriellen Produktion, Verlag
Springer, Berlin, 2006

[4]

Frenkel, G.: Anwendung von Robotern und Manipulatoren bei der Herstellung
der Betonbauelemente. Verlag „Hochschule“, Moskau, 1987

[5]

Meike, D.; Ribickis, L.: Analysis of the Energy Efficient Usage Methods of
Medium and High Payload Industrial Robots in the Automobile Industry, 10th
Internationale Symposium “Topical Problems in the Field of Electrical and
Power Engineering”, Pärnu, Estonia, January 10-15, 2011

[6]

Neugebauer, R.; Putz, M.; Böhme, J.; Todtermuschke, M., Pfeifer, M.: New
aspects of Energy Consumption Analysis in Assembly Processes and Equipment, Sustainable Manufacturing Shaping Global Value Creation Ed. G.
Seliger, 2012, S. 197-203, ISBN: 978-3-642-27289-9

[7]

Nelder, J. A.; Mead R.: A Simplex Method for Function Minimization, The
Computer Journal, 1965, S. 308-313

[8]

Kennedy, J.; Eberhart R.: Particle swarm optimization, Fourth IEEE International Conference on Neural Networks, Perth, Australia, June 26-28, 1995, S.
1942-1948

[9]

Reynolds C. W..: Flocks, herds and schools: a distributed behavior model,
Proceeding of the 14th annual conference on computer graphics and interactive techniques, New York 1987, S. 25-34

[10] Ratti C.: Flyfire, http://senseable.mit.edu/flyfire [17.07.2012]

Frühzeitige energetische Produktbeeinflussung durch Nutzung von
Kausalverkettungen im Automobilbau
(Causal chains for influencing the energy
demands of automotive industry products in
early stages of their development)
1

1

Pape, D. ; Mantwill, F.
1

Helmut-Schmidt-Universität, Professur Maschinenelemente und Rechnergestützte
Produktentwicklung

Abstract
Das Themenfeld der Energieeffizienz steht seit der Energiewende in Deutschland
mehr als zuvor im Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit. Durch die Kundenforderungen nach neuen Produkten, stellt das produzierende Gewerbe einen großen Energieverbraucher dar. Im Produktentstehungsprozess legt die frühe Phase
der Entwicklung bereits einen großen Teil des später anfallenden Energiebedarfs
bei der Herstellung, Nutzung und Entsorgung fest. Durch das Life-CycleAssessment wird ein Fundament zur ökologischen Bewertung geschaffen, welches
unter anderem die Methode des Kumulierten Energieaufwands nutzt, um eine
Energiebewertung zu ermöglichen. Nach Erstellung dieser Bewertung werden
energieintensive Konstruktionsentscheidungen nachträglich durch kostenintensive
Iterationsschleifen verbessert oder finden im nächsten Produktrelease Berücksichtigung. Eine sofortige Berücksichtigung des Energiebedarfs während einer frühen
Phase stellt oft eine bessere Option dar und sollte direkt durch den Entscheidungsträger nach dem Prinzip „First-Time-Right“ erfolgen. Der vorliegende Beitrag beschreibt, wie mit Hilfe von Kausalverkettungen die energetischen Auswirkungen von
Entscheidungen auf nachgelagerte Prozesse dargestellt werden können, so dass
Transparenz bereits nach der ersten Konzeptentscheidung erzeugt werden kann.
The topics related to energy efficiency are in the center of the German public’s
attention – mainly driven by the governmental policy for a transition of energy sourcR. Neugebauer, U. Götze, W.-G. Drossel (Hrsg.), Energetisch-wirtschaftliche Bilanzierung und Bewertung
technischer Systeme – Erkenntnisse aus dem Spitzentechnologiecluster eniPROD, Tagungsband zum 1.
und 2. Methodenworkshop der Querschnittsarbeitsgruppe 1 “Energetisch-wirtschaftliche Bilanzierung” des
Spitzentechnologieclusters eniPROD, Wissenschaftliche Scripten, Auerbach, 2013.
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:ch1-qucosa-109067
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ing and use. In this regard, in particular, the manufacturing industry plays an important role. Firstly, it is one of the largest energy users and, secondly, it significantly affects the energy demand of its products during the whole life cycle by the corresponding product design. Commonly, life cycle assessment (LCA) is an approach
for the ecological evaluation of existing products and processes. Among others,
LCA uses the method of the cumulated energy demand for energy-related evaluations. Based on this, energy-intensive design decisions are improved subsequently
by means of cost-intensive iteration loops or will be taken into account in the next
product-release. However, an in time consideration of the later energy demand in
the early stages of product development appears to be the better option and should
be implemented by the corresponding decision-makers in accordance with the principle "first-time-right". This paper describes the use of causal chains for illustrating
energy-related impacts of single design decisions on downstream processes. With
this method the transparency regarding the life cycle energy demand can be increased already after the first concept decision.
Keywords:
Kausalketten, Produktdesign, Energieeffizienz
causal chains, product design, energy efficiency

1

Hintergrund und Vorgehen

Im Dezember 2008 hat sich die Europäische Union auf ein Richtlinien- und Zielpaket für Klimaschutz und Energie geeinigt, welches Zielvorgaben bis 2020 enthält.
Demnach sollen, bezogen auf das Jahr 2005, die Treibhausgasemissionen um 20%
verringert und der Anteil an erneuerbaren Energien sowie die Energieeffizienz um
jeweils 20% erhöht werden [1]. Der Forschungsbereich der Energieeffizienz erreicht
durch langfristige Prognosen zum Anstieg der Energiekosten auch die Unternehmen. Die Rohstoffverknappung und der damit zunehmend größer werdende Aufwand für die Förderung fossiler Energien, wie auch die höheren Kosten zur Erzeugung regenerativer Energie, sorgen auch bei gleichbleibendem Energieverbrauch
für einen Anstieg der Kosten [2]. Jedes Produkt verursacht in seinem Produktleben
von der Rohstoffgewinnung bis zur Beseitigung einen Energieverbrauch. Für die
ganzheitliche Erfassung und vergleichende Beurteilung dieses Verbrauchs eignet
sich der Kumulierte Energieaufwand (KEA), welcher ein Teilgebiet des Life-CycleAssessment (LCA) darstellt. Soll der Energieverbrauch in frühen Phasen der Produktentwicklung abgeschätzt werden, kann auf Grund der bis zu diesem Zeitpunkt
nur begrenzt verfügbaren produkt- und prozessspezifischen Daten keine vollständige Energiebilanz erstellt werden. In diesem zeitlichen Stadium werden jedoch bis
zu 80% aller Umweltauswirkungen festgelegt [3]. Eine tiefere Analyse der vorlie-
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genden Daten würde eine frühzeitige energetische Produktbeeinflussung begünstigen, wobei ein Arbeitsprozess benötigt wird, der erste Abschätzungen auf einfache
Art und Weise erlaubt und dabei dennoch richtungssichere Ergebnisse liefert [4].
Um den Energieverbrauch zu verringern, wurden unterschiedlichste Projekte innerhalb der Industrie angestoßen die das Ziel haben, die bestehenden Prozesse in der
Produktion energetisch zu verbessern. Bei diesem Vorgehen werden jedoch nur die
Auswirkungen in Form des direkten Energiebedarfs verbessert, aber nicht die Ursache, das Produkt selbst. Mit der Methode des Kumulierten Energieaufwandes kann
in einem ersten Schritt analysiert werden, welche Prozesse in der Produktion den
größten Teil der Energie verbrauchen und wie diese energieintensiven Prozesse in
einem frühen Zeitraum der Produktentstehung, unter Berücksichtigung aller zusätzlichen Anforderungen, in energieärmere substituiert werden können. Damit eine
Aussage über Verbesserungspotentiale möglich ist, ist eine Darstellung des Energiebedarfs notwendig. Es wird für diesen Beitrag zu Grunde gelegt, dass getroffene
Entscheidungen in einem frühen Zeitpunkt eine nachgelagerte Entscheidungsmöglichkeit beeinflussen oder sogar unmöglich machen. Diese UrsacheWirkungsverknüpfung wird als „Kausalverkettung“ bezeichnet. Um diese Verknüpfung nutzen zu können, muss eine Validierung stattfinden, welche energetische
Kausalverkettung entsteht, wenn eine Entscheidung in einer frühen Phase des
Produktentstehungsprozess getroffen wird. Ist diese Kausalkette bekannt, kann
frühzeitig ermittelt werden, in welchem Bereich die Streuung des prognostizierten
Energieverbrauchs liegen wird.
Um das Vorgehen bei dieser Methode darzulegen, werden im folgenden Kapitel
Begriffe und Methoden erläutert, die das Fundament bilden und den Stand der
Technik repräsentieren. Im darauffolgenden Teil werden die bestehenden Lösungen kritisch bewertet und durch ein Konzept erweitert. Zum Abschluss folgen eine
kritische Betrachtung des Konzepts sowie der Ausblick auf weitere mögliche Forschungsrichtungen.

2

Stand der Technik

2.1 Life-Cycle-Assessment
Das gestiegene Bewusstsein über die Bedeutung des Umweltschutzes und möglicher Umweltwirkungen, die mit der Produktion und Anwendung von Produkten im
Zusammenhang stehen, hat das Interesse an der Entwicklung von Methoden erhöht, die zum besseren Verständnis und zur Berücksichtigung der Umweltwirkungen dienen. Eine der dafür entwickelten Methoden ist die Ökobilanzierung, welche
im Englischen unter dem Namen Life-Cycle Assessment bekannt ist. LCA kann zur
Verbesserung der Umwelteigenschaften von Produkten führen und Möglichkeiten
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zur Umweltverbesserung aufzeigen. LCA hilft bei der Auswahl von relevanten Indikatoren der Umwelteigenschaften, einschließlich der zugehörigen Messverfahren,
und beim Marketing [5]. Nach DIN EN ISO 14040 werden zunächst die zu erreichenden Ziele festgesetzt und entsprechende Systemgrenzen gezogen. Innerhalb
dieser Grenzen wird eine Sachbilanz durchgeführt und aus dem Ergebnis die Wirkung abgeschätzt.

2.2 Kumulierter Energieaufwand
Im Zuge der Technikbewertung und Technikfolgenabschätzung wird es zunehmend
üblich, dass Produkte und Dienstleistungen unter Aspekten wie Aufwand und Ressourcenbelastung quantifiziert und analysiert werden. Die Methode des KEA kann
genutzt werden, um energetische Daten in einem einheitlichen Grundrahmen verfüg- und vergleichbar zu machen. Hierbei ist der KEA unter anderem bei dem LCA
ein wichtiger Kennwert für eine ökologische Bewertung des jeweils betrachteten
Systems [6]. Der KEA ermöglicht die energetische Beurteilung und den Vergleich
von Produkten und Dienstleistungen und bildet eine wichtige Basis, um die Prioritäten von Energieeinsparpotenzialen in einem komplexen Zusammenhang zwischen
Konstruktion, Herstellung, Nutzung und Entsorgung aufzuzeigen.

2.2.1 Die Prozesskettenanalyse
Durch die Prozesskettenanalyse wird eine Möglichkeit geschaffen, den Energiebedarf skalierbar bis in die unterste Ebene, die der Rohstoffe aufzuschlüsseln. Bild 1
zeigt solch ein Schema für die Herstellung.

Bild 1: Schema einer Prozesskettenanalyse für die Herstellung [6]
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In der Prozesskettenanalyse werden die Stufen des Veredlungsprozess aufgeschlüsselt. Die einzelnen Energieverbräuche der Prozesskette bilden dabei den
KEAH. Der gesamte KEA setzt sich wiederrum aus der dem Energiebedarf der
Herstellung (H), Nutzung (N) und Entsorgung (E) zusammen.
 =  +  + 

(1)

Um das Ziel einer frühzeitigen energetischen Produktbeeinflussung zu realisieren,
ist zunächst der KEAH zu betrachten. Mit diesem Wert ist es möglich, eine Aussage
über den Energiebedarf der Produktionsphase zu erhalten. Durch Betrachtung des
KEAN ergibt sich die Möglichkeit, zusätzliche energetische Aufwendungen während
der Herstellung zu rechtfertigen, die den Energieverbrauch in der Nutzungsphase
begünstigen, so dass eine energetische Amortisierung stattfinden kann. Durch den
KEAE wird die Energie berücksichtigt, die beim Ausschleusen des Produktes aus
dem Nutzungskreislauf entsteht bzw. rückgewonnen werden kann. Die nachfolgenden Unterkapitel erläutern die verschiedenen Phasen des entstehenden Energiebedarfs bei der Herstellung des Produktes.

2.2.2 Rohstoff- und Halbzeugherstellung
Bereits vor der Nutzung des Materials bzw. der Halbzeuge muss Energie aufgebracht werden, um Rohstoffe und Recyclingmaterial zu einem neuen Produkt wie
beispielweise eine Automobilkarosse aufzubereiten. Die hierfür benötigte Energie,
die in den monetären Kosten integriert sind, trägt ein Material bereits vor der endgültigen Fertigstellung in sich. Da sich die Kernkompetenzen der Automobilindustrie
heutzutage weitestgehend auf das Umformen und Trennen im Presswerk, das
Fügen im Karosseriebau, das Beschichten in der Lackiererei und ein weiteres Fügen in der Montage beziehen, bereitet die Verhüttungsindustrie die Erstellung von
Material und Halbzeugen vor. Werden diese zum Automobilhersteller geliefert,
enthalten die Produkte bereits einen Anteil des KEAH, welcher Berücksichtigung
finden muss. Findet diese Betrachtung keine Anwendung, kann ein Produktionsstandort ggf. durch Fremdvergabe des Fertigungsprozess scheinbar energieeffizienter werden, obwohl die Energie außerhalb der Systemgrenzen verbraucht wird.
Je nach Materialart ist der KEA zunächst höher oder niedriger. Bild 2 zeigt den
Energiebedarf bei der Herstellung eines Kotflügels mittels zwei Metallen und vier
Kunststoffen. Durch die Wahl des Werkstoffes kann der Energiegehalt eines Produktes bereits vor der Produktionsplanung im hohen Maße beeinflusst werden.
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Bild 2: Unterschiedlicher Energiebedarf der Materialien eines Kotflügels nach [7]

2.2.3 Produktherstellung
Durch die in der Entwicklung getroffenen Entscheidungen werden die nachfolgenden Prozesse maßgeblich beeinflusst. Daher sollten bei einer ökologischen Werkstoffauswahl auch die Herstellungsprozesse in die Entscheidung einfließen. Bild 3
zeigt hierzu einen schematischen Veredlungsprozess einer Automobilkarosserie bis
zum Beschichten.

Bild 3: Schematischer Veredlungsprozess in der Automobilindustrie nach [8]

Der eigentlich Umform- und Trennprozess zum endgültigen Erreichen der Form
geschieht beim Automobilhersteller innerhalb des Presswerks. Mit Hilfe unterschiedlichster Fügeprozesse werden einzelne Bauteile im Karosseriebau miteinander verbunden. Hierbei handelt es sich um Verfahren, bei denen z. B. bei einem
Schweißverfahren hohe Temperaturen erzeugt werden, um stoffschlüssige Verbindungen zu erzeugen. Weitere Veredlungsprozesse wie das Beschichten mit verschiedenen Lackschichten folgen.
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2.2.4 Produktnutzung
Abhängig von der Lebensdauer eines Automobils entsteht in der Nutzungsphase
ein großer Energiebedarf. Durch das folgende Bild 4 wird deutlich, dass der Energiebedarf während der Nutzung von mehreren Faktoren abhängt.

3%

13%

19%

Aerodynamik
Gewicht
Antriebsstrang

23%
42%

Reibung/ Elektrik
Rollwiderstand

Bild 4: Faktoren zur Abhängigkeit des Energieverbrauchs in der Nutzungsphase nach [9]

Neben dem Antriebsstrang und der Aerodynamik stellt das Gewicht des Fahrzeugs
eine der Hauptgrößen dar, die sich stark auf den Energieverbrauch in der Nutzungsphase auswirkt. Eine Reduzierung des Gewichts wird angestrebt, da der
dadurch sinkende Verbrauch während der Nutzungsphase einen Wettbewerbsvorteil darstellt.

2.2.5 Produktentsorgung
Bereits aufbereitetes Material benötigt beim Recycling oftmals weniger Energie als
eine komplette Neuproduktion. Durch eine Beeinflussung der Recyclingfähigkeit
können während der Entsorgung nachfolgende Prozessketten verkürzt und somit
effizienter gestaltet werden. Die Wahl des Produktwerkstoffs hat hierbei großen
Einfluss auf den Recyclingprozess, da nicht jeder Werkstoff gleich gut wiederverwertet werden kann. Auch die Wahl einer geeigneten Fügetechnik kann das Zerlegen eines Produktes mit weniger Energieeinsatz begünstigen. Durch eine gute
Recyclingfähigkeit entsteht ein Energiebonus für die Wiederaufbereitung, welche
auch in der Bilanzierung berücksichtigt werden muss. Unter anderem bei Kunststoffen ist die Recyclingfähigkeit oft nur eingeschränkt möglich, so dass in dieser Phase
weniger Energie rückgeführt werden kann. Soll ein Produkt recyclinggerecht entwickelt werden, schränkt dies bereits die Materialauswahl ein. Die Materialauswahl
hat wiederrum Einfluss auf die potentiell durchführbare Fügetechnik, welche bei
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einer energieeffizienten Produktion mit ganzheitlicher Sicht auf den Produktlebenszyklus berücksichtigt werden muss.

2.3 Bereits bestehende Softwarelösungen
Auf dem Markt existiert bereits Software, mit denen eine Ökobilanzierung durchgeführt werden kann. Durch ein begleitendes Projekt der frühzeitigen energetischen
Produktbeeinflussung in Kooperation mit einem großen Automobilisten ist bekannt,
dass für ganzheitliche Ökobilanzierungen in großen Unternehmen ganze Abteilungen notwendig sind. Ergebnisse dieser Bilanzierungen sind unter anderen prognostizierten CO2-Emissionen, welche durch die Nutzung des Produktes entstehen
werden. Die Produktionsphase selbst findet erst seit kürzerer Zeit Berücksichtigung,
wobei oft die genauen CO2-Emissionen für den jeweils verwendeten Herstellungsprozess fehlen. Handlungspotenzial innerhalb der Entwicklung wird hierbei kaum
berücksichtigt.
Um den Entwickler für das Thema der Energieeffizienz zu sensibilisieren, kann eine
definierte Schnittstelle dazu beitragen, wichtige Informationen anwenderorientiert zu
übergeben. Eine professionelle Bilanzierungssoftware muss von speziell hierfür
geschulten Mitarbeitern bedient werden. Eine Einarbeitung in diese Systeme gestaltet sich im Tagesgeschäft des Entwicklers häufig zu zeitaufwändig und würde durch
die geringe Priorisierung der Anforderung der Energieeffizienz abgelehnt werden.
Die genutzte Bilanzierungssoftware spricht oft nicht die „Sprache des Entwicklers“.
Ein Grund für die geringe Priorisierung sind die derzeit noch relativ niedrigen Energiekosten, die noch wenige Kosteneinsparpotenziale bieten. Eine restriktive Berücksichtigung der Anforderung Energie hätte zur Folge, dass der Entwickler durch
Termindruck und Zeitmangel nur die quantitativen Ziele zur Vollständigkeit erarbeitet. Ziel müsste jedoch sein, bei allen sich auf die Energieeffizienz auswirkenden
Entscheidungen offen und innovativ zu reagieren. Es wäre daher zielführend die
Software für eine Ökobilanzierung in der Sprache des Entwicklers zu überführen,
wobei die Komplexität eingeschränkt ist, aber eine hinreichend sichere Energieprognose erzielt und genutzt werden kann.
Um das Thema der Ökobilanzierung weiter in die Arbeitsumgebung des Konstrukteurs zu tragen, gibt es Lösungen, die innerhalb eines Konstruktionssystems Bewertungen von eingesetzten Werkstoffen erlauben. In Bild 5 wird am Beispiel der
Firma Dassault Systèmes im Konstruktionssystem Solid Works eine Lösung gezeigt, die auch Inventor von Autodesk in ähnlicher Weise für eine ökologische Materialauswahl bietet.
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Bild 5: Arbeitsumgebung Sustainability von Solid Works der Firma Dassault Systemes

In der gezeigten Arbeitsumgebung von Solid Works sowie im nicht gezeigten Eco
Materials Adviser kann ein Bauteil hinsichtlich des verwendeten Werkstoffes bewertet und eine erste Abschätzung des entstehenden Energieverbrauchs getroffen
werden. Ein Vergleich zwischen den Werkstoffen kann durch die Größen Kohlenstoff, Energie, Luft und Wasser stattfinden. Hierbei besteht eine Visualisierung der
Verbesserung/ Verschlechterung darin, dass diese unterschiedlich eingefärbt werden. Für eine Auswahl von Alternativen ist es möglich, am Anfang der Untersuchung Werkstoffeigenschaften einzugeben, so dass an Hand von Werkstoffkennwerten eine Vorauswahl der potentiellen Werkstoffe durchgeführt werden kann.
Diese Auswahl wird in Bild 6 dargestellt.
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Bild 6: Vergleich zwischen verschiedenen Konstruktionswerkstoffen im Sustainability Modul

Neben der Dichte und der Zugfestigkeit gibt es weitere Größen, die für einen Vergleich genutzt werden können. Es fehlt bei der Bewertung auf Bauteilebene jedoch
die Berücksichtigung der eingebrachten Energie der betriebsinternen Logistik, wie
auch der Energieverbrauch durch Umform-, Trenn- sowie Fügeverfahren und
Handhabungsprozesse. Eine Bewertung der Baugruppe ist ebenfalls nicht vollständig möglich, da die Betrachtung der Prozessenergien zur Verbindung der Bauteile
nicht erfolgt. Eine Erweiterung um diese Energieverbräuche wäre ein erster Schritt
zu einer genaueren frühzeitigen Energiebedarfsprognose.

3

Konzept für eine frühzeitige energetische
Produktbeeinflussung

Durch bereits bestehende Lösungen wurde gezeigt, dass das Thema der Ressourcenschonung weiter in die Arbeitswelt des Entwicklers einziehen kann. Für eine
genauere Prognose müssen jedoch die bereits bestehenden Lösungen erweitert
werden. Die Anforderung an eine Reduzierung des Energieverbrauchs kann für den
Entwickler somit zu einer richtungsweisenden, quantitativen Größe werden.
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3.1 Objektorientierte Visualisierung des Energiebedarfs
Durch die während des Veredlungsprozesses aufgebrachte Energie steigt der KEA
der Bauteile sowie der daraus entstehenden Baugruppen an. Wird der Kumulierte
Energieaufwand für alle verwendeten Prozesse erhoben, entsteht eine Aussagefähigkeit über die Energieeffizienz im Vergleich zu anderen Produkten. Dies ist wichtig um Handlungsbedarf zu ermitteln und Verbesserungspotentiale zu erschließen.
Diesen Überlegungen zu Grunde liegend wurde ein Konzept erarbeitet, dass es
ermöglicht, eine bauteilbezogene Visualisierung zu erarbeiten und somit Transparenz zu erzeugen. Um eine Vergleichbarkeit der Bauteile/ Baugruppen untereinander zu erhalten, ist eine gemeinsame Basis erforderlich. Hierfür kann die spezifische Energie pro Gewicht genutzt werden. So ist es möglich, verschiedene Werkstoffe miteinander zu vergleichen und eine Aussage über den Energieverbrauch zu
treffen. Auch der absolute Energiebedarf eines Bauteils ist bei diesem Vergleich
wichtig um verschiedene Konstruktionen mit unterschiedlichen Werkstoffen untereinander vergleichen zu können. Dem Werkzeug zur Erstellung dieser „Energielandkarte der Entwicklung“ liegt hierbei eine Datenbasis zu Grunde, in der alle erforderlichen Energiedaten für die verwendeten Werkstoffe hinterlegt sind. In einem weiteren Schritt kann die Sicht auf die einzelnen Bauteile durch eine Veränderung der
Skalierung in die nächst höheren Baugruppen verändert werden. Bei der daraus
resultierenden Betrachtung der Baugruppe, kann eine Sicht auf den Energiebedarf
der Fügetechnik stattfinden.
Um einen Dialog zwischen Mensch und Maschine aufzubauen, wurde eine Programmoberfläche erstellt, welche den Anteil der Werkstoffenergie autark vom
Konstruktionssystem pro Bauteil darstellt. Die Bauteile sind untereinander vergleichbar und können auf der Farbskala gemäß ihrem Energiegehalt eingeteilt werden. Dabei kann zwischen spezifischer Bauteilenergie (Werkstoff) und gesamter
Bauteilenergie (Masse, Volumen) differenziert werden. Bild 7 zeigt die Programmoberfläche zur Transparenzerzeugung am Beispiel einer Baugruppe einer simplifizierten Vordertür eines PKWs. Von links nach rechts zu sehen ist der Strukturbaum,
der auch im Konstruktionssystem zu finden ist. Hierbei stellt der oberste Knoten die
Baugruppe dar und alle weiteren Einträge repräsentieren einzelne Bauteile, welche
lediglich Bauteilenergie beinhalten. Rechts daneben werden die verwendeten Fügetechniken aufgeschlüsselt, welche zum fertigen der Baugruppe genutzt wurden.
Hierbei findet eine Aufsummierung der Energiedaten der einzelnen Fügestellen
statt und ergeben einen Gesamtenergiebedarf für die Fügetechnik. Links zu sehen
ist eine Abbildung der Baugruppe, welche gemäß dem Energiegehalt, analog zu
den am Markt erhältlichen Systemen, unterschiedlich eingefärbt wurde. Basis dieser Untersuchung ist eine Energiedatenbank, in der alle benötigten Energieverbrauchsdaten kategorisch abgelegt sind. Das gesamte Funktionsschema des Energietools ist in Bild 8 visualisiert.
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Bild 7: Vergleich der Werkstoffenergie bei einer Vordertür

Bild 8: Funktionsschema des Energietools

Das CAD- System wird genutzt um aus der Geometrieinformation Material und
Volumen auszulesen. Hierbei ist auch die Fügetechnik im CAD abgelegt. Ist das
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pflegen der Fügetechnik im CAD zu aufwendig, können die Informationen auch in
einer gesonderten Datenbank abgelegt werden. Wichtig ist hierbei, dass eine Datenbasis überhaupt existent ist. Die Geometrie- und Fügeinformationen werden mit
den Datenbankinformationen zu den einzelnen Werkstoffen verbunden und ergeben den gesamten KEAH der wiederrum grafisch aufbereitet die „Energielandkarte
der Entwicklung“ sowie eine quantitative tabellarische Darstellung ergibt.
Für eine frühe Energieprognose ist es zudem wichtig zu wissen, welche energetischen Zusammenhänge zwischen den Konstruktionsentscheidungen und Produktionsprozessen bestehen, worauf im nächsten Unterkapitel eingegangen wird.

3.2 Energetische Kausalverkettungen
Grundlage einer Betrachtung von Kausalverkettungen ist die Tatsache, dass Entscheidungen aus einem vorgelagerten Prozess Auswirkungen auf nachgelagerte
Prozesse haben. Bereits bei der Auswahl einer Werkstoffpaarung in der Konzeptphase kann eine Aussage über die noch verbleibenden potentiellen Fügetechniken
getroffen und somit ein Streubereich der aufzuwendenden Energie prognostiziert
werden. Ziel ist es dabei, unter Berücksichtigung hierarchisch übergeordneter Anforderungen, wie z.B. Gewicht, Kosten und Design, das energetisch günstigste
Fügeverfahren auszuwählen. Bild 9 zeigt hierzu exemplarisch eine Aufschlüsselung
zweier Werkstoffkombinationen und deren prognostizierten Energieverbrauch.

Bild 9: Mögliche Visualisierung des prognostizierten KEA

Zunächst werden die Werkstoffe der einzelnen Bauteile bestimmt und deren Masse.
Dabei kann eine erste Beurteilung auf den Daten des Vorgängermodells getroffen
werden. Ist die Werkstoffentscheidung getroffen, kann, wie hier exemplarisch gezeigt, aufbauend auf die Wahl der Werkstoffpaarung eine Entscheidung über das
energetisch günstigste und technologisch noch durchführbare Fügeverfahren getroffen werden. Technologisch nicht durchführbare Fügeverfahren werden wie in
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diesem Beispiel ausgegraut und stellen keine wählbare Option mehr dar. So entfallen bei einer Kunststoff- Stahl Paarung unter anderem die meisten Schweißprozesse. Ein Ergebnis der Untersuchung ist eine Kennzeichnung der optimal möglichen
Werkstoffpaarung hinsichtlich Herstellung, Nutzung sowie Entsorgung. Zu überprüfen bleibt, welche hierarchisch übergeordneten Anforderungen zusätzlich an die
Konstruktion gestellt werden, die eine weitere Einschränkung der Lösungsmöglichkeiten zur Folge haben. In einem weiteren Schritt werden das Gewicht der Einzelteile sowie das Gewicht der evtl. genutzten Fügeelemente auf die Nutzungsphase
gerechnet, so dass ein Vergleich stattfinden kann. Die Methode ist hierbei beliebig
erweiterbar und sollte für alle Stationen erfolgen, in denen ein Energiebedarf entsteht.

4

Zusammenfassung und Ausblick

Der größte Energieverbrauch findet innerhalb der Automobilindustrie in der Produktion statt. Das Produkt beeinflusst den Produktionsprozess und die hierzu benötigten Betriebsmittel im hohen Maße. Den Prozess energieeffizient zu gestalten, ist ein
erster wichtiger Schritt, dem derzeit verstärkt nachgegangen wird. Ein weiterer
Schritt ist eine Substitution der vorhandenen Prozesse durch energieärmere. Hierbei ist eine frühzeitige Betrachtung des Produktes und dessen Auswirkung auf den
Energieverbrauch eine entscheidende Maßnahme, da das Produkt einen Stellhebel
für Produktionsprozesse darstellt. Es gibt bereits verschiedene Ansätze im Bereich
der Ökologiebetrachtung, Produkte umweltgerecht zu gestalten, ein Einzug in die
Arbeitswelt des Konstrukteurs gelingt bisher jedoch nur langsam. Anbieter verschiedener Konstruktionssysteme versuchen, mittels entsprechender Arbeitsumgebungen die Thematik der Ressourcenschonung näher an den Konstrukteur heran
zu tragen. Hierbei liegt der Fokus derzeit lediglich auf dem Energiegehalt des
Grundwerkstoffs. Eine Erweiterung der Betrachtung auf Prozesse wie z. B. das
Umformen wie auch das Fügen, Beschichten, Montieren und die Logistik wäre ein
weiterer Schritt, welcher eine genauere Energieprognose erlaubt. Für eine vollständige Ökobilanzierung wurde in der Vergangenheit eine Bewertung nach der
Konstruktionsphase von fachkundigen Mitarbeitern vorgenommen. Ein Vorschlag
zur Ressourcenschonung wird entweder mit viel Aufwand durch eine kostenintensive Iterationsschleife in das Produkt eingepflegt oder findet erst im nächsten Produktrelease Berücksichtigung. Ein effektiverer Weg kann beschritten werden, wenn
nach dem Prinzip „First-Time-Right“ das Thema der Ressourcenschonung bereits
während der frühen Konzeptphase berücksichtigt wird. Hierbei muss die Ökobilanz
in die „Sprache des Entwicklers“ überführt werden, so dass er zeitnah verschiedene
Lösungsprinzipien bewerten und dadurch eine Entscheidung treffen kann. Eine
Unterstützung kann dann durch das Darstellen von Kausalverkettungen erfolgen.
Dem Konstrukteur sollten hierfür die späteren energetischen Auswirkungen der
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Entscheidung auf Basis der bereits verfügbaren Daten unmittelbar vor Augen geführt und quantitativ bewertet werden. Dieser kann bei einer Existenz von Entscheidungsfreiräumen unter Berücksichtigung hierarchisch übergeordneter Anforderungen die energetisch günstigere Lösung wählen. Wird der Energiegehalt der Bauteile/ Baugruppen dokumentiert, kann über die Zeit eine Entwicklung der benötigten
Energie analysiert werden. Ein Demonstrator zur Visualisierung des Energiegehaltes wurde in einem laufenden Forschungsprojekt konzipiert und auf Umsetzbarkeit
positiv überprüft. Die Umsetzung einer produktiven Version des Tools muss erfolgen, um die Methodik im Tagesgeschäft der Mitarbeiter und somit die Akzeptanz zu
testen. Folglich kann eine Bewertung des Konzeptes vorgenommen werden.
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Abstract
Transparency and evaluation of material and energy flows are preconditions for an
effective increase of material and energy efficiency. To accomplish this, Material
Flow Cost Accounting has been developed and recently been elaborated within DIN
EN ISO 14051: 2011. This paper addresses the IT support for Material Flow Cost
Accounting by discussing the potentials and possible refinements of the IT tool
Umberto£. For illustration, the case study of an extrusion recipient is taken from the
collaborative research centre SFB 692.
Keywords:
Material Flow Cost Accounting, Umberto, recipient manufacturing

1

Introduction

Material costs often represent a large part of costs in industrial enterprises and,
thus, for companies it is necessary to focus on material efficiency in order to save
materials and material costs. This can be achieved by reducing necessary material
input and/or waste – based on new product or package designs, optimised production techniques and organisational measures – or by recycling. A precondition for
enhancing material efficiency is a high transparency of material flows within or even
across companies and the corresponding material costs. To accomplish this, Material Flow Cost Accounting (MFCA) has been developed [1-4]. Although the focus is
on material, MFCA also applies to energy (consumption) to some extent and may
be further enhanced to an instrument that is useful for an integrated analysis of
material and energy flows and the corresponding costs [5, 6].
R. Neugebauer, U. Götze, W.-G. Drossel (eds.), Energy-related and economic balancing and evaluation of
technical systems – insights of the Cluster of Excellence eniPROD, Proceedings of the1st and 2nd workshop
of the cross-sectional group 1 “Energy related technologic and economic evaluation” of the Cluster of
Excellence eniPROD, Wissenschaftliche Scripten, Auerbach, 2013.
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:ch1-qucosa-109067
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This paper deals with the IT support for MFCA. Results of literature review showed
that up to now no software solutions specialised on MFCA exist. Thus, it is analysed
how MFCA can be implemented within an IT tool – Umberto£ – that is originally intended to support the modelling of material flows and life cycle assessment. To
illustrate the implementation, the case study of an extrusion recipient is taken from
the collaborative research centre SFB 692 – High-strength aluminium-based lightweight materials for safety components (HALS), funded by the Deutsche Forschungsgemeinschaft. To provide a basis for this, chapter 2 gives an overview of
the development and the objective of MFCA. In chapter 3, the procedure of MFCA
will be exposed, mainly focusing on DIN EN ISO 14051: 2011. Based on this, the
implementation of MFCA within Umberto£ is analysed in chapter 4. Finally, potentials and possible refinements of the software are summarised in chapter 5.

2

Development and Objective of Material Flow
Cost Accounting
1

Material flows always have been an object of industrial management [7, 8]. However, boosted scientific discussions about material flows and waste as well as sustainability thrived on the increasing demands on environmental protection and the
rising material costs in the 1990s. The development of first approaches using the
term „Flow Cost Accounting“ [1, 3, 10] can be attributed to the "Institut für Management und Umwelt", Augsburg, Germany [11, 12]. International attention of (Material)
Flow Cost Accounting was enhanced by published case studies of the Japanese
Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) [13]. The endeavours in Japan
also had pushed the development of the ISO 14051, which was recognised by the
European Committee for Standardization and by the German Institute for Standardization, Deutsches Institut für Normung (DIN), in line with the DIN EN ISO 14051:
2011 [4, 14].
Like related material and energy flow-oriented approaches of Environmental Cost
Accounting (Waste Costing, Materials-only-Costing and Lean and Green Supply
Chain Management), the (Material) Flow Cost Accounting brings material flows (and
partly also energy flows) into the spotlight of cost analysis [2, 15]. According to DIN
EN ISO 14051: 2011, the objective of Material Flow Cost Accounting is “to motivate
and support the efforts of organisations to enhance both environmental and financial performance through improved material and energy use” [4] by means of:

1

A relatively early comprehensive analysis of material flows and material costs within the chemical
industry comes from Steuer [9].
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x improving the transparency of material flows and energy consumptions as well
as related costs and environmental aspects,
x support of decisions within organisations in fields of process technology, production planning, quality management and supply chain management as well
as
x improving the coordination and communication regarding material as well as
energy consumptions within the organisation.
MFCA was developed because the potential of conventional cost accounting regarding the transparency of material (and energy) flows, the support of related decisions and the improvement of material and energy efficiency is quite limited: Within
conventional cost accounting costs of material and energy losses are usually not
calculated, and because at least material costs can be directly allocated to products, they often bypass cost centres and therefore the pressure to reduce them
[16, 11]. However, conventional cost accounting can serve as a data pool for MFCA
and MFCA can be seen as a replenishment of conventional cost accounting and
other instruments like Activity Based Costing [16, 29].

3

Procedure of Material Flow Cost Accounting

The general procedure of MFCA consists of three steps: flow structure modelling,
quantification of flows and evaluation (cost appraisals of the quantified flows) [5].
DIN EN ISO 14051: 2011 embeds these steps in a Plan-Do-Check-Act-Cycle for the
implementation of MFCA (figure 1).
The involvement of management and the determination of necessary expertise can
be seen as initial key steps within the PLAN module, which help to create a base of
acceptance and availability of skills for further steps of implementation of MFCA.
The next two steps of the PLAN module are parts of flow structure modelling.
Flow structure modelling
For the modelling of material and energy flows system boundaries have to be specified. Basically, the boundaries can span a single or several process(es), the whole
organisation or even entire supply chains [4]. As a base for structured analysis the
decomposition into subsystems might be useful [17]. Furthermore, the specification
of a time period is necessary. For getting significant data, the time period should be
sufficiently long. Thus, seasonal fluctuations and inherent process variations can be
recognised and factored in interpretations of data. Time period can be, for example,
a month or a year or the time which is needed for the manufacturing of a production
lot [4]. The final planning step within PDCA-Cycle is the determination of quantity
centres. According to Strobel [16], quantity centres are spatial or functional units
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which store, process or otherwise transform materials (such as material storages,
production units, outgoing good storages or disposal systems) and which are
connected by material flows. Extending this interpretation to some degree, DIN EN
ISO 14051: 2011 determines that processes, such as receiving, cutting, assembling, heating and packing, can be defined as quantity centres as well as material
storages. METI also refers to processes, sees quantity centres as "theoretical units
of MFCA calculation" and points up that all loss-causing points theoretically could
be defined as quantity centres [11]. Flow structure modelling reaches beyond the
PLAN module of PDCA. As the first “DO”-step, for each quantity centre inputs (e. g.
materials, energy) and outputs (products, material and energy losses) have to be
identified.

ACT
10. Identification and assessment of
improvement opportunities

PLAN
1. Involvement of management
2. Determination of necessary expertise
3. Specification of a boundary and a time
period
4. Determination of quantity centres

CHECK
9. Communication of MFCA results

8. MFCA data summary and
interpretation

DO
5. Identification of inputs and outputs for
each quantity centre
6. Quantification of the material flows in
physical units
7. Quantification of the material flows in
monetary units

Figure 1: Plan-Do-Check-Act-Cycle for Implementation of Material Flow Cost Accounting [4]

Quantification of material flows
The quantification of material flows is the second step of the DO module of DIN EN
ISO 14051: 2011. Based on the flow structure, material flows have to be quantified
in physical units such as mass, length, volume or number of pieces. By using a
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single standardised unit (e. g. mass), for every quantity centre a material balance
can be created [4].
Evaluation of material flows
Within the last step of the DO module, material flows are quantified in terms of
monetary units (as so-called flow costs) in order to evaluate them. DIN EN ISO
14051: 2011 differentiates between material, energy, system and waste management costs [similar to 11, 18, 19, 20]:
x Material costs have to be calculated "for a substance that enters and/or
leaves a quantity centre" [4] and, thus, for products as well as for material losses.
x Energy costs are costs for electricity, fuels, steam, heat, compressed air and
others. They should be calculated for each quantity centre on the basis of the
measured or estimated energy use. If energy use cannot be measured or estimated for individual quantity centres, total energy use can be allocated to the
(output of) quantity centres on base of the mass criterion for means of simplification [4].
x System costs represent all costs for handling in-house material flows except
for material costs, energy costs and waste management costs [4]. For
example, this includes costs of labour, depreciation, maintenance and transportation. In the case that system costs cannot be calculated for single quantity centres but only for superordinate organisational units, they could be allocated on the basis of suitable criteria such as machine hours, production
volume, number of employees, or floor space [4]. Furthermore, they should be
allocated to products and material losses by again using appropriate criteria,
which can be different for each type of costs. Simplifying, the mass criterion
can be used again (for a closer look at system costs see [5]).
x Finally, waste management costs are costs "of handling material losses generated in a quantity centre" [4]. Waste management includes the management
of air emissions, wastewater and solid waste. Waste management costs are
costs for internally [29] or externally executing activities like reworking of rejected products, recycling, waste tracking, storage, treatment or disposal [4].
Normally, they are allocated only to material losses.
The CHECK step of the PDCA-cycle concludes the MFCA data summary and interpretation, e. g. using material balances, material flow cost matrices or Sankey diagrams (see chapter 4), and the communication of MFCA results.
Based on the created transparency of material and energy flows, finally, improvement opportunities for reducing wastage have to be identified and assessed within
the ACT phase and decisions have to be made before the cycle starts again.
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MFCA is quite a “young” instrument. On the one hand, its potential is obvious, on
the other hand some methodological shortcomings have to be noted: They concern,
beside others, the substantiated analysis of system costs and costs of storages, the
inclusion of energy flows, the forecast of flow costs, and the integration with life
cycle costing. However, this paper is not intended to deal with these issues.
Instead, the support of MFCA by a selected IT tool will be discussed in the next
chapter.

Using Umberto® for Material Flow Cost
Accounting

4

4.1 Overview
IT tools for a comprehensive support of Material Flow Cost Accounting are supposed to enable both the modelling of material (and energy) flows and the evaluation of the quantified flows. For modelling material flows several IT tools had been
®
® 2
®
developed, for example Aspen Plus and Umberto . Since Aspen Plus is focused
®
on chemical processes, Umberto was chosen for analysis. Besides its flow mo®
delling module, Umberto provides a cost accounting module. Thus, the question
arises how and to what extent a MFCA according to DIN EN ISO 14051: 2011 can
®
be performed by this cost accounting tool (in Umberto 5.6).
®

Umberto 's potential for MFCA will be described and analysed similar to chapter 3/
3
DIN EN ISO 14051: 2011 regarding:


Flow structure modelling



Quantification of material flows



Evaluation of material flows

For illustration, the example of an extrusion recipient is used. An extrusion recipient
(figure 2(a)), in this case, is a tool for the extrusion (figure 2(b)) of aluminium billets
into specific profiles, which are processed within the automobile industry, for example. This tool often consists of three components: liner, liner holder and mantle

2

For an overview of Flow Management and Life Cycle Assessment Software for enterprises see [34,
35]. For using Enterprise Resource Planning Systems for Material Flow Management see [20, 21].

3

Concerning former analysis of Umberto® regarding Life Cycle Assessment and related areas see
[22]. Umberto® was the result of a joint development project of the Institute for Energy and Environmental Research Heidelberg (Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg, ifeu) and
the Institute for environmental informatics Hamburg (Institut für Umweltinformatik Hamburg, ifu)
[22] and had been conceptualised for Life Cycle Assessment. In 1998, a cost accounting component was integrated in Umberto® 3.0 [23].
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[24]. All these components have to pass through the manufacturing steps of drilling,
preprocessing, tempering and finish-turn before they are joined by shrink-fitting.
This can be visualised by material flow models.

(a)

(b)

Figure 2: (a) Extrusion recipient and (b) indirect extrusion process [24-27]

4.2 Flow Structure Modelling
For modelling material flows, Umberto£ applies the following elements [28]:
x Transitions, symbolised by squares, represent processes which transform materials or energy and, thus, also quantity centres corresponding with these
processes. If a more detailed analysis of a transition is desired, a subnet for
this transition can be created. This is indicated by a subnet transition in Um®
berto .
x Places, symbolised by circles, have different functions. Firstly, they can represent inputs or outputs of the considered system and, thus, system boundaries.
Secondly, they can also stand for storages of materials (or energy). Thirdly,
they serve as connections between transitions. All these types of places become so-called port places if they neighbour subnet transitions.
x Arrows connect transitions with places and specify the flow direction.
Flow structure modelling in Umberto£ (resulting in a so-called material flow network)
begins with the specification of system boundaries (step 3 of the PDCA-Cycle,
figure 1) which is modelled by the definition of input and output places bounding the
®
network [28]. Afterwards, the time period has to be fixed. Umberto provides a
standard period of one year, but, the user can define other time periods, reaching
from one day up to several years. In the example of recipient manufacturing, the
system boundaries are defined by the places of providing the raw material (P1-P3)
and the finished recipient (P20) as well as different waste outputs (P27-P33) (figure
3). It is assumed that the time period spans one year and thereby comprises the
typical manufacturing cycle of approximately three to four months.
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Figure 3: Sankey diagram of the material flow network of recipient manufacturing (kg)
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®

For the determination of quantity centres (step 4) in Umberto , a transition has to be
inserted for each quantity centre representing a step of recipient manufacturing (T1T17, figure 3). Furthermore, the processes of dealing with different waste categories
(which cause waste management costs but also generate revenues) are also
modelled by transitions (T18-T24). Storages as another possible type of quantity
centres according to DIN EN ISO 14051: 2011 are not explicitly considered here. In
®
Umberto , they rather would have been represented by places.
For the identification of inputs and outputs for each quantity centre (step 5), a list of
®
materials (e. g. raw materials, energy (defined as “material” in Umberto ), semifinished products, final products and waste/emissions) has to be created and mate®
rial types have to be defined. Umberto distinguishes between three material types:
good, bad and neutral. Flows of good (bad) materials are symbolised by green (red)
arrows, neutral materials (being irrelevant for the production system, e. g. oxygen in
the atmosphere [28]) are neglected here. Based on the material list, each material
can be assigned to a quantity centre (transition) – as an input or output (or both).
The flow structure can be modelled with different levels of detail. To reach a high
®
level, processes are decomposed in sub-processes or activities. In Umberto , subnets representing these sub-processes or activities may be defined by using subnet
transitions and port places.

4.3 Quantification of Material Flows
For the quantification of inputs and outputs of quantity centres and, thus, the mate®
rial flows in physical units (step 6), in Umberto different options exist: So-called
basic units are "kg" and "kJ" by default, besides, other physical units (e. g. pieces,
gram or cubic metres) can be represented by self-defined basic units or “display
units” (representing input or output data). Using these types of units, for each quantity centre (transition) input/output relations have to be specified either with coefficients or by non-linear functions. Thus, it is possible to take economies of scale into
account. Additionally, the inputs and/or desired outputs of the material flow system
have to be entered. By linking inputs/outputs with coefficients/functions, the flow
structure model is enhanced to a quantity flow model comprising the quantities of
®
flows [6, 33]. In Umberto , these quantities of flows can be assigned to the arrows
and/or symbolised by the width of the arrows (see figure 3). In line with this, for
each transition, section or subnet in the material flow network or even the entire
network, material balances ("Balance Sheets") can be displayed [28].
Figure 4 shows the quantified input and output of the whole material flow network of
recipient manufacturing. Raw materials as input of recipient components’ manufacturing are on the input side. The finished recipient as well as different waste
categories are displayed on the output side.
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Figure 4: Exemplary Balance Sheet Preview for the material flow network of recipient manufacturing

4.4 Evaluation of Material Flows
Based on the previous steps, the quantification of the material flows in monetary
units (step 7 of the PDCA-Cycle according to DIN EN ISO 14051: 2011, figure 1)
can be realised. In other words, a flow cost model is created and analysed [30, 31].
®
Therefore, Umberto provides a cost accounting tool which supports Full Cost
Accounting as well as Variable Cost Accounting (Direct Costing). In contrast, DIN
EN ISO 14051: 2011 does not differ between fixed and variable costs and, thus, implicitly refers to Full Cost Accounting. The following explanation also refers to Full
Cost Accounting.
To accomplish the creation and analysis of the flow cost model, a procedure with
seven steps is proposed [28]:
x Establishing a cost plan that defines all material-flow relevant cost type groups
(e. g. material costs, energy costs, system costs), cost types and cost drivers.
Cost drivers are used to calculate and allocate all costs except of material
costs. For each transition several cost drivers can be defined. Thus, a differentiated analysis especially of the heterogeneous system costs (consisting of
e. g. labour costs, depreciation and other costs for equipment [5]) is possible.
x Specifying the standard market price of relevant materials.
x Determining the (non-material) costs of the various quantity centres (in Um®
berto named as cost centres at this point) on the base of the previously defined cost drivers.
x Selecting or defining rules or coefficients (representing the share of costs of a
specific type which are caused by a specific flow) for the allocation of quantity
centre costs to material flows. Predefined rules comprise the allocation of
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costs according to material quantities, costs and numerical values of material
®
properties. Thereby, Umberto provides the opportunity for a differentiated
cost allocation, based on several criteria. Thus, waste management costs, for
example, can be allocated solely to waste while other cost centre costs are
distributed to products as well as waste.
x Calculating the total costs of single quantity centres (transitions) as well as the
material flows of a subnet or the entire flow system. Therefore, cost rates are
multiplied with the corresponding quantities (cost rates (standard market
prices) for material with quantities of material flows, or, costs per cost driver
unit (e. g. machine hours) with the corresponding number of units). Thereby,
basic units have to be considered. If the basic unit is "kg" for example, a relationship between "kg" and the value of other cost drivers (e. g. “hour”) has to
be defined.
x Selecting a reference flow whose costs shall be displayed.
x Editing the data to display them in a so-called balance sheet.
®

The previous description shows that Umberto can be used to support step 7 of the
PDCA-cycle, the quantification of the material flows in monetary units. Besides, it
provides a basis for the steps 8 and 9, MFCA data summary and interpretation and
®
communication of MFCA results. For reporting of MFCA results, Umberto facilitates the display of Sankey diagrams (with quantity or cost flows), material and cost
balances and ratio systems. However, Material Flow Cost Matrices [4, 18] cannot
be visualised.
®

Typical results of the usage of Umberto are displayed in a Sankey diagram using
the example of recipient manufacturing (figure 5). Here, the width of the arrows
®
symbolises the amount of (dummy) costs. The (in Umberto red coloured) arrows
connecting T1-P28/P29, T2-P31, T3-P33, T10-P27, T11-P30 and T12-P32 represent the costs of material losses as one significant result of MFCA. The comparison
of figure 3 and figure 5 shows differences between the relative quantities and costs
of product and loss flows. For example, the incoming and the outgoing arrow in T5
have the same width in figure 3, based on the assumption that there are no quantity
differences. In figure 5, the outgoing arrow is wider than the incoming arrow because of added system costs. As a second example, it can be seen that cutting
waste in P28 is less cost-intensive than cutting waste in P27. The relation of quantities in figure 3 is nearly 4:1 while the relation of costs in figure 5 is approximately
2.5:1. This can be explained by the increasing value of materials within material
flows.
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Figure 5: Sankey diagram for the material flow network of recipient manufacturing (Euro)
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Additionally, in a “Balance Sheet” the costs can be displayed differentiated according to cost types (figure 6). Thus, the composition of costs is revealed. Figure 6
refers to the whole flow system. However, separate balances for product or waste
flows or specific subnets can be created, too. For example, cost unit based product
balances (Life Cycle Inventories (LCI’s)) enable the separate display of variable and
fixed costs. Despite of the wording in figure 6, it does not necessarily refer to
®
variable (proportional) costs – in Umberto one and the same template is used for
Variable Cost Accounting as well as Full Cost Accounting.

Figure 6: Balance Sheet of (dummy) costs of recipient manufacturing
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Potentials and possible refinements
®

To summarise, Umberto proves to be useful for the flow structure modelling, quantification of material flows, modelling and analysis of cost flows and presentation of
the overall results of Material Flow Cost Accounting. Furthermore, it has the potential for integrating Life Cycle Assessment and MFCA and, thus, ecological and economic evaluations on the base of specific material flow networks. However, some
aspects of the modelling procedure might be discussed and possibly refined:
x On the one hand, it is possible to classify material as “good” or “bad”. On the
®
other hand, a bad output cannot be a cost unit (cost carrier) in Umberto . To
enable the calculation of the costs of material losses – as a core result of
Material Flow Cost Accounting – all input and output materials, even waste,
have to be typed as “good”. In general, the terminology is partly different from
those of MFCA (according to DIN EN ISO 14051: 2011) causing the necessity
of “translation”. As a second example, the heterogeneous representation of
quantity centres (manufacturing processes etc. by transitions, storages by
places) shall be mentioned here.
x Energy is seen as material in spite of its (often) non-material character. For
energy-intensive production systems, a refinement might be helpful.
x To what extent can the differentiation between variable and fixed costs contribute to the support of decision making regarding material (and energy) consumption? In DIN EN ISO 14051 this differentiation is not elaborated [4].
x Cost appraisal does not acknowledge time value of money as it is adequate
for long-term decision making – costs from different periods cannot be discounted by the tool (for Discounted Cash Flow Methods see [32]).
®

x Finally, it would be interesting how Umberto can be integrated with the various existing (traditional) cost accounting systems and IT tools. For example,
the divergence between cost centres and quantity centres has to be handled.
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Abstract
Energy efficiency gets increasingly important as ecological and political objective of
industrial companies. In order to achieve this objective, several procedures and
guidelines have been developed in the field of factory planning intending to raise
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Introduction

Increasing energy prices, policy conditions and environmental awareness lead to a
growing importance of energy efficiency as an objective of industrial companies.
Factory planning plays a significant role for the long-term achievement of this objective. Factory planning projects can be distinguished regarding the extent to which
energy efficiency is integrated: There are projects that replace single existing machines by energy-efficient alternatives or that raise energy efficiency by a more
systemic point of view [1]. A systemic consideration often leads to better effects and
should therefore be aspired, but the effort is very high. Regarding energy efficiency
as decisive criterion for new machines can therefore be a reasonable starting point
for companies to incorporate energy efficiency in their strategies. However, tools
and methods for the holistic and long-term economic evaluation are needed in both
cases to enable the achievement of these objectives.
At present, often a deficit between the political
actual energy consumption exists because of
ciency measures. Among other reasons, this is
ciency is often misjudged in practice. The two
situation are explained in the following [2].

or company-related goals and the
insufficiently realised energy effidue to the fact that economic efficentral obstacles that lead to this

The investment needed by energy-efficient alternatives in the acquisition phase is
often higher than that of well-tried planning solutions. But they lead to cost savings
in the utilization phase due to lower energy consumption. Since investment decisions are often based only on acquisition costs, the trade-offs between these costs
and energy costs are not considered adequately over the life cycle. A survey among
approx. 1500 companies of the manufacturing industry revealed that only 14 % of
the enterprises use life cycle approaches to evaluate investments [3]. This survey
also showed that applying life cycle tools is significantly related to the use of energy-saving technologies.
Another cause is the separation of planning and financial responsibility between
company departments (e.g. production and supply engineering). The effects on
energy consumption and costs are often not regarded on a factory level, but only in
the respective departments.
The method “Energy-oriented Life Cycle Costing”, which is presented in this paper,
meets these deficits – with a focus on the first one – on the basis of a life cycle
approach in consideration of the special requirements of energy efficiency.
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Economic Appraisal of Planning Solutions

2.1 Appraisal Methods Used in Factory Planning
Factory planning is basically concerned with the development of sustainable solutions for constructing and running a plant. Specific planning problems that arise in
this context range from the integration of new production technologies and the reconfiguration of production areas to the new development of whole factories. In all
cases, such planning problems are characterized by high complexity because of the
diversity of objects and influencing factors that have to be considered.
To handle the complexity and to coordinate and systematically accomplish the various planning tasks, subdividing the planning process into consecutive phases has
proven its worth. For this purpose, literature provides diverse procedure models,
which differ in the number and names of the planning phases (for different procedure models, see [4-7]). In general, as exemplarily shown in Figure 1, the process
of factory planning covers creative phases for the main design and configuration of
the factory system as well as activities to support its implementation.

Figure 1: Procedure Model of Factory Planning (according to [5])

Typically, different alternatives for the factory’s specification and layout are developed during this process. These alternatives have to be assessed and enhanced
within each planning phase with respect to the requirements that have to be fulfilled
by the planned factory or parts of it. Requirements relevant in factory planning are:
flexibility, product/process quality, employee-orientation, economic efficiency or
energy efficiency, etc. [7]. To pay attention to all of them and to consider the differences in their measurement appropriately, the evaluation and comparison of alternatives is usually based on both monetary and non-monetary appraisal methods:
x

Within the monetary appraisal, the advantage of a particular planning solution is determined by means of a financial target measure. Since decisions
in the context of factory planning are in most cases associated with longterm investment, especially the methods of investment appraisal and their
specific financial target measures (e.g. profit, costs, net present value) are
applied [6]. In many planning projects, these target measures represent
limiting factors and therefore can be seen as the fundamental criteria for
the decision to continue, change or cancel a particular project.
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x

In contrast, the non-monetary appraisal provides a basis to take into account the multitude of qualitative (e.g. flexibility, transparency) and other
quantitative criteria (e.g. capacity, product quality). Typically, these criteria
are not expressed in monetary terms but crucial in factory planning as well.
Since some of these criteria usually conflict with each other, it is hardly
possible to achieve all of them to the desired level. Therefore, the nonmonetary appraisal has to be considered as a multiple-criteria decision
making problem, which can be solved with corresponding methods, such
as utility value analysis or the analytic hierarchy process [8-10].

As mentioned above, the assessment of planning solutions – monetary and nonmonetary – takes place several times during the planning process. This is especially important to stepwise review the conformity of planning solutions to the planning objectives and to justify the elimination of some alternatives. Elimination gets
necessary, since the general restrictions of a planning project (e.g. financial, organizational and temporal) hardly allow pursuing all imaginable alternatives in detail.
Particularly in the phases of concept and detailed planning (see Figure 1), one
preferred alternative, which is to be planned in detail and finally realized in the subsequent planning phases, has to be selected [4, 5, 7].

2.2 Integration of Life Cycle-Oriented Approaches
In the literature of factory planning, discussions about life cycle-oriented approaches mainly arise with respect to the monetary appraisal and in particular focus
on the concept of life cycle costing (LCC) [4, 6, 11]. This concept intends to reveal
the overall costs caused by a specific object during its life cycle – including its initial
development or acquisition, its utilization and its elimination [12, 13]. Hence, it enables the consideration of trade-offs between the costs (and revenues) of different
life cycle stages, which among others plays an important role in the appraisal of
energy efficiency measures. Such measures typically lead to cost savings that first
and foremost are generated due to a decrease in energy consumption in the utilization phase of an object and consequently require long-term cost considerations for
taking their effects into account correctly.
For that reason, the life cycle costs become exceedingly relevant as a decisive
criterion within the proper economic appraisal of energy efficiency measures. The
concept in general also contributes to understand the origin of costs and to justify
possibly higher acquisition costs of an object in favour of the identification of factory
systems, which are advantageous in their overall costs. Despite these potentials, a
suitable life cycle costing approach, which tends to meet the demands of (energy
efficiency-oriented) factory planning, hardly exists to date. In most cases, only the
pertinence of life cycle costing appraisals and the stages of the factory life cycle are
emphasized and described within the literature of factory planning. In addition, the
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different life cycles that have to be considered due to the multitude of objects within
a factory are occasionally pointed out, but not discussed in detail (e.g. concerning
their interactions) [4, 14, 15].
Therefore, a conceptual framework for the systematic appraisal of a factory’s life
cycle costs in terms of a procedure model is to be presented in section 3.2. The
application of this procedure model in principle is not restricted to a particular planning phase, but the accuracy of its results is certainly improved by the gradual increase of (cost) information during the planning process. At the beginning of this
process, typically just a vague conception of planning solutions and objects exists,
so that costs and investment volume can only be determined approximately. In
contrast, more detailed cost calculations can be achieved in the phase of implementation planning (see Figure 1) based on detailed layouts, specified production facilities and buildings and corresponding offers [4-7].
So, the methodical elaboration of the procedure model has to be adapted to the
structure of information retrieval and decision making in factory planning projects to
enhance its applicability. For this purpose, the general process of factory planning
can be taken as a starting point since it allows drawing conclusions about:
x

the (energy-related) data base that is available in each planning phase to
determine the (energy-related) life cycle costs and

x

the interactions and dependencies between different planning objects and
the stepwise decisions to specify them (e.g. dimension, technical parameter), which influence the configuration of the factory system and thus, the
(energy-related) life cycle costs.

Besides the methodical requirements, which can be deduced from the process of
factory planning itself, further implications for the development of a life cycle costing
approach specified to (energy efficiency-oriented) factory planning can be found in
general life cycle costing models as outlined in the following.

3

Approach for Energy-Oriented Life Cycle
Costing in Factory Planning

3.1 Implications from General Life Cycle Costing Models
Over time, a multitude of life cycle costing models has been developed – especially
in managerial literature. These models primarily differ with regard to the degree of
specification, the user, the subject matter, the methodology of appraisal as well as
the type and scope of target measures. Besides, the concept of life cycle costing
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1

overlaps with the various approaches for total cost of ownership (TCO) [16, 17]. In
general, the developed models refer to specific types of objects and can mainly be
classified into models for products (and services) and models for non-consumable
resources (e.g. technologies, processes, systems, software). In addition, further
approaches regarding the life cycle of organizations or branches exist [21].
Beyond that, life cycle costing is discussed not only in scientific literature, but also in
engineering standards [22-24]. From a more practical point of view, these engineering standards outline some fundamentals of life cycle costing and give further advice for its application in practice. Since the engineering standards focus on the life
cycle costs of products and production facilities, their models can also be categorized as mentioned above.
Although these models are neither specified to factory planning nor to energy effi2
ciency , they provide more or less detailed information about:
x

the different life cycle stages of several objects which are also relevant in
factory planning (e.g. production facilities or products)

x

distinctive characteristics and the development of financial target measures related to specific objects and life cycle stages

x

relevant cost categories for specific objects and life cycle stages (cost
breakdown structure) and

x

basic methods and algorithms to calculate specific cost categories.

Therefore, the general life cycle costing models form a basis for modelling the life
cycles of the various objects which have to be configured during the process of
factory planning. Furthermore, several requirements concerning the development of
a comprehensive life cycle costing approach in the context of (energy efficiencyoriented) factory planning can be deduced from these models. In this regard, the
approach should comprise:
x

basic structures and characteristics of the factory’s life cycle and the life
cycles of other objects, which occur within the factory’s life cycle (and have
an influence on energy efficiency and energy-related costs)

x

suggestions to systematically capture all the planning objects, their (energy-related) life cycle costs and interactions

1

By now, discussions about the relation of life cycle costing and total cost of ownership are still
controversial. So, there is no unanimous opinion whether LCC denotes a subset of TCO or vice
versa [17]. Occasionally, both terms are even used synonymously [18]. For an analysis of different
TCO approaches and their methodical elaboration see [19]. Since the (energy-related) life cycle
costs of a factory are regarded from a user’s perspective in this paper, they are interpreted as equal
to the TCO [see also 20].
2

Most models include the energy costs as one relevant cost category, but their specific calculation
still remains disregarded.
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x

classifications of (energy-related) costs and influencing factors

x

methods to calculate the (energy-related) life cycle costs of a factory (possibly integrating the methods already used in factory planning)

x

methods to estimate the (energy-related) life cycle costs of a factory and to
incorporate the related uncertainty.

3.2 Procedure Model to Determine the Energy-Related
Life Cycle Costs
3.2.1 Preliminary considerations
The procedure model presented in this paper is intended to support the systematic
appraisal of a factory’s energy-related life cycle costs. But before this is to be explained in detail, the basic understanding of the energy-related life cycle costs
should be clarified.
In general, all costs accrued by the acquisition of energy (carriers) to cover the
demand of energy are referred to as “energy costs”. So, the energy costs represent
a financial target measure to assess the energy consumption based on the amount
of final energy acquired. However, in factory planning projects, the economic appraisal of energy efficiency measures should take into account not only the energy
consumption but also the related effects on the internal energy supply system (e.g.
lower dimension of facilities for energy transformation and distribution). Therefore,
the term “energy-related costs” is used in this paper rather than the term “energy
costs”. Following [25], this is to express, that besides the costs for the acquisition of
energy, the costs for its internal transport, transformation, storage and re-utilization
are considered as well.
To determine these costs, the procedure model illustrated in Figure 2 was developed. The basic steps of this procedure will be explained in the following and refer
3
to the:
(1) Definition of System Boundaries
(2) Determination of Energy Consumers and Energy Demand
(3) Analysis of Energy Infrastructure
(4) Identification of Relevant Cost Categories

3

Please note, that in principle this procedure model is similar to the generic one presented in [20],
where different levels of models to determine the overall life cycle costs of a factory are described.
Particularly focussing on the origin of energy-related life cycle costs, the explanations given in this
paper take a closer look at a specific category of sub models of the generic model in [20]. For a more
detailed description of the development of sub models and their interactions see [20] as well as [26].

256

Götze/Müller/Meynerts/Krones

(5) Calculation of Energy-Related Life Cycle Costs and Evaluation of Alternatives.

Figure 2: Overview of the Procedure Model of “Energy-Oriented Life Cycle Costing”

3.2.2 Definition of System Boundaries
The purpose of this initial step is to specify the scope of planning and the subject
matter. To structure the factory system in an appropriate manner and to systematically cover all the objects that have to be planned, factory planning literature provides diverse approaches, such as the hierarchical and the peripheral order, which
are used most commonly. Based on the super- and subordination of systems and
system elements, the hierarchical order subdivides the manufacturing plant into
divisions, sections, workstation groups and single workstations. The peripheral
order defines the subsystems of a factory by their functional relation (directly connected or not) to the manufacturing program and/or the main processes (manufacturing and assembly) [27]. So, with the help of these structuring approaches it is
possible to define the system boundaries precisely according to the parts of the
factory that have to be considered in the particular planning case and the specific
objects whose (energy-related) life cycle costs probably are affected.
What should be kept in mind when defining the system boundaries is, that these
have to be similar for all alternatives in order to ensure the comparability of the
subsequently calculated (energy-related) life cycle costs. Furthermore, to narrow
the effort for cost estimation when comparing several alternatives, the scope should
preferably contain the objects or elements whose costs actually differ.
3.2.3 Determination of Energy Consumers and Energy Demand
The determination of energy consumers and their energy demand is one essential
basis to estimate the energy-related life cycle costs. In this paper, the term “energy
consumer” refers to all technical elements within a factory that can be understood
as end consumers using energy solely to generate products and services related to
the actual purpose of production and the final goods. Besides the operating facilities
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of production areas, this also includes logistic equipment (e.g. conveyors) as well as
building services (e.g. lighting).
In order to determine the energy-related life cycle costs of these end consumers, an
estimation of their energy demand is required. In this regard, operating time and
conditions – expected according to the manufacturing program – and resulting load
profiles form a starting point to estimate the energy demand approximately.
3.2.4 Analysis of Energy Infrastructure
Within this step, each facility of the energy supply system (for provision, transportation, transformation, storage and re-utilization of energy) that is required for the
operation of a particular energy consumer (determined according to section 3.2.3),
has to be identified and analyzed. On the one hand, this is to estimate the total
amount of energy needed by the planning alternative under consideration. On the
other hand, this contributes to reveal differences in the configuration of the energy
supply system, which are caused by specific planning alternatives and have to be
considered adequately concerning their impacts on costs. Additionally, the analysis
of the energy infrastructure facilitates detecting potentials for energy recovery and
re-utilization, which also should be assigned to particular planning alternatives and
energy consumers.
Hence, the proportional usage of energy infrastructure elements has to be determined for each end consumer. Based on that, also the costs caused by the facilities
of the energy supply system subsequently can be allocated to the end consumers,
to estimate the energy-related costs of the particular planning alternative (see Figure 3).

Figure 3: Allocation of Energy Demand and Energy-Related Costs

3.2.5 Identification of Relevant Cost Categories
For the identification of relevant cost categories, the classification of planning objects in energy consumers and energy infrastructure (see sections 3.2.3 and 3.2.4)
is kept. According to the basic understanding of energy-related costs (see section
3.2.1), this facilitates clarifying the origin of all costs caused by the use of energy.
As shown in Table 1, only the costs of energy consumption are regarded for all
machinery and equipment that can be considered as end consumers. So far, this
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view matches the common cost category of energy costs. But, in order to determine
all energy-related costs, the costs caused by the facilities whose functions are directed towards the provision, transformation, transportation or re-utilization of energy have to be captured as well. The consideration of these elements and of the
related cost categories exceeds the immanent energy costs and takes into account
further cost categories – for instance referring to costs for:
x

the acquisition of facilities belonging to the internal energy supply system

x

the labour to operate these facilities

x

the maintenance of these facilities or

x

their proportional usage of space (e.g. rent, building insurance).

Additional cost categories and cost breakdown structures, which might be relevant
as well, are outlined in [23-25, 28, 29]. However one should pay attention that there
is a relation between the cost categories considered and the specific elements to
which they are assigned in each case.
Table 1: Structure of Energy-Related Life Cycle Costs
Cost category
material costs
- energy (carriers)
- maintenance …
labour costs
- operation of facilities
- maintenance …
depreciation
- machinery and equipment
- buildings (proportionate)…
other costs
- insurance (proportionate)
- external services …

Energy supply system
x
x

End consumers
x

x
x
x
x
x
x

3.2.6 Calculation of Energy-Related Life Cycle Costs and Evaluation of
Alternatives
The basis of calculating energy-related life cycle costs is to determine the period
under consideration and to subdivide it into relevant phases and time segments.
This is required to assign the various costs and cost categories caused by a specific
object to the point in time at which they presumably occur.
To structure the life cycle, general life cycle models – such as exemplarily shown for
the factory (see Figure 4) – form a starting point. A further differentiation of the
factory life cycle can be realized by regarding the life cycles of products and processes [21, 30]. They determine the configuration and equipment of the factory for
specific periods within the factory life cycle and consist of characteristic phases
themselves. Beyond that, a supplementary specification of life cycle phases – for
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instance on an annual basis – should be aspired in order to achieve traceable and
meaningful forecasting results.

Figure 4: Phases of the Factory Life Cycle (according to [14, 27, 31])

Please note, that in any planning case, the definition of the period under consideration and its subdivision has to be reasonable according to:
x

the intended existence of the planning project and

x

the available information (type, amount, quality) about future events (e.g.
development of new technologies, changes in product range) respectively
the economic effort to gather them.

Once the period under consideration is defined and all cost categories are assigned
to specific objects and points in time, the particular costs have to be calculated. For
this purpose, some assistance can be found in specific algorithms and formulas
4
provided for several cost categories, for instance in [24]. To calculate the energy
costs or rather the energy-related life cycle costs based on those formulas, a lot of
information is required – among others referring to:
x

use scenarios for the machinery and equipment (e.g. operating conditions
and associated energy consumption),

x

characteristics of machinery and equipment (e.g. wear behaviour, breakdown susceptibility),

x

type and value of influencing factors, their interactions and cost impacts,

x

the development of these aspects over time.

However, concerning the factory as a whole, such data are hardly available. Therefore, suitable methods for cost estimation, which work on higher levels of aggregation and do not necessarily need all data mentioned above, are essential – particularly for early planning phases which offer the most options to influence the cost. It
can be stated that apart from building projects (in this regard, some advice can be
found for example in [28]) there is a lack of such methods specified to factory planning and related long-term decisions. To resolve this deficit, the application and
modification of the methods of product-oriented development-concurrent cost calculation and estimation [32] is recommended here as follows:
4

The cost categories and formulas listed in [24] refer to machinery and equipment in general and
are ordered by the life cycle phases (acquisition, utilization, elimination) at which the costs accrue.
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x

Cost estimation by domain experts: Such methods provide access to a
wide range of expert knowledge (based on different experiences in actual
planning projects) with relatively little effort. However, the traceability of the
achieved results might be difficult, since these are affected by subjectivity.
Therefore, the application of such methods seems to be useful primarily to
estimate the general feasibility of a planning project and/or for time-critical
projects with low investment volume. In order to expand the field of application, further bundling of expert knowledge might contribute to raise the
objectivity and the accuracy of estimate.

x

Methods based on analogy and similarity: These methods could be applicable for projects that refer to the construction or reconfiguration of similar
factories at different locations (e.g. at international locations of an automotive manufacturer). To adequately use them in the context of energy efficiency-oriented factory planning, specific (energy-related) measures to
determine the similarity of factories and their subsystems have to be developed.

x

Cost functions: They are used to describe the behaviour of costs in dependency of a particular activity or of an influencing factor by means of statistical analysis or analytical relationships. Among others, cost functions
might be applied for installation engineering to determine the energy costs
based on consumption functions. However, in the context of factory planning, this requires methods for the determination of technical, physical and
economic dependencies between relevant influencing factors and emerging costs.

x

Methods based on key-figures: Such methods are already applied in building projects (e.g. using cost key-figures such as €/cbm) [28] and could also
be transferred to the estimation of energy-related life cycle costs. For this
purpose, specific reference parameters (e.g. area (sq m), quantity (pc.))
which describe factories, their subsystems and elements, and ensure the
comparability of energy cost-related key-figures, have to be identified.

Based on the calculation or estimation of the energy-related life cycle costs, different planning solutions can be evaluated. For this purpose, the methods of investment appraisal are applied (see section 2.1). With regard to the consideration of
effects dependent on time, there is a distinction of static and dynamic methods.
Due to the ease of use, the static methods of investment appraisal are frequently
preferred in practice. Since these methods are based on simplified assumptions
about representative average periods, they neglect differences in the timing of costs
and related effects (e.g. interest, compound interest). Thus, the development of
financial target measures over time is represented less realistic and the economic
efficiency of energy-efficient alternatives might therefore be misjudged [10].
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This deficit is met by the dynamic methods of investment appraisal. In contrast to
static methods, they explicitly take into account several periods and typically work
5
with payments (that are assigned to specific points in time). Being based on the
fundamentals of financial mathematics, they also contribute to an adequate consideration of interest and compound interest. Thus, the value resulting from long-term
energy and associated cost savings is regarded accurately in this respect. Therefore, the dynamic methods of investment appraisal – particularly the net present
value method – are recommended here to evaluate energy-efficient planning solutions. The “net present value” (NPV) represents the value of all future (energyrelated) revenues diminished by the costs and discounted to the beginning of the
planning period (t=0), when investment decisions have to be made. For the determined period under consideration, the NPV of the energy-related life cycle costs
(and revenues, which also may be relevant) can be expressed as follows [10]:

NPV

T

¦ ( eRt  eCt )  q t

(1)

t 0

with:
t = time index

eRt = energy-related revenues

T = last point in time when
costs/revenues take place

q = discounting factor
(where q = 1 + i)

eCt = energy-related costs

i = rate of return

-t

This value is typically negative, since the costs dominate the revenues and it should
be tried to minimise the absolute value. In order to control the stability of the calculated NPV towards influences, additional sensitivity analyses are required within a
comprehensive evaluation of planning solutions. Since estimation and forecast of
costs inevitably are accompanied by uncertainties, sensitivity analyses are suitable
for detecting the associated consequences. Besides, critical influencing factors,
which might cause that the advantage of a particular planning solution goes into
reverse, can be identified with the help of such analyses.
The applicability of the presented approach and the calculation of particular elements of the energy-related life cycle costs will be illustrated in the following case
example. This refers to a significant period of the factory life cycle and the future
costs which are determined by configuration decisions for the intralogistics.

5

Please note that, although payments have to be regarded to assess the (energy-related) life cycle
costs by means of the dynamic methods and the NPV, the terms costs and revenues are synonymously used in the following due to reasons of simplification and the application in practice.
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Case Example Material Supply Process

4.1 Material Supply Process in the Experimental and
Digital Factory
A material supply process in the Experimental and Digital Factory of the Department of Factory Planning and Factory Management was chosen as case example.
At first, the defined material supply process is analysed by a state-of-the-art
method. Afterwards, the presented approach “Energy-oriented Life Cycle Costing”
is performed in extracts to demonstrate its potentials for the economic evaluation of
energy-efficient planning and operation alternatives. The focus of the case example
is to demonstrate this approach rather than providing the calculated values. Finally,
the results are compared and advantages are summarised.
The defined transport task in the Experimental and Digital Factory is to convey
small load carriers from a warehouse to an assembly line in a defined quantity and
time. Transports by a towing tractor and by an automated guided vehicle (AGV) are
the alternatives to be compared. The material transfer is not considered in this example. The investigation was performed basing on experiences of former studies in
industry [33].

4.2 State of the Art of the Economic Evaluation of
Industrial Trucks
Since the general methods of investment appraisal are not focused on a special
application field, the VDI 2695 guideline “Calculation of operating cost for diesel and
electrical fork-lift trucks” is used as approach tailored to the field of intralogistics
[34]. This can be considered as a state-of-the-art method. Although the considered
conveyors are not fork-lift trucks, the analysis is performed following the VDI 2695,
because the cost categories are similar.
The cost calculation bases on static methods of investment appraisal and considers
fixed and operations-dependent costs. The fixed costs contain depreciation and
interests and the operations-dependent costs contain maintenance and energy
costs.
The investments for towing tractor and AGV (including battery and battery charger)
are estimated basing on market data. The empirical values of VDI 2695 are used for
6
the rate of depreciation and the costs for maintenance . The energy costs are calculated by multiplying the energy requirements (derived from battery voltage and
6

The linear depreciation rates are 12.5 % for the vehicle, 20 % for the battery and 10 % for the
battery charger (each of the acquisition costs). The annual maintenance costs are calculated with
10 % of the acquisition costs of the vehicle.
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capacity) with a fixed energy cost rate (0.097 €/kWh in this case example according
to [35]).
As result, the total costs per hour of operation are calculated as sum of fixed and
operations-dependent costs. According to this calculation, the towing tractor has
7
total costs of 2.66 €/h, whereas the AGV has total costs of 3.89 €/h. Therefore, the
towing tractor is relatively profitable. Since the acquisition costs for AGV are higher
than the one for towing tractor, only considering the acquisition costs as objective
leads to the same decision.

4.3 Application of the Approach „Energy-Oriented Life
Cycle Costing“
Definition of System Boundaries
The system boundaries were already defined in the presentation of the case example. The considered system contains the conveyors realising a material supply
process. According to the hierarchical order of a factory, both systems are considered as single work stations. They can be assigned to the first periphery using the
peripheral order of a factory.
Determination of Energy Consumers and Energy Demand
The energy consumers are the towing tractor and the AGV. Both need electrical
energy for operation. The energy demand is estimated with the help of a cycle time
and the related energy consumption of each alternative, which were measured on
the real objects in the Experimental and Digital Factory.
Analysis of Energy Infrastructure
The energy supply of the industrial trucks is realised with lead batteries, which need
a battery charger. The electrical energy for the battery charger is provided by the
supply network. It is assumed that the alternatives do not differ regarding the structure of their energy infrastructure. The different costs for battery and battery charger
applied are the same as in section 4.2.
Identification of Relevant Cost Categories
The relevant cost categories are acquisition, energy and maintenance costs. Considering these cost categories, the calculation is comparable to the one following
VDI 2695 (see section 4.2). The objective “life cycle costs” is analysed in a continu-

7

The total costs of both alternatives are only around half of the example values in VDI 2695 because
of the lower acquisition costs for towing tractor or AGV compared to fork-lift trucks.
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ous refinement in order to identify the influencing variables, whose values are nec8
essary for the calculation (Figure 5).
Calculation of Energy-Related Life Cycle Costs and Evaluation of Alternatives
First of all, the life cycle of the industrial trucks is divided into three phases: the
acquisition phase, the utilization phase and the elimination phase. The planning
period is set at five years. The investment (including battery and charger) incurs in
the acquisition phase. There is a residual value assumed in the elimination phase.
In the utilization phase, the maintenance costs from the VDI 2695 calculation are
used. The energy costs are calculated by multiplying the energy cost rate with the
energy requirements derived from measurements (see Figure 5). According to this
calculation, the towing tractor is relatively profitable with a net present value of
-13,900 € compared to a net present value of the AGV of -21,400 €.
Energy-Oriented
Life Cycle Costs [€]

Unif orm Discount
Rate

Acquisition Costs [€]

Energy Costs [€]

Energy Cost Rate [€/kWh]

Maintenance Costs [€]

Energy Consumption
[kWh]

Energy Consumption
for Lighting [kWh]

Energy Consumption of
the Industrial Trucks [kWh]

Ef f iciency of
Battery Charger [%]

Energy Consumption
f or Stand-by [kWh]

Electrical Power
during Stand-by [W]

Stand-by
Time [h]

Energy Consumption
f or Transport [kWh]

Cycle
Time [h]

Specific Energy
Consumption [kWh/sq m]

Lighted Area
[sq m]

Specif ic Energy
Consumption [kWh/h]

Figure 5: Selected Influencing Variables on the Energy-Oriented Life Cycle Costs (Case Example)

Extension I – Indirect Energy Consumers
The presented calculation only included the industrial trucks as direct energy consumers. But in addition, indirect energy consumption is caused in the overall factory
system [36]. The considered alternatives differ regarding the environmental conditions that need to be ensured, because the AGV does not need lighting in the ware8

The different effects of the alternatives on logistical objectives are not further regarded. For example, the number of supplied assembly lines needs to be considered in practice, which is neglected
here due to the purpose of the case example.
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house area. This aspect is integrated with the help of key-figures. The reduced
lighted area is assessed with an average energy consumption coefficient of
200 kWh/sq m (see the italic words in Figure 5). Then, the AGV is relatively profitable with a net present value of -28,400 € compared to a net present value of the
towing tractor of -30,900 €.
Reducing the direct energy consumption of industrial trucks can also have an effect
on replacement batteries or battery charging stations. Because the latter usually
need ventilation, this again can influence the indirect energy consumption. These
effects also need to be assigned to the considered alternatives in principle, but
there is no ventilation required in the case example.
Extension II – Data Acquisition in Planning Situations
Measured values, which are used for the presented calculation, are costly to determine and in some situations (e.g. new systems) even impossible to determine by
oneself. The VDI 2695 follows an empirical method for evaluating energy costs (see
section 4.2). Another possibility is to use information about energy consumption that
is provided by the manufacturer. Many manufacturers of industrial trucks structure
their data sheets according to the VDI guideline 2198, which includes the energy or
fuel consumption in a defined VDI cycle [37].
The manufacturer of the AGV provides a spreadsheet, with which the consumption
power can be calculated. The basic values (current depending on speed and mass)
are only given for a basic configuration. For another one of the many possible configurations, these values need to be measured by the customer.
Using the data of the manufacturer, the alternative with towing tractor is relatively
profitable with a net present value of -14,500 € compared to a net present value of
the AGV of -21,400 €. When the indirect energy consumption is integrated in this
calculation, the AGV gets in turn relatively profitable (difference in net present value
of 3,100 €). A summary of the results is shown in Table 2.
Table 2: Summary of the Results by Applying the Approach “Energy-Oriented Life Cycle Costing”
Alternative I –
Towing Tractor
Net Present Value

Alternative II –
AGV
Net Present Value

Difference
of Net Present Values

Relatively
Profitable Alternative

Basic Case
(energy costs only
for direct consumption of industrial
trucks)

- 13,900 €

- 21,400 €

7,500 €

Towing Tractor

Extension I
(energy costs extended to the indirect consumption of
lighting)

-30,900 €

- 28,400 €

-2,500 €

AGV
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Extension II
(evaluation of the
energy costs by use
of data from the
manufacturer)

-14,500 €

-21,400 €

6,900 €

Towing Tractor

Extension I + II
(direct consumption
evaluated by data
from the manufacturer and extension
to indirect consumption)

-31,500 €

-28,400 €

-3,100 €

AGV

Sensitivity Analysis
Because of the uncertainty of some of the input parameters, a sensitivity analysis
was performed afterwards. The uncertain parameters are especially the energy
price, the uniform discount rate as well as the energy consumption of the industrial
trucks and the lighting.
There are two possible questions for a sensitivity analysis [10]: How does the objective value change when input parameters are varied? And what values may the
input parameters have in order to reach a defined objective value?
The first question is analysed to detect the most important parameters (in the sense
of the highest influence in this example). The basis are the values from Extension
I + II, which means that the data of the manufacturer is taken as information source
and the indirect energy consumption of lighting is integrated.
The concept of the “difference investment” (DI) is used for this investigation. The
cash flows of both alternatives are subtracted to obtain the cash flow of the DI.
Then, the investment decision is made as follows: If the net present value of the DI
is positive, the first alternative is relatively profitable and vice versa. The net present
value of the DI is calculated depending on the percentage change in the input parameters (see Figure 6).
Accordingly, the most important parameters are energy price and energy consumption of lighting. Considering the energy price, the profitability between both alternatives would only change when the price decreases. Since this is not considered as
possible scenario, only the energy consumption of lighting is analysed in more detail, referring to the second question mentioned above. This parameter is composed
of the specific energy consumption as well as the lighted area. The critical values
that lead to a net present value of the DI of zero are calculated with 140 kWh/sq m
9
and 90 sq m less lighted area in the alternative AGV . This means, if the specific

9

The critical value refers to the value, up to that a parameter can be varied without affecting the
profitability between the compared alternatives. The net present value of the difference investment
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energy consumption or the saved lighted area decreases to the mentioned value,
the alternative with towing tractor gets relatively profitable compared to the alternative with AGV. Because the specific energy consumption of lighting is calculated
very roughly, this is a variable that would need a more detailed analysis. For example, another possibility lies in a workplace lighting, which would also reduce the
energy consumption of lighting.

2,000 €
1,000 €

Net Present Value of the DI

AGV relatively
profitable

towing tractor
relatively
profitable

3,000 €

Percentage Change in the Input Parameter

0€
-50% -45% -40% -35% -30% -25% -20% -15% -10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

- 1,000 €
- 2,000 €
- 3,000 €
- 4,000 €
- 5,000 €
- 6,000 €
- 7,000 €

Energy Price [€/kWh]
Uniform Discount Rate
Energy Consumption for Lighting [kWh/yr]
Energy Consumption of the Industrial Trucks [kWh/cycle]

Figure 6: Net Present Value of the Difference Investment (DI) in Dependence of the Percentage
Change in Input Parameters

4.4 Comparison of the Approaches
The case example has shown that the approach “Energy-Oriented Life Cycle Costing” provides varied possibilities for evaluation. Especially the definition of the system boundaries has a great influence on the result of the analysis. As the evaluation
of the effects on the overall system (e.g. lighting or energy infrastructure) is crucial
in the factory planning context, this is a main advantage of the presented approach.
Additionally, the approach bases on the dynamic methods of investment appraisal
and has therefore some advantages compared to the static methods. A static approach (like presented in section 4.2) considers only an average period, while dybecomes zero, when the profitability changes between the alternatives. In the investigation performed here, the parameter was varied ceteris paribus.
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namic methods consider the cost structure over the entire planning period (see
section 3.2.6).
A challenge in the application of the presented approach is the data acquisition,
which is a general problem for investment appraisal. It is difficult to receive detailed
data for the energy consumption of a system, when there is no possibility to measure. The presented approach to use data of the manufacturer is suitable in the area
of intralogistics, but may be more difficult in other areas. At least, there is a development leading to more information and standardisation considering energy information (e.g. energy labels in industry [38]).

5

Conclusion

In this paper, a life cycle costing approach specified to the demands of energy efficiency-oriented factory planning was presented and applied to a case example in
the field of intralogistics. Based upon the net present value method and a broad
comprehension of “energy costs”, the approach aims to meet deficits in the current
practice of assessing energy efficiency measures mainly based on acquisition costs
and therefore misjudging the related costs over the life cycle.
In order to make the approach applicable in all stages of factory planning, a major
challenge still can be seen in the estimation of costs accruing over the life cycle. In
this regard, the methods of product-oriented development-concurrent cost calculation and estimation form an essential starting point and can be suitable for different
cases in energy efficiency-oriented factory planning. However, to exploit the potential of these methods, further research is required with respect to their case-related
modification.
Besides, the realistic forecast of (energy-related) life cycle costs in general requires
a lot of information, such as object-related influencing factors, their interactions and
cost impacts. A comprehensive and assured basis of such information – especially
concerning life time considerations of the factory as a whole – hardly exists. Therefore, concepts for factory-cost-related knowledge management should be developed, including structures to systematically gather (energy-related cost) information
as well as adequate measures to control the (energy-related) life cycle costs.
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Abstract
Im Rahmen des ersten Methodenworkshops der Querschnittsarbeitsgruppe 1 des
sächsischen Spitzentechnologieclusters eniPROD wurden verschiedene Methoden
zur Visualisierung von Energiekennwerten mit Hilfe der Virtual Reality Technologie
beschrieben [1]. Der vorliegende Beitrag stellt, darauf aufbauend, die Ergebnisse
von Nutzerbefragungen zur Akzeptanz und Wirkung der verschiedenen Visualisierungsvarianten vor. Dazu werden zunächst die verschiedenen Varianten sowie die
eingesetzten Fragebögen kurz erläutert. Es folgen die Auswertung der Ergebnisse
sowie die Ableitung erster Gestaltungsempfehlungen für die Visualisierung von
Energiekennwerten.
In the first workshop of the cross-sectional group 1 of the Cluster of Excellence
eniPROD different methods for visualizing energy parameters by Virtual Reality
Technology have been described [1]. Based on that, this paper presents the results
of user surveys regarding the acceptance and the perception of various visualization options. For this purpose, firstly, the options and the used questionnaires are
briefly explained. Following, the results are analyzed and first design recommendations for the visualization of energy parameters are derived.
Keywords:
Energiekennwerte, Visualisierung, Virtual Reality
energy parameters, visualization, Virtual Reality
R. Neugebauer, U. Götze, W.-G. Drossel (Hrsg.), Energetisch-wirtschaftliche Bilanzierung und Bewertung
technischer Systeme – Erkenntnisse aus dem Spitzentechnologiecluster eniPROD, Tagungsband zum 1.
und 2. Methodenworkshop der Querschnittsarbeitsgruppe 1 “Energetisch-wirtschaftliche Bilanzierung” des
Spitzentechnologieclusters eniPROD, Wissenschaftliche Scripten, Auerbach, 2013.
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Einführung

Ausgangspunkt für die Entwicklung bzw. Erstellung von VR-Modellen und
-Szenarien im Allgemeinen sowie der Energiekennwertvisualisierung im Speziellen
sind meist die Struktur der vorhandenen Daten sowie Erfahrungswerte der Modellierer. Die Wirkung dieser Modelle auf die Nutzer, dass heißt derjenigen, die diese
Modelle bspw. als Entscheidungsgrundlage nutzen sollen, wird weitestgehend außen vor gelassen. Ein erster Schritt, dem entgegenzuwirken, ist demnach das Testen der Wirkung bestehender Modelle auf die Nutzer sowie ein Vergleich verschiedener Visualisierungsvarianten. Seit einigen Jahren werden daher Wahrnehmungsphänomene in VR-Umgebungen untersucht (vgl. dazu u. a. [2-6]). Dabei stand
jedoch selten die Visualisierung technischer Objekte im Vordergrund. Speziell die in
diesem Artikel präsentierte Gegenüberstellung verschiedener Visualisierungsmethoden für Energiekennwerte nach Aspekten der subjektiven Wahrnehmung lag
nicht im Fokus. In diesem Sinn sollen die im Rahmen der nachfolgend beschriebenen Befragungen erzielten Ergebnisse konkrete Anhaltspunkte zur Gestaltung der
Energievisualisierung unter Berücksichtigung der subjektiven Wahrnehmung der
Nutzer liefern.

2

Energievisualisierung

Im Rahmen der Arbeiten im Spitzentechnologiecluster eniPROD wurden verschiedene Varianten zur Visualisierung von Energiekennwerten erarbeitet. Dabei galt es,
sowohl die vorhandenen Daten zu berücksichtigen als auch zu gewährleisten, dass
die Energieflüsse den Verbrauchern zugeordnet und in Relation zueinander gebracht werden können. Die ersten so entwickelten Varianten sind in Bild 1 dargestellt (vgl. dazu auch [1, 7, 8]).
Alle drei Varianten haben dabei gemeinsam, dass jeweils nur ein Energiekennwert
dargestellt werden kann. Eine Visualisierung mehrerer Energiekennwerte zu einem
Verbraucher oder von einem Erzeuger ist parallel kaum möglich, da sonst (wegen
auftretender Überlagerungen der Farben oder Balken) die Übersichtlichkeit leiden
würde. Die relative Größe (im Vergleich der jeweils bewerteten Verbraucher) der
Energiekennwerte wird entweder über eine reine Farbkodierung (Bauteileinfärbung)
oder über eine Kombination aus Farbkodierung und Balkenhöhe (Balkendiagramm)
bzw. Zweigdurchmesser (3D-Sankey) repräsentiert. Bei letzterem ist eine dynamische Anpassung der Durchmesser möglich, sofern eine Kopplung mit einem Energiemesssystem besteht und so regelmäßig neue, veränderte Energiekennwerte
übermittelt werden. Bei den genannten Visualisierungsvarianten können jedoch
keine Zeitverläufe dargestellt werden.
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Bild 1: Varianten der Energievisualisierung am Bsp. einer 3-Achs-Fräsmaschine: Bauteileinfärbung
(links), Balkendiagramm (Mitte), 3D-Sankey (rechts)

Alle drei Varianten haben dabei gemeinsam, dass jeweils nur ein Energiekennwert
dargestellt werden kann. Eine Visualisierung mehrerer Energiekennwerte zu einem
Verbraucher oder von einem Erzeuger ist parallel kaum möglich, da sonst (wegen
auftretender Überlagerungen der Farben oder Balken) die Übersichtlichkeit leiden
würde. Die relative Größe (im Vergleich der jeweils bewerteten Verbraucher) der
Energiekennwerte wird entweder über eine reine Farbkodierung (Bauteileinfärbung)
oder über eine Kombination aus Farbkodierung und Balkenhöhe (Balkendiagramm)
bzw. Zweigdurchmesser (3D-Sankey) repräsentiert. Bei letzterem ist eine dynamische Anpassung der Durchmesser möglich, sofern eine Kopplung mit einem Energiemesssystem besteht und so regelmäßig neue, veränderte Energiekennwerte
übermittelt werden. Bei den genannten Visualisierungsvarianten können jedoch
keine Zeitverläufe dargestellt werden.
Um den genannten Nachteilen Abhilfe zu schaffen, wurde die Visualisierungsvariante Billboard (Informationstafel) entwickelt. Bild 2 zeigt die Zuordnung dieser Billboards zu den zugehörigen Maschinenkomponenten sowie ein Beispiel eines solchen Billboards.
Der Vorteil dieser Visualisierungsvariante ist zum einen, dass Energiekennwerte
wie bspw. der Energieverbrauch im Verlauf dargestellt werden können (links unten
1
im Billboard). Die relative Größe eines beliebigen Kennwertes kann der Balkendarstellung (ähnlich einer Füllstandsanzeige) rechts unten entnommen werden. Außerdem können Informationen zur Maschine sowie der dem Billboard zugeordneten
Baugruppe entnommen werden. Es wäre des Weiteren möglich, mehrere Energiekennwerte zusammen auf einem solchen Billboard zu visualisieren. Nachteilig an
dieser Visualisierungsart ist, dass der (räumliche) Verlauf der Energie (bspw. zwischen Quelle und Verbraucher) nicht ohne weiteres ersichtlich wird, was bspw. bei

1

Relativ, da in diesem Beispiel keine absoluten Größen angegeben sind, sondern da mittels der
Balkenanzeige lediglich ein Vergleich des selben Kennwertes (hier beispielhaft mit „move“
bezeichnet) an verschiedenen Bauteilen erfolgen kann (bspw. 3 Balken vs. 2 Balken)
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der Darstellung mittels 3D-Sankey der Fall ist. Aufgrund der Größe der Billboards
kann zudem ihre Platzierung am VR-Modell der Maschine problematisch sein.

Bild 2: Energievisualisierung mittels Billboard

Fraglich ist jedoch bei allen beschriebenen Visualisierungsvarianten, wie sie auf die
Nutzer wirken und ob sie tatsächlich die gewünschten Informationen geeignet bereitstellen. Zu diesem Zweck wurde eine Studie durchgeführt, bei der Nutzer nach
ihrer persönlichen Meinung zu den unterschiedlichen Visualisierungsvarianten befragt worden sind.

3

Durchführung der Studie

Einen Schwerpunkt der Studie bildete die Befragung der Teilnehmer zu unterschiedlichen Arten der Energievisualisierung. Das Ziel war es, die subjektive Wahrnehmung der Teilnehmer zur Nutzbarkeit der unterschiedlichen Visualisierungsarten zu erfragen. Anhand der Visualisierung einer Fabrikhalle sollten im zweiten Teil
der Studie folgende Kriterien technischer VR-Visualisierungen untersucht werden:
Akzeptanz, Nutzbarkeit sowie Zufriedenheit.
An der Studie nahmen insgesamt 18 Personen teil. Die Probanden (13 Männer und
5 Frauen) waren im Alter zwischen 20 und 40 Jahren. Die Studie wurde im VRTechnikum am Fraunhofer Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik
durchgeführt. Der dort integrierte Hörsaal bietet Platz für knapp 200 Teilnehmer und
verfügt über eine 6,0 m mal 2,5 m große Leinwand, die sowohl für den 2D- als auch
für den 3D-(VR)-Betrieb geeignet ist. Die Teilnehmer der Studie saßen im Hörsaal
verteilt zwischen 4 m und 10 m von der Leinwand entfernt. Sie nahmen die Rolle
passiver Zuschauer ein, da einer der Testleiter die Navigation (Bewegung durch die
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virtuelle Welt) durchführte. Das VR-System basiert auf einem passiv StereoRückprojektionsverfahren mit Polarisationsfiltern und Infrarot-Tracking. Die Navigation erfolgte mittels Flystick.

Bild 3: Visualisierte Energieverläufe in einer Fabrikhalle

Den Probanden wurden zunächst die vier verschiedenen Energievisualisierungsvarianten (Balkendiagramm, Bauteileinfärbung, 3D-Sankey sowie Billboard) gezeigt.
Im Anschluss daran wurden sie gebeten, verschiedene Fragen – sowohl mit vorgegeben Antworten, im fünfstufigen Antwortformat, als auch offene Fragen – zu den
gezeigten Visualisierungsvarianten zu beantworten. Nachdem diese Fragen beantwortet worden waren, wurde die Visualisierung einer Fabrikhalle mit integrierter
Visualisierung verschiedener Energieverläufe gezeigt. Anschließend wurden dem
Probanden wiederum Fragebögen ausgehändigt. Die Ergebnisse dieser Befragungen sind nachfolgend zusammenfassend dargestellt.

4

Darstellung der Ergebnisse und Diskussion

Die Ergebnisse teilen sich in sieben Themenkomplexe auf, wobei sich der erste
Komplex auf die Visualisierung der Fabrikhalle bezieht und die weiteren auf die
verschiedenen Visualisierungsvarianten von Energiekennwerten:
x Wirkung (Übersichtlichkeit, intuitive Verständlichkeit sowie Informationsgehalt)
der VR-Visualisierung (im allgemeinen; anhand Fabrikhallen-Visualisierung)
x Erkennbarkeit des Energieverbrauchs der einzelnen Bauteile (Balkendiagramm)
x Möglichkeit, anhand der Einfärbungen Aussagen über den Energieverbrauch
der einzelnen Bauteile treffen zu können (Bauteileinfärbung)
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x Übersichtlichkeit, intuitive Verständlichkeit sowie Informationsgehalt der Farbcodierung des Energieverbrauchs (3D-Sankey)
x Lokalisieren der Energieverbraucher (Billboard)
x Ranking der Darstellungsformen in Bezug auf Energieverbrauch
x Kombination der Darstellungsformen
Einer der Schwerpunkte war die Wirkung der VR-Visualisierung im Allgemeinen, die
mithilfe der oben beschriebenen VR-Visualisierung einer Fabrik (vgl. Bild 3) untersucht wurde. Dazu wurde ein Fragebogen mit fünfstufigem Antwortformat (von -2 =
2
„stimme überhaupt nicht zu“ bis +2 = „stimme vollkommen zu“) genutzt . Dabei
ergaben sich folgende Aussagen:
Eine Mehrzahl der Probanden (55,6 %) bewertet die VR-Visualisierung als übersichtlich. Jedoch gibt es auch einen nicht zu vernachlässigenden Anteil an Probanden (33,4 %), die dem nicht zustimmen. 55,5 % der Probanden empfanden die VRVisualisierung zudem als intuitiv verständlich, 16,7 % stimmten dem nicht zu. Des
Weiteren beurteilte die Mehrheit der Probanden (77,9 %) die VR-Visualisierung als
informativ. Nur jeweils 11,1 % der Probanden waren hierbei neutraler Meinung oder
konnten dem nicht zustimmen. Zusammenfassend kann somit festgestellt werden,
dass die Wirkung der VR-Visualisierung durchaus positiv beurteilt wird. Verbesserungen sind jedoch in Sachen Übersichtlichkeit anzustreben. In offenen Fragen zur
Wirkung der Visualisierung der Fabrikhalle bewerteten die Probanden diese als
3
sehr anschaulich. Sie merkten jedoch an, dass sich der immersive Eindruck wohl
verstärken würde, wenn sich der Proband direkt vor der VR-Leinwand befinden
würde und selber mit der virtuellen Welt interagieren könnte.
Den zweiten Schwerpunkt der Studie bildete die Analyse verschiedener Varianten
zur Energievisualisierung an Werkzeugmaschinen (vgl. Kapitel 2). Dabei wurden
die Varianten Balkendiagramm, Bauteileinfärbung, 3D-Sankey (vgl. Bild 1) sowie
Billboard (vgl. Bild 2) genutzt. Zunächst wurden den Probanden konkrete Fragen zu
den verschiedenen Visualisierungsarten gestellt. Im Anschluss erfolgte eine Aufforderung, die Varianten verbal einzuschätzen. Abschließend sollte ein Ranking der
Varianten erstellt werden. Dabei ergaben sich folgende Ergebnisse:
44,5 % der Probanden konnten anhand der Balkendiagramm-Darstellung den
Energieverbrauch der einzelnen Bauteile abschätzen 16,7 % stimmten dem nicht
zu. Einige Probanden schätzten diese Darstellungsvariante als übersichtlich sowie
nachvollziehbar im Aufbau ein. Außerdem merkten Sie an, dass die Farbcodierung

2

Um die Übersichtlichkeit der hier präsentierten Resultate zu gewährleisten, wurden die ablehnenden Antworten („stimme überhaupt nicht zu“ und „stimme nicht zu“) sowie die zustimmenden Antworten („stimme zu“ und „stimme vollkommen zu“) zusammengefasst.

3

Immersion beschreibt hier das vom Nutzer wahrgenommene Eintauchen in die virtuelle Umgebung.
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den Informationsgehalt der Balkendiagramme erhöht. Der 3D-Effekt wurde als angenehm eingestuft. Für einige Probanden war die Bedeutung der Balken (bzgl.
Größe und Farbe) nicht eindeutig genug; es wurde eine entsprechende Legende
vermisst. Außerdem war vielfach die Funktion der bewerteten Bauteile nicht intuitiv
erkennbar. Dazu ist anzumerken, dass die Erläuterung der Funktionalität der Bauteile nicht primäres Ziel der Visualisierung war. Es ist jedoch, basierend auf Aussagen der Befragten, zu vermuten, dass die halbtransparente Darstellung der Maschine für die Erkennbarkeit der Funktionalitäten eher abträglich war. Dies müsste
jedoch in einer Gegenüberstellung von bspw. fotorealistischer und halbtransparenter Maschinenvisualisierung überprüft werden. Des Weiteren empfand ein Proband
die Thematik der Energievisualisierung als zu komplex, um sie mithilfe einer solchen Visualisierungsmethode darstellen zu können.
Besser bewertet wurde die Visualisierungsvariante Bauteileinfärbung. Hier konnten
58,8 % der Befragten anhand der Einfärbungen Aussagen über den Energieverbrauch der einzelnen Bauteile treffen; 29,4 % stimmten dem nicht zu. Der Großteil
der Probanden konnte die Informationen schnell erfassen und empfand die Visualisierungsvariante daher als hilfreich. Da die Visualisierungsvariante direkt die Bauteile zur Farbcodierung der Energieverbräuche nutzt, war auch die Zuordnung zum
jeweiligen Verbraucher intuitiv gegeben. Generell wurde die Einfärbung als angenehm empfunden. Wie bei der Visualisierung mittels Balkendiagrammen wurde
jedoch eine Legende zur besseren Einordnung der Farbcodierung gewünscht. Die
Vergleichbarkeit der bewerteten Objekte untereinander wurde angezweifelt. Dass
dies jedoch hier und nicht schon bei der Visualisierungsvariante Balkendiagramm
angemerkt wurde, lässt darauf schließen, dass die Variante Bauteileinfärbung tatsächlich die Aufmerksamkeit des Betrachters mehr auf die Bauteile selbst lenkt.
Die Adaptierung der gebräuchlichen 2D-Sankey-Diagramme zur Visualisierung von
Energiekennwerten mit Hilfe der VR-Technologie wurde detaillierter untersucht.
Hier wurden die Aspekte Übersichtlichkeit, intuitive Verständlichkeit sowie Informationsgehalt erfragt. 61,1 % der Probanden empfanden die Visualisierung mittels 3DSankey-Diagrammen als übersichtlich, etwa 33,3 % waren konträrer Meinung.
Ebenso positiv (61,1 % stimmten teilweise oder voll und ganz zu) wurde der Informationsgehalt dieser Darstellungsvariante eingeschätzt; lediglich 16,6 % empfanden den Informationsgehalt zu niedrig. Etwas geringer war die Zustimmung bei der
Intuitivität der Darstellung. Hier schätzte nur die Hälfte der Befragten die Darstellung als intuitiv verständlich ein. In etwa ein Drittel (33,3 %) beurteilte die Darstellung als wenig intuitiv. Bei dieser Darstellungsvariante wurde der 3D-Effekt der
Darstellung als sehr angenehm empfunden. Die Zusammenhänge zwischen Energiefluss und Verbraucher wurden als ansatzweise nachvollziehbar bewertet. Allerdings war die Zuordnung der 3D-Sankey-Diagramme zu den bewerteten Bauteilen
nicht immer nachvollziehbar. Die Vergleichbarkeit der Energiekennwerte allein

280

Wittstock/Klavina/Schütz/Pürzel

anhand des Durchmessers der Sankey-Zweige wurde von einigen Probanden angezweifelt.
Zuletzt wurden die Probanden zur Visualisierungsvariante Billboard befragt. Mit
knapp 68 % der Probanden, die einschätzten, dass der Energieverbrauch mithilfe
dieser Darstellungsvariante lokalisierbar ist, wurde diese Variante am Positivsten
bewertet. Lediglich 11 % stimmten dem nicht zu; wobei keiner der Probanden die
extreme Ablehnung „stimme überhaupt nicht zu“ äußerte. Bei der Bewertung der
Inhaltsfülle des Billboards gingen die Meinungen der Probanden deutlich auseinander. Während einige angaben, die Informationen und deren Bedeutung, trotz deren
Fülle, direkt erkennen und räumlich zuordnen zu können, bemerkten andere Probanden, dass zu viel Inhalt auf zu wenig Raum dargeboten wird. Dabei würde Konkretes verloren gehen und die Verbindung zwischen den Komponenten nur schwer
ersichtlich werden. Die Visualisierungsvariante wurde besonders positiv hinsichtlich
der Bewertung einzelner Komponenten eingeschätzt, bei der die Analyse spezieller
Kennwerte relevant ist. Der 3D-Effekt der Darstellung wurde als angenehm empfunden.
Nach der Bewertung der einzelnen Visualisierungsvarianten sollten die Probanden
ein persönliches Ranking bezüglich deren Aussagekraft erstellen. Dabei ergab sich
(als Durchschnitt aller Befragten) folgende Rangfolge:
1. Billboard
2. Bauteileinfärbung
3. 3D-Sankey
4. Balkendiagramm
Zum Abschluss der Befragungen wurden die Probanden gefragt einzuschätzen, ob
sie eine Kombination verschiedener Darstellungsformen als sinnvoll erachten und
welche diese gegebenenfalls wären. Folgende Kombinationen waren dabei möglich: Balkendiagramm & Bauteileinfärbung, Balkendiagramm & 3D-Sankey, Balkendiagramm & Billboard, Bauteileinfärbung & 3D-Sankey, Bauteileinfärbung & Billboard sowie 3D-Sankey & Billboard. 43,75 % empfanden die Kombination Bauteileinfärbung & Billboard als am Vielversprechendsten, gefolgt von 3D-Sankey &
Billboard (31,25 %), Bauteileinfärbung & 3D-Sankey (18,75 %) sowie die Kombination Balkendiagramm & Bauteileinfärbung (6,25 %). Die Kombinationen Balkendiagramm & 3D-Sankey sowie Balkendiagramm & Billboard wurden von keinem Probanden vorgeschlagen. Darüber hinaus wurde Billboard, 3D-Sankey und Bauteileinfärbung mehrfach als mögliche Dreierkombination genannt.
Zusammenfassend kann somit festgestellt werden, dass die untersuchten Varianten
der VR-Visualisierung von Energiekennwerten überwiegend als intuitiv verständlich
und informativ eingeschätzt wurden. Ein nicht zu vernachlässigender Teil der Probanden empfand jedoch die Darstellung insgesamt als nicht ausreichend übersichtlich. Die Probanden sind allerdings mehrheitlich der Ansicht, dass der Energiever-
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brauch der einzelnen Bauteile erkennbar ist und dass anhand der Einfärbung Aussagen über den Energieverbrauch getroffen werden können. Die farbliche Codierung wurde als übersichtlich und informativ empfunden. Ebenfalls vertreten die
Probanden die Meinung, anhand der Visualisierung die Energieverbraucher gut
lokalisieren zu können. Letztendlich wird das Billboard als Darstellungsform präferiert, gefolgt von der Bauteileinfärbung. Eine Kombination dieser beiden Darstellungsformen wurde unter den angebotenen Kombinationsmöglichkeiten deutlich
präferiert.

5

Ausblick

Basierend auf den Ergebnissen der Studie, um die dabei aufgezeigten Vorteile
verschiedener Varianten zu kombinieren und so die genannten Nachteile aufwiegen
zu können, sollte die Kombination verschiedener Darstellungsvarianten angestrebt
werden. Die Billboard-Darstellung sollte dabei zur Vermittlung allgemeiner Informationen beibehalten aber inhaltlich reduziert werden, um so die Erkennbarkeit der
einzelnen Informationen zu erhöhen. Die damit einhergehende Reduzierung der
dargebotenen Informationen kann durch eine zweite ergänzende Visualisierungsform gemindert werden. Als eine solche zweite, ergänzende Visualisierungsform
sollte die Bauteileinfärbung bzw. die 3D-Sankey-Darstellung ergänzt werden. Dabei
ist in weiteren Studien empirisch zu untersuchen, wie diese neue Kombinationsform
dann tatsächlich auf die Nutzer wirkt. Desweiteren sollte die Aktualisierung der
Balkendarstellung zur Laufzeit (wie dies bereits für die 3D-Sankey-Darstellung
realisiert ist) entwickelt werden. Bei der Weiterentwicklung der Visualisierungsmethoden sollten vor allem Übersichtlichkeit, Intuitivität sowie Informationsvermittlung
im Vordergrund stehen.
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Energetische Bilanzierung von
Fügeverfahren
(Energy accounting of joining processes)
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Abstract
Um möglichst wenig Energieverluste zu haben, ist das Ziel einen hohen Wirkungsgrad zu erreichen und somit die Verlustanteile kleinstmöglich zu halten. Der Begriff
des Anlagenwirkungsgrades beschreibt, das Verhältnis zwischen der aus dem Netz
entnommenen Leistung und der von der Anlage ausgegebenen Leistung. Um qualitative Aussagen über deren Verlauf zu erhalten, wurden umfangreiche Messungen
an verschiedenen Anlagen und Arbeitspunkten durchgeführt. Ein Ergebnis ist, dass
die Anlagenwirkungsgrade verschiedener Fügeverfahren stark variieren. Während
das Laserschweißen relativ geringe Wirkungsgrade im Bereich von
Anlage = 0,05…0,30 (abhängig vom Lasertyp und der Laserleistung) aufweist, wird
bei Schutzgasschweißverfahren auch ein Wert von Anlage = 0,90 erreicht. Der effektive Wirkungsgrad eines Prozesses stellt dar, wie viel von der ausgegebenen
Schweißleistung der Anlage im Bauteil real in Wärme umgesetzt wird. Um dies zu
messen wurde ein komplexer Versuchsaufbau entwickelt und validiert. Der effektive
Wirkungsgrad ist einerseits abhängig vom Fügeverfahren und andererseits von den
eingestellten Parametern. So beschreibt das Metallschutzgasschweißverfahren


 eff = 0,65…0,90, das Laserschweißen einen Bereich von
eff = 0,25…0,70 (Wärmeleitungs- oder Tiefschweißen) und das Wolframinertgasschweißen (WIG) von eff = 0,60…0,80. In diesem Beitrag werden verschiedene
Fügeverfahren nach energetischen Gesichtspunkten bewertet. Gleichzeitig wird
herausgestellt, dass die nicht ausreichend normierte Begriffsdefinition des Wirkungsgrades einen zu großen Spielraum ermöglicht und zum Teil auch als Marketingstrategie verwendet wird.
In most of the cases, the objective of a high energy efficiency rate is the minimization of energy losses. Within this context, the system efficiency rate describes the
ratio of the input power obtained from the electrical net and the output power of the
R. Neugebauer, U. Götze, W.-G. Drossel (Hrsg.), Energetisch-wirtschaftliche Bilanzierung und Bewertung
technischer Systeme – Erkenntnisse aus dem Spitzentechnologiecluster eniPROD, Tagungsband zum 1.
und 2. Methodenworkshop der Querschnittsarbeitsgruppe 1 “Energetisch-wirtschaftliche Bilanzierung” des
Spitzentechnologieclusters eniPROD, Wissenschaftliche Scripten, Auerbach, 2013.
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:ch1-qucosa-109067
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system. This paper focuses on welding processes. For tracking appropriate power
curves, extensive measurements of different welding systems have been taken.
The results show that the system efficiency rates largely vary between the welding
technologies. While laser welding has a quite low efficiency rate,
system = 0,05…0,30 (depending on the type of laser and the laser power), the

 
      system = 0.90. Another efficiency
parameter is the so called effective efficiency rate. In the context of welding it describes the share of the power emitted by the welding system that is finally transformed into heat in the work piece. For measuring this parameter, a complex experimental setup has been developed and validated. Within this setup, it was shown
that, on the one hand, the effective efficiency rate depends on the joining technology and, on the other hand, on the set technical parameters of the given system.
Beside the energy efficiency-related evaluation of several welding technologies, the
paper also points out that the insufficient standardization of definitions of efficiency
rates leads to a lack of comparability between manufacturers’ data – which is, partly, utilized for marketing purposes deliberately.
Keywords:
Schweißverfahren, Energiebedarfsanalyse, Wirkungsgraddefinitionen
welding methods, energy consumption analysis, efficiency rate definitions

1

Einleitung

Aus energetischer Sicht besteht soll ein möglichst hoher Anteil von nutzbarer Energie generiert werden. Gleichzeitig wirkt auf dieses Optimierungsziel eine Vielzahl
weiterer Randbedingungen ein. So schränken beispielsweise betriebswirtschaftliche
Gründe, die Werkstoffauswahl oder mechanisch-technologische Gütewerte die
Entscheidung stark ein.
Fallbeispiel 1:
Die Taktzeit zum Fügen eines Rahmensegmentes der Karosserie in der Automobilproduktion darf einen Wert von t = 20 s nicht überschreiten. Die angestrebte Festigkeit und Dichtheit fordert eine Schweißnahtlänge zwischen zwei Metallkomponenten von mindestens l = 60 cm. Folglich ist eine Schweißgeschwindigkeit von
vS = 180 cm/min zu realisieren. Aus diesem Grund entfallen beispielsweise die
Verfahren Wolframinertgasschweißen (zu langsam) und Widerstandspunktschweißen (keine Dichtnaht).
Fallbeispiel 2:
Aufgabe ist das Fügen von Versteifungselementen aus faserverstärktem Kunststoff
an ein Metallgehäuse. Auf Grund der elektrisch isolierenden Eigenschaft und der
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geringen Schmelztemperatur des Kunststoffs kann nur eine begrenzte Anzahl von
Fügeverfahren verwendet werden. So treten die Verfahren Fügen mittels Wärmeleitung, Laserfügen und Kleben in den Vordergrund. Lichtbogenschweißverfahren
scheiden aus.
Fallbeispiel 3:
Zwei Wellensegmente (d = 40 mm) des Werkstoffs 42CrMo4 (Werkstoffnr.: 1.7225)
müssen ein Drehmoment von M = 2000 Nm übertragen. Die notwendige Einschweißtiefe beträgt t = 10 mm über den gesamten Umfang. Die Verfahren Kleben
bzw. Löten entfallen auf Grund des hohen zu übertragenden Drehmoments. Ein
Aufschrumpfen ist geometrisch nicht möglich. Das Metallschutzgasschweißen mit
definierter Nahtvorbereitung und das Laserschweißen sind werkstoffbedingt nur mit
hoher Vorwärmung möglich. Beim Elektronenstrahlschweißen ist die zeit- und
energieaufwändige Erzeugung eines hochreinen Vakuums nötig.
Anhand der exemplarisch dargestellten Fallbeispiele wird deutlich, dass die Prozessauswahl von einer Vielzahl an Parametern abhängig ist und immer eine individuelle Bestlösung ermittelt werden muss.
Die Ausführungen in diesem Beitrag zielen darauf ab, einen möglichst umfassenden Energiefluss verschiedener Fügeverfahren zum Erzeugen vergleichbarer Fügeergebnisse darzustellen. Hierfür werden entwickelte Messmethoden vorgestellt
sowie Definitionen und Berechnungsgrundlagen von Wirkungsgraden erläutert.

2

Messmethodik und Wirkungsgrade

2.1 Messsystem
Zur Messung der energetischen Größen wurden verschiedene auf dem Markt befindliche Systeme und deren Einsetzbarkeit analysiert. Ziel ist es die Energieflüsse
einzelner Prozesse bzw. Prozessschritte detailliert zu ermitteln. Hierfür sind Datenerfassungsraten im Kilohertz Bereich notwendig. Beispielsweise werden in modernen Schweißstromquellen die Schweißströme und -spannungen mit einer Frequenz
von f = 60 kHz erzeugt und geregelt. Als Komplettlösung konnten keine auf dem
Markt existierenden Messsysteme verwendet werden, weshalb eine angepasste
Messtechnologie entwickelt wurde. Mit diesen Daten können betriebswirtschaftliche
Betrachtungen und energiebezogene Vergleiche zwischen einzelnen Verfahren
durchgeführt werden.
Neben der Messung der Energieverbrauchsdaten mittels eines Netzanalysators,
werden die Prozessgrößen (Leistung, Geschwindigkeit, Geometrie, Werkstoffe,
usw.) dokumentiert und gezielt variiert. Unterstützend wurde ein Kalorimeter entwickelt und validiert, mit dem die durch den Fügeprozess eingebrachte Wärmemenge
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bestimmt wird. Das Prinzip der umfassenden energetischen Bilanzierung eines
Systems wird in Bild 1 näher verdeutlicht.

Bild 1: Messprinzip zur energetischen Bilanzierung
Legende: PNetz
PAnlage
PFügen

QGW+ZW
m
c

entnommene Netzleistung
Leistungsaufnahme der Fügeanlage
umgesetzte Leistung im Bauteil in Form von Wärme
Temperaturdifferenz
Erwärmung des Bauteils
Masse Kalorimetermedium
Wärmekapazitat des Kalorimetermediums

Dabei wird an drei Messpunkten (gestrichelt eingerahmte Bereiche) der Energieverbrauch synchron gemessen:
x Die erste Messstelle befindet sich an der Stromversorgung des Verbrauchers.
Hier wird mit Hilfe des beschriebenen Netzanalysators die Leistung ermittelt,
welche zum Betrieb der Anlage erforderlich ist (PNetz).
x Die zweite Messstelle befindet sich am energetischen Ausgang des Verbrauchers. Dabei wird gemessen, welche Leistung dem Prozess zur Verfügung
steht (PAnlage). Das Verhältnis zwischen entnommener und ausgegebener
Leistung beschreibt den Anlagenwirkungsgrad Anlage.

K Anlage

PAnlage
PNetz

(1)

x Die dritte Messung ermöglicht die Bestimmung der tatsächlich verrichteten
Leistung (PFügen), welche einerseits kalorimetrisch, andererseits auch theoretisch bestimmt werden kann. Das Verhältnis zwischen im Prozess umgesetzter Leistung und entnommener Leistung ist der effektive Wirkungsgrad des
   eff.
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(2)

Im Mittelpunkt der Untersuchung steht die Entwicklung und Validierung geeigneter
Messsysteme. Kernstück stellt dabei das Kalorimeter zur Bestimmung des Wärmeeintrages in das Bauteil dar. Das Differenz-Temperatur-Kalorimeter besteht aus
einem nach oben geöffneten, isolierten Gefäß, in dem ein Probekörper schräg eingespannt ist. Den schematischen Aufbau zeigt Bild 2.

Bild 2: Messprinzip des entwickelten Kalorimeters

Zunächst wird der Probekörper in die Probenhalterungen eingespannt. Zum Messbeginn wird der Wasserspiegel bis zur Oberkante der tiefsten Stelle des fixierten
Probekörpers aufgefüllt. Im Anschluss erfolgt der Fügevorgang bzw. die Energieeinbringung. Hierfür ist es notwendig den Fügeprozess automatisiert in einem konstanten Abstand zur Probekörperoberfläche und mit definierter Geschwindigkeit
entlang der schiefen Ebene zu bewegen. Dies wird mit einem 6 Achs Robotersystem realisiert. Gleichzeitig wird ein mit der Fügegeschwindigkeit genau regelbarer
Volumenstrom an Kalorimetermedium, aus dem Vorratsbehälter in das
Kalorimetergefäß gepumpt. Durch die Schräglage der Probe wird der bereits geschweißte Teil sofort bedeckt und somit die eingebrachte Energie im
Kalorimetermedium gespeichert. Der zeitliche Verlauf der Temperaturänderung wird
über den gesamten Messzyklus mit Hilfe von hochgenauen Thermoelementen
erfasst und gespeichert.
Das beschriebene System soll im weiteren Verlauf als Standard-Verfahren zur
Ermittlung des Energieeintrages von Fügeprozessen verifiziert werden. Derzeitig ist
die Umsetzung in eine DVS-Richtlinie im Bearbeitungsstatus, um im zweiten Schritt
die Integration in eine DIN bzw. ISO-Standard sicherzustellen. Die mit dem System
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gewonnenen Ergebnisse werden zu dem verwendet, um bestehende Normen z.B.
DIN EN 1011-1 zu überarbeiten. Dadurch ist es möglich, unliebsame Folgen des
Schweißprozesses wie Schweißspannungen und Verzug besser bzw. überhaupt
hinreichend genau vorauszusagen bzw. gezielt zu reduzieren.

2.2 Wirkungsgrad
Der Wirkungsgrad ist allgemein das Verhältnis der nutzbaren zur eingesetzten
Energie. Die dabei entstehende Differenz von zugeführter und abgegebener Energie bezeichnet man als Verlustenergie. Ziel eines jeden Prozesses ist es, einen
hohen Wirkungsgrad zu erreichen und somit die Verlustanteile kleinstmöglich zu
halten. Aber: Wirkungsgrad ist nicht gleich Wirkungsgrad. Die Definition dieser
Größe kann beispielsweise beim Fügen sehr unterschiedlich erfolgen. Je nach
Bezugsgröße und Anwendungsgebiet werden verschiedene Quotienten benutzt
(Bild 3).

QLaser
Qab
QSchm
QWärmeleit
QGW

– Energie, welche durch den Laserstrahl
zugeführt wird.
– Energieverluste an die Umgebung
(Reflektion, Strahlung…)
– absorbierte Energie in der Schmelz-/
Fügezone (Nahtfläche)
– Wärmeleitung innerhalb des Bauteils
(werkstoffabhängig)
– Energie, welche durch Wärmeleitung von der
Schmelze in den Grundwerkstoff abgegeben
wurde

Bild 3: Schematische Darstellung des Wärmeflusses beim Laserschweißen anhand einer Lasernaht

a)

Anlagenwirkungsgrad

Der Anlagenwirkungsgrad beschreibt den Quotienten der aus dem Stromversorgungsnetz entnommenen Leistung und der durch die Fügeanlage erzeugten Füge-/
Schweißleistung. Dieser ist somit ein Maß dafür, wie effektiv die für den Fügeprozess relevante Leistung erzeugt wird.
Abhängig von der Aufgabenstellung werden verschiedene Wirkungsgrade benötigt.
So verwendet beispielsweise der Betriebswirt oder Prozessplaner für die Analyse
von Prozessen die aus dem Netz entnommenen Leistungen und deren zeitlichen
Verlauf. Für eine bessere Differenzierung sollte zusätzlich für die Bewertung der
Prozesse der Anlagenwirkungsgrad herangezogen werden.
Sind hingegen mechanisch-technologische Gütewerte bzw. Einzelprozessoptimierungen Kernpunkt der Untersuchung müssen spezifizierte Wirkungsgrade
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analysiert werden. Hierfür sollte der effektive Wirkungsgrad des Prozess betrachtet
werden, da dieser den realen Energieeintrag in das Bauteil beschreibt.
b)

Effektiver Wirkungsgrad

Der effektive Wirkungsgrad ist aussagefähiger für beispielsweise Fertigungstechnologen oder Konstrukteure. Hier werden nur noch die zur Bildung der Schweißnaht
erforderlichen Energieanteile, also die in Grund- und Zusatzwerkstoff umgesetzten
Energien, berücksichtigt. Die eingebrachte Energiemenge ist hauptverantwortlich
für die entstehenden Bauteileigenschaften.
Mit Hilfe präziser Angaben des effektiven Wirkungsgrades in Abhängigkeit von den
eingestellten Parametern profitieren unter anderem Anwender folgender Technologien bzw. Werkstoffe:
x Wärmeführungssensible Werkstoffe (z.B. hochfeste Feinkornbaustähle) können sicherer gefügt werden, da der Wärmeeintrag und somit die sich ausbildende Gefügestruktur genauer ermittelt werden kann.
x Simulationen zur Vorbetrachtung der mechanisch-technologischen Gütewerte,
der Verzüge und der Eigenspannungen werden um ein Mehrfaches detaillierter und somit aussagekräftiger schon im ersten Iterationsschritt.
x Bei der Schweißfertigung ist es bei einigen Werkstoffen erforderlich, den Fügebereich vorzuwärmen. Das kostet Zeit und Energie, da üblicherweise die
gesamte Nahtlänge auf eine definierte Temperatur erwärmt wird. Mit der genauen Kenntnis des Energieeintrags ist es möglich einzuschätzen, ob es erforderlich ist, die gesamte Nahtlänge vorzuwärmen oder ob es beispielsweise
genügt nur einen Teilbereich zu temperieren. Resultat ist eine enorme Kosten- und Energieeinsparung in der Produktion.

3

Ergebnisdarstellung verschiedener
Wirkungsgrade von Fügeprozessen

Die Beschreibung der Messmethodik wurde in Abschnitt 2 kurz umrissen. Detaillier®
te Informationen können auch Artikeln zum Spitzentechnologiecluster eniPROD
entnommen werden.
Innerhalb dieses Beitrages werden die Verfahren des Laserstrahlschweißens und
des Schutzgasschweißens mit und ohne abschmelzender Elektrode energetisch
bilanziert. Neben dem Metallschutzgasschweißen (MSG) und dem Wolframinertgasschweißen (WIG) wurde exemplarisch ein YAG-Laser, als wichtigster kommerzieller Festkörperlaser, in der Bauart eines Stablasers (Nd:YAG, = 1064 nm) und
eines Scheibenlasers (Yb- = 1030 nm) untersucht.
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3.1 Anlagenwirkungsgrad
Fügeanlagen wandeln je nach Funktionsprinzip oder Bauart die Netzleistung in
Schweißleistung unterschiedlich effizient um. Mit zunehmender Schweißleistung
steigt bei allen betrachteten Fügeanlagen der Anlagenwirkungsgrad (Bild 4).
Bei der Betrachtung der Laserschweißprozesse wurde festgestellt, dass der
Nd: YAG Stablaser auch bei Volllast einen Anlagenwirkungsgrad von Anlage = 10 %
nicht überschreitet. Hingegen erreicht der Yb-YAG Scheibenlaser auf Grund seiner
verbesserten Kühlungseigenschaften und des mit Ytterbium dotierten laseraktiven
Mediums einen höheren Wert von Anlage = 20 %. Trotzdem müssen auch am idealen Arbeitspunkt müssen mehr als 75 % der eingesetzten Energie durch Kühlung
ungenutzt abtransportiert werden. Beispielsweise ist zur Erzeugung einer Laserleistung von PL = 6.000 W eine Kühlanlage mit einer Leistung von circa
PKühl = 20.000 W notwendig. Selbst neueste Entwicklungen im Bereich der Lasertechnik mit Faserlasern erreichen lediglich einen maximalen Anlagenwirkungsgrad
von über Anlage = 30 % [1].
Yb:YAG Scheibenlaser
MSG-Schweißstromquelle

Nd:YAG Stablaser
WIG-Schweißstromquelle

Anlagenwirkungsgrad

1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

Schweißeistung in W
Bild 4: Anlagenwirkungsgrade verschiedener Fügeprozesse

Wie auch schon beim Laserstrahlschweißen werden beim Schutzgasschweißen
zwei typische Bauarten der Schweißenergiequellen betrachtet. Einerseits moderne
Invertertechnik zum MSG-Schweißen und andererseits Schweißumformer zum
WIG-Schweißen. Wie schon in der Literatur [2] beschrieben, unterscheiden sich die
Anlagenwirkungsgrade beider Bauarten grundsätzlich (Bild 4). Während sich der
Anlagenwirkungsgrad der WIG-Schweißstromquelle einem Wert von  Anlage = 60 %
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annähert, erreichen Inverterquellen (MSG) am idealen Arbeitspunkt auch Anlagen   !  Anlage = 85 %. Einige Webseiten von Schweißstromquellenherstellern "  ##  $ &    Anlage = 91 % [3]. In eigenen stichprobenartigen
Untersuchungen diverser Anlagen konnten diese angegebenen Werte jedoch nicht
bestätigt werden.
Werden die Fügeverfahren des Laserstrahl- und des Schutzgasschweißens miteinander verglichen, wirken prozessbedingte Vorteile des Laserschweißprozesses in
der Gesamtenergiebilanz weniger attraktiv, da das Laserschweißen einen viel höheren Energiebedarf bei geringem Wirkungsgrad aufweist.
Zusammenfassend muss empfohlen werden, dass die Fügeanlagen nahe ihrem
Leistungsmaximum betrieben werden sollen, da an diesem Arbeitspunkt der höchste Anlagenwirkungsgrad erreicht wird (Bild 4). Grund hierfür ist, dass statisch betriebene Komponenten in den Anlagen in Relation zur Ausgangsleistung einen
kleineren Anteil am Gesamtenergieverbrauch einnehmen. So hat beispielsweise die
interne Kühlung der Schweißstromquelle eine konstante Leistungsaufnahme von
circa Pstat = 350 W. Auch die Steuerung- und Regelung der Laserquelle benötigt
eine statische Leistung von circa Pstat = 530 W.

3.2 Effektiver Wirkungsgrad
Der effektive Wirkungsgrad beschreibt das Verhältnis des realen Wärmeeintrags im
Bauteil zur bereitgestellten Fügeleistung. Allgemein nimmt der Energieeintrag mit
steigender Fügeleistung zu. Deren Verlauf ist bei untersuchten Fügeverfahren bei
weitem nicht kontinuierlich, sondern stark von den eingestellten Parametern abhängig (siehe Bild 5).

effektiver Wirkungsgrad

MAG-Schweißen Standardlichtbogen

WIG-Schweißen

Laser

1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
0

2.000

4.000

6.000

8.000

Schweißleistung in W
Bild 5: Vergleich der effektiven Wirkungsgrade in Abhängigkeit der Schweißleistung

10.000
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Während der effektive Wirkungsgrad mit steigender Laserleistung zunimmt, sinkt
dieser beim Schutzgasschweißen stetig ab. Ab einer Laserleistung von
PL = 2.000 W beträgt die Leistungsdichte des auftreffenden Laserstrahls mehr als
6
E = 1*10 W/cm², weshalb der Tiefschweißeffekt einsetzt. In Folge dessen sinken
die Reflektionsverluste und der Einkoppelgrad steigt stark an. Der effektive Wirkungsgrad weist ein Maximum bei PL = 4.000 W auf. Darüber hinaus wurde eine
zunehmend größer werdende Plasmasäule beobachtet, welche den Laserstrahl
teilweise abschirmt und größere Strahlungsverluste im sichtbaren Wellenlängenbereich hervorruft. Trotzdem steigt die Einschweißtiefe kontinuierlich an, so dass bei
einer Laserleistung von PL = 6.000 W eine max. Einschweißtiefe von t = 8,5 mm
erreicht wurde (siehe Bild 6). Dabei beträgt die Nahtbreite mindestens b = 1 mm, so
dass ein ausreichender Toleranzausgleich im Fügespalt erfolgen kann.

Bild 6: Querschliffe von Laserschweißnähten mit unterschiedlichen Laserleistungen (Parameter:
GW S235 (gestrahlte Oberfläche), Fokuslage, vS = 115 cm/min, Faserdurchmesser 300 μm,
Nd: YAG-Stablaser)

Beim WIG-Schweißen bewirkt die Erhöhung der Lichtbogenleistung durch Anhebung des Schweißstromes oder Vergrößerung des Brennerabstandes eine kontinuierliche Reduzierung des effektiven Wirkungsgrades um circa 10 % über dem Variationsbereich der Parameter. Es  !  $ &     eff = '<'  ! eff = 0,70
ermittelt. Die aktuelle Norm DIN EN 1011-1 beschreibt hingegen einen statischen
$ & eff = 0,60, weshalb nicht unerhebliche Abweichungen in der Berechnung
und Verwendung der Ergebnisse verzeichnet werden.
Im MSG-Prozess stellen sich in Abhängigkeit der Prozessleistung und der damit
verbundenen Drahtvorschubrate verschiedene Prozesszustände ein. Im Kurzlichtbogenzustand wird ein Großteil der zugeführten elektrischen Energie bei der Widerstandserwärmung des Zusatzwerkstoffes umgesetzt. Im Sprühlichtbogen verschieben sich die Energieanteile mehr in Richtung Lichtbogen und die Abstrahlungsverluste über die Lichtbogensäule nehmen zu. Im Ergebnis besitzen die verschiedenen Lichtbogenzustände jeweils unterschiedliche mittlere effektive Wir  ! eff. Dabei erscheint eine Unterteilung nach der Lichtbogenart als zielführend, während in der Norm DIN EN 1011->  &&   $ &   eff = 0,80
angenommen wird. Die durchgeführten zeigten, dass der durchschnittliche effektive
$   !! ? @ &" eff = 0,85 und des Sprühlichtbogens  eff = 0,69
beträgt. Bei starrer Anwendung der Norm treten demgemäß Abweichungen von
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mehr als 15 % auf. In Folge dessen kann beispielsweise der Wärmeeintrag in das
Bauteil falsch bestimmt bzw. Schweiß- oder Verzugssimulationen mit fehlerhaften
Basiswerten erfolgen. Dadurch wird die Aussagefähigkeit der Berechnungen stark
eingeschränkt. Für das Laserstrahlschweißen sind in der aktuellen Normung noch
keine Werte für den realen Wärmeeintrag in das Bauteil zu finden, was Potenzial für
die Integration der gewonnen Ergebnisse bietet.
Bei der Analyse verschiedener Fügeverfahren und der definierten Variation von
Prozessparametern wurde festgestellt, dass die Energieeinkopplung in das Bauteil
kein konstanter Betrag ist und von vielen Einflussgrößen abhängt. So bewirkt beispielsweise die Variation des Brenner- bzw. Fokusabstands eine Änderung des
Energieeintrages um bis zu ± 20 %. Auch die Verwendung verschiedener Grundund Zusatzwerkstoffe bzw. die Beeinflussung der Oberflächeneigenschaften kann
den Energieeintrag in das Bauteil um ± 30 % ändern. Weitere untersuchte Einflussgrößen sind beispielsweise:
x Schutzgasart und Schutzgasmenge
x Elektrodendurchmesser bzw. -geometrie
x Faserdurchmesser der Laseranlage
Zusammenfassend wird deutlich, dass der effektive Wirkungsgrad bzw. der reale
Wärmeeintrag in das Bauteil stark vom Fügeverfahren und den eingestellten Parametern abhängig ist. Gleichzeitig verändern sich die mechanisch-technologischen
Gütewerte und das Schweißergebnis grundlegend.

4

Bewertung von Fügeprozessen anhand von
Wirkungsgraden

Bei der energetischen Bilanzierung werden beide Wirkungsgrade miteinander multipliziert, da dies den Gesamtwirkungsgrad des Fügesystems beschreibt (Formel 3).

K ges

K Anlage *K eff

(3)

Zur zusätzlichen Visualisierung werden in Bild 7 und Bild 8 die jeweiligen Leistungsumsätze bzw. -verbräuche angegeben.
In Bild 7 werden die Energieflüsse des Yb-YAG Scheibenlasers dargestellt. Der
Energieentnahme aus dem Versorgungsnetz steigt dabei nur um mehr als das
Doppelte, wenn die sechsfache Schweißleistung (PL = 6.000 W statt PL = 1.000 W)
entnommen wird. Folglich nimmt der effektive Wirkungsgrad zu, weshalb der GeX&   ! ges = ''\#ges = 0,13 steigt. Daraus wird deutlich, dass
aus energetischer Sicht eine Laseranlage nahe ihrem Leistungsmaximum betrieben
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werden soll. Unnötige Leistungsreserven müssen aus energetischen und wirtschaftlichen Gründen vermieden werden. Zusätzlich sollten während Prozessnebenzeiten
energiereduzierte Standby-Zyklen entwickelt und verwendet sowie Haupt- bzw.
Prozesszeiten durch Parallelnutzung erhöht werden.

Bild 7: Energiebilanz eines Laserfügeprozesses mit einem Yb-YAG Scheibenlaser (ohne Kühlung)

Wie schon in Abschnitt 3 beschrieben, sinkt der Energieeintrag in das Bauteil beim
Schutzgasschweißen mit zunehmender Fügeleistung. Gleichzeitig steigt der Anlagenwirkungsgrad mit zunehmender Auslastung der Schweißenergiequelle. Resultat
ist, dass der Gesamtwirkungsgrad beim Metallschutzgasschweißen durch die Erhöhung der Drahtvorschubgeschwindigkeit von vD = 2 m/min (PS = 1.332 W) auf
vD = 10 m/min (PS = 8.421 $   ges = '^_#ges = 0,60 steigt (Bild 8).
Der WIG-Schweißprozess weist einen Gesamtwirkungsgrad von ges = 0,30 auf,
wenn im unteren Leistungsbereich (PS = 650 W) gearbeitet wird. Maximal konnte
  X&   !   ges = 0,40 im oberen Leistungsbereich
(PS = 4.500 W) erreicht werden. Ein Grund für den Unterschied zum MSGSchweißen ist die Verwendung eines Schweißumformers mit einem geringeren
Wirkungsgrad anstatt moderner Invertertechnologie beim MSG-Schweißen. Andererseits ist auch der effektive Wirkungsgrad des WIG-Prozesses auf Grund der
nicht abschmelzenden Elektrode geringer.
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Bild 8: Energiebilanz eines MSG-Schweißprozesses (Inverter)

Beim Vergleich des Energie- und Zeitverbrauchs verschiedener Fügeverfahren (Bild
9) wird deutlich, welchen Einfluss die Zielgrößendefinition auf die Prozessauswahl
hat. Bei allen Verfahren ist das erzielte Fügeergebnis - das stoffschlüssige Verbinden zweier t = 3 mm dicken Stahlbleche identisch. Aus der Sicht des Energieverbrauches sind die Verfahren des Schutzgasschweißens (Plasma-, WIG- und MSGSchweißen) mit einer maximal benötigten Energiemenge von E = 800 KJ zu bevorzugen. Im direkten Vergleich der Verfahren mit dem höchsten Energieverbrauch
(Nd: YAG Stablaser) und mit dem niedrigsten (Plasmaschweißen) beträgt die Differenz mehr als das 2,5 fache. Auch die Anschaffungskosten von Schweißverfahren
sind um das Zehnfache geringer.
Wird jedoch der Faktor Zeit (Fertigungs- oder Taktzeit) hinzugezogen, gewinnen die
Laserfügeprozesse an Bedeutung. So können bereits ohne Optimierung die Prozesszeiten durch den Einsatz des Laserstrahlschweißens mehr als halbiert werden.
Beim Vergleich zwischen den Verfahren mit dem höchsten Zeitbedarf (WIGSchweißen) und dem niedrigsten (Laserschweißen) beträgt die Differenz mehr als
das Fünffache.
Es wird deutlich, dass je nach Optimierungskriterium alle Prozesse spezifische Vorund Nachteile aufweisen.
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Bild 9: Energie- und Zeitverbrauch zur Erzeugung einer l = 100 cm langen Schweißnaht (Einschweißtiefe 3 mm)

5

Zusammenfassung und Ausblick

Da in keiner Norm die Ermittlung und Berechnung der Wirkungsgrade definiert ist,
steht es dem Anwender bzw. Händler frei seine Bezugsgrößen selbst zu bestimmen. So existieren auf dem Markt und in der Literatur Begriffe wie Steckdosen-,
Anlagen-, thermischer-, effektiver-, Lichtbogen-, Schmelz- oder Prozesswirkungsgrad, welche alle ihre eigene Definition besitzen.
Beispielsweise werben alle Produzenten von Fügeanlagen, wenn überhaupt, nur
mit dem Anlagenwirkungsgrad am optimalen Arbeitspunkt. Gleichzeitig sind keine
Angaben über den Standby-Verbrauch zu finden. Wie schon im Abschnitt 3 dargestellt, sind die effektiven Wirkungsgrade ausgewählter Verfahren nur als statische
Größen beschrieben. Eine Abweichung um bis zu 30 % vom realen Wert ist keine
Seltenheit.
Fallbeispiel
Mit der Kenntnis aus diesem Beitrag wollen Sie eine Fügeanlage kaufen. Ihre zu
lösende Aufgabe ist das vollständige Schweißen von t = 3 mm dicken Blechen.
Als erster Vertreter kommt ein Hersteller einer Laseranlage in Ihr Haus. Er wirbt
damit, dass beim Laserstrahlschweißen 75 % der Laserenergie im Bauteil umgesetzt werden (Sie wissen aber nun: Das ist nur am idealen Arbeitspunkt bei nicht
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gleichzeitig höchstem Anlagenwirkungsgrad der Fall). Weiterhin wird damit geworben, dass die Fügegeschwindigkeit mehr als doppelt so hoch, wie bei MSGProzessen ist. Er verschweigt Ihnen jedoch den Fakt, dass auch am optimalen
Arbeitspunkt mindestens 80 % der benötigten Energie ungenutzt mit der Kühlung
abgeführt werden.
Der nächste Handelsvertreter ist ein Hersteller von MSG-Schweißstromquellen. Er
wirbt damit, dass mindestens 70 % der Schweißenergie im Bauteil umgesetzt werden. Gleichzeitig ist der Anlagenwirkungsgrad mit mindestens 80 % sehr hoch.
Dass die Produktivität um mindestens 50 % geringer ist, wird nicht erwähnt.
Jeder Vertreter kann somit seine Anlage unterschiedlich bewerben und sich Wettbewerbsvorteile erhalten. Bezogen auf den Energieverbrauch ist der Laserschweißprozess mehr als 60 % schlechter (Schweißen einer l = 1 m langen Naht).
Gleichzeitig sind die Anschaffungskosten um etwa das Zehnfache höher, als die
des MSG-Schweißprozesses. Anderseits ist die Produktivität weitaus höher. Eine
solide Amortisationsrechnung mit realen Verbrauchsdaten und Wirkungsgraden ist
folglich unumgänglich.
Somit wird deutlich, dass der unbestimmte Begriff des Wirkungsgrads für die Zwecke des Marketings genutzt werden kann und genutzt wird. Ziel sollte es folglich
sein eine einheitliche Definition und Berechnung festzulegen und anhand standardisierter Prüfkriterien eine Einteilung beispielsweise nach Effizienzklassen zu erreichen.
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Nachnutzung von Prozessabwärme am
Beispiel eines rekuperativen Transportsystems
(Re-use of process waste heat – the example
of a recuperative transportation system)
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Abstract
Mit Hilfe von Methoden wie z. B. der Substitution von Prozessen, der Rekuperation
von Prozessenergie oder der Elimination unnötiger Prozessschritte kann der Energieumsatz innerhalb einer Prozesskette reduziert werden. In diesem Artikel soll die
Methode der Rekuperation von Prozessabwärme exemplarisch auf einen Schmiedeprozess angewendet werden. Die Bauteilabwärme, welche beim Abkühlvorgang
nach dem Schmiedeprozess freigesetzt wird, kann für weitere Prozesse, bspw. für
die Bauteilerwärmung, nachgenutzt werden. Dieser Vorgang soll innerhalb der
Prozessschrittverkettung durch die Verwendung eines rekuperativen Transportsystems realisiert werden.
The overall energy consumption of a process chain can be reduced by several
methods such as the substitution of processes, the recuperation of process energy
or the elimination of unnecessary process steps. In this article, the method of the
recuperation of process waste heat is applied exemplarily to a forging process
chain. The component waste heat which is released during the cooling process
after forging can be re-used for further processes, here, for the preheating of components. The paper describes a recuperative transportation system as a technical
solution for the re-use of waste heat within the given forging process chain.
Keywords:
Nachnutzung von Prozessabwärme, Transportsystem, Schmieden
re-use of waste heat, transportation system, forging
R. Neugebauer, U. Götze, W.-G. Drossel (Hrsg.), Energetisch-wirtschaftliche Bilanzierung und Bewertung
technischer Systeme – Erkenntnisse aus dem Spitzentechnologiecluster eniPROD, Tagungsband zum 1.
und 2. Methodenworkshop der Querschnittsarbeitsgruppe 1 “Energetisch-wirtschaftliche Bilanzierung” des
Spitzentechnologieclusters eniPROD, Wissenschaftliche Scripten, Auerbach, 2013.
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Einleitung

Produktionsanlagen zur Herstellung von Halbzeugen, wie z. B. Gießereien,
Schmieden und Walzwerke, realisieren die jeweils entstehenden Halbzeuge überwiegend mit energieintensiven Formgebungsprozessen. Energieeffizienz kann
hierbei vor allem durch Nachnutzung von „Verlustenergien“ erreicht werden. Die in
solchen Produktionsanlagen wesentliche Energieform ist die thermische Energie.
Entscheidend ist hierbei, ob eine ausreichend Energiedichte für eine Nachnutzung
vorliegt. Ist beispielsweise der Temperaturgradient zwischen Abwärme und der
erforderlichen Temperatur des Nachnutzungsprozesses zu gering, ist eine wirtschaftliche Realisierung der Rekuperation nicht möglich, vor allem auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass stets weitere Verluste bei der Energieübertragung der nachgenutzten Wärmeenergie zu erwarten sind. Des Weiteren ist bei der
Nutzung von Abwärme die räumliche Nähe von Wärmequelle und Wärmesenke
unabdingbar, da die Verluste beim Wärmetransport mit zunehmender Entfernung
stark ansteigen.
Insbesondere beim Gießen und Schmieden entsteht während der Abkühlung der
Bauteile viel Abwärme, welche bislang meist ungenutzt an die Umgebung freigesetzt wird.
Die Nachnutzung dieser Prozessabwärme wird mit dem derzeitigen Stand der
Technik industriell nur unzureichend umgesetzt. Mit Hilfe von rekuperativen Systemen, wie z. B. Wärmetauschern [1, 2], besteht die Möglichkeit die Prozessabwärme
zurückzuführen. In der Produktionsplanung findet dieser Sachverhalt im Gegensatz
zur Fabrikplanung (Nachnutzung für Heizung/Klimatechnik) aber wenig Beachtung
[3]. In der Verfahrenstechnik wird zur Optimierung von Prozessen und Anlagen die
von Linnhoff entwickelte PINCH-Analyse eingesetzt [4]. Diese Methode wird zur
systematischen Analyse des Energieumsatzes (bei Anlagensystemen) eingesetzt.
Dabei werden thermodynamisch minimale Energieumsätze berechnet, jedoch steht
die Rekuperation von Prozessabwärme hier nicht im Focus [5]. Ziel ist es daher,
eine Produktionsanlage systematisch zu analysieren, um Potenziale für die Nachnutzung von Energien zu identifizieren, wobei besonderer Fokus auf die thermische
Energie (z. B. Abwärme) gelegt wird.
Um gezielt die Bauteilabwärme nutzen zu können, müssen verschiedene thermodynamische Prinzipien, wie freie und erzwungene Konvektion sowie die Wärmestrahlung systematisch analysiert werden (siehe Kapitel 2). Das Ziel besteht darin,
diese Prinzipien bzw. deren Kombination für eine technische Umsetzung methodisch zu eruieren sowie die unterschiedlichen Energieumsätze zu berechnen. Anhand eines Variantenvergleichs werden in Kapitel 3 die einzelnen Konzepte gegenübergestellt und bewertet.
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Prozesskettenanalyse

2.1 Grobanalyse
Da sich nicht jede Prozesskette gleichermaßen für Rekuperationen eignet, wird ein
schrittweises Vorgehen vorgeschlagen. Zunächst werden alle globalen Informationen über den Fertigungsablauf gesammelt und systematisch aufgearbeitet. Wichtig
für eine erste Einschätzung sind Daten über die Produktionsart und den Ablauf der
Produktion. Ein kontinuierlicher Produktionsablauf innerhalb einer festen Fließfertigung bietet wesentlich mehr Ansatzpunkte als eine diskontinuierliche Nestfertigung.
Nach einer ersten Einschätzung des Produktionssystems erfolgt eine Grobanalyse
aller vorhandenen Prozessketten innerhalb einer Produktionsanlage zur Identifikation energetischer Einsparpotenziale.
Zunächst werden die einzelnen Prozesse innerhalb der Prozesskette systematisch
analysiert. Am Beispiel der Fertigung einer segmentierten Welle aus geschmiedeten Halbzeugen wird in diesem Artikel exemplarisch ein Prozesskettenausschnitt
näher betrachtet. Dafür werden vorrangig die energetischen Prozess-In- und Outputgrößen, wie z. B. die elektrische und thermische Energie, systematisch erfasst
und anschließend bewertet. Nachdem die Ermittlung und Bewertung aller energieintensiven Prozesse innerhalb der Prozesskette abgeschlossen ist, folgt eine Analyse
möglicher Prozesskopplungen, wie z. B. die Nachnutzung der Abwärme vom
Schmiedeprozess für eine Wärmebehandlung der Bauteile beim Fügen innerhalb
der Prozesskette (siehe Bild 1).

Bild 1: Ausschnitt einer Prozesskette zur Herstellung einer segmentierten Welle aus geschmiedeten
Halbzeugen - Analyse relevanter Energieumsätze

Als zusätzliche Randbedingung muss die räumliche Lage der ausgewählten Fertigungsprozesse berücksichtigt werden. Hier erfolgt eine Klassifizierung der Fertigung der Bauteile welche:
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x

innerhalb einer Fabrikhalle,

x

in einer benachbarten Fabrikhalle oder

x

als Zulieferung von externen Werken

erfolgt.
Die oben beschriebene Herangehensweise wird in diesem Artikel als Grobanalyse
der Prozesskette bezeichnet und richtet sich nach folgendem Ablauf (siehe Bild 2):

Bild 2: Ablaufdiagramm zur Grobanalyse

2.2 Feinanalyse
Nachdem in der Grobanalyse geeignete Prozesse identifiziert wurden, werden in
einem weiteren Schritt die nutzbaren Energieformen, wie z. B. die Prozessabwär-
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me, nach der Energieform gegliedert und die Energiemenge pro Prozess berechnet.
Bei der Feinanalyse werden für die einzelnen Prozesse mit Hilfe eines Fragenkataloges verschiedene Kriterien abgefragt, was nachfolgend am Beispiel der thermischen Energie erläutert wird:
x Wo und mit welcher Energiedichte tritt die Abwärme auf (Maschine, Prozess,
Bauteil, Ofen, Leitungen)?
x Wie viel Energie aus dem Spenderprozess, d. h. dem Prozess mit überschüssiger Restenergie, z. B. Abwärme, steht für den potentiellen Empfängerprozess zur Verfügung?
x Welcher Prozess kommt als Empfängerprozess in Frage? (Beurteilung der
notwendigen Wärmemengen, Zieltemperaturen etc.)
x Welche Temperaturdifferenz besteht zwischen Spenderprozess und dem potentiellem Empfängerprozess?
x Wie viel Energie ist für die Wärmeübertragung notwendig (z. B. für Ventilatoren, Gebläse etc.)
x Wie viel Energie benötigt der potentielle Empfängerprozess in der aktuellen
Prozesskette?
x Ist eine räumliche Nähe der zu verknüpfenden Prozesse im Fertigungsablauf
aus technologischer sowie konstruktiver Sicht realisierbar (Logistik, Wärmetransportverluste)?
Alle Fragen sind jeweils unter Berücksichtigung der unabdingbaren Prozessparameter wie Taktzeiten, Einhaltung bestimmter Produktionsabläufe etc. zu beurteilen.
Nachdem die Grob- und Feinanalyse abgeschlossen wurde, kann anhand der ausgewählten Prozesse ein System für die Nachnutzung der Energie entwickelt und
bewertet werden.

2.3 Beispiel Schmiedeteil
An dieser Stelle soll die im Abschnitt 2.2 vorgestellte Methode auf ein Beispiel angewendet werden. Für die exemplarische Betrachtung wurde stark vereinfacht ein
zylindrisches Bauteil (42CrMo4) mit einem Durchmesser von 50 mm und einer
Masse von 3 kg angenommen. Ferner wurde für die Berechnung die geometrische
Formänderung des Bauteils durch den Schmiedeprozess nicht mit berücksichtigt.
Mit Hilfe der Grobanalyse erfolgte anhand der ausgewählten Prozesskette (siehe
Bild 1) die Auswahl von zwei hochenergetischen Prozessen: Schmieden und Vorwärmen. Für das Schmiedeteil wurde eine Ausgangstemperatur von 900°C festgelegt. Um den Vorwärmprozess für den Schweißprozess zu realisieren, wird eine
Temperatur von 450°C benötigt.
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2.3.1 Feinanalyse
1. Frage: Wo und mit welcher Energiedichte tritt die Abwärme (Maschine, Prozess,
Bauteil, Ofen, Leitungen) auf?
Die nutzbare thermische Energie ist in den heißen Schmiedeteilen gespeichert und
wird derzeit beim Abkühlprozess an die Umgebung abgegeben. Die Erwärmung
des Schmiedewerkzeuges und der Maschine wird in der nachfolgenden Betrachtung nicht berücksichtigt.
2. Frage: Wie viel Energie aus dem Spenderprozess steht für den potentiellen Empfängerprozess zur Verfügung? (Abschätzung)
Bei einer Bauteilmasse des Zylinders von 3 kg und einer Umgebungstemperatur
von 20°C beträgt der Energiegehalt 420 Wh (Exergieanteil). Bei einer angenommenen Losgröße von 100 Stück pro Stunde ergibt sich eine Summe von 42 kWh, welche theoretisch für eine Nachnutzung zur Verfügung steht. Aufgrund des Temperaturprofils sind jedoch nur ca. zwei Drittel der Wärmemenge nutzbar, hier 28 kWh.
3. Frage: Welcher Prozess kommt als Empfängerprozess in Frage?
Um Umwandlungsverluste zu vermeiden, weist der geeignete Empfängerprozess
die gleiche Energieform wie der Spenderprozess auf. Zum Beispiel wird für das
Vorwärmen der Bauteile für einen anschließenden Fügeprozess thermische Energie benötigt, um die Bauteile von 20°C auf 450°C vorzuwärmen. Die dafür notwendige zuzuführende Wärmemenge beträgt 21,4 kWh. Im Verhältnis liegt damit die
benötigte Energie des Empfängerprozesses bei ca. 50% der theoretisch nutzbaren
thermischen Energie aus dem Spenderprozess. Dies entspricht ca. 75% des nutzbaren Anteils.
4. Frage: Welche Temperaturdifferenzen treten in der Fertigung zwischen dem
Spenderprozess und dem potentiellem Empfängerprozess auf?
Die Schmiedeteile kommen mit einer Temperatur von 900°C aus dem Prozess. Die
zu erwärmenden Bauteile sollen von 20°C Umgebungstemperatur auf 450°C vorgewärmt werden.
5. Frage: Wie viel Energie ist für die Wärmeübertragung notwendig (z. B. Ventilatoren, Gebläse etc.)?
Entscheidendes Kriterium für Aussagen zu diesem Punkt ist die Geschwindigkeit,
mit der die Wärme übertragen werden muss. Diese wiederum hängt von der Integration dieses Teilprozesses in die gesamte Fertigungskette ab. Für das Beispiel
wurden verschiedene Übertragungsgeschwindigkeiten betrachtet. Die Gesamtleistung der Ventilatoren liegt zwischen 2,5 und 10 kW.
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6. Frage: Wie viel Energie benötigt der potentielle Empfängerprozess in der aktuellen Prozesskette?
Ein Durchlaufofen mit elektrischer Beheizung hat laut Herstellerangaben [6] einen
Wirkungsgrad von ca. 60%. Bei einer notwendigen Wärmemenge von 21,4 kWh
entspricht dies einer Stromaufnahme von 35,7 kWh.
7. Frage: Ist eine räumliche Nähe der zu verknüpfenden Prozesse im Fertigungsablauf aus technologischer sowie konstruktiver Sicht realisierbar (Logistik)?
Im Einzelnen müssen hier die Prozesse- bzw. Prozessschrittverkettungen sowie
deren räumliche Lage in der Fertigungsstrecke betrachtet werden. Anschließend
erfolgt eine technologische Prüfung zur Realisierung von konstruktiven Prozessverknüpfungen, um eine Rekuperation durchführen zu können.

2.3.2 Bilanzierung
Nach Abschluss der Feinanalyse liegen die wichtigsten Daten für eine erste Bilanzierung vor, die Aufschluss über mögliche Einsparpotentiale gibt. Anschließend
können erste technologische Entwicklungskonzepte für die Nachnutzung der Energie betrachtet werden. Der Empfängerprozess „Vorwärmen“ wurde gewählt, da die
Abwärme des Schmiedeprozesses für das Vorwärmen der Bauteile zum Fügen
innerhalb der Prozessschrittverkettung weitergenutzt werden kann. Ermöglicht wird
dies durch die Konzeption eines rekuperativen Transportsystems. Bei einem solchen Transportsystem sollte die Förderung der Bauteile in einem geschlossen System und im Gegenstromprinzip erfolgten.
Um möglichst hohe Energiemengen kurzfristig auf ein anderes Bauteil zu übertragen, muss zusätzlich ein Ventilationssystem zur Erzeugung einer erzwungenen
Konvektion installiert werden. Die Takt- und Produktionszeiten sowie technologische Vorgaben geben den Zeitrahmen der Bauteilabkühlung vor. Anhand berechneter Abkühlkurven bei unterschiedlichen Wärmeübergangskoeffizienten  siehe
Bild 3) kann die Dauer abgelesen werden. Daraus lassen sich die notwendigen
Strömungsgeschwindigkeiten und Ventilatorleistungen ableiten. Zu beachten ist
hierbei, dass die Leistungsaufnahme des Ventilators proportional zur dritten Potenz
der angestrebten Drehzahl verhält. Die benötigte Energie zur Erzeugung der Strömungsgeschwindigkeit muss in der Bilanzierung des Systems mit berücksichtigt
werden.
Zur Bilanzierung des Systems können unter Beachtung entsprechender Randbedingungen, wie z. B. möglicher Gefügeveränderungen beim Abkühlen des Bauteils,
folgende Varianten gebildet werden (siehe Bild 4):
A 

 

B   
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C   

 

 

D erzwungene K

 

 

E   

 

 

Bild 3: Abkühlkurven durch Konvektion bei verschiedenen Wärmeübergangskoeffizienten  gegen
Umgebungstemperatur

Bild 4: a) Bilanzierung Wärmemenge auf 100 Bauteile und b) exemplarische Energieeinsparung der
Varianten im Vergleich zum Durchlaufofen
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2.3.3 Bewertung
Für eine Bewertung muss neben der Energieeinsparung eine weitere Randbedingung, die Taktzeit, als für die Produktion wesentliche Größe berücksichtigt werden.
Aus dem Diagramm Bild 4b wird ersichtlich, dass bei Variante A die meiste Energie
eingespart wird (freie Konvektion ohne Ventilatoren). Unter Berücksichtigung der
Taktzeit entfällt diese Variante aber für die Bauteilerwärmung innerhalb der betrachteten Prozesskette, da die entsprechende Abkühlkurve eine zu lange Verweilzeit
der Bauteile im System verursacht.
Durch den Einsatz von Ventilatoren (Varianten B bis E) wird der Wärmeübergangskoeffizient vergrößert und somit die Abkühl- bzw. Aufheizgeschwindigkeit erhöht.
Prinzipiell sind damit nur diese Varianten für die betrachtete Prozesskette von Bedeutung. Hier muss jedoch die Energie für die Motorleistung von der eingesparten
Energie zur Erwärmung des Ofens bzw. der Bauteile subtrahiert werden. Mit steigender Anströmgeschwindigkeit und damit exponentiell steigendem Stromverbrauch der Ventilatoren verringert sich die eingesparte Energie und gleichzeitig
erhöht sich der konstruktive Aufwand für eine technische Umsetzung. Für das betrachtete Beispiel wurde Variante D als am geeignetsten hinsichtlich Fertigungsverlauf ausgewählt.

3

Lösung

Um derartige Potenziale nutzen zu können, müssen verschiedene logistische und
konstruktive Lösungen innerhalb der Produktionslinie integriert werden. Eine Möglichkeit, die Prozessschrittverkettungen (Transport) für derartige Anwendungen zu
nutzen, soll hier näher vorgestellt werden. Anhand der Bilanzierung konnte bei der
Variante D ein Einsparpotenzial von 75% ermittelt werden. Um diese Variante konstruktiv umzusetzen, muss ein Ventilationssystem integriert sowie eine optimale
Wärmeübertragung gewährleistet werden.
Bis auf den Strahlungsanteil muss die Wärme über ein Trägermedium (z. B. Luft)
von den heißen auf die kalten Bauteile übertragen werden. Um Verluste zu verringern und die Wärmeübertragung zu verbessern, sollte dies in einem isolierten Arbeitsraum möglichst in einer Gegenbewegung von Heiß- und Kaltteilen erfolgen.
Durch die Wahl einer reflektierenden Innenbeschichtung kann der Strahlungsanteil
optimal genutzt werden. Ferner sind dafür eine geeignete Gehäuseform und eine
Konstruktion ohne Hindernisse (Sichtkontakt) zwischen abgebenden und aufzuwärmenden Bauteilen notwendig. Hierfür eignet sich für den Transport der Kaltteile
eine hängende Fördereinrichtung (siehe Bild 5). Als Bauteilgreifer kann ein Dauermagnetwerkstoff mit einer Curie-Temperatur oberhalb der Systemtemperatur genutzt werden, wie z. B. Cobalt (1121°C) oder Eisen (768°C).
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Begrenzende Faktoren der Abkühlung/Aufheizung sind dabei die Wärmeleitung in
den Bauteilen, der Wärmeübergang an das Trägermedium sowie dessen Wärmekapazität und der Volumenstrom.
Im Beispiel der exemplarischen Prozesskette könnten bei paralleler Prozessführung
des Schmiedens und Fügens sowie ähnlichen Massenströmen nach einer Einfahrphase der Ofen ausgeschalten und dessen Stromaufnahme eingespart werden.
Über die Steuerung der Drehzahl der eingebauten Ventilatoren kann die Geschwindigkeit der Wärmeübertragung flexibel an die Fertigungsprozesse angepasst werden. Mit Hilfe eines solchen Systems ist es möglich den Ofen aus dem Vorwärmprozess zu eliminieren. Daraus folgt die Einsparung eines hochenergetischen Prozesses (siehe Bild 6).

a)

b)

Bild 5: a) konventionelles Transportsystem, b) Konzept eines rekuperativen Transportsystems

Bild 6: Energetische Bilanzierung a) einer konventionellen und b) einer rekuperativ optimierten
Prozesskette

Nachnutzung von Prozessabwärme am Beispiel eines rekuperativen Transportsystems
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Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass bereits aus der Nutzung der Prozessabwärme des Schmiedeprozesses ein Einsparpotenzial von ca. 16% resultiert.
Nach einer Einfahrphase der Prozesskette wird damit eine Elimination (Abschaltung) des Ofens für den Vorwärmprozess ermöglicht.

4

Zusammenfassung

Mit Hilfe der vorgestellten Methode können energetische Einsparpotenziale innerhalb einer Produktionsanlage identifiziert werden. Durch eine systematische Untersuchung der Prozesskette (mit der vorgestellten Grob- und Feinanalyse) erfolgt die
Auswahl geeigneter Spender- und Empfängerprozesse.
Auf Basis einer Gesamtbilanzierung konnte das Energieeinsparungspotenzial für
eine exemplarisch gewählte Prozesskette dargestellt werden. Des Weiteren wurde
ein Konzept für die technische Realisierung entwickelt, welches die Werkstoffauswahl für die Einhausung sowie deren Formgebung unter Betrachtung der Emissions- bzw. Reflexionsgrade einschließt. Durch Anwendung dieser Methode wurde
eine signifikante Nachnutzung der Verlustwärme zur Energieeinsparung bei der
Aufwärmung des Fügeteils erreicht.
Acknowledgement
Die Autoren danken der europäischen Union (Europäischer Fonds für regionale
Entwicklung) und dem Freistaat Sachsen für die Förderung des Spitzentechnologieclusters „Energieeffiziente Produkt- und Prozessinnovationen in der Produktions®
technik“ (eniPROD ).

Literaturangaben
[1]

Schnell, H.: Wärmeaustauscher, Energieeinsparung durch Optimierung von
Wärmeprozessen, 2. Auflage, Vulkan-Verlag, Essen 1994

[2]

Jüttemann, H.: Wärme- und Kälterückgewinnung, 4. Auflage, Werner Verlag,
Düsseldorf 2001

310

Böhme/Patzig/Todtermuschke

[3]

VDI-Gesellschaft Technische Gebäudeausrüstung: Wärmerückgewinnung in
Raumlufttechnischen Anlagen, VDI-Richtlinie VDI 2071, Beuth-Verlag, Berlin
1997

[4]

Linnhoff, B.: Thermodynamic Analysis in the Design of Process Networks,
Dissertation, 1979 Leeds University

[5]

Morand, R.; Brunner, R.; Pfenniger, H.: Prozessintegration mit der PINCHMethode - Handbuch zum BFE Einführungskurs, Schweizer Bundesamt für
Energie, 2006

[6]

Thermconcept Dr. Fischer GmbH & Co. KG: Wirkungsgrad elektrisch betriebener Industrieöfen, Herstellerangabe, August 2012

Energy-sensitive process chain
optimization on the example of forging
Fischer, A.1 ; Helmberg, C.1 ; Reghenspurgher, G.2
1 Chemnitz

University of Technology, Algorithmic and Discrete Mathematics
IWU

2 Fraunhofer

Abstract
We present a mathematical optimization model for the determination of an energyminimal process chain, given a metro map describing the single process chain variants
and a description of the processes themselves. This approach is applied to a small
process chain example that includes a forging process. For some of the processes
several parameter settings can be used. That leads to process variants in the optimization model that differ in the required input temperatures. After the calculation of
the optimal process chain for the considered example we extend our mathematical
model in such a way that uncertainties concerning the values of the energy demands
can be taken into account.
Keywords:
energy efﬁciency, process chain design, forging, integer programming, robust optimization

1

Introduction

Due to the scarcity of resources and increasing environmental awareness there is
a need for energy-sensitive solution approaches in production. One way to reduce
the energy demand in production is to improve or substitute single processes. In this
paper we present a mathematical optimization model that, in addition to this, allows to
determine an energy-minimal process chain on basis of a given metro map [1] and a
description of the process variants via the input-throughput-output model [2]. The ﬁnal
process chain satisﬁes given requirements concerning dependencies between the
R. Neugebauer, U. Götze, W.-G. Drossel (eds.), Energy-related and economic balancing and evaluation of
technical systems – insights of the Cluster of Excellence eniPROD, Proceedings of the 1st and 2nd workshop of
the cross-sectional group 1 “Energy related technologic and economic evaluation” of the Cluster of Excellence
eniPROD, Wissenschaftliche Scripten, Auerbach, 2013.
URN: http:// nbn-resolving.de/ urn:nbn:de:bsz:ch1-qucosa-109067
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single processes. These dependencies between the processes may lead to solutions
that take advantage of combining certain processes, to the effect that some of these
processes are not optimal on there own while their combination is. This could, e. g.,
be the case for two processes with the second process using the exhaust heat of the
ﬁrst one.
The paper is structured as follows. In Section 2 the mathematical model is introduced.
This is based on a directed graph G , that is closely related to the metro map and
represents several process chain variants. We describe in detail how the graph G
can be derived from the metro map and the information on the processes. A main
task is to create process variants for each process that may differ in the method of
process, i. e. the variants to realize the process, but also in the employed machines
and tools as well as in the parameters used for the process. We formulate this as a
binary minimum cost ﬂow problem with coupling constraints. The latter ensure that
dependencies between the processes resp. process variants are taken into account,
for example if two processes are mutually exclusive. These models can be solved
using standard solvers for integer programming.
The method presented in Section 2 is applied to a small example. It starts with a metal
bar that is cut to length and may then be heated to one of ﬁve different temperatures.
After that the forging and deﬂashing processes are performed. We describe the
technical details for this in Section 3. In Section 4 we present the mathematical model
for this illustrative example and calculate the optimal value. During optimization we
have to ensure via coupling constraints that the input and output temperatures of the
workpiece ﬁt together for the different processes.
In practice, the actual energy demands of the processes may differ signiﬁcantly from
the estimated values employed in the optimization model. The correct energy demands
of the processes differ in comparison to the values used in optimization, for example
due to measurement errors. In Section 5 we extend the mathematical model so that
uncertainties concerning the energy demands are respected. Assuming normally
distributed energy demands we add so called chance constraints. The effect for the
solution of different covariance matrices is demonstrated.

2

Mathematical model for process chain
optimization

In this section we present a general way to describe the various process chains in an
optimization model and to ﬁnd an optimal one among them. The mathematical model
is based on the metro map for the description of process chains that was developed
in eniPROD [1], see ﬁgures 1, 2 and 3 for various unrelated examples. In such a
map processes are represented by the “stations” S and a process that may succeed
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another process is connected by a line. The colors of the lines between the stations (in
a real metro map a part of a metro line) may encode that there are different materials
or semi-ﬁnished products at the beginning of the production (Figure 1) but at most one
of them may be used or that there is a certain number of starting materials (Figure
2), for example if one of the processes is a joining process. In [1] the metro map is
visualized with undirected edges, but it is better to think of them in a directed way. So
the lines are directed in all our ﬁgures.
bar (material 1) – S1

S5
S3

S4

S7

bar (material 2) – S2

S8

S6

Figure 1: Metro map for a small example with two possible materials

bar – S1

S3
S5

bar – S2

S6

S4

Figure 2: Metro map for a small example with joining

S4
bar – S1

S2

S3
S5

Figure 3: A metro map for a small example with a process (S3 ) that enlarges the number of important
components from one to two, i. e., after that both components are processed independently

Based on the metro map we develop an integer programming model with coupling
constraints for ﬁnding a best process chain with respect to the objective function. In
our investigations we only consider the energy demand of the whole process chain
but it is also possible to take costs and/or times into account. The solution of the
optimization model then corresponds to an optimal process chain.
In the following we construct a directed graph G = (N, P) with node set N and set of
directed arcs P . This graph is closely related to the corresponding metro map with the
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roles of nodes and arcs interchanged in the following sense. While in the metro map
nodes refer to stations and arcs to lines, in the new graph a node n ∈ N refers to the
state after a certain process has ﬁnished. An arc p = (p1 , p2 ) ∈ P demonstrates that
after the process corresponding to p1 is ﬁnished there is the possibility to attain the
state corresponding to p2 . So p ∈ P complies with a fully speciﬁed process or process
variant with speciﬁc input, throughput and output parameters. As we will see below
there may be several arcs from a node ni ∈ N to a node nj ∈ N, ni = nj . This enables
us to describe on the one hand several methods of process and on the other hand for
example different input parameters like starting materials. This case is visualized in
Figure 4. Graph G contains two arcs from n1 to n2 (here the two lines [black and gray]
can be treated in only one graph with the same nodes; we later have to ensure via
coupling constraints that the determined process chain only uses arcs that correspond
to one color).
n3
s

n1

n4

n2

n6

n7

t

n5
Figure 4: Graph G for the metro map in Figure 1 assuming that there is exactly one process variant for
each process and each of the two materials, for each process independent of the previous processes
(otherwise there may be more than one arc from one node to another).

Besides the processes themselves we can consider common resources like cooling,
certain machines or generators. We collect these in set R. The consideration of
resources separate from the processes themselves allows us, e. g., to restrict the time
spent on a certain resource or to count the base load of a resource only once if it is
used at all.
In the following we specify additional nodes and arcs that are introduced for the
treatment of the starting materials and of processes that change the number of
considered components. For the sake of simplicity we assume that if there are several
components before a process we know exactly which components are joined to one
component. Similarly, for splitting processes we know the number and kind of new
components. We changed the roles of nodes and arcs in comparison to the metro
map because we will assign the energy demands of the processes to the arcs resp. to
the variables of the arcs (there will be a variable for each arc). Because the starting
materials or components should be considered, too, we introduce an artiﬁcial node s
that is connected to all nodes that represent the state after the starting material was
taken but before a single process has started. In Figure 4 these are the two arcs from
s to n1 and in Figure 5 these are the arcs (s, n1 ), (s, n2 ) (via the constraints we will
ensure that in the ﬁrst case only one of these arcs is used and in the second case that
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the energy demand of both components is considered). Moreover we add an artiﬁcial
node t that corresponds to the ﬁnished product or products (if more than one product
is built at the same time, e. g., as the result of certain cutting processes). Each state
n ∈ N that describes that the last process in this part of the process chain has been
performed is connected to t. In ﬁgures 4 and 5 we included only one arc (n7 , t) resp.
(n6 , t). Because two products are built in the example in Figure 6 we added the arcs
(n6 , t), (n7 , t).
n1

n3
n5

s
n2

n6

n7

t

n4

Figure 5: Graph G for the metro map in Figure 2 assuming that there is exactly one process variant
for each process (otherwise there may be more than one arc from one node to another).

n4
s

n1

n2

n6

n3

t
n5

n7

Figure 6: Graph G for the metro map in Figure 3 assuming that there is exactly one process variant
for each process (otherwise there may be more than one arc from one node to another).

For a joining process with ﬁnished state q ∈ N, in which the number of considered
components has been reduced (Figure 5), e. g. by joining, we add an artiﬁcial node
aq ∈ N. This new node represents the case that the single components are ready. It is
connected via arcs (p, aq ) from all states p ∈ N of components in which they can be
joined. Furthermore we include (a, q) from aq ∈ P to the node q ∈ P. The example in
Figure 5 depicts a joining process. For this we include the artiﬁcial node n5 . Here the
joining process belongs to arc (n5 , n6 ) with n6 the state of the workpiece after joining.
For splitting processes with the states qi ∈ N, i = 1, ... , qN , of the qN components
after the process we add a new node ap that represents that the respective process
has been performed but we still look at this as one component. The splitting can be
seen in the next nodes of the graph. Then we add arcs (p, ap ) from the previous states
to the artiﬁcial node and connect via arcs (a, qi ), i = 1, ... , qN , node ap ∈ P. In the
example depicted in Figure 6 the number of components is increased. We included
the artiﬁcial node n3 as well as the arc (n2 , n3 ) representing the process and the arcs
(n3 , n4 ), (n3 , n5 ) that show the splitting in two components. The presented procedure
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for joining and splitting processes simpliﬁes the assignment of energy demands to
process variant as well as the description of input and output of these processes.
In the metro map a “process”, i. e. a single station in the map, can represent several
process variants that may differ in the process parameters or in the used machines
or tools. In the following we explain how the process variants are created. For the
description of processes the input-throughput-output model is used [2]. The input
includes the speciﬁcation of the workpiece, i. e., information on the geometry of the
workpiece, on the material, on the temperature, on the precision and so on. For
the throughput the machine(s) and the methods of process have to be speciﬁed.
The speciﬁcation of the methods of process comprises the used tools as well as
information on the required resources, e. g., cooling can but has not to be used for
turning. Furthermore one gives details on the process parameters and restrictions
on them. If the data was collected by measurements or via simulation, only discrete
values are available for the parameters but if there is a detailed model for the process,
e. g., as in turning [2], parameters may be speciﬁed via feasible intervals and there may
be restrictions that have to be fulﬁlled by the parameters (sometimes in dependence
on the used machines, tools and resources). Finally, the throughput gives a calculation
rule for the output and for the required resources, e. g., amount of cooling medium or
compressed air as well as the time used on resources r ∈ R.
The output describes the workpiece resulting from this process, especially changes
in the geometry and changes of important properties, e. g., if the temperature of the
workpiece has been increased by a certain amount. Besides, the output includes
information about the energy demand of each process variant, resp. the weighted total
energy demand for the forms of energy (we are only interested in the energy demand
for the forging example; if one takes further goals into account like time or costs,
information on these values are needed here as well). For results from measurements
the discrete data can be collected in a table. If the number of described variants in
such a table is not too large we assign an arc to each variant. In Figure 1 the variants
differ in the input, in particular on the material of the workpiece. In dependence of
the input there may be changes in the throughput or the output. If the number of
variants generated from the discrete values is too high, we can try to reduce this
number in a ﬁrst step. For example if the input of two process variants is the same and
the geometry and the important properties in the output are the same, it sufﬁces to
include only the process variant with the smallest energy demand. This simpliﬁcation
is not possible if the required resources differ while at the same time the use of these
resources is constrained by other restrictions.
If there is a mathematical model that describes throughput and output for a process
for a given input with speciﬁed machines, tools and resources (the calculation of the
energy demand may depend on the resources, for example turning with and without
cooling) parameters are often allowed to be chosen from given intervals. Then we
cannot test all parameter settings. In the case that for the speciﬁed values (input and
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parts of the throughput) the changes on the workpiece are the same for all parameter
settings and there exist no further dependencies to following processes we can solve
an optimization model and determine the best variant. But if there exist dependencies
to subsequent processes we have to discretize the parameter values and determine
the throughput and output for each of these variants. To get a rough feeling for the
critical processes in the whole process chain it should be sufﬁcient to create only few
process variants in a ﬁrst step, to solve the model and to reﬁne the variants for critical
processes in a second step before solving again.
Based on the graph G we build our optimization model. For this we introduce a binary
variable xp ∈ {0, 1} for all p ∈ P that is one if and only if the corresponding process
variant is used in the process chain. We identify each arc p = (n, m)i ∈ P, n, m ∈
N, i ∈ N, by its tail n, its head m and an index i, since there may be more than one
arc from node n to node m. The variables have to fulﬁll the so called ﬂow conservation
constraints. These restrict the difference of the incoming and the outgoing arcs at
each node n ∈ N. They read


xa −
xb = cn
for all n ∈ N,
(1)
a=(n,m)i ∈P

b=(m,n)i ∈P

for a constant cn depending on the graph G resp. the metro map as well as on n ∈ N,
with cn = 0 in many cases. In general, cn , n ∈ N, describes the difference of the
number of considered components before this state and the number of considered
components after this state. For the example in Figure 4 cni equals zero holds for
all nodes ni , i ∈ {1, ... , 7}, because these nodes correspond to the state between
two processes. If we reach one of these states there exists a further process that
is performed afterwards or otherwise all variables summed up in (1) are zero. The
situation changes for the artiﬁcial nodes s, t. For s, exactly one of the two materials

should be used, so we get a=(s,m)i ∈P xa = 1. Regarding node t we achieve that

exactly one product is built by setting ct = −1. This leads to − b=(m,t)i ∈P xb = −1.
The artiﬁcial node n5 of the joining process in Figure 5 has cn5 = 1 and we need
cn3 = −1 for the artiﬁcial node n3 of the splitting process in Figure 6.
It highly depends on the actual process chain which couplings occur between the
process variants and which of them have to be considered during optimization. We will
indicate some important possibilities here. In the case that a process variant p ∈ P
forbids another process variant q ∈ P, for example if the output of p is no feasible input
for q, we can add the constraint xp + xq ≤ 1. In the example shown in Figure 4 we
have to forbid by such constraints that solid black and solid gray arcs are used at the
same time because these correspond to different materials, e. g., x(n3 ,n4 ) + x(n2 ,n5 ) ≤ 1.
It may also happen that a process variant p ∈ P can only take place if another process
variant q ∈ P takes place, too. An explanation for such a behavior are processes that
use the exhaust heat of previous processes. Then the constraints xp ≤ xq have to be
added. In the simplest case a process variant p ∈ P is used if and only if process
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variant q ∈ P is used, too. This leads to xp = xq .
In the next part we consider the resources. We introduce a binary variable xr ∈ {0, 1}
for all resources r ∈ R with the interpretation that xr is one if and only if r is used in
at least one of the process variants and zero otherwise. This implies new coupling
constraints because xr = 0 forbids all process variants that use this resource (see
throughput). Similarly to the previous constraints we get xp ≤ xr for all processes
p ∈ P that use resource r ∈ R. In the case that for example the total time spent on

a certain resource r ∈ R is limited by Kr we get p∈P rp xp ≤ Kr with rp time used by
process variant p ∈ P on r .
Finally, we deﬁne the objective function. Let ep be the energy demand of process
variant p ∈ P, resp. the energy value assigned to the starting material for arcs
p = (s, n)i ∈ P. All arcs p = (n, t)i ∈ P fulﬁll ep = 0. The energy demand of a
process with changing number of considered components is assigned to the arc from
the introduced artiﬁcial node to the node representing the state after that process for a
joining process and to the arc of the previous state to the artiﬁcial node for splitting
processes. The coefﬁcients of the other corresponding arcs are zero in both cases.
Looking at the graph in Figure 5 the coefﬁcient of the variable corresponding to arc
(n5 , n6 ) equals the energy demand of the joining process and the coefﬁcients of the
variables x(n3 ,n5 ) , x(n4 ,n5 ) are zero. Furthermore let er be the energy demand for the
base load of resource r ∈ R. Then the objective function reads


ep xp +
er xr → min .
(2)
p∈P

3

r ∈R

Description of the process chain example

Improving the energy efﬁciency in forming processes resp. in corresponding process
chains is possible via saving resources, a reduction of the working time or a reduction
of the energy demands. As a practical example we choose a process chain of a
common product of the automotive sector like a transmission shaft. Even though it is a
rather short process chain, it contains several different kinds of operations. Each of
these is inﬂuenced by several parameters that have to be analyzed and then combined
to get an optimal process chain.
The ﬁrst step is to prepare the part to be inserted in the forming dies. In our case
it has a simple cylindrical shape with radius 30 mm and we cut it to length from a
previous rolled rod of steel 20MnCr5, a typical material for that kind of component in
the powertrain segment. After that, we heat up the component to prepare it for the
deformation process. The steel which we selected can be forged in a temperature’s
range from about 800◦ C to 1200◦ C. We tested the ﬁve different temperatures 800◦ C,
900◦ C, 1000◦ C, 1100◦ C and 1200◦ C.
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The part is heated up in an furnace, in our case a resistance furnace, in which the
electricity, ﬂowing in a resistance’s system, heats them up following Joule’s law. Under
the same furnace conditions, the warming time depends on the required temperature;
the higher the temperature the shorter is the warming time. At the moment, different
kinds of measurements are performed on the test-furnace in the project PT of the
cluster eniPROD to ﬁnd the real energetic demand of this step in order to validate the
numerical solutions by experimental results. In the example considered here it seems
an easy choice to select the lowest possible forming temperature. But in general,
looking only at the temperature does not offer us a complete insight on the forming
process because we have to evaluate the mechanical properties of the ﬁnished part,
which are strongly inﬂuenced by the forging temperature and have to consider the
mechanical loads applied on the forming dies which directly affect the number of
components produced within the tool’s life.
After heating it up, the hot part is taken out of the furnace as fast as possible and
inserted directly in the forming dies to be forged in order to reduce the heat loss of
the workpiece and the energy dissipation via irradiation in the environment. These
tools are preheated to the working temperature of approximately 150◦ C in order to
avoid possible failures during the operation and too high thermal loads. The forming
process is accomplished by means of a ﬂy press, a particular kind of screw press in
which the screw shaft driving the ram is actuated by a ﬂywheel connected to a motor
using a friction coupling. We assume that we can vary the forming force of the ram
and the driving speed of the ﬂywheel for the machine used. In impression-die forging
the workpiece acquires the shape of the die cavities while it is being upset between
the closing dies. Some of the material ﬂows radially outward and forms a ﬂash. The
higher the workpiece temperature the lower are the required forces by the machine to
form it and the lower the mechanical loads on the forming tools.
After that the workpiece is deﬂashed in order to prepare it for trimming and ﬁnishing
operations which completes our process chain. (In our example we do not take the
trimming and ﬁnishing operations into account.) This process is performed in another
working-step on a press in which the overﬂowing material is cut from the part in one
stroke by means of appropriate dies, which have a cutting contour of the same form
of the predicted ﬂash. In our case, for a matter of costs, we decided to calculate the
energy demand of this process numerically instead of measuring it during the process.
Numerical modeling has increasingly been applied to the energy-efﬁcient design and
optimization of hot forming processes. Using numerical simulation we were able to
reduce the number of required practical experiments in a laboratory signiﬁcantly. We
selected several reasonable working conditions, varying workpiece’s temperature and
machine properties, and tested these in simulation, using the ﬁnite element software
FORGE2011 [3]. Figure 7 shows the energy demands for the three varying parameters
temperature, ﬂash thickness and ram speed. As result of these analysis we gained
ﬁrst insights of the necessary forming energy which will be soon compared with the
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result of the forthcoming experimental campaign in the laboratory of the Fraunhofer
IWU.

Figure 7: Energy demand of the forging process in different working conditions obtained via simulation
using the temperatures 800◦ C (A), 900◦ C (B), 1000◦ C (C), 1100◦ C (D), 1200◦ C (E), ﬂash thicknesses
mm
mm
mm
mm
2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm and ram speeds 250 mm
s , 350 s , 450 s , 500 s and 530 s

4

Optimization model for the process chain
example

In this section we derive the optimization model for the process chain described in
the previous section. The metro map of this process chain is visualized in Figure 8.
Apart from the number of arcs this leads to the structure of the graph G presented in
Figure 9. The example graph Ge = (Ne , Pe ) consists of the nodes s, t and the nodes
cut to length

bar

heat

forging

deﬂashing

Figure 8: Metro map for the forging example

s

n1

n2

n3

n4

n5

t

Figure 9: Structure of graph Ge for the metro map in Figure 8: There might be several arcs between
two nodes. Indeed, there is more than one arc for dashed connections.

ni , i = 1, ... , 5. Node n1 represents the state that all materials (the bar) are available.
The state that the bar has the correct length is assigned to node n2 . Node n3 says the
workpiece is heated and n4 the workpiece is forged. Finally, n5 represents the state
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that the deﬂashing process is over. As described in Section 3 we use a ﬁxed material
for the whole process chain. So we only use one arc (s, n1 ) and assign the energy
demand to this resp. the corresponding variable. On the next arc the metal bar is cut
to the correct length. Based on the investigations in [2] there is a model that describes
the energy demand of this process. The parameters that can be varied are the cutting
speed vc and the feed f . Since we assume that the choice of vc , f does not inﬂuence
the following processes we can determine the optimal parameter setting for a given
material and a ﬁxed machine and tool. The theoretical formula for the energy demand
in J [2, 4, 5] reads

m
m mv 
100 min
kc1,1
h0
·
· ap · π · r 2 .
(3)
· Kst ·
ecut = Wth · V =
1000
vc
f · sin(κ)
For a further explanation of the values used here we refer the reader to [2, 4] and
the references therein. In our example the parameters for machine and tool are
◦
N
kc1,1 = 2140 ( mm
2 ) [6], Kst = 1.3, mv = 0.071, m = 0.25 [6], κ = 84 , ap = 3.05 (mm).
Thus, (3) simpliﬁes to

ecut =

8485.1
N
π mm
1000

·

m
100 min
vc

0.071 
·

1 mm
f · sin(84◦ )

0.25

· r2

(4)

m
with restrictions vc ∈ [120, 190]( min
) and f ∈ [0.05, 0.12] (mm) and radius r = 30 mm
of the bar. We assume that there are no further restrictions and so the optimal value is
m
attained for vc = 190 ( min
) and f = 0.12 (mm) with ecopt ≈ 39000 (J).

The workpiece can be heated to the ﬁve different temperatures 800◦ C (arcs with index
1), 900◦ C (arcs with index 2), 1000◦ C (arcs with index 3), 1100◦ C (arcs with index 4),
1200◦ C (arcs with index 5). So we include ﬁve arcs (n2 , n3 )i , i = 1, ... , 5, one for each
temperature. The forging and the deﬂashing process depend on the temperature of
the input and on two further parameters that do not inﬂuence the next steps. For this
reason we can determine the best parameter setting for ﬁxed input temperature and it
is sufﬁcient to include ﬁve arcs (n3 , n4 )i , i = 1, ... , 5, resp. (n4 , n5 )i , i = 1, ... , 5, each.
Finally, we add the arc (n5 , t).
Then the optimization model contains the variables x(s,n1 ) , x(n1 ,n2 ) , x(n2 ,n3 )i , x(n3 ,n4 )i ,
x(n4 ,n5 )i , i = 1, ... , 5 and x(n5 ,t) . The ﬂow conservation constraints for all nodes read:
x(s,n1 ) = −(−x(n5 ,t) ) = 1
x(n1 ,n2 ) − x(s,n1 ) =

5

i=1

5

i=1

x(n3 ,n4 )i −

5

i=1

(5)

x(n2 ,n3 )i − x(n1 ,n2 ) = x(n5 ,t) −

x(n2 ,n3 )i =

5

i=1

x(n4 ,n5 )i −

5

i=1

5

i=1

x(n4 ,n5 )i = 0

x(n3 ,n4 )i = 0

(6)

(7)
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The correct treatment of the temperatures is achieved by coupling constraints
x(n2 ,n3 )i = x(n3 ,n4 )i = x(n4 ,n5 )i ,

i = 1, ... , 5.

(8)

With the energy demands determined via simulation, calculation and approximations
the objective function reads
ebar x(s,n1 ) + 39x(n1 ,n2 ) + 2000x(n2 ,n3 )1 + 2350x(n2 ,n3 )2 + 2600x(n2 ,n3 )3
+ 2900x(n2 ,n3 )4 + 3200x(n2 ,n3 )5 + 53.873x(n3 ,n4 )1 + 42.313x(n3 ,n4 )2
+ 33.15x(n3 ,n4 )3 + 26.017x(n3 ,n4 )4 + 20.268x(n3 ,n4 )5 + 0.143x(n4 ,n5 )1
+ 0.105x(n4 ,n5 )2 + 0.076x(n4 ,n5 )3 + 0.057x(n4 ,n5 )4 + 0.043x(n4 ,n5 )5

(9)

with ebar the energy demand of the metal bar.

5

Robust process chain optimization

The coefﬁcients in the objective function of the process chain model are uncertain due
to several reasons. For example measurement errors may occur for some experimentally determined energy demands. For energy demands determined via simulation or
calculations, the models used cannot take all relevant aspects into account in detail.
Furthermore it might be necessary to obtain data estimates from comparable process
variants because, e. g., other machines should be used or previous tests were carried
out for different parameter settings. Even if the parameter setting is the same, tolerances of the raw material or varying precision of the feedstock may lead to (slightly)
differing energy demands. For this reason, the calculation of the exact optimal value
with corresponding solution for given ﬁxed energy demands should not be used as the
only decision criterion. In fact, one is interested in robust solutions, i. e., solutions that
are good even if real data, that appears during production, varies in comparison to the
initial data. So we want to adapt the process chain optimization model in such a way
that robustness aspects can be respected.
Regarding the uncertainty, we assume that all given energy demands ep , p ∈ P, and
er , r ∈ R, are normally distributed with given expected value μ and covariance matrix
Σ, i. e., e ∼ N(μ, Σ). In general, Σ is not a diagonal matrix because some parts of
the energy data are correlated, e. g., because the same theoretical models, the same
machines or the same measurement devices were used or there are dependencies
between the single processes. Due to missing covariance information we will demonstrate the effect of different specially chosen covariance matrices for the optimal robust
solutions. In this paper we add a so called chance constraint [7] to the original model.
This constraint will ensure that in an optimal solution the expected total energy demand
does not exceed a certain value (either a certain energy level is given or this value
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is minimized in the objective function) with high probability η, also called conﬁdence
level.
The objective function of (2) resp. (9) describes the energy consumption. We will
concentrate on this energy demand of the process variants, but the approach can
also be applied to the case with additional consideration of resources. Since the
chosen temperature is the main inﬂuencing factor for the whole process chain we
show the effect of different covariance matrices for the heating process and the forging
process. In contrast to Section 4 we only use an input temperature of 800◦ C and a
ﬂash thickness of 5 mm but we vary the ram speed (as above 250 mm
, 350 mm
, 450 mm
,
s
s
s
mm
mm
500 s and 530 s ) and concentrate on these two processes.
The reduced optimization problem with nominal energy demand e = (e1 , e21 , ... , e25 )
= (2000, 53.873, 56.25, 58.637, 59.57, 60.092) (in kJ) can be written as
min e1 +

5


e2i x2i

(10)

i=1

subject to

5


x2i = 1

(11)

i=1

x2i ∈ {0, 1}, i = 1, ... , 5

(12)

with e1 the energy demand of the heating process, e2i the energy demand of the forging
variant i, i = 1, ... , 5, and a binary variable x2i for each variant that is one if and only if
the variant is used in the process chain.
For the robust model we add a new variable y ∈ R+ and assume e ∼ N(μ, Σ). In this
case, requiring the probability, that the total energy demand is not greater than y , to
be greater or equal to η, i. e.,

Prob(
μp xp − y ≤ 0) ≥ η
(13)
p∈P

may be expressed as a convex second order cone constraint (η ≥ 0.5) [8]

y−
μp xp ≥ Φ−1 (η) Σ1/2 x 2

(14)

p∈P

with Φ representing the standard normal cumulative distribution function. Finally, the
optimization problem reads min y subject to (11), (12) and (14).
We test this for probability η = 0.95 and three different covariance matrices Σ1 , ... , Σ3
resp. three different correlations. Only Σ1 is a diagonal matrix. In Σ2 and Σ3 some
off-diagonal entries are non-zero. In these, we assume that the heating and the forging
variants inﬂuence each other.
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⎡
⎢
⎢
⎢
Σ1 = ⎢
⎢
⎢
⎣

With σi,j =

1
( 20
e1 )2
0
0
0
0
0

0
1 1 2
( 10
e2 )
0
0
0
0

0
0
1 2 2
( 10 e2 )
0
0
0

0
0
0
1 3 2
( 10 e2 )
0
0

0
0
0
0
1 4 2
( 10 e2 )
0

0
0
0
0
0
1 5 2
( 10
e2 )

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

(15)

Σ1 (i, i)Σ1 (j, j), i, j = 1, ... , 6, the other matrices read
⎡

⎢
⎢
⎢
Σ2 = ⎢
⎢
⎢
⎣
⎡
⎢
⎢
⎢
Σ3 = ⎢
⎢
⎢
⎣

σ1,1
0
1
− 2 · σ1,3
−σ1,4
− 12 · σ1,5
0
σ1,1
σ1,2
4
· σ1,3
5
3
· σ1,4
5
2
· σ1,5
5
1
· σ1,6
5

− 12 · σ1,3
0
σ3,3
0
0
0

0
σ2,2
0
0
0
0
σ1,2
σ2,2
0
0
0
0

4
5

· σ1,3
0
σ3,3
0
0
0

3
5

− 12 · σ1,5
0
0
0
σ5,5
0

−σ1,4
0
0
σ4,4
0
0
· σ1,4
0
0
σ4,4
0
0

2
5

· σ1,5
0
0
0
σ5,5
0

1
5

0
0
0
0
0
σ6,6
· σ1,6
0
0
0
0
σ6,6

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

(16)

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

(17)

With η = 0.95 the ﬁrst variant (x21 = 1) is optimal for Σ1 , the third variant (x23 = 1) is
optimal for Σ3 and the ﬁfth variant (x25 ) is optimal for Σ2 . This shows that consideration
of dependencies between processes resp. process variants is important for the
determination of optimal process chains in production. So in future, a better knowledge
of the uncertainties of the data is necessary.
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Abstract
Der immer höher werdende Automatisierungsgrad bei Herstellung und Distribution
von Gütern führt dazu, dass auch die Zahl automatisierter Handlings- und
Transportbewegungen stark ansteigt. Dies gilt nicht nur für reine industrielle
Prozesse. Fast jeder trägt durch seinen privaten Konsum, z. B. durch Bestellungen
im Versandhandel, dazu bei. Die jeweils eingesetzten fördertechnischen Anlagen
sind zwar häufig seit Jahrzehnten Stand der Technik, waren aber dennoch bereits
Ziel von Optimierungsmaßnahmen. Oft ging es dabei um Prozessoptimierung (z. B.
hinsichtlich der Durchlaufzeiten oder des Gutstroms) oder Kostenoptimierung (z. B.
hinsichtlich der Betriebskosten). Im Rahmen verschiedener Initiativen zur
Steigerung der Energieeffizienz in Produktionsprozessen sind viele Fördersysteme
derzeit erneut Ziel von Optimierungsbemühungen, und zwar hinsichtlich ihres
jeweiligen Energie- und Ressourcenverbrauches. Dabei liegt der Fokus häufig auf
dem Anlagenbetrieb und der Anlagensteuerung. Potenziale der grundlegenden
physikalischen Wirkprinzipien der Systeme werden kaum untersucht. Im vorliegenden Beitrag werden deshalb einige wesentliche physikalische Wirkprinzipen
in Fördersystemen vorgestellt. Es wird gezeigt werden, welchen Einfluss diese
Prinzipien auf die Energieeffizienz ganzer Systeme haben können. Dies bildet die
Grundlage zur Diskussion darüber wie die gefundenen Potenziale Eingang in eine
energiebezogene Lebenszyklusbetrachtung von Förderanlagen finden können.
The increasing automation level in production and distribution of goods causes a
significant increase of the number of automated handling and transportation movements. Indeed, the used conveying systems are commonly the technical state of the
R. Neugebauer, U. Götze, W.-G. Drossel (Hrsg.), Energetisch-wirtschaftliche Bilanzierung und Bewertung
technischer Systeme – Erkenntnisse aus dem Spitzentechnologiecluster eniPROD, Tagungsband zum 1.
und 2. Methodenworkshop der Querschnittsarbeitsgruppe 1 “Energetisch-wirtschaftliche Bilanzierung” des
Spitzentechnologieclusters eniPROD, Wissenschaftliche Scripten, Auerbach, 2013.
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:ch1-qucosa-109067
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art for decades. But, nevertheless, they have been objects of improvement
measures as well. Up to now, the usual objectives had been the optimization of
processes (e. g., in terms of lead times or the flow of materials) or of costs (e. g.,
regarding the operating costs). Currently, within the scope of various initiatives for
increasing energy efficiency in production processes, many conveying systems are
again objects of optimization efforts. Here, the focus is often on the operation and
the control of the systems. Potentials basing on the underlying physical principles of
the systems are rarely investigated. To fill this gap, the paper firstly describes the
physical principles of conveyor systems. Afterwards, the possible impacts of these
principles on the overall energy efficiency of entire systems will be highlighted. This
forms the basis for a subsequent discussion integrating the identified potentials with
an energy-related life cycle consideration of conveying systems.
Keywords:
Energieeffizienz, Förderanlagen, physikalische Wirkprinzipien
energy efficiency, conveying systems, physical models

1

Einführung

1.1 Definition und Bedeutung der Fördertechnik
Die technischen Anlagen, Einrichtungen und Konzepte, die eingesetzt werden, um
Güter oder auch Personen zu bewegen, werden unter dem Begriff „Transporttechnik“ zusammengefasst. Innerhalb dieser Disziplin beschäftigt sich die
Fördertechnik mit Verfahren und Einrichtungen zur Ortsveränderung von Personen
und/oder Gütern über begrenzte Entfernungen. Ergänzend dazu versteht man unter
Verkehrstechnik eine Ortsveränderung über im Prinzip unbegrenzte Entfernungen
auf dem Festland, im Wasser oder in der Luft. [1]
Der Betrachtungsrahmen des vorliegenden Beitrages ist die Fabrik bzw. die
Intralogistik. Der Fokus liegt deshalb auf der Fördertechnik. Sie ist ein Wirtschaftszweig mit großer Bedeutung und gehört seit mehreren Jahren zu den Top-10Branchen des deutschen Maschinen- und Anlagenbaus. [2]
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Bild 1: Top-10-Branchen des deutschen Maschinen- und Anlagenbaus nach Exportvolumen [3]

1.2 Systematik der Fördermittel
Die Vielzahl fördertechnischer Anlagen auf dem Markt lässt sich nach
verschiedenen Kriterien systematisieren. Energetisch interessant ist dabei die
Einteilung nach der Art des Fördervorganges. So genannte Stetigförderer bewegen
das Gut auf festgelegten Routen gleichförmig mit konstanter Geschwindigkeit. Sie
sind für Dauerbetrieb ausgelegt und es gibt nur wenige Anfahr- und Bremsvorgänge. Unstetigförderer hingegen bewegen das Gut in ungleichförmiger Bewegung auf zum Teil flexiblen Routen (z.B. Gabelstapler). Auch die Fördergeschwindigkeit ist hier flexibler (Bild 3).
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Bild 2: Systematik der Fördermittel [4]

Bild 3: Fördervorgänge von Stetig- und Unstetigförderern mit Beispielen [4]

1.3 Klassifizierung des Fördergutes
Die technische Beschaffenheit einer Förderanlage wird im Wesentlichen durch die
Eigenschaften des zu transportierenden Fördergutes bestimmt. Man unterscheidet
zwischen Schüttgut und Stückgut.
Stückgüter sind einzelne Stücke, z. B. Kisten oder Säcke. Wesentliche Kenngrößen
sind die Abmessungen, das Gewicht und die Form [1].
Schüttgüter sind in der Regel Massengüter und werden eingeteilt in stückige (z. B.
Kohlebriketts), körnige (z. B. Getreide) und staubförmige (z. B. Mehl) Schüttgüter.
Wesentliche Kenngrößen sind hier Korngröße, Schüttdichte und Schüttwinkel [1].
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Die Beschaffenheit des Fördergutes hat auch Auswirkungen auf die energetischen
Potenziale einer Förderanlage. Gerade bei Schüttgut ist es nämlich häufig nötig
Förderhilfsmittel einzusetzen. Wichtige Beispiele sind hier Behälter, Paletten oder
Gitterboxen. Sie alle haben die Funktion uniforme, logistische Einheiten zu bilden,
Transportfähigkeit herzustellen und das Gut zu schützen [1]. Allerdings verursachen
sie zusätzlichen Aufwand da u. a. ihr Eigengewicht immer mit zu bewegen ist. Dies
gilt auch für alle Leerfahrten, wie sie z. B. in einem Behälterkreislauf auftreten.

2

Horizontaler Guttransport

2.1 Physikalische Wirkprinzipien
Häufig werden Güter bodenparallel bewegt. Auch wenn die Förderrichtung schräg
nach oben oder unten verläuft, gibt es stets eine horizontale Komponente. Die
Bewegung in der Ebene kann dabei geradlinig oder entlang einer mit Kurven
versehenen Förderstrecke erfolgen. Beispiele hierfür sind aus dem Alltag jedem
bekannt. So kennt jeder Fluggast die Gepäckrückgabebänder im Flughafen.
Mancher wird sich an Rohrpostanlagen in Krankenhäusern und Postämtern
erinnern. Und viele kennen die automatischen Autowaschanlagen, in denen das
Fahrzeug ohne Zutun des Fahrers durch die Waschstraße gezogen wird.

Bild 4: Gleitkettenförderer in der Pharmaindustrie [5]

Eine industrielle Transportanwendung zeigt das obige Beispiel. Für den
Materialfluss in der Produktion werden zur Verkettung von Maschinen häufig so
genannte Gleitkettenförderer eingesetzt. Hauptelement eines solchen Förderers ist
eine Kette, deren einzelne Glieder aus Kunststoff oder Stahl bestehen und die
mittels Gelenken raumbeweglich miteinander verbunden sind. Die Kette trägt dabei
das Fördergut und bewegt sich durch ein Stütz- und Führungsprofil.
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Hauptanwender solcher Systeme sind die Lebensmittel- und Kosmetikindustrie
sowie die Elektronikindustrie. Hier werden Produkte mit geringem Stückgewicht
(wenige kg) mit bis zu 2m/s transportiert.
Allen diesen Beispielen liegen die gleichen physikalischen Wirkprinzipien zu
Grunde. In jedem Fall muss durch die eingesetzten Förderanlagen ein Bewegungswiderstand überwunden werden. Dabei handelt es sich systembedingt stets um
Reibungswiderstände. Grundsätzlich wirkt in den Reibstellen eine Kraft senkrecht
zur Bewegungsrichtung (Bild 5).

Bild 5: Kräfte am bewegten Körper

Die Reibung in der Wirkstelle wird durch den Reibungskoeffizienten μ als Systemkennwert beschrieben. Es ergibt sich der bekannte Zusammenhang

(1)

Die Normalkraft (FN) resultiert im o. g. Beispiel aus dem Eigengewicht des Fördergutes und der Förderkette. Die Summe aller zu überwindenden Bewegungswiderstände der Gleitkette (Reibungskräfte zum Führungsprofil, Beschleunigungskräfte bei Anfahr- und Abbremsvorgängen usw.) muss als Umfangskraft (FU) vom
Antrieb aufgebracht werden.

Bild 6: Kenngrößen eines Gleitkettenförderers [6]

Die mechanische Antriebsleistung ergibt sich aus dem Produkt von Kraft und
Geschwindigkeit (v), d.h. im vorliegenden Fall aus

Energetische Betrachtung bewegter Massen in Förderprozessen

333

(2)

Mit dem Wissen, das auch der Antrieb verschiedene mechanische und elektrische
Verluste aufweist und deshalb selbst nur einen Wirkungsgrad () kleiner 1 besitzt,
kommt man unter Verwendung von Formel (1) zu einer vereinfachten Gleichung für
die nötige elektrische Antriebsleistung:

(3)

2.2 Optimierungsmaßnahmen
Entsprechend Gleichung (3) gibt es verschiedenen Ansätze zur Verringerung der
für horizontale Förderprozesse nötigen elektrischen Energie.
Sehr großes Potential bietet die Verringerung der Reibwerte in einer Förderanlage.
Dies wird z. B. durch die rasante Entwicklung auf dem Gebiet der Kunststoff-Gleitkettenförderer deutlich. Noch vor wenigen Jahren betrug der Reibwert zwischen
den für Kette und Führungsschienen eingesetzten Standardmaterialien ca. 0,3.
Nach dem derzeitigen Stand der Technik erreichen die eingesetzten Komponenten
Reibwerte von nur ca. 0,2 (vgl. [6]). Aktuelle Forschungsprojekte an der Professur
Fördertechnik der TU Chemnitz haben zum Ziel, die Reibwerte noch weiter zu senken und ihre Langzeitstabilität sicher zu stellen. Im Folgenden werden zwei aktuelle
Projekte zur Minimierung von Reibwerten – speziell an Kunststoff-KunststoffPaarungen – kurz dargestellt.

2.2.1 Oberflächenbeschichtung
Dünne, harte Schichten auf der Oberfläche von Kettenelementen sind geeignet,
Reibwert- und Verschleißreduzierung zu erreichen. Solche Verschleißschutzschichten auf der Basis von kohlenstoffhaltigen Materialien werden mittels
physikalischer Vakuumverfahren (physical vapour deposition, PVD) abgeschieden.
Das eingesetzte Magnetronsputterverfahren ist zwar seit vielen Jahren Stand der
Technik, fand bei Kunststoffoberflächen aufgrund der hohen Prozessenergien
allerdings bislang keine Anwendung. Es werden amorphe Kohlenstoffschichten (aC) und Kohlenstoff-Stickstoffschichten (CNx) genutzt. Die Schichten haften sehr gut
auf den gewählten, thermoplastischen Substraten und weisen eine geringe
Rissanfälligkeit auf [7].
Die gemessenen Reibwerte liegen zwar nur leicht unter denen unbeschichteter
Kunststoffe, sind nun aber über extrem lange Zeiträume hinweg konstant.
Außerdem konnte der Verschleiß der beteiligten Komponenten stark reduziert
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werden (Bild 7), was einer deutlichen Lebensdauerverlängerung der Förderketten
entspricht.

Bild 7: Ober- und Unterprobe nach dem Tribotest [7]
oben: Polyoyxmethylen (POM), unbeschichtet gegen Polyethylen (PE-UHMW; Unterprobe);
mitte: a-C-beschichtetes Polyamid ( PA) gegen Polyethylen ( PE-UHMW; Unterprobe);
unten: a-C-beschichtetes Polyamid (PA) gegen a-C-beschichtetes PA (Unterprobe)

2.2.2 Oberflächenstrukturierung
Durch gezielte Gestaltung der Oberflächenstruktur der Reibpartner können deren
Reibungs- und Verschleißeigenschaften positiv beeinflusst werden. Die Formgebung der Oberfläche kann dabei kostengünstig durch Spritzgießen erfolgen.
Reibungs- und Verschleißeigenschaften sind auf adhäsive und deformative
Reibungsanteile zurückzuführen [8]. Diese Reibungsanteile treten in Kombination
auf, variieren jedoch in der Größe des jeweiligen Anteils. Adhäsive Reibung
resultiert aus der Anziehung der aufeinander gleitenden Körper in den Bereichen
der realen Kontaktfläche bzw. bei ausreichender Annährung der Reibflächen [8].
Das Ausmaß der daraus resultierenden atomaren und molekularen Wechselwirkungen ist auf die polaren Anteile der Oberflächenenergie der Reibpartner
zurückzuführen. Kunststoffe mit hohem polaren Anteil werden als polar, solche mit
geringem Anteil als unpolar klassifiziert [8]. Deformative Reibungsbedingungen
treten vor allem zwischen rauen harten und weniger harten Reibflächen auf. Dann
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dringen die harten Rauheitsspitzen in den Gegenkörper ein, was zu Verformungen
führt. Beim Aufeinandergleiten der Körper wirken die zur Verformung notwendigen
Kräfte bewegungshemmend [8]. Zur Reduzierung der deformativen Reibungsanteile
sind glatte und harte Körper zu bevorzugen. Für polare Kunststoffe geht dies, aufgrund der Vergrößerung der realen Kontaktfläche und in Folge der Zunahme von
Wechselwirkungen, mit einer Erhöhung des adhäsiven Reibanteils einher [8]. Für
die Gestaltung reibungsreduzierender Strukturen folgt daraus, dass raue
Oberflächen bei polaren Reibpartnern die Reduzierung des Reibwertes bewirken.
Bild 8 zeigt die mögliche Reibwertreduzierung durch Oberflächenstrukturierung.

Bild 8: Reibwertverläufe glatter und strukturieter Proben [9]

3

Vertikaler Guttransport

3.1 Physikalische Wirkprinzipien
Zusätzlich zum reinen Fördern von einem zum anderen Ort gilt es oft auch
Höhenunterschiede zu überwinden. Dies kann geradlinig vertikal erfolgen oder aber
mit einer Horizontalbewegung überlagert sein. Für beides sind jedem Beispiele aus
dem Alltag bekannt. Kräne befördern z. B. Baumaterialien auf Häuserdächer oder
heben schwere Maschinenteile an. Wo keine Pumpen zum Einsatz kommen, muss
Wasser mit einem an ein Seil gebundenen Eimer aus dem Brunnen geholt werden.
Letztlich sind auch Personenaufzüge und Rolltreppen als Vertikalförderer bekannt.
Ein weiteres Beispiel zeigt eine industrielle Anwendung:
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Automatische Kleinteilelager finden häufig dort Anwendung, wo eine größtmögliche
Anzahl von unterschiedlichen Artikeln kompakt und effizient kommissioniert und
zwischengelagert werden muss. Die Einsatzgebiete reichen dabei von der Ersatzteilindustrie, der Kleinteiledistributionslogistik bis hin zum Pharmagroßhandel [10].
Die Bestückung des Regalsystems erfolgt meist mit Hilfe vollautomatischer
Regalbediengeräte (RBG), die aus einem horizontal verfahrbaren Mast und aus
einem daran befestigten, vertikal verschiebbaren Lastaufnahmemittel (LAM)
bestehen. Durch dieses Funktionsprinzip kann jede beliebige Position im Regal
erreicht werden. Eine seitliche, teleskopartige Ausfahrbewegung ermöglicht dem
Lastaufnahmemittel darüber hinaus den Eingriff in das Regalfach, um dabei einen
Ein- oder Auslagerungsvorgang durchzuführen.

Bild 9: Regalbediengerät in automatischem Kleinteilelager [11]

Auch den vorgenannten Beispielen liegen jeweils die gleichen physikalischen
Wirkprinzipien zugrunde. Es gilt stets die Höhe einer Last über dem Erdboden zu
verändern. Die dafür notwendige Kraft bestimmt sich zum einen aus der
Eigenmasse des Fördergutes, d.h. aus der Nutzlast. Zum anderen ist auch die
Eigenmasse der Förder- (hilfs-) mittel entscheidend. Die Hubarbeit berechnet sich
bekanntermaßen aus dem Produkt der zu hebenden Masse (m), der Hubhöhe (h)
und der Erdbeschleunigung (g).
(4)

Abhängig von der Dauer des Hubvorganges (t) wird die nötige Leistung durch

(5)
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bestimmt. Hieraus folgt auch, dass die für Beschleunigungsvorgänge aufzubringende Energie sehr wichtig ist: erfolgt der Hubvorgang mit großer Beschleunigung –
also in kurzer Zeit – erhöht sich auch die nötige Leistung.

3.2 Optimierungsmaßnahmen
Eine Verminderung der Masse des Lastaufnahmemittels bzw. des kompletten
Regalbediengerätes hat einen direkten Einfluss auf den Energiebedarf, da Energie
sowohl zum horizontalen Verfahren und vertikalen Heben des LAM als auch zum
Ein- und Auslagern der Last notwendig ist. Derzeit beträgt die Masse von LAM ca.
zwei Drittel der zu hebenden Gesamtmasse, d. h. das LAM, welches häufig auch
leer bewegt werden muss, wiegt doppelt so viel wie das einzulagernde Gut.
Um entsprechend der komplexen Anforderungen eine effektive und energieeffiziente Leichtbaulösung zu erarbeiten, wurde eine Vielzahl ehemals stählerner
Komponenten aus Faserverbundwerkstoffen hergestellt. Wichtige Gestellkomponenten wurden aus Aluminium gebaut und der Einsatz neuartiger Linearlager verringert die Reibung zwischen bewegten Komponenten, wie z. B. den Lasttischen.

3

1

2

Bild 10: Massereduziertes Lastaufnahmemittel (CAD-Modell; 1-Gestell; 2, 3-bewegliche Tische)

Die Masseeinsparung durch diese CFK-Aluminium-Verbundbauweise beträgt
gegenüber dem Stand der Technik ca. 50 Prozent. Dadurch können auch kleinere
und leichtere Motoren verwendet werden, was nochmals eine erhebliche
Masseeinsparung bedeutet.
2
2

3

3
1

1

Bild 11: LAM von vorn; Vergleich Leichtbauweise - Stand der Technik (1 – Gestell; 2 – oberer Tisch;
3 – unterer Tisch)
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Bild 11 zeigt das LAM in Leichtbauweise (links; m=60kg) im Vergleich zu einem
LAM nach dem bisherigen Stand der Technik (rechts; m=120kg) von vorn. Die
Komponenten sind im Wesentlichen die gleichen. Es ist allerdings deutlich zu
erkennen, dass die Nutzung des Bauraumes stark auf die besonderen
Materialeigenschaften der Faserbauteile angepasst wurde.

4

Potentiale der Energieeinsparungen

4.1 Horizontaler Guttransport
Reibung und Verschleiß verursachen in Industrieländern jährliche Verluste in Höhe
von etwa 5% des Bruttosozialproduktes – für Deutschland bedeutet das ca. 35
Milliarden Euro pro Jahr [12]. Anhand des Energiebedarfes für einen konkreten
Förderer (Bild 12) wird das Energieeinsparpotential durch geringere Reibwerte
verdeutlicht.

Bild 12: Gleitkettenförderer

Bei einem Reibwert von μ=0,30 beträgt die maximale Kettenzugkraft 690 N. Vom
Antrieb ist dafür eine Leistung von 207 W (ohne Betrachtung des Wirkungsgrades
des Antriebes) aufzubringen. Dieser Belastung hält die Kette ungefähr 1 Mio.
Umläufe stand, das entspricht 1600 Werktagen im 3-Schichtbetrieb. Bei einem
Reibwert von nur 0,15 beträgt die maximale Kettenzugkraft nur 190 N. Hierfür ist
lediglich eine Leistung von 57 W aufzubringen An = -72%). Dieser verringerten
Belastung hält die Kette 19-mal länger stand [13].
Lässt man die Antriebsleistung konstant könnte mit dem Förderer bei gleicher
Kettenlebensdauer 8-mal mehr Fördergut auf einmal transportiert werden.
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Bild 13: Zugkraftverlauf der Kette im Förderer (Förderstrecke 15m; Gutmasse 2,5kg/m; Geschwindigkeit 0,3m/s) [13]

4.2 Vertikaler Guttransport
Bild 14 zeigt den Einfluss der Massereduzierung des Lastaufnahmemittels auf den
Energieverbrauch pro Einlagerungsvorgang in einem automatischen Kleinteilelager.
Neben der Masse ist der Energieverbrauch von den räumlichen Gegebenheiten
(Länge, Höhe) des Lagers sowie kinematischen Kenngrößen (max. Beschleunigung, max. Verfahrgeschwindigkeit) abhängig. Daraus wird deutlich, dass vor allem
bei sehr hohen Lagern ein enormes Energieeinsparpotential aufgrund der zu
verrichtenden Hubarbeit vorhanden ist. Bei gleicher Nutzlast ist mit dem
massereduzierten LAM eine Energieeinsparung von mindestens 7.500 kWh im Jahr
im Vergleich zum Stand der Technik realisierbar.

Bild 14: Energieeinsparung in Abhängigkeit der Lagerabmessungen; Annahmen: Massereduktion
LAM 100 kg, Anfahr- / Bremsbeschleunigung 1,5 m/s² vertikal, 3m/ s² horizontal
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In Bild 15 sind der Bewegungsablauf und der Energiebedarf eines typischen
Regalbediengerätes für einen Auslagerungsvorgang grafisch dargestellt. Die
dunkler gekennzeichneten Bereiche veranschaulichen das Energieeinsparpotential
durch die Massenreduzierung des LAM.

Bild 15: Abschnitte des Bewegungsablaufes und Energiebedarf eines typischen LAM

5

Fazit

Das Erreichen günstiger tribologischer Eigenschaften, d.h. Minimierung der
Reibwerte zwischen allen relativ zueinander bewegten Bauelementen und
Verringerung des auftretenden Verschleißes, birgt enormes Energieeinsparpotential
auf vielen verschiedenen Ebenen:
x geringerer Bedarf an Antriebsenergie wegen verringerter Zugmittel-Zugkraft,
x sicherer Guttransport durch Verminderung des Stick-Slip-Verhaltens,
x längere Lebensdauer der Bauelemente durch weniger Abrieb und damit auch
erhöhte Ressourceneffizienz der verwendeten Materialien
x Einsparen von Antriebsmotoren und Steuerungstechnik durch die Realisierung längerer Förderstrecken mit einem Antrieb.
Eine Massereduzierung eingesetzter Fördermittel bzw. Förderhilfsmittel kann
genutzt werden
x für eine deutliche Verringerung der nötigen Antriebsenergie,
x für eine Erhöhung der Geschwindigkeit von Förder- und Lagervorgängen oder
x zur Erhöhung der Nutzlast.
Die beiden letzen Punkte erhöhen jeweils die Wirtschaftlichkeit der Prozesse und
tragen zur Steigerung der Ressourceneffizienz der verwendeten Bauelemente bei.
Die zu bewegenden Massen spielen auch eine wichtige Rolle bei Anfahr- und
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Abbremsvorgängen, wie sie für Unstetigförderer üblich sind. Die Beschleunigungsenergien müssen unbedingt Beachtung bei der energetischen Beurteilung von
Unstetigförderern finden, da sie je nach Bewegungszyklus großen Einfluss auf den
Gesamtenergieverbrauch haben können.
Die bezüglich des Kunststoffgleitkettenförderers gewonnenen Erkenntnisse können
auch auf andere technische Wirkpaarungen mit Kunststoff-Kunststoff-Materialpaarungen übertragen werden. Ebenso sind die Maßnahmen am LAM bzgl. zu
hebender Massen leicht auf andere Fälle vertikaler Gutförderung übertragbar.
Damit kann ein wesentlicher Beitrag zur Nutzung von Energie- und Ressourceneffizienz-Potentialen, besonders in der Intralogistik, aber auch in vielen anderen
Teilgebieten des Maschinen- und Anlagenbaus, geleistet werden.
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Abstract
Seit 2011 gelten die Ökodesign-Anforderungen an die Gestaltung von Elektromotoren: Diese werden auch in Werkzeugmaschinen eingesetzt und wirken sich auf
deren Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit aus. Vor diesem Hintergrund wird im
vorliegenden Aufsatz eine Methodik zur integrierten energetischen und wirtschaftlichen Bewertung von Werkzeugmaschinen bzw. Gestaltungsmaßnahmen an diesen
vorgestellt. Diese wird dann auf den Einsatz drehzahlgeregelter Pumpen angewendet, um einerseits einen Beitrag zu ihrer Validierung zu leisten und andererseits zu
untersuchen, welche energetischen und wirtschaftlichen Wirkungen die Umsetzung
der gesetzlichen Vorgaben im Beispiel einer Werkzeugmaschine hat.
The eco-design-requirements regarding the design of electric motors are in force
since 2011: They are also used for the design of machine tool components and,
therewith, affect the machine tools’ energy- and cost-effectiveness. Against this
background, this paper presents a methodology for an integrated energy and economic evaluation of machine tools and introduces concrete design measures. Both
are applied on the example of speed-controlled pumps. Therewith, on the one hand,
the authors want to contribute to the evaluation of these pumps. On the other hand,
they will exemplarily analyze the energy-related and economic effects of the implementation of the obligatory eco-design-requirements of a machine tool.
Keywords:
Ökodesign-Richtlinie, drehzahlgeregelte Pumpen, energetisch-wirtschaftliche Bewertung, Werkzeugmaschine
eco-design directive, speed-controlled pumps, energetic and economic evaluation,
machine tool
R. Neugebauer, U. Götze, W.-G. Drossel (Hrsg.), Energetisch-wirtschaftliche Bilanzierung und Bewertung
technischer Systeme – Erkenntnisse aus dem Spitzentechnologiecluster eniPROD, Tagungsband zum 1.
und 2. Methodenworkshop der Querschnittsarbeitsgruppe 1 “Energetisch-wirtschaftliche Bilanzierung” des
Spitzentechnologieclusters eniPROD, Wissenschaftliche Scripten, Auerbach, 2013.
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Problemstellung und Zielsetzung

Im Rahmen der Ökodesign-Richtlinie 2005/32/EG und der 2009 erlassenen Durchführungsverordnung Nr. 640 hat die EU-Kommission produktbezogene Anforderungen an Elektromotoren formuliert, um die Modernisierung des Bestandes an ineffizienten (und meist ungeregelten) Motoren zu beschleunigen und damit jährlich
allein in Deutschland ca. 38 TWh Strom einzusparen [1]. In Bezug auf das Inverkehrbringen und die Inbetriebnahme von Elektromotoren sind die Hersteller daraus
resultierend seit Mitte 2011 verpflichtet, mindestens die Energieeffizienzklasse IE2
einzuhalten. Ab 2015 müssen Motoren mit bestimmten Nennleistungen und ab
2017 alle Motoren die Energieeffizienzklasse IE3 oder eine höhere Klasse erreichen oder mit elektronischen Leistungswandlern ausgestattet sein.
Diese gesetzlichen Vorgaben können die in Werkzeugmaschinen (WZM) verbauten
Motoren betreffen. Aber auch für die von der Verordnung ausgenommenen Motoren
lohnt sich u. U. eine entsprechende Energieeffizienzmaßnahme. So möglicherweise
bei den Hilfsantriebssystemen, die zahlreiche Pumpen, bspw. der Hydraulik oder
des Kühlschmierstoffsystems, antreiben. Der Einsatz elektronischer Leistungswandler in den Hilfsantriebssystemen soll u. a. zu einem geringeren Energieverbrauch in der Betriebsphase und zur Reduzierung von Leistungsverlusten führen
[2]. In dem Beitrag wird die Erreichung dieser Zielsetzung mittels einer energetischen Bewertung für ein spezielles Anwendungsbeispiel geprüft. Darüber hinaus
wird der Frage nachgegangen, ob der Einsatz geregelter Elektromotoren auch aus
wirtschaftlichen Gesichtspunkten sinnvoll ist. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass
die während der Nutzung von WZM anfallenden Energiekosten durch entsprechende Energieverbrauchsminderungen vergleichsweise geringer ausfallen (wobei
das Ausmaß der Einsparung auch durch die tendenziell steigenden Energiepreise
beeinflusst wird), dem jedoch höhere Kosten bei der Anschaffung neuer Maschinen
gegenüber stehen.
Der vorliegende Beitrag beschreibt zunächst eine Methodik zur integrierten energetischen und wirtschaftlichen Bewertung von WZM bzw. von Gestaltungsmaßnahmen an diesen, wie der hier diskutierten. Das im Mittelpunkt der Methodik stehende
(generische) Vorgehensmodell wird dann sowohl zur energetischen Bewertung als
auch zur darauffolgenden Wirtschaftlichkeitsuntersuchung des Einsatzes drehzahlgeregelter Motoren innerhalb der Hydraulik angewendet. Neben der Validierung der
Methodik soll das konkrete Potential dieses Antriebs bei einer vorhandenen WZM
vergleichend zur konventionellen, ungeregelten Variante abgeschätzt werden. Der
Beitrag schließt mit einer Zusammenfassung der hierbei gewonnenen Erkenntnisse.
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Methodik zur integrierten energetischen und
wirtschaftlichen Bewertung von Werkzeugmaschinen

Die hier vorgeschlagene Methodik ist durch die Kombination verschiedener technischer und wirtschaftlicher Bewertungsbausteine charakterisiert (siehe Bild 1). Die
energetische Bewertung basiert auf der Messung sowie der Modellierung und Simulation von Energieverbrauchsdaten, wobei beide insofern zusammenspielen, als
Messergebnisse der Identifikation von zu modellierenden Verbrauchsschwerpunkten und der Modellvalidierung dienen und im Gegenzug mittels Simulation nur
aufwändig messbare oder zukünftige Daten generiert werden können. Die mit diesen Methoden ermittelten realen und erwarteten Energieverbräuche gehen in die
(auch energieeffizienzbezogene) wirtschaftliche Bewertung von WZM (-Komponenten) und deren alternativen Gestaltungsmöglichkeiten ein (aus der wiederum
Hinweise für Effizienzsteigerungen hervorgehen können). Die energetischen wie
wirtschaftlichen Bewertungsresultate sind in allen Phasen des Problemlösungsprozesses zur energieeffizienzbezogenen Gestaltung technischer Systeme nutzbar.
Problemlösungsprozess

Problemanalyse
und -formulierung

Systemanalyse
und -synthese

Evaluierung und
Entscheidung

Energetische Bewertung
Integrierte
Bewertungsmethodik

Messung

aktueller Energieverbrauch

Modellierung und
Simulation

Wirtschaftliche
Bewertung

erwarteter Energieverbrauch

Bild 1: Integrierte energetische und wirtschaftliche Bewertungsmethodik (übersetzt übern. von [3])

Die energetisch-wirtschaftliche Bewertung von WZM ist eine komplexe und anspruchsvolle Aufgabe, da zahlreiche Gestaltungsvarianten und Einflussfaktoren sowie lange Zeiträume zu beachten sind. Um nun die Bewertung in einer strukturierten und konsistenten Form durchzuführen, ist die Verwendung eines generischen
Vorgehensmodells (siehe Bild 2) zu empfehlen. Dieses zur energetischen, wirtschaftlichen und integrierten Bewertung einsetzbare Modell besteht aus zwei Betrachtungsebenen: der Gesamtmodellebene und der Submodellebene. Auf der
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übergeordneten Gesamtmodellebene wird die WZM als Ganzes in Bezug auf technische/energetische und/oder wirtschaftliche Kriterien bewertet; die untergeordnete
Submodellebene dient der Lösung von Partialproblemen der energieeffizienzbezogenen Gestaltung von WZM wie der hier im Mittelpunkt stehenden Auswahl effizienter Hydraulikantriebe. Die Erkenntnisse aus der Submodellebene stellen zum einen eine Grundlage für die Bewertung spezifischer (alternativer Ausprägungen von)
Komponenten (oder ggf. Prozesse) dar und fließen zum anderen in die Gesamtmodellebene ein.
WZM-Ebene

Submodellebene
Pumpenantrieb

M1

Def inition von Zielgröße(n) und
Bewertungsmethode(n)

S1

Def inition von Zielgröße(n) und
Bewertungsmethode(n)

M2

Festlegung von Systemgrenzen und
Bewertungszeitraum

S2

Festlegung von Systemgrenzen
und Bewertungszeitraum

M3

Strukturelle Analyse und
Modellierung der WZM

S3

Strukturelle Analyse und
Modellierung der Hydraulik

S4

Bestimmung von
Umf eldszenarien und
Randbedingungen

M4

Identif ikation
relevanter
PartialproBestimmung von Umf eldszenarien bleme
und Randbedingungen

M5

Datenerf assung und -prognose

S5

Datenerf assung und -prognose

M6

Bestimmung der Zielgrößenausprägung(en) und
Durchf ührung von Sensitivitätsanalysen

S6

Bestimmung der Zielgrößenausprägung(en) und Durchf ührung
von Sensitivitätsanalysen

Bild 2: Vorgehensmodell zur Bewertung von WZM (übersetzt übern. und spezifiziert von [3])

Die Bewertung umfasst auf beiden Ebenen des Vorgehensmodells sechs Schritte.
Nach der Definition von Zielgröße(n) und Bewertungsmethode(n) (Schritt 1) werden
Systemgrenzen sowie Bewertungszeiträume (Schritt 2) festgelegt. Danach können
die Modellierung und die Analyse der WZM (Schritt 3) sowie die Untersuchung relevanter Umweltbedingungen erfolgen (Schritt 4). Auf WZM-Ebene wird dies in der
Regel zu einer Identifikation relevanter Partialprobleme und einem Wechsel auf die
Submodellebene führen. Im 5. Schritt sind weitere relevante Daten wie die Energieverbräuche bzw. -kosten zu erfassen und zu prognostizieren, bevor im letzten
Schritt die Ausprägung(en) der Zielgrößen bestimmt und im Bedarfsfall Sensitivitätsanalysen zur Einbeziehung von Unsicherheiten durchgeführt werden.
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Nachfolgend sind nun die einzelnen Schritte des Vorgehensmodells zunächst für
die energetische und daran anknüpfend auch für die wirtschaftliche Analyse und
Bewertung ausführlicher am Beispiel der gewählten Gestaltungsmaßnahme dargestellt.

3

Energetische Bewertung

Im Mittelpunkt der Betrachtung steht das Hydrauliksystem eines Bearbeitungszentrums (BAZ). In Anbetracht der eingangs genannten, gesetzlichen Vorgaben sowie
der Energie- (und Kosten-) Effizienzüberlegungen soll beispielhaft ein drehzahlvariabler Antrieb des Hydraulikaggregats im Fokus stehen. Die Wahl fiel auf die Pumpen-Motorgruppe, da das Einsparpotential des Energieverbrauchs der Hydraulik gemessen am Gesamtsystem bedeutend ist [4]. Die Ursache hierfür ist in der kontinuierlichen Aktivität der Drehzahlregelung der Pumpen-Motorgruppe in verschiedenen Betriebszuständen und der damit verbundenen Anpassung des Volumenstroms
der Pumpe zu finden.
Schritt 1: Festlegung von Zielgröße(n) und Bewertungsmethode(n)
Im Fokus steht die Einsparung des Verbrauchs elektrischer Energie, die durch den
Einsatz drehzahlvariabler Hydraulikantriebe erzielt wird. Im Rahmen der Energiebilanzierung sind mit Hilfe von Analysen zunächst die Energieflüsse der Hydraulik zu
bestimmen. Anschließend wird der Energieverbrauch mittels Leistungs- und Energieprofilen des drehzahlgeregelten und des konventionellen Hydraulikantriebs ermittelt. Da die Einsparungen durch Veränderungen im Lastprofil und durch die Reduzierung der entnommenen Blindleistung im Vergleich zu den Ersparnissen durch
die Senkung der Wirkleistung wesentlich geringer sind, soll auf eine Bewertung
dieses Aspekts im Rahmen dieses Beitrags verzichtet werden.
Schritt 2: Festlegung von Systemgrenzen und Bewertungszeitraum
Das Hydraulikaggregat als Teilsystem der WZM bezieht die benötigte Energie über
die Infrastruktur der Werkhalle, in welche auch die Energieverluste, v. a. in Form
von Abwärme, abgegeben werden. Die Systemgrenzen für die zu untersuchende
Baugruppe sind demnach der Bezug elektrischer Energie über den Hauptanschluss
sowie Druck und Volumenstrom der Hydraulik. Der durchschnittliche Lebenszyklus
einer CNC-gesteuerten WZM umfasst gegenwärtig ca. 10 Jahre [5]. Dementsprechend sollte diese Lebensdauer als Bewertungszeitraum zugrunde gelegt werden.
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Schritt 3: Strukturelle Analyse und Modellierung des Hydraulikaggregats
In diesem Schritt werden Teilsysteme des Hydraulikaggregats abgegrenzt und
systematisiert. Zur Verdeutlichung des Unterschieds zwischen drehzahlgeregelten
und konventionellen Hydraulikantrieben soll Bild 3 dienen, das die Grundprinzipien
beider Antriebsvarianten zeigt.

Bild 3: Grundprinzipien eines konventionellen (links) und eines drehzahlgeregelten (rechts) Hydraulikantriebs

Im konventionellen Hydrauliksystem (links) treibt ein direkt aus dem Netz gespeister
Asynchronmotor mit nahezu konstanter Drehzahl die Flügelzellenpumpe an. Die
Druck- und Volumenstromregelung erfolgt dabei über Druckreduzier- und Wegeventile sowie Bypassleitungen zum Tank. Beim drehzahlgeregelten Hydrauliksystem (rechts) wird im Unterschied dazu die Pumpe durch einen drehzahlgeregelten
Motor mit Frequenzumrichter (siehe auch Bild 4) betrieben.

Bild 4: Systemaufbau des drehzahlgeregelten Hydraulikantriebs [6]

Der Frequenzumrichter hat hier zwei Funktionen: zum einen die Gewährleistung der
Energieversorgung und zum anderen die Regelung des hydraulischen Drucks, der
durch den Druckmessumformer erfasst wird. Zur Realisierung des letztgenannten
gibt die Maschinensteuerung den Soll-Wert des Drucks im Volumenstrom der Hy-
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draulikflüssigkeit vor und regelt diesen über die Drehzahlveränderungen des Motors. Damit stellt sich ein optimaler Wirkungsgrad des Motors ein.
Schritt 4: Bestimmung von Umfeldszenarien und Randbedingungen
Im vierten Schritt sind die Technologie, die Betriebsstunden sowie die Reihenfolge
und Dauer des Betriebs des Hydraulikaggregats festzulegen. Für die hier untersuchte WZM wird ein 3-Schicht-Betrieb ohne Abschaltung der Maschine angenommen. Daraus folgen jährlich 6.000 Betriebsstunden.
Schritt 5: Erfassung/Prognose von Daten
Die Datenerfassung umfasst die Ermittlung und Berechnung der Energieverbräuche
für konventionelle und drehzahlgeregelte Hydraulikantriebe. Dazu wurden sowohl
Leistungsmessungen an der Hydraulik des BAZ vorgenommen als auch vergleichbare Simulationen basierend auf Ergebnissen aus [6] durchgeführt (siehe Bild 5).
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0
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3
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Bild 5: Leistungs- und Energieprofile des Hydraulikantriebs

Die Leistungsverläufe wie in Bild 5 lassen sich generell nach der Höhe des Leistungsverbrauchs unterscheiden. Ein erhöhter Leistungsverbrauch kann durch die
steigende Belastung der Hydraulik beim Spannen von Werkzeugen (kurzzeitig) und
Werkstücken entstehen. Die niedrigere Belastung bei der Wartezeit (ohne Standby)
führt hingegen zu einem niedrigeren Leistungsverbrauch. Im hier betrachteten Fall
wurde bei der Simulation eine zeitliche Auslastung der Hydraulik von 45 % mit
höherem Leistungsverbrauch und 55 % mit niedrigerem Leistungsverbrauch angenommen [7].
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Die Messungen von Wirkleistung bzw. Wirkenergie bestätigen für das untersuchte
BAZ zum einen die Vergleichbarkeit mit den sich aus der Simulation ergebenden
1
Energieverbräuchen pro fiktivem Zyklus . Zum anderen ist aber anhand der Messergebnisse erkennbar, dass die Auslastung des drehzahlvariablen Antriebs in den
untersuchten Betriebszuständen hinsichtlich des hier betrachteten Zyklus nur bedingt bedeutend für die energetische Bewertung des BAZ ist, da sich messtechnisch kaum Unterschiede im Energieverbrauch nachweisen lassen.
Schritt 6: Bestimmung der Zielgrößenausprägung
Im letzten Schritt werden schließlich die Zielgrößenausprägung (hier der Energieverbrauch) bestimmt sowie Plausibilitätsprüfungen durchgeführt. Aus Bild 5 folgt,
dass die Einsparung 35,92 kWs pro fiktivem Zyklus (entspricht 40 % für das hier untersuchte BAZ) beträgt und damit eine energetische Vorteilhaftigkeit vorliegt.
Über das Ergebnis hinaus ist auf weitere ökologische Aspekte hinzuweisen, die
jedoch außerhalb der betrachteten Systemgrenze liegen und nicht Gegenstand der
energetischen Bewertung waren. Dazu gehören die Verringerung der Geräuschemissionen um bis zu 20 dB und der damit verbundene Wegfall von Sekundärmaßnahmen zur Geräuschminderung [8]. Ebenso kann in vielen Fällen auf eine Kühlung
verzichtet werden, da sich die Hydraulikflüssigkeit durch die geringere Energieaufnahme weniger stark erwärmt, was wiederum kompaktere Bauformen zulässt [8].
Durch den geringeren Wärmeeintrag steigt zudem die Lebensdauer des Hydraulikmediums [9].
Aufbauend auf den Erkenntnissen sollen nachfolgend wirtschaftliche Wirkungen
des Einsatzes geregelter Motoren analysiert werden.

4

Wirtschaftliche Bewertung

Die Energieeffizienz stellt nur eines der bei der Gestaltung von WZM verfolgten
Ziele dar. Daneben sind insbesondere die Funktionalität und die Kosten relevant.
So werden sich letztlich energetisch verbesserte WZM-Komponenten nur dann
durchsetzen, wenn die Kosten bei gleicher Funktionalität geringer oder zumindest
nicht höher sind als die von Vergleichsalternativen und damit eine Vorteilhaftigkeit
aus wirtschaftlicher Sicht vorliegt.
Da unterschiedlich energieeffiziente WZM oftmals unterschiedlich hohe Kosten in
verschiedenen Lebenszyklusphasen verursachen und auch Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz gegenläufige Kosteneffekte bewirken können, wird
1

Ein fiktiver Zyklus entspricht dem theoretischen Zeitraum, in dem die Hydraulik einmal die Betriebszustände mit höherer und niedrigerer Belastung durchläuft. Das sind gemäß Bild 5 100 s.
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eine Fokussierung allein auf die Anfangs- bzw. Anschaffungskosten oft zur Wahl
einer langfristig unwirtschaftlichen Alternative führen. Um nun Entscheidungen über
die Gestaltung von WZM in wirtschaftlicher Hinsicht vorzubereiten, bietet es sich
an, Lebenszyklusmodelle zu bilden und auszuwerten. Mit solchen Lebenszyklusrechnungen können alle über den Lebenszyklus der WZM anfallenden Kosten (und
Erlöse) oder Zahlungen strukturiert erfasst und transparent dargestellt, Wechselwirkungen zwischen der Höhe dieser monetären Größen in verschiedenen Phasen
identifiziert und analysiert sowie Handlungsalternativen (einschließlich Verbesserungsmaßnahmen) bewertet werden. In den Rechnungen sollten angesichts der
steigenden Relevanz energetischer Aspekte auch die Energiekosten mit hoher
Transparenz erfasst und analysiert werden (zur Berücksichtigung von Energiekosten in Lebenszykluskostenrechnungen von WZM siehe [10]). Ausgehend vom vorgestellten Vorgehensmodell sollen nun Vorschläge für die Ausgestaltung einzelner
Schritte bei der wirtschaftlichen Bewertung unterbreitet und die betrachtete Gestaltungsmaßnahme bewertet werden.
Schritt 1: Festlegung von Zielgröße(n) und Bewertungsmethode(n)
Hier wird, wie bereits angedeutet, von einer Konzentration auf die monetäre Zielsetzung Lebenszykluskosten (unter den Nebenbedingungen einer festgelegten
Funktionalität, ökologischen Verträglichkeit etc.) ausgegangen, wobei den Energiekosten angesichts der untersuchten Alternativen besondere Relevanz zukommt. Als
relevante Energiekosten werden hier allein die Bezugskosten für elektrische Energie angesehen, da annahmegemäß die Kosten der Energiewandlung, der betrieblichen Energieverteilnetze, der Energieträgerlagerung, der Entsorgung energiebezogener Abfälle und der energiebezogen lenkenden und administrativen Aktivitäten
nicht durch die Gestaltungsmaßnahme verändert werden.
Angesichts des tendenziell langen Wirkungszeitraums von WZM und auch der zur
Wahl stehenden Gestaltungsalternative wird für die Durchführung einer dynamischen Investitionsrechnung plädiert, da nur mit dieser langfristige Wirkungen, Veränderungen von Größen im Zeitablauf sowie Zinseszinseffekte adäquat einbeziehbar sind. Konkret bietet es sich an, die Kapitalwertmethode zu nutzen und damit die
Zielgröße Kapitalwert heranzuziehen (vgl. [11]). Außerdem sollten die Berechnungen auf Basis von Auszahlungen anstelle der eher für kurzfristige Rechnungen
geeigneten Kosten erfolgen; dennoch wird der Einfachheit halber und in Anlehnung
an die Verwendung in der Unternehmenspraxis weiter von Lebenszykluskosten
gesprochen.
Schritte 2 bis 4
Die Schritte 2 bis 4 erfolgen analog zur energetischen Bewertung. Als Bewertungszeitraum wird der Lebenszyklus von 10 Jahren zugrunde gelegt. Ergänzend sind

352

Götze/Lindner/Kolesnikov/Paetzold

insbesondere (weitere) wirtschaftlich relevante Größen in den Umfeldszenarien
sowie den Randbedingungen zu berücksichtigen.
Schritt 5: Erfassung/Prognose von Daten
Allgemein kann die Erfassung und Prognose von Daten aufwändige Analyse- und
Prognoseaktivitäten bezüglich einer Vielzahl von Größen umfassen. Hier sind die
Anschaffungsauszahlung der Gestaltungsmaßnahme zu ermitteln sowie Veränderungen der Energiekosten zu untersuchen. Andere Kostenkategorien der Nutzungsphase von WZM wie Instandhaltungs- oder Raumkosten werden sich erwartungsgemäß nicht wesentlich verändern – sie sollen daher im Folgenden vereinfachend als nicht relevant erachtet und nicht weiter betrachtet werden; gleiches gilt
für Liquidationskosten/-erlöse.
Für den Einsatz drehzahlgeregelter Elektromotoren bedarf es  
 ben                           
bestimmte Anforderungen bezüglich der Steuerung zur Anpassung des Druck-IstWertes zu beachten. Demgegenüber entfallen Druckregelventile und relevante mechanische Bauteile. Im Falle der Neuanschaffung einer WZM sollen daher als entsprechende Anschaffungskostendifferenz der drehzahlgeregelten zur konventionellen Pumpen-Motor-Gruppe 1.265 € erwartet werden.
Die durch die Gestaltungsmaßnahme reduzierten Energieverbräuche führen bei
konstanten Bezugskosten für Energieträger zu geringeren Energiekosten. Die Höhe
der Energiekosteneinsparung hängt stark von dem mit dem Stromnetzbetreiber vereinbarten Arbeitspreis (hier für das erste Jahr der Nutzungsdauer mit 0,10 €/kWh
angenommen) ab. Ist die WZM mit einem drehzahlgeregelten Elektromotor ausgestattet, ergeben sich basierend auf den veränderten Energieverbräuchen (siehe Bild
5) Einspa        ! "öhe von 215,52 € im ersten Jahr
(siehe Formeln 1 und 2).

'EK

( Pu  d  Pg  d )  e, wobei P

EZ
TZ

(1)



Differenz der Energiekosten (in €),

P̄u

durchschnittliche Wirkleistung pro fiktivem Zyklus für die konventionelle
Pumpen-Motor-Gruppe (in kW),

P̄g

durchschnittliche Wirkleistung pro fiktivem Zyklus für die drehzahlgeregelte
Pumpen-Motor-Gruppe (in kW),

d

jährliche Laufzeit der WZM (in h),

e

Arbeitspreis (Entgelt) für die bezogene Wirkarbeit (in €/kWh),

Energetisch-wirtschaftliche Bewertung des Einsatzes
drehzahlgeregelter Antriebe in Werkzeugmaschinen

EZ

Energieverbrauch pro fiktivem Zyklus (in kWs),

Tz

Dauer eines fiktiven Zyklus (in s).

'EK

§ 89,80  6000 53,88  6000 ·

¨
¸  0,10
100
100
©
¹

353

215,52€

(2)

Schritt 6: Bestimmung der Zielgrößenausprägung und Sensitivitätsanalyse
Im nächsten Schritt ist zu ermitteln, wie sich die Lebenszykluskosten der WZM
insgesamt verändern und ob damit die Einsparungen bei den Energiekosten auch
die Anschaffungskosten der Maßnahme decken. Die Lebenszykluskosten werden
hier als Kapitalwertdifferenz bzw. Differenz im Auszahlungsbarwert und damit als
Summe aller auf einen Zeitpunkt (hier wie üblich auf den Beginn des Lebenszyklus
bzw. t = 0) abgezinsten, veränderten Auszahlungen ermittelt. Dabei wird unterstellt,
dass die Anschaffungskosten der Komponenten jeweils zum Zeitpunkt t = 0, die
jährlichen Energiekosten an den Periodenenden (in t = 1,…, 10) anfallen. Weiterhin
wird angenommen, dass die in Schritt 5 ermittelten Energiekosten einer jährlichen
Preissteigerung von 3 % (beginnend im ersten Jahr) unterliegen und dass der Kalkulationszinssatz 10 % beträgt. Die sich ergebende Kapitalwertdifferenz stellt das
Kriterium für die Wirtschaftlichkeit dar: Ist diese größer Null, gilt die Maßnahme als
vorteilhaft.
Die Kapitalwertdifferenz des drehzahlgeregelten Elektromotors lässt sich davon
ausgehend mit der folgenden Formel 3 berechnen. Bei deren Anwendung ergibt
sich eine positive Kapitalwertdifferenz in Höhe von 263,09 € (siehe Formel 4).
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Kapitalwertdifferenz (in €),



Differenz der Anschaffungskosten von drehzahlgeregelter und konventioneller Pumpen-Motor-Gruppe (in €),

p

Preissteigerungsrate (in %),

k

Kalkulationszinssatz (in %),

t

Lebensdauer der WZM (in Jahre).

354

Götze/Lindner/Kolesnikov/Paetzold

'KW
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263,09€

(4)

t 1

Neben der Steigerung der Energieeffizienz der WZM führt die Investition in eine
drehzahlgeregelte Pumpen-Motor-Gruppe also auch zu einer Senkung der Lebenszykluskosten im Vergleich zur konventionellen Variante. Die gesetzlichen Maßnahmen sind damit             ##   $        &
der recht eng definierten Systemgrenzen &  ' & #     
#& 
sinnvoll anzusehen (zu einem ähnlichen Ergebnis siehe auch [12]).
Da die hier verwendeten Daten insbesondere im Hinblick auf zukünftige Entwicklungen mit Unsicherheiten verbunden sind, sollten weitere Untersuchungen durchgeführt werden, wofür sich insbesondere Sensitivitätsanalysen anbieten. Diese eignen
sich dazu, das bestehende Ausmaß an Unsicherheit abzuschätzen, besonders
relevante Modellparameter zu identifizieren und deren maximal zulässige Abweichungen zu ermitteln. Darauf aufbauend können ggf. gezielte Maßnahmen zur
Gegensteuerung abgeleitet werden. Die Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse für den
drehzahlgeregelten Elektromotor sind in Bild 6 dargestellt.

Bild 6: Sensitivitätsanalyse2

2

Bei der Variation der Nutzungsdauer wird auf die Annahme, dass alle Zahlungen jeweils an den
Periodenenden (in t = 1,…, 10) anfallen, verzichtet, um den Zeitpunkt der Amortisation „unverzerrt“
der Abbildung entnehmen zu können.
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Die Abbildung zeigt die Verläufe der Kapitalwertdifferenzen in Abhängigkeit von der
Veränderung einzelner Eingangswerte. Jeweils nicht analysierte Größen werden
dabei als konstant angenommen. Die Ausgangssituation markiert der Schnittpunkt
aller Geraden; unter den oben angenommenen Eingangswerten ergibt sich eine
(positive) Kapitalwertdifferenz von 263,09 €. Führt nun eine Veränderung der Eingangswerte zu einer negativen Kapitalwertdifferenz, liegt keine Vorteilhaftigkeit
(mehr) vor; der zugehörige Abszissenwert stellt die Vorteilhaftigkeitsschwelle dar.
Es ist ersichtlich, dass die jährliche Laufzeit und der durchschnittliche Arbeitspreis
die kritischsten Faktoren bezüglich der Vorteilhaftigkeit der Investition darstellen.
Die entsprechenden Verläufe der Kapitalwertdifferenzen sind hier am steilsten,
d. h., Zielgröße reagiert am empfindlichsten auf eine Veränderung dieser Inputgrößen. So könnten eine Verringerung der Laufleistung um mehr als 17 % (auf ca.
5.000 Stunden) oder eine Senkung des Arbeitspreises um mehr als 20 % (auf
0,08 €/kWh) die Vorteilhaftigkeit des konventionellen Antriebssystems bedingen.
Der Arbeitspreis steigt jedoch tendenziell, so dass diesbezüglich nicht mit einer
Veränderung des Ergebnisses der wirtschaftlichen Bewertung zu rechnen ist. Anders ist dies hingegen bei der Laufleistung, die einen unternehmensspezifischen
Eingangswert darstellt; es sollte also jeweils hinterfragt werden, ob die anzuschaffende WZM über die Nutzungsdauer hinweg durchschnittlich mindestens knapp
5.000 Stunden läuft, da ein drehzahlvariabler Antrieb ansonsten nicht lohnend
wäre. Vergleichsweise dazu gelten in [13] Motoren ab einer Jahresleistung von
2.500 Stunden als wirtschaftlich.

5

Fazit

Anhand der Ergebnisse zeigt sich für das untersuchte BAZ eine sowohl energetische als auch wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit. Die Erfüllung der Anforderungen aus
der Ökodesign-Richtlinie bringt damit – zumindest aus Sicht der hier vorgenommenen Betrachtung – einen entsprechend nutzenstiftende Lenkwirkung mit sich. Zur
besseren Aussagekraft wäre jedoch in einem nächsten Schritt eine vergleichende
Analyse von Motoren höherer Energieeffizienzklassen wünschenswert, um bspw.
beim Erwerb neuer WZM bezüglich der Motorenausstattung zwischen einem effizienteren Motor oder einer Drehzahlregelung eine energetisch und wirtschaftlich
sinnvolle Entscheidung treffen zu können.
Bei dieser Entscheidung ist ungeachtet dessen, der jeweils konkrete Hintergrund zu
prüfen und im Einzelfall die beste Alternative auszuwählen. Unterstützung bietet
hierbei die Methodik zur integrierten energetisch-wirtschaftlichen Bewertung einschließlich Vorgehensmodell, die sich als hilfreicher Rahmen für die Durchführung
der Bewertung erwiesen hat. Eine besondere Herausforderung stellte und stellt die
Gewinnung von energetischen Langfristdaten dar, die (nach wie vor) auf Basis von
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Kurzzeitmessungen prognostiziert werden. Daraus lässt sich schließen, dass insbesondere die Erarbeitung von Instrumenten und Methoden zur Verbesserung der
Datenbasis sowie deren Einbindung in die Methodik voranzutreiben ist.
Weitere Forschungen könnten sich auf den Einfluss der Betriebszustände (in ihrer
Dauer und Reihenfolge) über lange Zeiträume (wie die hier zugrundegelegten 10
Jahre), Grundschwingungs- und Verzerrungsblindleistungen sowie die Anlaufströme des Hydraulikaggregats auf den Energiebedarf und mögliche Effizienzpotenziale in WZM erstrecken. Ansatzpunkte für methodische Erweiterungen bieten
sich darüber hinaus bezüglich des Wirtschaftlichkeits-Bausteins im Hinblick auf die
Einbeziehung zusätzlicher hier ausgeblendeter Kostenkategorien. Des Weiteren
könnte untersucht werden, inwiefern sich der Ersatz ungeregelter Antriebe durch
geregelte Elektromotoren in vorhandenen WZM lohnt.
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Abstract
Aufgrund ökonomischer, ökologischer und politischer Rahmenbedingungen entwickelt sich Energieeffizienz zu einer wichtigen Zielgröße für Fabrik- und Logistiksysteme. Insbesondere in der Planungsphase wird der spätere Energiebedarf für den
Betrieb wesentlich beeinflusst, weshalb energieeffizienzorientierte Planungsmethoden und -werkzeuge benötigt werden. Bestehende Hilfsmittel zur Ermittlung und
Bewertung des Energieverbrauchs von Intralogistiksystemen basieren überwiegend
auf Energieverbrauchsmessungen, ohne näher auf dessen Ursachen einzugehen.
Ausgehend vom energieeffizienzorientierten Planungsprozess wurde ein systematisches Vorgehen zur Analyse und Bewertung des Energieverbrauchs von
Intralogistiksystemen entwickelt. Das Vorgehen ordnet sich in die Planungsaktivität
Analyse des energieeffizienzorientierten Planungsprozesses ein und untersetzt
diese bezüglich der Ermittlung von Energiedaten und -kennwerten. Die abgeleiteten
Handlungsmaßnahmen zur Energieeffizienzsteigerung fließen in die folgenden
Planungsaktivitäten ein. Mithilfe dieses Ansatzes – als wichtiger Bestandteil der
energetischen Bilanzierung – kann eine Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen
Intralogistiksystemen hergestellt und der Analyse- und Messaufwand reduziert
werden.
Due to the change of economic, environmental and political conditions, energy
efficiency emerges as more and more relevant objective for the design of factory
and logistics systems. In particular, the planning phase of such systems is vitally
important because here the future energy demand is mainly determined here.
Therefore, energy efficiency-oriented planning methods and tools are required.
However, commonly, the existing tools for the identification and evaluation of the
R. Neugebauer, U. Götze, W.-G. Drossel (Hrsg.), Energetisch-wirtschaftliche Bilanzierung und Bewertung
technischer Systeme – Erkenntnisse aus dem Spitzentechnologiecluster eniPROD, Tagungsband zum 1.
und 2. Methodenworkshop der Querschnittsarbeitsgruppe 1 “Energetisch-wirtschaftliche Bilanzierung” des
Spitzentechnologieclusters eniPROD, Wissenschaftliche Scripten, Auerbach, 2013.
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:ch1-qucosa-109067
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energy consumption of intralogistics systems are only based on measurements of
energy consumption. They usually do not contain an investigation of the causes of
the consumption. Based on the energy efficiency-oriented planning process, a systematic approache for analyzing and evaluating the energy consumption of
intralogistics systems was developed. This approach belongs to the activity of analysis in the energy efficiency-oriented planning process and aims at the identification
of energy data and key figures. The derived measures for increasing the energy
efficiency can be used in the following planning activities. With this approach – as
an important part of energy accounting –, the comparability between different
intralogistics systems can be increased and the effort of the analysis and the measurement can be reduced.
Keywords:
Intralogistiksysteme, Energieverbrauchsanalyse, energieeffizienzorientierter Planungsprozess
intralogistics systems, energy analysis, energy efficiency-oriented planning process

1

Einleitung

Infolge steigender Energiepreise, ökologischer und politischer Zielsetzungen sowie
eines zunehmenden öffentlichen Interesses wächst die Bedeutung der Zielgröße
Energieeffizienz für industrielle Unternehmen stetig. Die Logistik nimmt am Energieverbrauch eines Unternehmens einen bedeutenden – wenn auch häufig unterschätzten – Anteil ein: In der Automobilzulieferindustrie wurde dieser beispielsweise
mit 15 bis 35 % ermittelt [1]. Weitere branchenübergreifende Schätzungen kamen
zu den Ergebnissen, dass 40 % der Energieverbräuche in der Produktion größtenteils durch logistische Prozesse verursacht werden [2] bzw. die Intralogistik einen
Anteil von 25 % an den Energiekosten der gesamten Logistikkette einnimmt [3].
Dennoch existieren zur Steigerung der Energieeffizienz in der Intralogistik wenige
wissenschaftliche Publikationen [4]. Die bisherigen Aktivitäten fokussieren hauptsächlich die anwendungsorientierte Verbesserung einzelner industrieller Prozesse
bzw. seitens der Hersteller die konstruktive Gestaltung von Logistikmitteln zur
Energieeffizienzsteigerung (z. B. [5]). Dabei werden das Zusammenwirken einzelner Logistikkomponenten und die Einsatzbedingungen im Fabrikumfeld jedoch
kaum berücksichtigt. Beim Vergleich der Energieeffizienzpotenziale zwischen Planungs- und Betriebsphase zeigt sich, dass die größeren Einflussmöglichkeiten auf
den Energieverbrauch in der Planungsphase liegen [6]. Dementsprechend existiert
ein Bedarf an Methoden und Werkzeugen zur Unterstützung der energieeffizienzorientierten Logistikplanung.
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Als methodischer Beitrag wurde ein systematisches Vorgehen zur Analyse und
Bewertung des Energieverbrauchs von Intralogistiksystemen entwickelt [7], dessen
Weiterentwicklung im Folgenden dargestellt wird. Dazu werden zunächst theoretische Grundlagen zur Energieeffizienz von Intralogistiksystemen erläutert, um anschließend das Vorgehen theoretisch darzustellen sowie an einem ausführlichen
Beispiel zu demonstrieren.

2

Theoretische Grundlagen zur Energieeffizienz
von Intralogistiksystemen

2.1 Logistik und Intralogistik
Logistik hat die grundsätzliche Aufgabe, stoffliche Objekte bedarfsgerecht (richtiges
Objekt, richtiger Ort und Zeitpunkt, richtige Menge, Qualität und Kosten) bereitzustellen und dabei die Grundfunktionen Transportieren, Umschlagen oder Lagern zu
erfüllen. Dies wird als raumzeitliche Gütertransformation umschrieben [8]. Allgemein wird Logistik an ihrer Logistikleistung, bestehend aus Logistikservice und
Logistikkosten, gemessen. Die Komplexität der Aufgaben wird an der interdisziplinären Verknüpfung von Wirtschafts-, Ingenieurwissenschaften und Informatik deutlich [9].
Die Unternehmenslogistik umfasst mehrere Bereiche (z. B. Beschaffungs- und
Entsorgungslogistik) und teilt sich in innerbetriebliche und externe Logistik auf [10].
Der Untersuchungsschwerpunkt in diesem Artikel ist die Intralogistik, welche „die
Organisation, Steuerung, Durchführung und Optimierung des innerbetrieblichen
Materialflusses, der Informationsströme sowie des Warenumschlags in Industrie,
Handel und öffentlichen Einrichtungen“ umfasst ([11], S. 1). Die Transformationsprozesse des Materialflusses bestehen im Verpacken/Montieren/Bearbeiten, Prüfen, Lagern, Fördern/Transportieren, Handhaben, Umschlagen, Bilden von Ladeeinheiten und Kommissionieren [12]. Als Intralogistiksysteme sind Förder-, Lagerund Kommissioniersysteme hervorzuheben (Bild 1).
Die Vielfalt an Funktionen und Systemen sowie die starke Vernetzung der Materialund Informationsflussprozesse unterstreichen die Komplexität logistischer Planungs- und Steuerungsaufgaben. Diese Vielfalt ist auch für Energieeffizienzsteigerungen im Allgemeinen sowie für Energieverbrauchsanalysen zu berücksichtigen.
Für eine effiziente Analyse der verschiedenartigen Systeme ist daher ein einheitliches Vorgehen notwendig, um den Analyseaufwand zu minimieren und Energieeffizienzpotenziale systematisch zu erschließen.
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Intralogistiksysteme

Fördersysteme

Beispiele:
x Bandförderer
x Stapler
x Portalkran
x Rohrbahn
x Hängebahn

Lagersysteme

Beispiele:
x Durchfahrregal
x Kragarmregal
x Paternoster
x Hochregal
x Shuttle

Kommissioniersysteme

...

Beispiele:
x K.-Roboter
x K.-Automat
x Ware-zuPerson-System
x Person-zuWare-System

...

Bild 1: Beispiele für Intralogistiksysteme

2.2 Ansätze zur Reduzierung des Energieverbrauchs von
Intralogistiksystemen
Planungsunterstützende Hilfsmittel zur Steigerung der Energieeffizienz können
allgemein entsprechend ihrer Schwerpunktsetzung in anwendungsorientierte Ratgeber, Energieeffizienz-Prinzipien und Energieeffizienz-Methoden unterschieden
werden [13].
Anwendungsorientierte Ratgeber beinhalten Aufstellungen zur Umsetzung konkreter Maßnahmen, die sich im Bereich Intralogistik in zwei Felder unterteilen lassen:
Verbesserungen können auf der einen Seite durch Veränderung der Technologie
(z. B. Reibungsreduzierung) oder auf der anderen Seite durch einen energieoptimierten Betrieb (z. B. Transportaufwandsminimierung) realisiert werden. Während
technologische Veränderungen meistens zusätzliche Kosten nach sich ziehen, sind
Maßnahmen bezüglich des Betriebs häufig ohne Zusatzaufwendungen realisierbar.
Beispiele zu Energieeffizienzmaßnahmen in der Praxis sind u. a. in [14-17] beschrieben. Energieeffizienz-Prinzipien entstehen aus der Verallgemeinerung von
Maßnahmen.
Energieeffizienz-Methoden beschreiben systematische Vorgehensweisen zur Ableitung von Maßnahmen zur Energieeffizienzsteigerung. Dabei können im Wesentlichen theoretische und empirische Ansätze unterschieden werden. Empirische Ansätze basieren auf Messungen des Energieverbrauchs von verschiedenen Betriebsvarianten. Theoretische Ansätze stützen sich hingegen auf physikalische
Modelle zur Berechnung des Energiebedarfs [18-19]. Eine Verknüpfung der beiden
methodischen Ansätze findet für intralogistische Systeme bislang kaum statt.
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Vorgehen zur Analyse und Bewertung des
Energieverbrauchs

3.1 Einordnung in den Planungsprozess
Der Planungsprozess wird prinzipiell in zeit- und detaillierungsorientierte Phasen
sowie inhaltliche Schritte unterteilt. Der energieeffizienzorientierte (Fabrik-)
Planungsprozess erweitert diese Herangehensweise durch die Integration von
Energiedaten und zusätzlichen energierelevanten Planungsaktivitäten (Bild 2).
Durch diese Erweiterung des Planungsumfangs und der Planungsinhalte werden
neue Werkzeuge und Methoden erforderlich.
Planen
Projektdefinition

Analyse

Vorgehen zur
Analyse und
Bewertung des
Energieverbrauchs

Messen,
Auswerten

Betreiben

Handlungsansätze zur
Energieeffizienz-Steigerung

Konzipieren

Synthese/
Integration

Berechnen, Optimieren,
Variieren, Bewerten

ProduktionsBeginn
Ende

Realisierung

Nutzung

Abnehmen,

Überwachen

Dokumentieren

(Energiemonitoring)

Energiedaten von Prozessen und Anlagen

Energiemarkt

Produktentwicklung

Technologieentwicklung

Anlagenentwicklung

...

Bild 2: Einordnung des Vorgehens in den Energieeffizienzorientierten Fabrikplanungsprozess nach
Müller et al. [6]

Das entwickelte Vorgehen ordnet sich in die Aktivität „Analyse“ ein. Es unterstützt
diese Aktivität bei der Abgrenzung des Betrachtungsobjekts, Erfassung vorhandener energierelevanter Daten sowie insbesondere bei der Ermittlung des Energieverbrauchs und der systematischen Beschreibung von dessen Einflussgrößen. Als
zusätzliches Ergebnis werden allgemeine Handlungsansätze zur EnergieeffizienzSteigerung abgeleitet, die im weiteren Verlauf der Planung zur Konzipierung und
Integration des betrachteten Systems genutzt werden können. Das Vorgehen ist
damit ein wichtiges Werkzeug der Analysephase.

3.2 Vorgehensschritte
Das Ziel des Vorgehens besteht in der Ermittlung und Bewertung des Energieverbrauchs eines Intralogistiksystems und der Herleitung von Maßnahmen zur Energieeffizienz-Steigerung (Energieeffizienzhebel). Das Vorgehen ist in sieben Schritte

364

Müller/Krones/Hopf

Zielfestlegung

Arbeit
Leistung
Zeit

Systemabgrenzung und
Datenerfassung

Modellbildung
und -analyse

Versuchsvorbereitung
und -durchführung

Auswertung der
Ergebnisse

Bestimmung der
peripheren
Auswirkungen
Ableitung und
Verallgemeinerung der
Energieeffizienzhebel

Bild 3: Vorgehen zur Analyse und Bewertung des Energieverbrauchs

unterteilt, die nacheinander, teilweise aber auch iterativ durchlaufen werden (Bild
3). Das zu untersuchende System, das Ziel der Analyse und die Zielgrößen werden
im ersten Schritt „Zielfestlegung“ definiert. Dies stellt die Grundlage für alle weiteren
Vorgehensschritte dar.
Im zweiten Schritt, „Systemabgrenzung und Datenerfassung“, werden das System
im Detail beschrieben und vorhandene Daten gesammelt. Das betrachtete System
wird in Subsysteme, Elemente, Strukturen und Prozesse zerlegt und es werden
Bilanzgrenzen gebildet. Mehrere Beschreibungsmodelle kommen hierfür zum Einsatz. Nach der Hierarchischen Ordnung wird das System durch die schrittweise
Bildung von Subsystemen immer weiter detailliert. Durch die Periphere Ordnung
wird die Beziehung zum Produktionsprogramm dargestellt [20]. Dadurch werden die
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energetischen Wechselbeziehungen deutlich und Energiebedarfe können auf ihren
Ursprung zurückgeführt werden. Nach der Einordnung und Zerlegung werden weitere benötigte Informationen, u. a. über eingesetzte Energieträger, auszuführende
Prozesse oder zu bearbeitende Teile, erfasst. Elektroenergie ist der dominierende
Energieträger bei Intralogistiksystemen. Daneben werden auch hydraulische und
pneumatische Komponenten eingesetzt. Weiterhin ist zu prüfen, ob das System als
Typenvertreter für andere gleichartige Systeme stehen kann, so dass die Analyseergebnisse auf diese übertragen werden können.
Ein wesentlicher Bestandteil des Vorgehens ist die „Modellbildung und -analyse",
bei der ein Modell des Systems erstellt wird, um Einflussgrößen auf die Zielgrößen
zu identifizieren. Entsprechend der Systemabgrenzung werden die Größen, die das
Systemverhalten funktional und energetisch beeinflussen, in Steuer- und Störgrößen unterteilt. Steuergrößen können innerhalb der Systemgrenzen variiert werden.
Störgrößen können bei dieser Betrachtung nicht verändert werden. Die Einflussgrößen werden den Zielgrößen gegenübergestellt, so dass an dem erstellten Modell
Einflussmöglichkeiten und deren Auswirkungen qualitativ und quantitativ aufgezeigt
werden. Durch die theoretische Betrachtung können zum einen die Auswirkungen
von Energieeffizienzhebeln untersucht werden, ohne das reale System in seinem
Betrieb zu beeinträchtigen. Zum anderen können die praktischen Untersuchungen
gezielt vorbereitet und damit der Messaufwand minimiert werden.
Im nächsten Schritt erfolgt die „Versuchsvorbereitung und -durchführung", um die
theoretischen Ansätze praktisch zu testen und den realen Energieverbrauch zu
bestimmen. Die Messgrößen, -stellen und -geräte werden auf Basis der Ziel- und
Einflussgrößen ausgewählt. Mögliche Messstellen für Intralogistiksysteme sind die
Hauptanschlüsse (z. B. am Schaltschrank) oder die Anschlussstellen einzelner
Komponenten (z. B. Motoren). Batterien oder Ladestationen eignen sich als Messstellen speziell für Flurförderfahrzeuge. Die Messgeräte können entsprechend der
gewählten Messstelle stationär oder mobil sein. Die Prozessdatenerfassung und die
Verknüpfung von Prozess- und Energiedaten stellt eine besondere Herausforderung dar. Nur durch die Gegenüberstellung des Energieverbrauchs und des erbrachten Nutzens (z. B. logistische Transportleistung) können Rückschlüsse auf die
Energieeffizienz gezogen werden.
Die theoretischen und praktischen Untersuchungsergebnisse werden im Schritt
„Auswertung der Ergebnisse“ zusammengeführt. Um verschiedene Gestaltungsund Betriebsvarianten vergleichen zu können, werden Energiekennzahlen, wie z. B.
der spezifische Energieverbrauch, gebildet. Neben der Energieflussdarstellung
können die Messwerte auch in Form von Verbrauchsstrukturen oder Gang- und
Dauerlinien dargestellt werden [6].
Der vorletzte Schritt, „Bestimmung der peripheren Auswirkungen“, ist von besonderer Bedeutung für die Fabrik- und Logistikplanung. Ein System verursacht während
seiner Nutzung einen direkt zuordenbaren Energieverbrauch, der abhängig von der
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Systemgestaltung und dem Systembetrieb ist. Bei Energiemessungen wird oft nur
dieser direkte Verbrauch erfasst. Daneben wird aber auch ein indirekter Energieverbrauch verursacht, weil das betrachtete System in einem übergeordneten System Fläche bzw. Raum benötigt. Der belegten Fläche ist ein Energiebedarf für Beleuchtung, Heizung, Kühlung und Lüftung zuzuordnen. Hierfür eignen sich Plankennzahlen oder ermittelte Jahresverbräuche. Zudem beeinflussen Verlustenergien
(z. B. Wärme) das Systemumfeld. Gerade intralogistische Systeme, z. B. Flurförderfahrzeuge, nehmen oftmals einen großen Teil der Hallenfläche für Wegstrecken ein.
Die indirekten Energiebedarfe sind folglich insbesondere bei der Layoutplanung zu
berücksichtigen.
Mit der „Ableitung und Verallgemeinerung der Energieeffizienzhebel“ werden im
letzten Schritt auf Basis der theoretischen und praktischen Untersuchungen Einflussgrößen, Schwach- und Verluststellen sowie Verbesserungsmöglichkeiten aufgezeigt. Anhand dessen werden Handlungsempfehlungen für energieeffiziente
Systeme abgeleitet. Abschließend ist nochmals zu prüfen, ob die Analyseergebnisse für andere Systeme angewendet werden können (Typenvertreter).

4

Beispiel Fahrerloses Transportsystem

4.1 Zielfestlegung
Das Vorgehen wurde exemplarisch am Fahrerlosen Transportsystem (FTS) Trilogiq
„MOVE“ in der Experimentier- und Digitalfabrik der Professur Fabrikplanung und
Fabrikbetrieb angewendet (Bild 4). Das Ziel der Untersuchungen bestand in der
Ermittlung des Elektroenergieverbrauchs in Abhängigkeit von der Transportaufgabe
und der Fahrzeugkonfiguration.
8
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Bild 4: Untersuchtes FTS (links) und Fahrkurs in der Experimentier- und Digitalfabrik (rechts)
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4.2 Systemabgrenzung und Datenermittlung
Bei der Systemabgrenzung bestehen bei einem FTS mehrere Möglichkeiten hinsichtlich der Wahl der Ausdehnung und des Detaillierungsgrades (Bild 5). Bezüglich
der Ausdehnung ist festzulegen, ob lediglich das Fahrzeug selbst oder auch stationäre Einrichtungen, wie z. B. Materialübergabestationen oder Batterieladestationen,
integriert werden. Im Hinblick auf den Detaillierungsgrad können die Elemente innerhalb des Systems in verschiedenen Aggregationsstufen abgebildet werden.
Mit Blick auf die Zielstellung des Anwendungsbeispiels wurde das betrachtete System auf das Fahrerlose Transportfahrzeug (FTF) abgegrenzt, d. h. die stationären
Einrichtungen befinden sich in der Systemumgebung. Eine weitere Untergliederung
in einzelne Fahrzeugbestandteile wäre möglich, soll hier aber nicht erfolgen, da sich
der zu analysierende Gestaltungsspielraum auf den Betrieb des FTF bezieht. Als
Energieträger wird nur Elektroenergie benötigt, die über zwei Blei-Gel-Batterien
bereitgestellt wird. Das FTF fährt einen programmierten Fahrkurs ab und orientiert
sich dabei an einer magnetischen Leitlinie. Die Transportgüter werden auf dem FTF
getragen oder befinden sich bei der Schlepperkonfiguration in einem oder mehreren
Anhängern.
Fabrik mit Gebäuden und Produktionsbereichen
3. Peripherie

Technische Gebäudeausrüstung
Beleuchtung

Heizung

Klimatisierung

Lüftung

1.-2. Peripherie

Fahrerloses Transportsystem (FTS)
Stationäre FTS-Einrichtungen

Übergabestationen
Energieinfrastrukur
FTS

Ladestation

...

Leitsteuerung
...

Leitlinie

Fahrerloses Transportfahrzeug (FTF)

Antrieb

Steuerung

Sensorik

….

Energieversorgung FTF

Elektroenergie

Warmluft

Kaltluft

Bild 5: Prinzipielle Systemabgrenzung von Fahrerlosen Transportsystemen
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4.3 Modellbildung und -analyse
Für die physikalische Modellbildung existieren verschiedene Möglichkeiten: Zunächst ist eine Unterscheidung in makroskopische und mikroskopische Ansätze
möglich [21]. Makroskopische Ansätze basieren auf globalen Annahmen, die für
alle Betrachtungsobjekte zutreffen, während sich mikroskopische Ansätze auf ein
konkretes Objekt beziehen. Für den vorgestellten Anwendungsfall bieten sich mikroskopische Ansätze an. Diese können wiederum in tabellen- und physikbasierte
Modelle differenziert werden [21], wobei in diesem Schritt aufgrund noch nicht erfolgter Messungen nur physikbasierte Modelle in Frage kommen.
Als Ausgangspunkt zur physikalischen Modellierung kann der Grundsatz der Energieerhaltung herangezogen werden, wobei die zugeführte Energie zum einen in den
gewünschten Prozessoutput WProzess und zum anderen in Verluste WVerlust umgewandelt wird. Weiterhin kann „Hilfsenergie“ WHilf zur Unterstützung des Prozesses
davon abgegrenzt werden (vgl. [6]):

Wzu

WPr ozess  WHilf  WVerlust

(1)

Im Fall des FTF entspricht die Prozessenergie der Energie für die Bewegung, während Hilfsenergie für die fahrzeugseitigen peripheren Einrichtungen wie Steuerung,
Sensorik usw. benötigt wird. Als Verlustenergie tritt i. d. R. thermische Energie auf.
Zur Identifikation von Einflussgrößen auf den Energieverbrauch wurden die energetischen Zusammenhänge schrittweise verfeinert (Bild 6).
Elektrische Arbeit

Elektrische Leistung

Leistung elektr.
Hilf skomponenten

Wirkungsgrad
des Antriebs

Prozesszeit

Antriebsleistung

benötigte
mech. Leistung

Fahrwiderstand

Fahrstrecke

Bild 6: Wesentliche Einflussfaktoren auf die Zielgröße Elektrische Arbeit (vereinfachte Darstellung)
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Aus dieser Analyse können erste Einflussgrößen abgeleitet werden, die entsprechend ihrer Veränderbarkeit innerhalb der Systemgrenzen in Steuer- und Störgrößen eingeteilt werden (in Bild 6 sind Steuergrößen fett hervorgehoben). Für diese
erfolgte eine detailliertere Untersuchung anhand physikalischer Gesetzmäßigkeiten.
Die mechanische Arbeit, die für die Realisierung von Transportvorgängen benötigt
wird, bestimmt sich nach dem zu überwindenden Roll-, Beschleunigungs- und Steigungswiderstand [22]. Für eine aus mehreren Abschnitten zusammengesetzte
Bewegung auf einer ebenen Fläche setzt sich die zu verrichtende mechanische
Arbeit Wmech aus der Rollwiderstandskraft FR und der Fahrstrecke sR (für die Anzahl
Fahrabschnitte l) sowie der Beschleunigungswiderstandskraft FB und der Beschleunigungsstrecke sB (für die Anzahl Beschleunigungsabschnitte n) zusammen:

Wmech

l

n

¦F
i 1

Ri

 sRi  ¦ FB j  sB j .

(2)

j 1

Unter Anwendung der Erdbeschleunigung g, der Fahrzeugmasse mF sowie der
Rollwiderstandskoeffizienten wR, der Transportmassen mG und der Fahrgeschwindigkeiten v in den jeweiligen Abschnitten ergibt sich nach mehreren Schritten:

Wmech

l

¦w
i 1

n

Ri

1
mF  mG j  v 2j .
12

 g  mF  mGi  sRi  ¦
j

(3)

Die Auswirkungen einer Veränderung der Steuergrößen wurden anschließend mithilfe einer Sensitivitätsanalyse untersucht. Darauf wird beim Vergleich von Messungen und Modellanalyse in Abschnitt 4.5 zurückgegriffen.

4.4 Versuchsvorbereitung und -durchführung
Die theoretischen Erkenntnisse aus der Modellanalyse können in zwei Richtungen
genutzt werden: Zum einen ermöglicht die systematische Analyse der Einflussgrößen eine gezielte Vorbereitung der Messungen, indem die Definition geeigneter
Versuche unterstützt wird. Zum anderen können die Auswirkungen durch Beeinflussung der Steuergrößen abgeschätzt werden, die anschließend mithilfe der Messungen erprobt werden.
Der definierte Fahrzyklus wurde basierend auf einem Ausgangszustand in den
verschiedenen Parametern variiert und jeweils mehrmals vom FTF absolviert. Während des Versuchs wurden Prozessdaten hinsichtlich der Position des Fahrzeuges
an definierten Marken sowie Energiedaten in Form der aktuellen Leistungsaufnah-
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me erfasst. Als Messgerät diente der drahtlose Batteriecontroller EnerSys/Hawker
®
Wi-IQ , mit dessen zugehöriger Software die Messwerte erfasst wurden (Bild 7).

Bild 7: Batteriecontroller am FTF (links) sowie Messwerterfassung (rechts)

4.5 Auswertung der Ergebnisse
In einer anschließenden Auswertung wurden die Ergebnisse der Modellanalyse
denen der Messungen gegenübergestellt. Dabei zeigten sich geringfügige Abweichungen bezüglich der Wirkungsintensität. Legt man bei der Modellanalyse nur die
für die mechanische Bewegung benötigte Leistung zugrunde, entstehen größere
Abweichungen. Beispielsweise führt – basierend auf dem rein mechanischen Modell – eine Senkung der Geschwindigkeit zu einer Reduzierung der mechanischen
Arbeit. Allerdings nimmt dabei die elektrische Arbeit zu, weil sich die für den Fahrzyklus benötigte Zeit erhöht und damit die Leistung der elektrischen Hilfskomponenten über einen längeren Zeitraum abgerufen wird. Eine weitere Besonderheit ergibt
sich bei dem FTF durch die geringe Eigenmasse, welche zur Folge hat, dass der
spezifische Energieverbrauch bei steigender Transportmasse sinkt. Bei einer ähnlichen Untersuchung an einem Gabelstapler zeigte sich hingegen ein erhöhter spezifischer Energieverbrauch bei steigender Transportmasse.

4.6 Bestimmung der peripheren Auswirkungen
Das betrachtete FTF benötigt Transportwege sowie Flächen zur Be- und Entladung
(ca. 28 % der Hallengrundfläche). Auch wenn für das FTF selbst keine Beleuchtung
oder Heizung notwendig ist, müssen dem FTF trotzdem indirekte Energieverbräuche für die belegten Flächen zugerechnet werden. Ferner sind für Batterieladestationen im Allgemeinen geeignete Belüftungseinrichtungen vorzusehen, die aber für
das untersuchte FTF nicht erforderlich sind.
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Eine Reduzierung des Energieverbrauchs des Transportfahrzeuges kann sich
ebenfalls positiv auf die Systemumgebung auswirken, indem seltenere Batterieladungen die Batterielebensdauer verlängern oder sogar Wechselbatterien bzw.
Ladestationen eingespart werden können.

4.7 Ableitung und Verallgemeinerung der
Energieeffizienzhebel
Als allgemeines Fazit können die eingangs mit dem Modell analysierten Handlungsansätze größtenteils in ihrer Wirkung bestätigt werden. Die größten Potenziale
liegen im günstigen Verhältnis von Nutz- zu Eigenmasse, in der Bündelung von
Transporten sowie in der Reduzierung der Anzahl an Beschleunigungsvorgängen
begründet. Des Weiteren sind bei der Layoutplanung minimale Weg- und Bereitstellflächen anzustreben. Batterieladestationen sollten aufgrund ihres Belüftungsbedarfs zentral außerhalb des Produktionsbereiches platziert werden.

5

Zusammenfassung und Ausblick

Ausgehend von dem aufgezeigten Bedarf nach methodischer Unterstützung für die
energieeffizienzorientierte Gestaltung von Logistikprozessen wurde ein Vorgehen
zur Analyse und Bewertung des Energieverbrauchs von Intralogistiksystemen präsentiert und exemplarisch angewendet. Mithilfe der theoretischen Modellbildung
werden Energieverbrauchsmessungen systematisch vorbereitet und in ihrer Aussagekraft gestärkt. Durch die Bildung von Energiekennzahlen wird ein energetischer
Vergleich zwischen verschiedenen Gestaltungs- und Betriebsvarianten eines
Intralogistiksystems möglich. Darauf aufbauend werden allgemeine Handlungsempfehlungen zur Energieeffizienzsteigerung abgeleitet.
Die erhobenen Energiedaten bilden eine wichtige Ausgangsbasis für die energetische Bilanzierung. Weiterführend können diese für die Zuordnung des Energieverbrauchs zu einem definierten Betriebszustand und damit zur Prozessmodellierung
und -simulation sowie zur Energiebedarfsprognose genutzt werden.
In der Fortführung der Forschungsarbeit erfolgt eine Ausweitung des Anwendungsbereiches (z. B. auf Lagersysteme), deren Erkenntnisse in die Weiterentwicklung
der Vorgehensweise einfließen. Die abgeleiteten Energieeffizienzhebel werden in
den Forschungsschwerpunkt „Energieeffizienzmodell“ zur systematischen und
ganzheitlichen Realisierung von Energieeffizienzpotenzialen überführt und im Energiekompetenzzentrum „Logistik und Fabrikplanung“ demonstriert [23].

372

Müller/Krones/Hopf

Acknowledgment
Die Autoren danken der europäischen Union (Europäischer Fonds für regionale
Entwicklung) und dem Freistaat Sachsen für die Förderung des Spitzentechnologieclusters „Energieeffiziente Produkt- und Prozessinnovationen in der Produktions®
technik“ (eniPROD ).

Literaturangaben
[1]

Rinza, T.: Effizienter Materialfluss. In: Automobil Industrie, 2010, 55(4):46–47

[2]

Hellingrath, B.; Schürrer, S.: Energieeffizienz und Umweltbilanz von Supply
Chains. In: ten Hompel, M.: Software in der Logistik – Klimaschutz im Fokus,
Huss-Verlag, München, 2009, S. 16–21

[3]

Müller-Wondorf, R.: Sparsame Stapler stehen bei der Kundschaft hoch im
Kurs. In: VDI Nachrichten, 2012, 66(12):11

[4]

Schmidt, T.; Schulze, F.: Simulationsbasierte Entwicklung energieeffizienter
Steuerungsstrategien für Materialflusssysteme. In: Vojdani, N.: 7. Fachkolloquium der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Technische Logistik (WGTL),
Verlag Praxiswissen Service, Dortmund, 2011, S. 150–159

[5]

Seemann, A.: Wie Gabelstapler künftig noch effizienter werden. In: Logistik für
Unternehmen, 2009, 23(6):54̄55

[6]

Müller, E.; Engelmann, J.; Löffler, T.; Strauch, J.: Energieeffiziente Fabriken
planen und betreiben, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, 2009

[7]

Krones, M.; Hopf, H.; Strauch, J.; Müller, E.: Analysen zur Energieeffizienz in
ausgewählten Systemen der Intralogistik zur Unterstützung des Planungsprozesses. In: Schenk, M.; Zadek, H.; Müller, G.; Richter, K.; Seidel, H.: Tagungsband 17. Magdeburger Logistiktage „Sichere und Nachhaltige Logistik“,
Fraunhofer Verlag, Stuttgart, 2012, S. 73–81

[8]

Pfohl, H.-C.: Logistiksysteme – Betriebswirtschaftliche Grundlagen, 8. Aufl.,
Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, 2010

[9]

Arnold, D.; Isermann, H.; Kuhn, A.; Tempelmeier, H.; Furmans, K.: Handbuch
Logistik, 3. Aufl., Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, 2008

Analyse und Bewertung des Energieverbrauchs von Intralogistiksystemen

373

[10] Martin, H.: Transport- und Lagerlogistik – Planung, Struktur, Steuerung und
Kosten von Systemen der Intralogistik, 8. Aufl., Vieweg+Teubner Verlag,
Wiesbaden, 2011
[11] Arnold, D.: Intralogistik – Potentiale, Perspektiven, Prognosen, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, 2006
[12] ten Hompel, M.; Schmidt, T.; Nagel, L.: Materialflusssysteme – Förder- und
Lagertechnik, 3. Aufl., Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, 2007
[13] Müller, E.; Strauch, J.; Krones, M.: Energieeffizienzpotenziale systematisch
erkennen und erschließen – Konzept für ein planungsunterstützendes
wissensbasiertes Energieeffizienzmodell. In: Müller, E.; Spanner-Ulmer, B.:
Nachhaltigkeit in Fabrikplanung und Fabrikbetrieb – Tagungsband zu den 14.
Tagen des Betriebs- und Systemingenieurs (TBI’11), Wissenschaftliche
Schriftenreihe des Institutes für Betriebswissenschaften und Fabriksysteme,
Chemnitz, 2011, S. 67–76
[14] Augustin, H.: Im grünen Fluss. In: Logistik heute, 2011, 33(6):48–49
[15] Dullinger, K.-H.: Modernisierung der Intralogistik zur Steigerung der Energieeffizienz. In: Zadek, H.; Schulz, R.: Nachhaltigkeit von Logistikzentren durch
Emissionsbewertung, Ressourcenschonung und Energieeffizienz, Deutscher
Verkehrs-Verlag, Hamburg, 2011, S. 123–131
[16] Walz, M.: Energiekosten systematisch erfassen – Präzise ausgelegte Antriebspakete als Schlüssel zu mehr Effizienz. In: Fördern+heben, 2011,
61(4):124–126
[17] Kramer, J.: Energieeinsparpotenziale rund um das Flurförderzeug. In:
Hebezeuge Fördermittel, 2012, 52(4):186–188
[18] Zhang, S.; Xia, X.: Modeling and energy efficiency optimization of belt conveyors. In: Applied Energy, 2011, 88(9):3061–3071
[19] Ludwig, P.: Energieeffiziente Materialflusssysteme – Potenziale und Praxis.
In: Neugebauer, R.: Ressourceneffiziente Technologien für den Powertrain –
Tagungsband zum International Chemnitz Manufacturing Colloquium
nd
ICMC/2 International Colloquium of the Cluster of Excellence eniPROD, Verlag Wissenschaftliche Scripten, Chemnitz, 2012, S. 413–426
[20] Schenk, M.; Wirth, S.: Fabrikplanung und Fabrikbetrieb – Methoden für die
wandlungsfähige und vernetzte Fabrik. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg,
2004
[21] Treiber, M.; Kesting, A.: Verkehrsdynamik und -simulation – Daten, Modelle
und Anwendungen der Verkehrsflussdynamik, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, 2010

374

Müller/Krones/Hopf

[22] Martin, H.; Römisch, P.; Weidlich, A.: Materialflusstechnik – Auswahl und
Berechnung von Elementen und Baugruppen der Fördertechnik, 9. Aufl., Vieweg Verlag, Wiesbaden, 2008
[23] Müller, E.; Krones, M.; Hopf, H.; Arndt, R.; Strauch, J.: Identifying and Responding to Energy Efficiency Improvement Opportunities in Factory Planning.
nd
In: Nylund, H.; Kantti, S.; Toivonen, V.; Torvinen, S.: Proceedings of 22 Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing (FAIM,
10.-13.06.2012, Helsinki & Stockholm), Tampere University of Technology,
Tampere, 2012, S. 365-372

Wirtschaftliche Bewertung von Prozesskettenvarianten am Beispiel von Strukturbauteilen
(Economical appraisal of process chain
alternatives for structure components)
1

1

Götze, U. ; Zönnchen, S. , Schönherr, J.
1
2

2

TU Chemnitz, Professur Unternehmensrechnung und Controlling
Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik (IWU)

Abstract
Um alternative fertigungstechnische Prozessketten zur Herstellung innovativer
Produkte zielgerichtet gestalten und steuern zu können, ist es erforderlich, diese
einer frühzeitigen wirtschaftlichen Bewertung zugänglich zu machen. Eine solche
Bewertung von Prozessketten soll sowohl die fundierte und zielgerichtete Auswahl
aus potenziellen Ausgestaltungsvarianten von Fertigungsprozessen bzw. -ketten
ermöglichen als auch Hinweise auf Verbesserungsbedarfe oder -potenziale vermitteln, die durch technische und/oder betriebswirtschaftliche Maßnahmen zu decken
bzw. zu erschließen sind. Im vorliegenden Beitrag soll daher eine Methodik zur
wirtschaftlichen Bewertung von Prozessketten vorgestellt und deren Anwendung
am Beispiel der Herstellung von Strukturbauteilen mittels Presshärten demonstriert
werden.
The purposeful designing and controlling of alternative industrial process chains for
the production of innovative products necessitates an economical appraisal already
in early stages. Such appraisal must enable an informed and goal-oriented selection of potential alternative processes and process chains. Beyond that, it must
provide indications of demands for or potentials of improvement which can be
reached by technical and/or management measures. Against this background, the
paper will introduce a methodology for an economical appraisal of process chains
and demonstrate its application using the example of the manufacturing of structure
components by press hardening.
Keywords:
Prozess(ketten)bewertung, Strukturbauteil, Presshärten
process (chain) appraisal, structure component, press hardening
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Problemstellung und Zielsetzung

Um neue Technologien einsetzen sowie innovative Werkstoffe, Bauteile und Produkte verwirklichen zu können, müssen in der industriellen Fertigung neue Prozessketten konzipiert und realisiert werden. So bedingen neuartige Werkstoffe,
Produkttechnologien und Produkte veränderte Anforderungen an die Produkterstellung. Die Neuauslegung von Prozessketten dient dann dazu, diese Anforderungen
zu erfüllen und zugleich eine wirtschaftliche bzw. effiziente Ausführung der Fertigungsprozesse zu erreichen. Auch der Einsatz neuer Prozesstechnologien geht
i. d. R. mit weitgehend veränderten Prozessketten einher.
Da aber für die Fertigung von Produkten oder Halbzeugen zumeist mehrere verschiedenartige Prozessketten in Betracht kommen und außerdem vor der Einführung innovativer Fertigungsprozesse generell eine Abschätzung ihrer Wirtschaftlichkeit erfolgen sollte, wird eine Methodik benötigt, die in der Lage ist, vorhandene
und frühzeitig (im Entwicklungsprozess) auch potenzielle neue Prozessketten einer
wirtschaftlichen Bewertung zu unterziehen. Hierbei ist insbesondere die Bestimmung der durch Ausgestaltungsvarianten von Prozessketten verursachten (Herstell)
Kosten zu priorisieren, da diese in hohem Maße für den Erfolg oder Misserfolg
eines Produktes verantwortlich sind. Die Bewertung von Prozessketten dient somit
als Entscheidungsgrundlage, um die wirtschaftliche Variante der Produkterstellung
zu ermitteln. Darüber hinaus können durch Offenlegung der Kosten einzelner Prozesse Verbesserungspotenziale oder -bedarfe aufgezeigt werden [1].
Das existierende Instrumentarium zur Bewertung von Prozessketten kann noch
nicht als ausgereift angesehen werden. So werden zwar in der ingenieurswissenschaftlichen Literatur einige Ansätze vorgeschlagen, die in unterschiedlichem Ausmaß auch eine wirtschaftliche Bewertung von Prozessketten vorsehen [2-8] – diese
fokussieren aber meist in erster Linie die technische Ausgestaltung sowie die Wahl
technischer Parameter von Prozessketten. Von betriebswirtschaftlicher Seite liegen
kaum Untersuchungen vor, die einen Beitrag zur Bewertung und Gestaltung von
Prozessketten leisten können.
Eine Ausnahme stellt ein betriebswirtschaftlich geprägter Ansatz für die Ermittlung
der Kosten von Prozessketten und die darauf basierende Beurteilung und Analyse
von deren Wirtschaftlichkeit dar (siehe dazu [9, 10]). Im vorliegenden Beitrag soll
dieser Ansatz aufgegriffen, vorgestellt und auf ein Fallbeispiel angewendet werden.
Dazu werden zunächst die grundlegenden Betrachtungsobjekte „Prozess“ und
„Prozesskette“ abgegrenzt. Anschließend wird, auf Basis der hierfür zugrunde gelegten Anforderungen, die Bewertungsmethodik überblicksartig dargestellt und
dabei deren Vorgehensweise erläutert, um sie dann auf das Beispiel der Herstellung von Strukturbauteilen anzuwenden. Zur Herstellung derartiger Bauteile kommen verschiedenartige Prozessketten des Presshärtens (Blechwarmumformung) in
Betracht, von denen die Prozessketten des direkten Presshärtens mit Laserbe-
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schnitt sowie mit Hartbeschnitt wirtschaftlich bewertet werden sollen. Darüber hinaus sollen aus den Bewertungsergebnissen Handlungsempfehlungen für eine weitere Verbesserung der Prozessketten abgeleitet werden.

2

Prozesse und Prozessketten als Betrachtungsobjekte

Da in der Literatur bezüglich des Verständnisses der Betrachtungsobjekte „Prozess“ und „Prozesskette“ keine Einigkeit herrscht und zudem in Unternehmen vielfältige Formen hiervon existieren, ist zunächst zu klären, welches Verständnis dieser Betrachtungsobjekte hier zugrunde gelegt wird und auf welche Arten von Prozessen und Prozessketten sich die Ausführungen beziehen.
Unter einem Prozess wird ein Vorgang verstanden, welcher eine inhaltliche und
sachlogische Folge der Erfüllung von Funktionen darstellt, mittels derer aus einem
Input ein Objekt mit spezifischen Eigenschaften (Output) erzeugt werden soll. Bei
diesem kann es sich allgemein um ein physisches Objekt, Informationen etc. handeln; die insgesamt im Rahmen des Prozesses zu erfüllende Aufgabe kann unter
anderem die Transformation, der Transport und die Speicherung des Objektes sein
[1, 11-14]. Im vorliegenden Beitrag soll jedoch ausschließlich die Transformation
physischer Objekte von Interesse sein: Es werden technologische Prozesse betrachtet, bei denen unter Einsatz von spezifischen Ressourcen (materielle) Bauteile
oder Halbzeuge als Output erbracht werden [1].
Prozesse können häufig nicht isoliert voneinander analysiert werden. So stellt der
Output eines Prozesses zumeist den nötigen Input eines sich anschließenden Prozesses dar. In Verbindung damit existieren weitere Wechselwirkungen bezüglich
der wirtschaftlichen und technischen Parameter vor- und nachgelagerter Prozesse.
Insgesamt liegt oft eine sequenzielle Aneinanderreihung von einzelnen Prozessen
vor, die als Prozesskette bezeichnet werden kann. Die einzelnen Prozesse in einer
solchen Prozesskette stehen in einem sachlich-logischen und zeitlichen Zusammenhang zueinander und dienen gemeinsam der Erstellung eines spezifischen
Bauteils, Produktes etc. [8, 9, 11, 14-18].
Die Analyse, Bewertung und Gestaltung von Prozessen und Prozessketten kann
grundsätzlich mit unterschiedlichen Detaillierungsgraden auf verschiedenen Ebenen erfolgen. So sind Prozessketten und Prozesse in unterschiedlicher Form hierarchisch strukturierbar [9, 14, 17, 19-21]. Dabei lässt sich beispielsweise eine Prozesskette wie „Karosseriebleche pressen“ zum einen in die Prozesse „Blechzuschnitt“, „Handling“, „Umformung“ und „Bauteilbeschnitt“ untergliedern und zum
anderen selbst der übergeordneten Prozesskette „Karosserie fertigen“ zuordnen.
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Im Rahmen dieses Beitrages soll die Prozesskette die höchste Ebene der Prozesshierarchie repräsentieren. Diese lässt sich bei höherer Detaillierung weiter in einzelne Prozesse, Subprozesse sowie Aktivitäten zerlegen (vgl. Bild 1; in diesem
werden jeweils weitere, nicht aus dem vorherigen Element hervorgehende Inputs
einer Prozesskette, eines Prozesses etc. vereinfachend vernachlässigt). Die Transformation des Inputs in einen bestimmten Output wird demnach auf tieferen Hierarchieebenen mit zunehmender Differenzierung und Detaillierung betrachtet; die
technisch-wirtschaftlichen Zusammenhänge werden dabei präziser untersucht sowie die jeweiligen Inputs und Outputs innerhalb der Prozesskette weiter spezifiziert.
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Bild 1: Aufbau einer Prozesshierarchie

3

Methodik zur Prozesskettenbewertung

An eine aussagekräftige Prozesskettenbewertung sind – wie generell an entscheidungsvorbereitende Rechnungen – die Anforderungen der Transparenz, Verständlichkeit, Wirtschaftlichkeit des Bewertungsvorganges sowie einer hohen Aussagekraft der Bewertungsergebnisse [9] zu stellen. In diesem Abschnitt soll nun eine
Methodik zur Prozesskettenbewertung vorgestellt werden, deren Nutzung aufgrund
ihrer kostenrechnerischen Fundierung sowie Strukturiertheit dazu beitragen kann,
diese Anforderungen auf hohem Niveau zu erfüllen.
Bevor diese Methodik jedoch näher beschrieben wird, sei erwähnt, dass nachfolgend allein die Zielgröße Kosten der Bewertung von Prozessketten zugrunde gelegt
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werden soll und damit Erlöse vernachlässigt werden. Dies ist unter der hier getroffenen Annahme gerechtfertigt, dass der Output nahezu identische Eigenschaften
aufweist. Damit ist aus wirtschaftlicher Perspektive allein die Kostenhöhe entscheidungsrelevant.
Welche Arten von Kosten (oder den damit verbundenen Auszahlungen) für die Bewertung relevant sind und welche Methoden sich für deren Bestimmung eignen,
hängt vor allem vom Betrachtungszeitraum ab. So sind insbesondere bei Einführung neuer oder grundlegenden Änderungen bestehender Prozessketten auch
Vorlaufkosten (inkl. Anschaffungskosten von Betriebsmitteln) und Nachlaufkosten
(für Entsorgung, Demontage etc.) relevant und daher in adäquate langfristige Lebenszykluskostenrechnungen einzubeziehen (vgl. dazu [5]). Hier soll jedoch eine
kurzfristig ausgerichtete Entscheidungsfindung unterstellt werden, bei der die Kosten einer Betrachtungsperiode das Wirtschaftlichkeitskriterium darstellen. Eine
entsprechende Entscheidungssituation liegt dann vor, wenn die Wirkungen der
Prozesskettengestaltung auf einen relativ kurzen Zeitraum beschränkt sind. Bei
Existenz längerfristiger Wirkungen sind zwar grundsätzlich langfristige (Lebenszyklus-)Rechnungen vorzuziehen, die in kurzfristigen Rechnungen ermittelten Kosten
stellen aber eine Datengrundlage hierfür dar, lassen sich zudem als Näherungswerte nutzen (oft sind die Wirkungen der Einführung neuartiger oder veränderter Prozessketten bereits nach einer Periode absehbar) und sind schließlich besser
kommunizierbar als Zahlungsgrößen.
In Abhängigkeit von den gewählten Fertigungstechnologien und den auf deren
Basis gestalteten Prozessketten variieren vor allem die Material- und Fertigungskosten, sodass diese die Wirtschaftlichkeit einer Prozesskette maßgeblich bestimmen und nachfolgend im Fokus stehen. Relevante Ansätze für deren Berechnung
entstammen vor allem aus der Produktions- und Kostentheorie sowie der Kostenrechnung [9]. Einen in besonderem Maße für die Prozesskettenbewertung geeignet
erscheinenden Ansatz stellt die Bezugsgrößenkalkulation in der speziellen Form
einer Maschinenstundensatzrechnung und eingebettet in eine Zuschlagskalkulation
dar. Gerade angesichts der Anlagenintensität vieler technologischer Prozesse hängen diverse Kostenkomponenten besonders von der Nutzung entsprechender Anlagen bzw. Maschinen ab, die dann über die Bezugsgröße „Maschinenstunden“
annähernd verursachungsgerecht Produkten zugerechnet werden können. Daher
lassen sich die bei Nutzung einer spezifischen Prozesskettenvariante zur Erstellung
eines definierten Outputs entstandenen (bei vergangenheitsorientierter Analyse)
oder zu erwartenden (bei einer entscheidungsvorbereitenden Planrechnung) (Herstell-)Kosten mit relativ hoher Aussagekraft ermitteln. Zudem ist das der Kostenrechnung entstammende Verfahren relativ leicht nachvollziehbar und flexibel anwendbar (für einen Vergleich und eine Beurteilung bestehender kostenorientierter
Ansätze siehe [9]).
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Nachdem nun die Wahl des Rechnungskonzeptes sowie der Betrachtungszeitraum
festgelegt wurden, soll im Folgenden die Methodik zur Prozesskettenbewertung
zunächst überblicksartig dargestellt werden. Kern der Methodik ist ein Vorgehensmodell (Bild 2), dessen einzelne Schritte nachfolgend kurz erläutert werden.
Prozessebene

Prozesskettenebene

PK1

P1

Festlegung der Systemgrenzen
und Zielgröße(n)

P2

Modellierung
von Prozessen

P3

Überprüfung der Prozesse auf
Realisierbarkeit und Effizienz

P4

Definition von Subprozessen

P5

Identifizierung und Analyse
relevanter Kostenarten und
ihrer Einflussgrößen

Festlegung der Systemgrenzen
und Zielgröße(n)

PK2

Modellierung
von Prozessketten

PK3

Überprüfung der Prozessketten auf
Realisierbarkeit und Effizienz

PK4

Definition von Prozessen

PK5

Ermittlung der Kosten der
Prozesskette

P6

Ableitung von Bezugsgrößen
und ihren Ausprägungen

PK6

Kostenvergleich,
Sensitivitätsanalyse, Interpretation

P7

Ermittlung der Kosten
des Prozesses

P8

Kostenvergleich,
Sensitivitätsanalyse,
Interpretation

Bild 2: Vorgehensmodell zur wirtschaftlichen Bewertung von Prozessketten [9, 22]

Das vorgeschlagene Vorgehensmodell korrespondiert mit dem Problem- und Strukturierungsprozess der VDI-Richtlinie 2221 [22], der eine Aufspaltung des Gesamtproblems in Teil- und Einzelprobleme sowie die darauf folgende Synthese der Einzellösungen zur Gesamtlösung vorsieht. Dem entsprechend umfasst auch das
Vorgehensmodell mehrere Ebenen. Gemäß der in Abschnitt 2 vorgenommenen
Unterteilung kann bzw. muss die Bewertung auf unterschiedlichen Ebenen der
Prozesshierarchie durchgeführt werden. Auf der „übergeordneten“ Prozesskettenebene sollen alternative Prozessketten hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit beurteilt
werden. Diese ist auch abhängig von der Ausgestaltung einzelner Prozesse (und
ggf. Teilprozesse) im Rahmen der jeweiligen Prozessketten sowie den entsprechenden Entscheidungen (u. a. über einzusetzende Verfahren sowie ggf. den Aufbau notwendiger Kapazitäten inkl. des technologischen Know-hows). Die Konse-
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quenzen dieser Entscheidungen sind daher in die Bewertung von Prozessketten
einzubeziehen.
Die Festlegung der Systemgrenzen und Zielgröße(n) (PK1) bildet nun den Ausgangspunkt für die Bewertung einer Prozesskette. Dabei ist zu bestimmen, für welche Abschnitte neu zu gestaltender oder zu verändernder Wertschöpfungsketten
Prozesskettenalternativen zu erarbeiten und zu bewerten sind, wobei das vorliegende Entscheidungsproblem und der aus diesem resultierende Bewertungsbedarf
den Ausgangspunkt darstellen. Des Weiteren sind die Anforderungen an Arten und
Mengen der Outputgüter festzulegen [23], da der angestrebte Prozessoutput die
Basis sowohl für die Konfiguration der Prozesskette als auch für die entsprechenden Kostenermittlungen darstellt. Wie bereits dargelegt, wird hier von der Annahme
eines (annähernd) gleichen Outputs der Prozesskette, daraus resultierend identischer (Prozessketten-)Erlöse (bzw. -Nutzen) sowie einer kurzfristigen Betrachtung
ausgegangen (siehe ausführlicher [9]).
Im Anschluss daran ist die Modellierung der Prozessketten (PK2) vorzunehmen.
Für den abgegrenzten Bereich werden somit eine oder mehrere Prozessketten, die
zu dem angesprochenen Output führt bzw. führen, unter Einbeziehung der verarbeiteten Werkstoffe in Form von Halbzeugen, Zwischen- und Fertigerzeugnissen sowie
der Beziehungen zwischen diesen modelliert. Dafür kann auf verbale, tabellarische,
grafische oder algebraische Beschreibungen der (ggf. mehrstufigen) Input-OutputBeziehungen bzw. aufeinanderfolgenden Ereignisse und Zustände zurückgegriffen
werden [8, 21, 24, 25].
Anschließend werden diese Prozessketten auf Realisierbarkeit überprüft (PK 3) und
dabei aufgrund mangelnder Verfügbarkeit notwendiger Ressourcen und Kompetenzen oder aus technologischen Gründen nicht realisierbare oder technisch „ineffiziente“, d. h. bezüglich des Verhältnisses von Input und Output von anderen dominierte, Prozessketten eliminiert. Dies reduziert die Gesamtzahl der zu bewertenden
alternativen Prozessketten und verbessert die Wirtschaftlichkeit des Bewertungsvorgangs.
Bei Schritt PK4 „Definition von Prozessen“ werden auf Basis der Ergebnisse von
PK2 und PK3 und nach deren Prüfung und ggf. Verfeinerung die einzelnen Prozesse definiert, die die Prozesskette bilden. (Damit wird hier ein top down-Vorgehen
der Prozessstrukturierung unterstellt, alternativ ist auch ein bottom up-Ansatz oder
Gegenstromverfahren denkbar). Dieser Schritt stellt somit den Anknüpfungspunkt
zur Prozessebene dar, in der tiefergehende Analysen erfolgen.
Auf der Prozessebene insgesamt ist eine Modellierung, Analyse und schließlich
Bewertung der einzelnen Prozesse vorzunehmen. Die Kosten der (ausgewählten)
Prozesse gehen anschließend in die Kostenermittlung auf Prozesskettenebene ein.
Lassen es die angestrebte Aussagekraft und die Wirtschaftlichkeit der Bewertung
sinnvoll erscheinen, sollten weitere Modelle (bzw. Modellebenen) zur Analyse und
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Bewertung von untergeordneten Teilprozessen, Arbeitsgängen, Aktivitäten etc.
gebildet werden
Die ersten vier Schritte der Prozessbewertung, P1-P4, ähneln denen der Prozesskettenebene. Besonders zu beachten ist aber die Problematik, dass einzelne Prozessvarianten zu einem unterschiedlichen Output führen können und dieser sich
auf vorgelagerte oder nachfolgende Prozesse auswirkt, indem er bspw. eine spezifische Art der Durchführung dieser Prozesse bedingt.
Die konkrete Kostenermittlung erfolgt primär auf der Prozessebene (oder den angesprochenen untergeordneten Ebenen). Daher werden die entsprechenden Schritte unter Bezugnahme auf die Prozessebene erläutert.
In P5, der Identifizierung und Analyse relevanter Kostenarten und ihrer Einflussgrößen, ist zum einen zu hinterfragen, welche Arten von Ressourcen bzw. Produktionsfaktoren (z. B. Werkstoffe/Material, Betriebsmittel, Personal) vom jeweiligen
Prozess beansprucht werden, um davon ausgehend die maßgeblichen Kostenarten
zu bestimmen. Zum anderen sind die relevanten Kosteneinflussgrößen zu identifizieren. Hierzu kann grundsätzlich eine Vielzahl technischer, ökonomischer und
weiterer Größen zählen, die sich – nicht überschneidungsfrei – in primär input-,
throughput- und outputbezogene Größen untergliedern lassen (Bild 3).
allgemeine Einflussgrößen

Produktionsprogramm, Losgröße, Jahresproduktionsmenge, Personalstundensatz, Raumkostensatz,
Energiepreis, Schichtbetrieb, Automatisierungsgrad, …

Throughput
Input
(Werkstoff (bzw. Rohstoff, Halbzeug, o. ä.),
Betriebsmittel, Arbeitskraft, Hilfsstoffe, etc.)

inputbezogene Größen:






Faktorpreise und -mengen
eingesetzte Technologie
Kapazitätsauslastung
Qualifikation der Mitarbeiter
Eigenschaften der zu
verarbeitenden Werkstoffe
 Ausgestaltung von Werkzeugen
 …

(Transformation des Inputs in
einen Output)

Prozess

throughputbezogene Größen
 Zeitgrößen (wie Maschinenstunden,
Arbeitsstunden, Fertigungs-, Rüstund Lagerzeiten, Durchlaufzeiten,
etc.)
 Temperatur
 Bearbeitungsgeschwindigkeit (z. B.
Umformgeschwindigkeit)
 Druck
 …

Output
(Erzeugnis (bspw.
Werkstoff, Halbzeug,
Bauteil, Endprodukt),
Abfall, Schrott, etc.)

outputbezogene Größen
 zu erzielende Eigenschaften des
Erzeugnisses (Festigkeit, Umformbarkeit, Steifigkeit, Verschleißbeständigkeit, etc.)
 Prozessmengen (erzeugnisbezogen)
 Wahl der Beschichtung
 Menge an Schrott/Abfallprodukten
 Vergütung/Aufwand für Entsorgung
 …

prozessspezifische Einflussgrößen

Bild 3: Typische Einflussgrößen der Kosten eines Prozesses

Im Einzelfall, d. h. prozessspezifisch, ist dann jeweils zu hinterfragen, von welcher
oder welchen Einflussgröße(n) die verschiedenen relevanten Kosten mit welcher
Intensität abhängen, und dann abzuwägen, inwiefern und in welcher Weise diese
Einflussgrößen in die Kostenermittlung einbezogen werden.
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Aufbauend auf den im vorherigen Schritt erzielten Ergebnissen, können nun im
Schritt P6 „Ableitung von Bezugsgrößen“ die Größe(n), die die höchste Korrelation
bzw. den stärksten vermuteten Ursache-Wirkungs-Zusammenhang mit dem Kostenanfall aufweist bzw. aufweisen, als Bezugsgröße(n) herangezogen werden.
Bezugsgrößen sind erforderlich, um einerseits den Prozessoutput messen und
andererseits die Prozesskosten in Abhängigkeit von diesem planen, kontrollieren
sowie verrechnen und damit die durch die entsprechenden Prozesse verursachten
Verbrauchsvorgänge abbilden zu können [26]. Des Weiteren sind in diesem Schritt
die spezifischen Ausprägungen der Bezugsgrößen zu bestimmen. (siehe ausführlicher [9])
Im Schritt P7 „Ermittlung der Kosten eine Prozesses“ sind nun auf Basis der Bezugsgröße(n) und ihrer Ausprägungen sowie unter Einbeziehung der anderen relevanten Kosteneinflussgrößen die Kosten des Prozesses zu planen bzw. zu ermitteln (zu detaillierten Ausführungen in Bezug auf die Kostenermittlung siehe [9]). Die
hierfür relevanten Daten können zum Teil direkt der betrieblichen Kostenrechnung
entnommen werden, z. B. spezifische Kostenarten aus der Kostenartenrechnung
sowie Verrechnungs- oder Zuschlagssätze aus der Kostenstellenrechnung. Zum
Teil bilden die Daten der Kostenrechnung aber auch nur die Basis für die bezugsgrößenabhängige Berechnung oder Schätzung prozessspezifischer Kostengrößen
– u. a. dann, wenn neuartige bzw. modifizierte Prozessvarianten (ggf. unter Rückgriff auf existierende) zu bewerten sind.
Oftmals wird es sich anbieten, für die Ermittlung der Kosten von (Fertigungs-)Prozessen eine Bezugsgrößenkalkulation, im Speziellen in Form der Verrechnung der
maschinenabhängigen Kosten auf Basis von Bearbeitungs- bzw. Fertigungszeiten,
durchzuführen. Dazu wird für den entsprechenden Prozess ein spezifischer Maschinenstundensatz (KMH) gebildet. Zu dessen Ermittlung werden die gesamten
maschinenabhängigen Kosten – Abschreibungen (KA), kalkulatorische Zinsen (KZ),
Energiekosten (KE), Raumkosten (KR), Instandhaltungskosten (KI), sonstige Kosten
(KS), bspw. für Kühl- und Schmierstoffe, sowie maschinenspezifische Werkzeugkosten (KWZ) – durch die gesamte produktive Zeit der Anlage (TLA) dividiert (Formel
1).

 =

             


(1)

Durch multiplikative Verknüpfung des Maschinenstundensatzes mit der prozessspezifischen Bearbeitungszeit, welche als hier primär relevante Kosteneinflussgröße die Bezugsgröße bildet, können auf diesem Wege die maschinenabhängigen
Fertigungsgemeinkosten ermittelt werden, die durch die Ausführung des Prozesses
„verursacht“ werden. Daneben sind die Lohnkosten bzw. Fertigungseinzelkosten
des Prozesses zu bestimmen, die sich aus den Stundensätzen sowie den zuzu-
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rechnenden Arbeitsstunden ergeben. Ggf. kommen die Kosten prozessbezogener
Materialeinsätze hinzu.
Diese Prozesskosten können dann im Schritt „Kostenvergleich, Sensitivitätsanalyse, Interpretation“ (P8) zu einem Kostenvergleich zwischen verschiedenen Prozessalternativen und zur darauf basierenden (vorläufigen) Auswahl einer oder mehrerer wirtschaftlich vorteilhaften(r) Alternative(n) herangezogen werden. Mittels
Sensitivitätsanalysen lässt sich anschließend überprüfen, in welcher Weise die
ermittelten Prozesskosten und die vorteilhafte Prozessalternative von den einzelnen
Einflussgrößen abhängig sind. So ist es möglich, besonders relevante Größen zu
identifizieren und deren im Hinblick auf die Vorteilhaftigkeit einer Prozessvariante
maximal zulässige Abweichungen zu ermitteln.
Die Ergebnisse, insbesondere die vorteilhafte(n) Prozessalternative(n) und deren
Prozesskosten, gehen dann in die Ermittlung der Kosten der Prozesskette (PK5)
ein. Die Kosten einer Prozesskette ( ) umfassen erstens die Summe der Kosten
der in die Prozesskette eingehenden Prozesse. Des Weiteren sind zweitens die
Kosten der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (und ggf. ihrer Bereitstellung, d. h. inklusive relevanter Materialgemeinkosten) einzubeziehen, die im Rahmen der Prozesskette zur Erstellung des gewünschten Outputs verarbeitet bzw. benötigt und für die
gesamte Prozesskette bereitgestellt werden (die auf einzelne Prozesse bezogenen
Materialeinsätze sollten auf der Prozessebene berücksichtigt werden).
Schließlich sind ggf. Sondereinzelkosten der Fertigung (z. B. für Spezialwerkzeuge)
oder Restfertigungsgemeinkosten (wie z. B. Hilfslöhne, Gehälter oder Sozialkosten), die keinem Prozess direkt zuordenbar und nicht von der Maschinenlaufzeit
abhängig sind, zu erfassen. Zusammenfassend ergibt sich das in Bild 4 dargestellte
Schema zur Ermittlung der Kosten einer Prozesskette bzw. des in ihr hervorgebrachten Outputs.
Die Kosten der Prozessketten bilden letztlich die Basis für die abschließenden Kostenvergleiche, Sensitivitätsanalysen und Ergebnisinterpretationen (PK6) auf der
Prozesskettenebene. Dabei ergibt sich aus dem Kostenvergleich die vorteilhafte
Prozesskettenalternative. Im Rahmen von Sensitivitätsanalysen ist es möglich, zu
untersuchen, wie sich eine Veränderung der Einflussgrößen auf die Kosten der
Prozesskette auswirkt. Auf diesem Wege können die Größen ausgemacht werden,
die das größte Optimierungs- bzw. Effizienzsteigerungspotenzial bergen. Des Weiteren ist es denkbar, die Prozessmengen zu berechnen, bei denen sich die Prozessketten indifferent verhalten („kritische Mengen“). Auf den im Rahmen dieser
Untersuchungen gewonnenen Erkenntnissen aufbauend, können dann aus wirtschaftlicher oder aber technologischer Sicht Maßnahmen erarbeitet werden, die
entweder am zu fertigenden Output (Produkt oder Bauteil, Losgröße), am Input
(Werkstoff oder Halbzeug) oder an den Prozessen selbst ansetzen und im Ergebnis
eine Kostenreduktion der gesamten Prozesskette bewirken. Ein Beispiel hierfür ist
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ein durch Konstruktionsänderungen bewirkter verbesserter Materialausnutzungsgrad.
Materialeinzelkosten (Rohstoffe)
+ Materialgemeinkosten
= Materialkosten der Prozesskette

Fertigungseinzelkosten (Löhne) Prozess 1
+ Fertigungseinzelkosten (Löhne) Prozess 2
+ ...
+ Fertigungseinzelkosten (Löhne) Prozess n

= Fertigungseinzelkosten der Prozesskette
maschinenabhängige Fertigungsgemeinkosten Prozess 1
+ maschinenabhängige Fertigungsgemeinkosten Prozess 2
+ ...
+ maschinenabhängige Fertigungsgemeinkosten Prozess n

= maschinenabhängige Fertigungsgemeinkosten der
Prozesskette
+ Sondereinzelkosten der Fertigung, wenn zurechenbar auf Prozesskette
+ Restfertigungsgemeinkosten
= Fertigungskosten der Prozesskette

Kosten der Prozesskette
Bild 4: Ermittlung der Kosten von Prozessketten

Nachdem nun die Methodik überblicksartig vorgestellt worden ist, sollen im folgenden Abschnitt deren Anwendung zur Kostenermittlung für Prozessketten des Presshärtens zur Herstellung von Strukturbauteilen und die dabei erzielten wesentlichen
Resultate aufgezeigt werden.

4

Anwendung der Methodik

4.1 Herstellung von Strukturbauteilen durch Presshärten
Die in modernen Rohkarosserien eingesetzten Strukturbauteile müssen höchsten
Anforderungen hinsichtlich Gewicht (Leichtbau), Festigkeit, Crashperformance
sowie Modularität und Kosten genügen. Hierfür werden spezielle Werkstoffe wie
zum Beispiel der Mangan-Bor-legierte Vergütungsstahl 22MnB5 eingesetzt, die
jedoch einen eigens abgestimmten Fertigungsprozess erfordern. Solch ein erst seit
kurzem in die Serienproduktion überführter Fertigungsprozess ist das sogenannte
Press- bzw. Formhärten. Er hebt sich gegenüber der konventionellen Fertigung von
Strukturbauteilen dadurch ab, dass vor der eigentlichen Formgebung eine Erwärmung der Platine erfolgt und eine Kombination von Formgebung und Wärmebe-
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handlung (Abschreckhärtung) im gekühlten Umformwerkzeug stattfindet. Durch
Presshärten können Strukturbauteile mit sehr hohen Zugfestigkeiten (bis zu
1900 MPa), einem lokal angepassten Festigkeitsprofil (gradierte Bauteileigenschaften) und gleichzeitig geringer Blechdicke hergestellt werden. Charakteristische
pressgehärtete Strukturbauteile sind zum Beispiel Dachrahmen, Stoßfänger,
Schweller, A-, B-, C-Säule und Tunnel (Bild 5).

Bild 5: Pressgehärtete Strukturbauteile

Zur Herstellung eines pressgehärteten Strukturbauteils können über 120 verschiedene Prozessketten definiert werden, da allein fünf unterschiedliche Ausgangszustände des Materials (z. B. Coil, Formplatine, Tailored Blank) zur Verfügung stehen
(Bild 6). Des Weiteren ergibt sich diese Anzahl durch die Abhängigkeit von verschiedenen technologischen Entscheidungen, wie zum Beispiel über die Notwendigkeit zur Herstellung einer Vorform oder die geeignete Art des Bauteilbeschnitts.
Aufgrund der Vielzahl von Prozesskettenvarianten sind Aussagen über deren Wirtschaftlichkeit bisher schwierig. Die vorgestellte Methode leistet damit einen Beitrag,
die wirtschaftlichste Presshärteprozesskette zu detektieren und Kostentreiber beim
Presshärten aufzudecken.

Bild 6: Prozesskettenvarianten zur Herstellung von pressgehärteten Strukturbauteilen
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4.2 Ausgangssituation und getroffene Annahmen
Die Methodik zur wirtschaftlichen Bewertung von Prozesskettenvarianten soll am
Bauteil „pressgehärtete B-Säulenverstärkung“ demonstriert werden (Bild 7). Ziel ist
es dabei, die resultierenden Herstellkosten und die Wirtschaftlichkeit von zwei Prozesskettenvarianten zu untersuchen sowie Verbesserungspotenziale aufzuzeigen.

Bild 7: Pressgehärtete B-Säulenverstärkung [27]

Die beiden zu bewertenden Prozessketten gehen von einem beschichteten Coil
aus, aus welchem in einem ersten Prozess (Platinenschnitt) eine Formplatine hergestellt wird. Im Anschluss daran wird die Formplatine in einem Rollenherdofen
erwärmt, mittels Roboter entnommen und in das Presshärtewerkzeug eingelegt.
Hierbei kommt ein Mehrfachwerkzeug zum Einsatz, wodurch mit einem Pressenhub
zwei Bauteile hergestellt werden können. Nach der Entnahme der pressgehärteten
Bauteile aus der Presse werden diese auf ihre Endgeometrie beschnitten. Dabei
unterscheiden sich die beiden untersuchten Prozessketten maßgeblich durch die
Art des finalen Bauteilbeschnitts (Bild 6, Entscheidung E7). Zum einen kann die
Endkontur des Bauteils durch mechanisches Scherschneiden (Hartbeschnitt) erreicht (Bild 8, links) und zum anderen kann dessen finale Geometrie durch Laserstrahlschneiden erzielt werden (Bild 8, rechts). Die Vorteile des Hartbeschnitts gegenüber dem Laserstrahlschneiden sind u. a. die wesentlich geringeren Prozesszeiten und die höhere Energie- und Ressourceneffizienz des Verfahrens. Jedoch stellt
das Laserstrahlschneiden ein sehr flexibles und werkzeugungebundenes Fertigungsverfahren dar.
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Bild 8: Werkzeugunterteil für mechanisches Beschneiden (li.) [28]; 3D-Laserstrahlschneiden (re.)
[29]

Zur Ermittlung der Herstellkosten der pressgehärteten B-Säulenverstärkung wird
eine tägliche Produktionsmenge von 6.400 Bauteilen (ohne Ausschuss) im Dreischichtbetrieb angenommen. Es ist weiter davon auszugehen, dass die erforderlichen Anlagen neu beschafft werden und dass i. d. R. pro Prozess eine Anlage zur
Realisierung der Produktionsmenge bei 25 s Taktzeit ausreichend ist. Das Laserstrahlschneiden bildet hierbei die Ausnahme, da aufgrund der langen Prozesszeiten
von 120 s neun Laseranlagen nötig sind. In der Berechnung der Herstellkosten
werden Kostenpositionen wie z. B. die Warenträger für den Ofentransport, die
Kühlanlage für die Werkzeugkühlung und die Lagerkosten vernachlässigt. Tabelle 1
zeigt ausgewählte Ausgangsdaten für die Berechnung der Herstellkosten.
Tabelle 1: Ausgangsdaten für die Ermittlung der Herstellkosten
Ausgangsdaten
Produktionsmenge [Stück/Tag]

6.400

Arbeitsstunden [h/Jahr]

6.000

Lohnsatz für Personal [€/h]

35

Materialpreis [€/kg]

1

Zinssatz [%]

7

Raumkostensatz [€/m2]

160

Energiepreis [€/kWh]

0,08 (Strom); 0,03 (Erdgas)

Nutzungsdauer [Jahre]

15 (Anlagen); 7 (Werkzeuge)

4.3

Ermittlung und Analyse der Herstellkosten

Auf Grundlage der in Abschnitt 3 vorgestellten Methode und der vorangegangenen
Festlegungen werden nachfolgend die Berechnungsergebnisse hinsichtlich der
maschinenabhängigen Fertigungsgemeinkosten, Personalkosten und Materialkos-
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ten für die Herstellung einer pressgehärtete B-Säulenverstärkung mittels Presshärten dargestellt (Tabelle 2).
Die Analyse der in Tabelle 2 aufgeführten Kosteneinflussgrößen und Kostenarten,
untergliedert nach Prozessen, ermöglicht erste Aussagen über die gebundenen
Kapazitäten und wesentlichen Kostentreiber des Presshärtens. Der maschinelle
Kapazitätsbedarf für das Presshärten wird anhand der Maschinenauslastung deutlich. Es zeigt sich, dass bei der vorgegebenen Produktionsmenge die Laserschneidanlagen den „Flaschenhals“ der Prozesskette bilden. Im Gegensatz dazu
weisen die Anlagen für den Platinenschnitt und Hartbeschnitt noch genügend freie
Kapazitäten auf, um weitere Blechumformteile auf der entsprechenden Anlage zu
fertigen und somit die maschinenabhängigen Fertigungsgemeinkosten und damit
auch die Herstellkosten zu senken.
Tabelle 2: Übersicht zu ausgewählten Kostenarten und Kosteneinflussgrößen je Prozess
PROZESS
Platinen- Handling
schnitt

Erwärmung

Handling

Presshärten Handling

Laserbeschnitt

Hartbeschnitt

Anlagenanzahl

1

2

1

1

1

2

9

Taktzeit [s]

2

25

25

25

25

25

120

4

Maschinenauslastung [%]

7

93

93

93

93

93

99

30
166,7

Abschreibung [T€/Jahr]

1

101,3

8,7

80

5,2

166,7

9,13

420

Raumkosten [T€]

5,6

9,6

25,6

4,8

1,6

9,6

72

1,6

Energiekosten [T€/Jahr]

3,9

20,3

117,3

10,1

58,7

20,3

25,6

5,2

48,2

1,5

207,3

0,75

185,9

1,5

448,7

151,4

483,49

8,03

64,04

4,25

93,22

8,15

200,28

241,82

0,13

0,03

0,22

0,03

0,32

0,03

0,74

0,27

3,5

1

0,46

0,13

Sonstige Kosten (Werkzeug, Hilfsstoffe,
Instandhaltung, ohne kalkul. Zinsen,…)
[T€/Jahr]
Maschinenstundensatz [€/h]
Fertigungsgemeinkosten [€/Bauteil]
Personaleinsatz
Personalkosten [€/Bauteil]
Bauteilgewicht [kg]
Materialausnutzungsgrad [%]
Materialkosten [€/Bauteil]

1

2

0,13

0,26
4,25
70
6,07

Hinsichtlich der Kostentreiber rücken auch die Energiekosten für die Prozesse Erwärmung und Presshärten in den Fokus, auf welche in Summe allein bis zu 70 %
der Gesamtenergiekosten entfallen können. Begründet werden kann dies beim
Presshärten vor allem durch die permanente Kühlung des Werkzeuges und die
hohe Anschlussleistung der Presse. Ein weiterer Einflussfaktor auf die Herstellkosten sind die aufzuwendenden Raumkosten. Hierbei ist der Prozessschritt der Erwärmung herauszuheben, dessen Raumkosten mit bis zu 44 % einen maßgeblichen Anteil an den Gesamtraumkosten einnehmen können. Weitere essentielle
Kostenpositionen sind die anfallenden Werkzeugkosten und Werkzeuginstandhaltungskosten beim Prozess Presshärten und Hartbeschnitt, die sich im Jahr auf bis
zu 250.000 € belaufen können.

390

Götze/Zönnchen/Schönherr

Darüber hinaus wird die Gesamtbilanz durch die Kosten für die benötigten Hilfsstoffe stark beeinflusst. Demzufolge können die jährlichen Kosten für z. B. die Schneidgase beim Prozess Laserstrahlschneiden oder das Erdgas bei der Erwärmung der
Platine in Summe bis zu 350.000 € betragen. Zusammengefasst ergeben sich für
die einzelnen Prozesse Maschinenstundensätze, die zwischen 4,25 €/h (für das
Bauteilhandling aus dem Ofen) und aufgrund der geringen Auslastung 483,49 €/h
für den Platinenschnitt betragen. Die unterschiedlichen Maschinenstundensätze
schlagen sich auch in den Fertigungsgemeinkosten nieder, die zwischen
0,03 €/Bauteil für das Handling und 0,74 €/Bauteil für den Laserbeschnitt variieren.
Die prozentuale Aufteilung der Fertigungsgemeinkosten für die Prozesskette
Presshärten mit Laserbeschnitt setzt sich somit zusammen aus dem Anteil für den
Platinenschnitt (9 %), die Erwärmung (15 %), das Presshärten (21 %), das Handling
(je 2 %) und den Laserbeschnitt (49 %). Bei der Prozesskette Presshärten mit Hartbeschnitt sind ebenfalls die Erwärmung, das Presshärten und der Hartbeschnitt bei
den Fertigungsgemeinkosten die dominierenden Kostenpositionen (Bild 9).

26%
Hartbeschnitt

3% Handling

31%
Presshärten

13% Beschnitt
3% Handling

21%
Erwärmung

3% Handling

Bild 9: Prozentualer Anteil der einzelnen Prozesse an den Fertigungsgemeinkosten (Prozesskette
mit Hartbeschnitt)

Ein Vergleich des Hartbeschnitts und Laserbeschnitts unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zeigt auf, dass die Raumkosten beim Hartbeschnitt circa 98 % geringer sind als beim Laserbeschnitt. Dies ist auf den geringen Platzbedarf für die
Presse im Vergleich zu den notwendigen neun Laseranlagen zurückzuführen. Auch
die Energiekosten sind beim Hartbeschnitt um circa 80 % geringer, was vor allem
durch die geringere Anschlussleistung in Kombination mit der kurzen Prozessdauer
begründet liegt. Herauszustellen sind auch die signifikant geringeren Kosten für die
Werkzeuge beim Hartbeschnitt (circa 170 T€/Jahr) verglichen mit den Kosten für
die Hilfsstoffe beim Laserbeschnitt (circa 450 T€/Jahr). Hierbei wird deutlich, dass
einmalig anfallende Werkzeugkosten durch kontinuierlich anfallende Kosten für

Wirtschaftliche Bewertung von Prozesskettenvarianten am Beispiel von Strukturbauteilen

391

Hilfsstoffe weit überstiegen werden können. Hinsichtlich der Personalkosten sind
die Kosten für das Laserschneiden, wiederum bedingt durch die hohe Anzahl der zu
betreuenden Anlagen, um den Faktor 3,5 höher als die Personalkosten beim Hartbeschnitt. Somit ist die Fertigung eines hartbeschnittenen Bauteils, welches in der
Herstellung 7,62 €/Bauteil kostet als die wirtschaftlichere Prozesskettenvariante zu
bezeichnen.
Nachfolgend wird in Bild 10 die anteilige Zusammensetzung der Herstellkosten für
das Presshärten mit Hartbeschnitt aufgezeigt. Es wird deutlich, dass die Materialkosten mit einem Anteil von 61 % an den Herstellkosten die wesentliche Kostenposition bei der Produktion von pressgehärteten Strukturbauteilen darstellen. Eine
Reduzierung des Materialeinsatzes ist z. B. durch die Erhöhung des Materialausnutzungsgrades oder die konstruktive Verbesserung der Bauteilgeometrie möglich.
Des Weiteren können technologische Verbesserungen, z. B. der Einsatz von platzsparenden Ofenkonzepten oder die Erhöhung der Energieeffizienz der Erwärmungsanlage, maßgeblich zur Senkung der Raum- bzw. Energiekosten und somit
der Fertigungsgemeinkosten beitragen.

18%

Materialeinzelkosten
10%

Personalkosten
Fertigungsgemeinkosten
72%

Bild 10: Prozentuale Aufteilung der Herstellkosten für das Presshärten mit Laserbeschnitt

Weiterführend lässt sich bei einem Vergleich der Prozesse Laser- und Hartbeschnitt
auch die kritische Menge berechnen, bei welcher die Prozesskette mit dem Prozess
Laserbeschnitt die bessere Alternative darstellt. Da beim Laserbeschnitt die Ausbringungsmenge je Anlage um ein Vielfaches geringer ist, muss bei steigender
Produktionsmenge die Anlagenzahl sukzessive erhöht werden. Je Laserschneidanlage lassen sich maximal 180.000 Teile beschneiden. Die maximale zu beschneidende Menge beträgt, in Abhängigkeit vom „Flaschenhals“ Presshärten, bei einer
Pressenstraße 1.728.000 Teile – diese lassen sich beim Hartbeschnitt auf nur einer
Anlage realisieren. Der Untersuchungsbereich konzentriert sich daher auf eine
Menge im Bereich 0  x  1.728.000. In diesem ist jeweils ab einer zusätzlichen
Menge von 180.000 Teilen eine weitere Laseranlage in die Berechnungen einzube-
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ziehen. Bild 11 zeigt die in Abhängigkeit von der Produktionsmenge verursachten
Kosten der Prozesse Laser- und Hartbeschnitt.
Es zeigt sich ein sprunghaftes Verhalten der Kosten des Laserbeschnitts. Sobald
eine neue Anlage hinzukommt, steigen die Kosten je Bauteil aufgrund der zusätzlichen Abschreibungen, Zinsen und Betriebskosten. Je mehr Bauteile auf der weiteren Anlage beschnitten werden, desto höher ist die Auslastung, was wiederum eine
Kostensenkung zur Folge hat. Vorteilhaft gegenüber dem Hartbeschnitt ist der Laserbeschnitt unter den gesetzten Prämissen, solange weniger als 180.000 Bauteile
produziert werden. Sobald die Produktionsmenge diese Anzahl übersteigt, ist der
Hartbeschnitt vorteilhaft. Grund hierfür sind die bereits angesprochenen mit zunehmender Anlagenzahl der Laserschneidanlagen deutlich steigenden anlagenabhängigen Kosten sowie die langen Bearbeitungszeiten, die rasch den Nachteil der
hohen Anschaffungskosten der Presse für den Hartbeschnitt überkompensieren.
5,00 €

Kosten je Bauteil für den
Beschnitt [€/Stück]

4,50 €
4,00 €
3,50 €
3,00 €
2,50 €
2,00 €
1,50 €
1,00 €
0,50 €
0,00 €

zu fertigende Stückzahl pro Jahr
Kosten Prozess Laserbeschnitt [€/Stück]

Kosten Prozess Hartbeschnitt [€/Stück]

Bild 11: Vergleich der Kosten der Prozesse Laser- und Hartbeschnitt bei variierender Stückzahl

6 Fazit
Das Ziel des Beitrages bestand einerseits in der Vorstellung und andererseits in der
praktischen Anwendung einer Methodik zur kostenorientierten Bewertung von neuartigen sowie bestehenden Prozessketten. Mit dieser Methodik sollen eine zielgerichtete Gestaltung und Steuerung fertigungstechnischer Prozessketten aus wirtschaftlicher Sicht ermöglicht werden, indem bereits frühzeitig im Entwicklungspro-
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zess Verbesserungspotenziale aufgezeigt werden, die wichtige Hinweise für die
technologische Umsetzung geben können.
Aufgrund der unterschiedlichen existierenden Auffassungen wurden zunächst die
grundlegenden Begrifflichkeiten „Prozess“ und „Prozesskette“ geklärt, um eine
Grundlage für die folgenden Untersuchungen zu schaffen. Im Anschluss wurde eine
geeignet erscheinende Methodik zur Prozesskettenbewertung vorgestellt, deren
Kern ein Vorgehensmodell bildet, welches die Kostenermittlung von Prozesskettenalternativen zum Ziel hat. Um diesen Zweck zu erfüllen, wird, analog zum Problemund Strukturierungsprozess der VDI-Richtlinie 2221, neben der Prozessketten- eine
Prozessebene eingeführt, welche die Bestimmung der Kosten der einzelnen Prozesse bezweckt und deren Ergebnisse somit in die Kostenermittlung der Prozesskette einfließen. Für die Berechnung der Kosten auf Prozessebene wurde eine
Bezugsgrößenkalkulation in Form einer Maschinenstundensatzrechnung vorgeschlagen, da diese die Möglichkeit bietet, für die anlagenintensiven fertigungstechnische Prozesse weitgehend verursachungsgerecht Kosten zu ermitteln. Letztlich
lassen sich so die beste, d. h. wirtschaftlichste, Alternative bestimmen und die Ergebnisse der Bewertung weitergehend interpretieren, um u. a. Hinweise für technologische Verbesserungsbedarfe abzuleiten. Um die Vorgehens- und Wirkungsweise
der Methodik zu verdeutlichen, wurde im letzten Teil des Beitrages die Anwendung
am Beispiel der Herstellung pressgehärteter Strukturbauteile verdeutlicht. Dazu
wurde das Verfahren des direkten Presshärtens betrachtet. Das Ziel war die Ermittlung der Kosten der gesamten Prozesskette sowie eines kostenbezogenen
Alternativenvergleichs zwischen den Varianten Laser- und Hartbeschnitt des Prozesses „Bauteilbeschnitt“. Der Prozess bzw. die Prozesskette mit dem Hartbeschnitt erwies sich hierbei, unter den getroffenen Annahmen, als die wirtschaftlichere Variante.
Insgesamt wird somit im Rahmen des Beitrages ein schrittweises Vorgehen empfohlen, welches die Bewertung von technologischen Prozessketten ermöglicht und
zudem die Chance bietet, Schwachstellen zu ermitteln und weitere Kostensenkungspotenziale zu identifizieren. Hinsichtlich der weiteren methodischen Ausgestaltung besteht allerdings noch Forschungsbedarf – insbesondere bezogen auf ein
umfassendes Kostenmanagement von Prozessketten in frühen Phasen der Produkt- und Prozessgestaltung. Dies umfasst die Methodik der Kostenschätzung für
innovative Prozesse (ausgehend von bisher existenten), die Einbeziehung qualitativer Aspekte sowie langfristig ausgelegte Lebenszyklusrechnungen für Prozessketten, die u. a. Investitionsbedarfe sowie Datenveränderungen im Zeitablauf berücksichtigen.
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Wirtschaftliche Analyse von Handlungsalternativen am Beispiel der energiesensitiven
Koordination von Robotern in getakteten
Fertigungsstraßen
Economic analysis of design options using the
example of an energy-sensitive coordination of
robots in clocked production lines
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Abstract
Die Verbesserung der Energieefﬁzienz stellt aktuell eine große Herausforderung für die
Planung und Steuerung von Fertigungssystemen dar. Der Ursprung einer energieefﬁzienten Fertigung liegt in der Planung des Fertigungssystems. Durch die Optimierung
von Verfahren, Auswahl efﬁzienter Maschinen, zeitliche Abstimmung etc. wird der
Energieverbrauch im späteren Betrieb des Fertigungssystems in beträchtlichem Maße
vorbestimmt. Für die Vorbereitung entsprechender Entscheidungen existieren bisher
aber kaum geeignete betriebswirtschaftliche und mathematische Methoden. Um diese
Lücke zu schließen, wird zum einen die Grundstruktur eines energiebezogenen Kennzahlensystems hergeleitet, das sich zur Zielbildung, Analyse, Prognose, Bewertung
und Kontrolle bei energiebezogenen Problemstellungen nutzen lässt, und zum anderen ein mathematisches Modell zur Minimierung der Lastspitzen bzw. Nivellierung des
Lastverlaufs bei gegebener Taktzeit präsentiert. Ein Fallbeispiel zur energiebezogenen
zeitlichen Abstimmung von Robotern in getakteten Fertigungsstraßen dient dazu, die
zunächst allgemein gehaltenen Ausführungen zu veranschaulichen.
Currently, one of the main challenges of planning and controlling of production systems
is the improvement of their energy efﬁciency. In general, the basis of an energy efﬁcient
production is the planning of the production system. Here, the energy demand of the
production system’s use phase is signiﬁcantly determined by the prior optimization of
R. Neugebauer, U. Götze, W.-G. Drossel (Hrsg.), Energetisch-wirtschaftliche Bilanzierung und Bewertung
technischer Systeme – Erkenntnisse aus dem Spitzentechnologiecluster eniPROD, Tagungsband zum 1.
und 2. Methodenworkshop der Querschnittsarbeitsgruppe 1 „Energetisch-wirtschaftliche Bilanzierung“ des
Spitzentechnologieclusters eniPROD, Wissenschaftliche Scripten, Auerbach, 2013.
URN: http:// nbn-resolving.de/ urn:nbn:de:bsz:ch1-qucosa-109067
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production methods, the selection of efﬁcient machines, and the time-related coordination of processes, etc. But, at the moment, there are hardly any adequate economic
and mathematical methods that support the decision-making process. To ﬁll this gap,
the article derives the basic structure of an energy-related performance measurement
system, which enables an adequate goal setting, analysis, forecast, appraisal and
monitoring, for the ﬁrst time. Secondly, it presents a mathematical model for minimizing
peak loads and leveling load curves under the condition of a given cycle time. Finally,
the case study of an energy- and time-related coordination of robots in a clocked
production line iks presented in order to exemplify the theoretical explanations.
Keywords:
Kennzahlensystem, Produktion, getaktete Fertigungsstraße, energiesensitive Optimierung
performance measurement system, production, clocked production lines, energyoriented optimization

1

Einleitung

Steigende Energiepreise und der gesellschaftliche Druck zur nachhaltigen Produktion
lassen seit geraumer Zeit eine Verbesserung der Energieefﬁzienz in den Mittelpunkt
von Diskussionen sowohl in der Forschung als auch in der betrieblichen Praxis rücken.
Neben den klassischen Zielgrößen der Produktion wie hoher Output, geringe Kosten,
kurze Durchlaufzeiten und hohe Qualität nimmt die Energieefﬁzienz einen immer größeren Stellenwert im produktionswirtschaftlichen Zielsystem ein. Für die Herstellung
von Industriegütern wird davon ausgegangen, dass mittelfristig Energieeinsparungen
von 20 % [1] bis zu 30 % [2] möglich sind.
Eine Verbesserung der Energieefﬁzienz ist zum einen während der Betriebsphase von
Fertigungssystemen erreichbar, z. B. im Rahmen der Reihenfolge- und Losgrößenplanung. Zum anderen sollten entsprechende Überlegungen aber auch schon in der
Planungsphase von Produktionssystemen ansetzen. So kann bei Fließfertigungssystemen neben der Optimierung von Verfahren und der Auswahl efﬁzienter Maschinen bzw.
Roboter auch deren Auslegung (von einem weiten Begriffsverständnis ausgehend
umfasst die Dimensionierung auch die zeitliche Abstimmung von Fließfertigungssystemen) durch Nivellierung des Lastverlaufs und durch Lastspitzenreduzierungen einen
Beitrag zur Verringerung der Energiekosten leisten. Die gezielte Erschließung der entsprechenden Potentiale mittels betriebswirtschaftlicher und mathematischer Methoden
steht im Mittelpunkt dieses Beitrags.
Einerseits wird die Grundstruktur eines energiebezogenen Kennzahlensystems hergeleitet, das sich zur Zielbildung, Analyse, Prognose, Bewertung und Kontrolle bei
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energiebezogenen bzw. die Energieefﬁzienz betreffenden Problemstellungen nutzen
lässt. Andererseits wird ein mathematisches Modell zur Minimierung der Lastspitzen
bzw. Nivellierung des Lastverlaufs mittels geeigneter Abstimmung der Startzeitpunkte
von Maschinen im Rahmen der Planungsphase präsentiert. Die zunächst allgemein
gehaltenen Ausführungen werden dann an einem Fallbeispiel zur energiebezogenen
Koordination der Startzeitpunkte von Robotern in getakteten Fertigungsstraßen veranschaulicht, an dem auch die Schnittstellen zwischen mathematischer Optimierung und
betriebswirtschaftlicher Kennzahlenbildung und -auswertung verdeutlicht werden.

2

Kennzahlensystem zur energiebezogenen Steuerung von Fertigungssystemen

Die erste Frage, die sich im Hinblick auf die Steuerung eines Fertigungssystems stellt,
ist die nach den Zielen, die mit diesem Fertigungssystem verfolgt werden. Wie bereits
angedeutet, liegen zumeist mehrere Produktionsziele vor. Bild 1 zeigt einerseits, dass
sich die Produktionsziele verschiedenen Zielbereichen zuordnen lassen (die je nach
Relevanz um weitere Zielbereiche, wie Flexibilität, Sicherheit sowie Ökologie, ergänzt
werden könnten), andererseits enthält es beispielhaft ausgewählte Zielgrößen aus
diesen Bereichen. So können im Bereich der Energie(-ziele) die Minimierung des
Energieverbrauchs, der Energieverluste und der Lastspitze sowie die Nivellierung des
Lastverlaufs und die verstärkte Rückführung von Energie als Ziele verfolgt werden.

Bild 1: Zielbereiche und Teilgrößen der Produktion

Die Steuerung von Fertigungssystemen hinsichtlich solcher Ziele wird dadurch erschwert, dass zwischen ihnen vielfältige Beziehungen bestehen. So beeinﬂussen
Maßnahmen zur Verfolgung einzelner energiebezogener Ziele typischerweise die
Erreichung von weiteren energiebezogenen Zielen, aber auch von Zielen anderer
Bereiche, wobei jeweils sowohl komplementäre als auch konﬂiktäre Zielbeziehungen
auftreten können. Beispielsweise führt eine Reduktion der Energieverluste auch zu
einer Minderung von Energieverbräuchen, hingegen können bei der Minimierung der
Lastspitze und der Leistungsspanne Zielkonﬂikte auftreten. Des Weiteren wird die
Minderung von Energieverbräuchen eine Senkung der Energiekosten bewirken, kann
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aber auch zu einer Erhöhung anderer Kostenbestandteile und damit der Gesamtkosten
führen. Soll die Senkung der Energieverbräuche mittels einer Verlangsamung von
Prozessen (beim Bearbeiten, Rüsten, Transportieren etc.) erreicht werden, wie dies
durchaus naheliegend erscheint, dann erhöht dies tendenziell die Durchlaufzeiten und
verringert zudem – bei gleicher Einsatzzeit – den Output.
Inwiefern können nun Kennzahlen/-systeme die Steuerung von Fertigungssystemen
hinsichtlich der Erreichung eines Bündels konﬂiktärer und komplementärer Ziele unterstützen? Kennzahlen, d. h. Größen, die quantitativ erfassbare Sachverhalte in
konzentrierter Form erfassen [3], dienen unter anderem der Operationalisierung von
– nicht per se messbaren – Zielen. Diese erfolgt, indem entweder das Ziel in eine
messbare Zielgröße (als Kennzahl) überführt oder ein adäquater Indikator (wiederum
eine Kennzahl) für die Messung der Zielerreichung verwendet wird. Des Weiteren
lassen sich Kennzahlen zur Zielvorgabe, zur Analyse von Sachverhalten einschließlich
der Identiﬁzierung von Ursachen und des Vergleichs mit ähnlichen Sachverhalten, zur
Prognose, als Entscheidungsprämissen, zur Bewertung von Handlungsalternativen
sowie Unternehmensbereichen und zur Kontrolle einschließlich Frühaufklärung nutzen.
Sie unterstützen demgemäß in vielfältiger Weise die Führungsprozesse der Planung,
Durchsetzung und Realisation sowie Kontrolle [4]. Allerdings kann mittels einzelner
Kennzahlen nur eine begrenzte Aussagekraft erzielt werden. Über die Zusammenführung einander ergänzender und/oder erklärender Kennzahlen in Kennzahlensystemen
lässt sich die Aussagekraft im Hinblick auf die Abbildung und Analyse von Zielbeziehungen, den Umfang der abbildbaren Sachverhalte, die Ursachenanalyse etc. deutlich
erhöhen.
In den zahlreichen publizierten Kennzahlensystemen für den Produktionsbereich
nimmt der Energiebereich gar keine oder eine eher untergeordnete Rolle ein [z. B.
5-8]. Sofern Energiekennzahlen berücksichtigt werden, lässt sich in erster Linie eine
Konzentration auf die Erfassung des reinen Energieverbrauchs feststellen. Dieser
wird typischerweise in Summe für den gesamten Fertigungsbereich abgebildet, mehr
oder minder nach Einsatzzwecken und Energieträgern aufgeschlüsselt und mit den
Bezugskosten bewertet. Um die energetischen Wirkzusammenhänge der Produktion
umfassend darzulegen und entsprechende Steuerungsmaßnahmen entwickeln zu können, sind jedoch weitere Verfeinerungen sowie die Berücksichtigung einer Vielzahl von
Einﬂussfaktoren erforderlich. Neben der ausschließlichen Nutzung der Energie sollte
auch deren Erzeugung, Umwandlung, Verteilung, Speicherung oder auch Rückgewinnung bzw. Nachnutzung einbezogen und durch geeignete Kennzahlen abgebildet
werden. Diese energiebezogenen Aktivitäten dienen zwar nicht direkt der betrieblichen
Wertschöpfung im eigentlichen Sinne, stellen aber die notwendige Voraussetzung zur
produktionsbedingten Energienutzung dar und bergen unter Umständen erhebliche
Optimierungspotentiale. Zudem sollte bei der wertmäßigen Bewertung nicht nur auf die
Bezugskosten der Energie abgestellt werden; es sollten vielmehr auch die Kostenarten
und Kostenstellen einbezogen werden, die im Zusammenhang mit den Anlagen für
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sämtliche der oben genannten energiebezogenen Aktivitäten relevant sind.
Eine denkbare Basis für die energiebezogene Steuerung von Fertigungssystemen
stellen zudem die bisher vorliegenden energiebezogenen Kennzahlensysteme dar.
Diese umfassen ein allgemein gehaltenes Kennzahlensystem zum betrieblichen Energiemanagement [9], welches sehr global und ohne weitere Speziﬁzierung für den
Produktionsbereich nicht nutzbar ist. Daneben existieren stärker produktionsbezogene Energiekennzahlensysteme, die der Einteilung in die Kennzahlenbereiche Input, Throughput und Output (ITO) folgen [10, 11]. Im Vordergrund steht dabei das
Mengengerüst der Energieverbräuche und -verluste, das mittels Beziehungszahlen
abgebildet wird. Der Vorteil dieser ITO-Struktur besteht darin, dass verschiedene Bilanzierungsgrenzen gezogen und damit unterschiedliche Ebenen des Fertigungssystems
energetisch analysiert, bewertet etc. werden können. Der Nachteil ist, dass aufgrund
der Beschränkung auf Energiekennzahlen die im ersten Abschnitt beschriebenen
Zusammenhänge zu anderen produktionswirtschaftlichen Zielen nicht erfasst werden
und damit eine integrierte Steuerung der Produktion im Hinblick auf Energie- und
andere Ziele nur eingeschränkt unterstützt werden kann.
Aus den obigen Ausführungen ergibt sich, dass einerseits umfassende, verschiedene
Zielbereiche und -größen sowie deren Einﬂussgrößen einbeziehende Kennzahlensysteme für die Produktion wünschenswert sind, andererseits hierfür bisher aber
kaum Konzepte existieren. Dies motiviert dazu, nachfolgend die Grundstruktur eines
entsprechenden Kennzahlensystems vorzuschlagen.
Diese in Bild 2 dargestellte Grundstruktur ist dadurch gekennzeichnet, dass zum
einen eine hierarchische Untergliederung erfolgt, die beispielhaft von der Maschine
bis hin zur Supply Chain reicht. Zum anderen ist die zeitliche Strukturierung mit
einer Spannweite von sehr kurzen Betrachtungszeiträumen bis hin zu Lebenszyklen
vorgesehen. Für jedes der sich aus der Kombination dieser Dimensionen ergebenden
potentiellen Betrachtungsobjekte lässt sich ein (Sub-) Kennzahlensystem bilden (z. B.
für einen Fertigungsbereich an einem Standort über ein Jahr). Für die entsprechenden
Kennzahlensysteme wiederum ist jeweils eine grundlegende Struktur vorgesehen, die
sich aus der Kombination von Input, Throughput, Output (ergänzt um Produktivitäten
als Output/Input-Verhältnis) und den angesprochenen Zielbereichen ergibt [12].
Kennzahlen können so je nach Systemebene und zeitlicher Struktur in unterschiedlichem Maße verdichtet werden und es wird möglich, die Ableitung von Zielen, Handlungsbedarfen und Maßnahmen sowie deren Bewertung und die Kontrolle der Zielerreichung differenziert auf den Ebenen einzelner Maschinen, Anlagen, Fertigungsbereiche
etc. zu unterstützen.
Hier kann allerdings nur die Grundstruktur eines solchen Systems dargestellt werden.
Davon ausgehend ist im konkreten Anwendungsfall das Kennzahlensystem unternehmensindividuell auszugestalten, da einerseits sehr verschiedene Typen von Produktionssystemen existieren und andererseits die Zielbereiche und Ziele sowie deren
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Bild 2: Grundstruktur eines energiebezogenen Produktionskennzahlensystems

Ausprägungen und Wirkungen sich von Unternehmen zu Unternehmen unterscheiden.
Ein entsprechendes Vorgehensmodell hierfür ist an anderer Stelle vorgeschlagen
worden [12].
In einem konkreten Kennzahlensystem für den Fertigungsbereich können energiebezogene Ziele und Einﬂussgrößen – unter Rückgriff auf entsprechende existierende Kennzahlen (-systeme) – (weiter) speziﬁziert sowie deren Beziehungen zu anderen Zielgrößen erfasst werden. Dies kann unter anderem den Gesamtenergieverbrauch, Lastspitzen, Emissionen und/oder Energieverluste sowie deren Einﬂussgrößen umfassen.
Damit lässt sich eine Grundlage für (auch) energiebezogene Optimierungen schaffen,
indem Informationen über die relevanten Zielgrößen, Einﬂussgrößen/Beschränkungen
sowie Zusammenhänge zwischen diesen Größen bereitgestellt werden. Nach erfolgter
Optimierung können deren Ergebnisse wiederum Eingang in das Kennzahlensystem
ﬁnden, um ihre – angesichts der Notwendigkeit des Treffens vereinfachender Modellannahmen immer zu hinterfragende – „Richtigkeit“ zu beobachten, Anstöße für
Modellanpassungen zu geben sowie Hinweise auf das Fertigungssystem bezogene
Anpassungsbedarfe zu generieren. Ein konkretes Optimierungsmodell mit Energiebezug wird nachfolgend vorgestellt, um anschließend dessen Anwendung in einem
Fallbeispiel zu demonstrieren und dabei auch die Verbindung zu Kennzahlensystemen
aufzuzeigen.
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Reduzierung der Lastspitzen bzw. Nivellierung
des Lastverlaufs mittels Optimierung

In diesem Beitrag wird ein Ausschnitt der Fertigung betrachtet. Es wird aufgezeigt,
wie man die Spitzenlast reduzieren bzw. das Niveau des Lastverlaufs einer getakteten Fließfertigung steuern kann. Dazu werden die Arbeitsschritte der verwendeten
Maschinen aufeinander abgestimmt. Die Produktionslinie sei wie folgt aufgebaut. Es
beﬁnden sich Maschinen und Stationen im betrachteten Produktionsbereich. Jede
Maschine hat eine fest vorgegebene Reihenfolge, in der sie Arbeitsschritte auf den
Stationen auszuführen hat. Dabei ist es möglich, dass eine Maschine mehrfach für
die Produktion einer Komponente auf einer ihr zugeordneten Stationen arbeitet und
dass sie einen einzelnen Prozess in unterschiedlichen Geschwindigkeiten und damit
mit unterschiedlichen Energieproﬁlen durchführen kann. Ebenso gibt es eine feste
Reihenfolge, in der die Maschinen auf einer einzelnen Station arbeiten. Die Produktion läuft im Normalfall so ab, dass eine Maschine vor ihrer nächsten Station wartet,
bis diese Station frei wird, da maximal eine Maschine gleichzeitig auf einer Station
arbeiten kann, und die Maschine an der Reihe ist. Dann arbeitet die Maschine alle
Einzelschritte dieses Schrittes auf der Station ohne weitere Unterbrechung ab.
Ein Ziel des Beitrags ist, zu untersuchen, wie es sich auswirkt, wenn bei vorgegebener Taktzeit die Wartezeiten der Maschinen vor den Stationen geschickt angepasst
werden und zusätzlich unterschiedliche Prozessgeschwindigkeiten zur Wahl stehen.
Dazu wird ein mathematisches Modell aufgestellt, mit dem bei gegebener Taktzeit ein
Produktionsplan für einen Takt erstellt wird, der die Restriktionen zwischen Maschinen
und Stationen einhält und die Maximallast minimiert bzw. die Schwankungen im Lastverlauf reduziert. Die Bewertung der Lösungen, insbesondere bei unterschiedlichen
Taktzeiten, bezüglich des gesamten Zielsystems erfolgt im nächsten Abschnitt.
Das aufgestellte Modell stellt eine Erweiterung des in [14] vorgestellten Modells
dar. So besteht hier die Möglichkeit mehrerer Prozessgeschwindigkeiten und es ist
erlaubt, dass eine Maschine mehrfach innerhalb eines Taktes Arbeiten auf einer
Station ausführt. Außerdem wurde in [14] nur eine Zielfunktion zur Minimierung der
Maximallast vorgestellt. Darüber hinaus wird in dieser Arbeit ein weiterer Ansatz
verfolgt, um den Lastverlauf anzupassen. Dieser basiert auf einer stückweise linearen
konvexen Zielfunktion und berücksichtigt den Energieverbrauch zu jedem Zeitpunkt.
Das Optimierungsmodell nutzt periodische zeitdiskretisierte Netzwerkﬂüsse. (Für
einen Überblick über Lösungsansätze für dynamische Netzwerkﬂussprobleme siehe
[13].) In einer Lösung wird jedem Prozessschritt ein genauer Zeitpunkt innerhalb
der gegebenen Taktzeit TZ zugewiesen. Dieser zeitliche Ablaufplan wird zyklisch
wiederholt. Die Steuerungsmöglichkeiten betreffen die Zeitpunkte der Prozesse, die
Länge der Wartezeiten der Maschinen vor den einzelnen Stationen sowie die Auswahl
von unterschiedlichen Prozessvarianten.
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Sei M die Menge der Maschinen und S die Menge der Stationen. Aus den Arbeitsschrittreihenfolgen wird für jede Maschine m ∈ M und für jede Station s ∈ S ein
Graph konstruiert. Für jede Maschine m ∈ M stellt dieser Graph die Abfolge der
Stationen dar, die diese nacheinander besucht. Entsprechend symbolisiert der Graph
einer Station die Reihenfolge der Maschinen, in der diese auf der Station arbeiten. Bei
beiden Graphvarianten handelt es sich um so genannte gerichtete Kreise, da zum
einen eine Maschine gleichzeitig auf maximal einer Station Prozesse ausführen kann
und zum anderen maximal eine Maschine gleichzeitig auf einer Station arbeiten kann,
da sich mehrere Maschinen gegenseitig blockieren.
Die Reihenfolge der km ∈ N Stationen, die die Maschine m ∈ M nacheinander
besucht, wird mit om = ((s0m , 0), (s1m , 1), ... , (skmm −1 , km −1)), s0m , s1m , ... , skmm −1 ∈ S, wobei
sim , sjm ∈ S nicht verschieden sein müssen, bezeichnet. Es ist zu beachten, dass für
eine Maschine auf einer Station alle Einzelschritte zu einem Schritt zusammengefasst
werden, wenn diese Prozessfolge nicht unterbrochen werden darf. Der zugehörige
Graph Gm = (Vm , Am ) einer Maschine m ∈ M setzt sich aus der Knotenmenge Vm =
m
{(s0m , 0), (s1m , 1), ... , (skmm −1 , km −1)} und Kantenmenge Am = {((sim , i), (s(i+1)
mod km , (i +
1) mod km )) : i = 0, ... , km − 1} zusammen.
Für eine Station s ∈ S sei os = ((m0s , j0s , 0), (m1s , j1s , 1), ... , (mks s −1 , jkss −1 , ks − 1)),
m0s , m1s , ... , mks s −1 ∈ M, (s, jis ) ∈ Vmis , i = 0, 1, ... , ks − 1, die Abfolge der ks Maschinen
auf s. Daraus werden die Stationsgraphen Gs = (Vs , As ) für eine Station s ∈ S mit
Knotenmenge Vs = {(m0s , j0s , 0), (m1s , j1s , 1), ... , (mks s −1 , jkss −1 , ks −1)} und Kantenmenge
s
s
As = {((mis , jis , i), (m(i+1)
mod ks , j(i+1) mod ks , (i + 1) mod ks )) : i = 0, ... , ks − 1} abgeleitet.
Die Graphen Gm , m ∈ M, und Gs , s ∈ S, werden nun zeitlich expandiert. Das erlaubt es
später, jedem Prozess einen konkreten Zeitpunkt innerhalb eines Taktes zuzuweisen.
Bei der Zeitdiskretisierung spielt neben der Taktzeit TZ die Diskretisierungsbreite TB
eine wichtige Rolle. Diese gibt an, welche zeitlichen Intervalle zu einem Zeitschritt zusammengefasst werden sollen. Die Anzahl der Zeitschritte nT berechnet sich dann aus
nT := TZ /TB . Damit ergibt sich die Menge der Zeitschritte als T := {0, 1, ... , nT −1}.
Um die Zeitexpansion durchführen zu können, benötigt man noch die Anzahl der Zeitm
schritte di,k
, die eine Maschine m ∈ M für alle Arbeitschritte auf ihrer i-ten Station
m
m
si ∈ S im Modus k ∈ {0, ... , nsdm − 1} braucht. Daneben ist noch die Transferzeit wi,k
i
m
m
w
von Station si auf Station s(i+1) mod km im Modus k ∈ {0, ... , ns m − 1} von Bedeutung.
i
Diese gibt die Anzahl der Zeitschritte der Maschine für den Wechsel zwischen den
entsprechenden Stationen im Modus k an. Mithilfe der unterschiedlichen Modi lassen
sich mehrere Geschwindigkeiten bzw. Energieproﬁle für einen Prozess hinterlegen.
m
m
Man beachte, dass di,k
, wi,k
von der Diskretisierungsbreite TB abhängen. Damit eine
Lösung des diskretisierten Modells auch in der Praxis umgesetzt werden kann, sollte
bezüglich der Anzahl der Zeitschritte, die sich als Quotient von Zeitdauer der Prozesse
zu TB ergibt, aufgerundet werden.
Der zeitexpandierte Graph GmT = (VmT , ATm ), m ∈ M, besteht aus der Knotenmenge
VmT = {((sim , i), t) : (sim , i) ∈ Vm , t ∈ T }. Die Kantenmenge ATm = ATm,1 ∪ ATm,2 setzt
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sich aus Wartekanten
ATm,1 = {(((sim , i), t), ((sim , i), (t + 1) mod nT ))(0,0) : (sim , i) ∈ Vm , t ∈ T }

(1)

sowie kombinierten Arbeits- und Transferkanten


m
m
(k,k )
 ) mod nT ))
ATm,2 = {(((sim , i), t), ((sjm , j), (t + di,k
+ wi,k
:

j = (i + 1) mod km , (sim , i) ∈ Vm , t ∈ T , k ∈ {0, ... , nsdim − 1},
k  ∈ {0, ... , nswim − 1}}

(2)

zusammen. Für GsT = (VsT , ATs ), s ∈ S, ergibt sich die Knotenmenge VsT als VsT =
{((mis , jis , i), t) : (mis , jis , i) ∈ Vs , t ∈ T } und die Kantenmenge ATs = ATs,1 ∪ ATs,2 besteht
aus Wartekanten
ATs,1 = {(((mis , jis , i), t), ((mis , jis , i), (t + 1) mod nT ))0 : (mis , jis , i) ∈ Vs ,
t ∈ T}

(3)

sowie Arbeitskanten
ms

ATs,2 = {(((mis , jis , i), t), ((mls , jls , l), (t + dj s ,ki ) mod nT ))k : l = (i + 1) mod ks ,
i

(mis , jis , i)

∈ Vs , t ∈

T , (s, jis )

∈ Vmis , k ∈ {0, ... , ndmis − 1}}.
ss
j

(4)

i

Das Optimierungsmodell basiert auf den zeitexpandierten Netzwerken. So besteht
die Idee darin, dass man für jede Maschine m ∈ M einen gerichteten Kreis in GmT
bestimmt, der dann dem Ablaufplan der Maschine entspricht. Benutzt die Maschine
in einem Zeitschritt t ∈ T eine Wartekante, so entspricht dies der Situation, dass
die Maschine vor dieser Station wartet. Entsprechend zeigen benutzte Arbeits- und
Transferkanten, dass Schritte auf der zugehörigen Station ausgeführt werden bzw.
sich die Maschine zur nächsten Station bewegt.
Für jede Kante a ∈ ATm , m ∈ M, wird eine Binärvariable xam ∈ {0, 1} und für jede
Kante a ∈ ATs , s ∈ S, eine Binärvariable yas ∈ {0, 1} eingeführt mit der folgenden
Interpretation. Für xam , a ∈ ATm , m ∈ M, gilt
⎧
T
⎪
⎨1 falls sich m ∈ M im Kante a ∈ Am zugeordneten Zustand
(5)
xam =
und Startzeitschritt beﬁndet,
⎪
⎩
0 sonst.
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und für yas , a ∈ ATs , s ∈ S, entsprechend
⎧
T
⎪
⎨1 falls sich s ∈ S im Kante a ∈ As zugeordneten Zustand
yas =
und Startzeitschritt beﬁndet,
⎪
⎩
0 sonst.

(6)

Im nächsten Schritt werden die Nebenbedingungen für die Maschinengraphen GmT , m ∈
M, hergeleitet. Diese erzwingen, dass es in der Lösung für jede Maschine m ∈ M
einen gerichteten Kreis gibt, wobei dieser für jedes sim genau einmal eine der Kanten
m
m
m
(k1 ,k2 )
(((sim , i), t), ((s(i+1)
∈ ATm benutzt.
mod km , (i +1) mod km ), (t +di,k1 +wi,k2 ) mod nT ))
Die Flusserhaltungsgleichungen


xam −
xbm = 0,

a=(((s1 ,j1 ),t1 ),((s2 ,j2 ),t2 ))(k,k ) ∈AT
m


b=(((s0 ,j0 ),t0 ),((s1 ,j1 ),t1 ))(k,k ) ∈AT
m

m ∈ M, ((s1 , j1 ), t1 ) ∈ VmT ,

(7)

besagen, dass der Eingangsgrad jedes Knotens ((s1 , j1 ), t1 ) ∈ VmT , m ∈ M, gleich
seinem Ausgangsgrad ist. Außerdem soll jeder Arbeitsschritt genau einmal innerhalb
der Taktzeit ausgeführt werden

xam = 1,
((s1 , j1 ), (s2 , j2 )) ∈ Am , m ∈ M, (8)

a=(((s1 ,j1 ),t1 ),((s2 ,j2 ),t2 ))(k,k ) ∈AT
m

und in jedem Zeitschritt genau ein Prozess stattﬁnden

(t2 − t1 )xam +

a=(((s1 ,j1 ),t1 ),((s2 ,j2 ),t2 ))(k,k ) ∈AT
m ,t1 <t2



(nT + t2 − t1 )xbm = nT , m ∈ M.

(9)


b=(((s1 ,j1 ),t1 ),((s2 ,j2 ),t2 ))(k,k ) ∈AT
m ,t1 >t2

Analog erhalten wir als Bedingungen an die yas , a ∈ ATs , s ∈ S,




yas −

a=(((m1 ,j1 ,i1 ),t1 ),((m2 ,j2 ,i2 ),t2 ))k ∈AT
s

ybs = 0,

b=(((m0 ,j0 ,i0 ),t0 ),((m1 ,j1 ,i1 ),t1 ))k ∈AT
s

s ∈ S, ((m1 , j1 , i1 ), t1 ) ∈ VsT ,


yas = 1,

s ∈ S, (m1 , j1 , i1 ) ∈ As ,

a=(((m1 ,j1 ,i1 ),t1 ),((s2 ,j2 ,i2 ),t2 ))k ∈AT
s



a=(((m1 ,j1 ,i1 ),t1 ),((m2 ,j2 ,i2 ),t2 ))k ∈AT
s ,t1 <t2

(t2 − t1 )yas +

(10)
(11)

407

Wirtschaftliche Analyse von Handlungsalternativen in getakteten Fertigungsstraßen



(nT + t2 − t1 )ybs = nT ,

s ∈ S.

(12)

b=(((m1 ,j1 ,i1 ),t1 ),((m2 ,j2 ,i2 ),t2 ))k ∈AT
s ,t1 >t2

Zum Schluss muss noch sichergestellt werden, dass die Maschinen- und Stationsgraphen in einem gewissen Sinne zueinander passen, das heißt, wenn eine Maschine
m ∈ M eine Arbeitskante auf einer Station s ∈ S benutzt, so muss auch die entsprechende Kante im Stationsgraphen von s beim gleichen Zeitschritt beginnend den Wert
eins annehmen. Die koppelnden Nebenbedingungen lauten
m
x(((s,i),t),((s
 ,i  ),(t+d m +w m
i,l

) mod nT ))
i,l 

für m ∈ M, ((s, i), t) ∈

VmT , l


(l,l  )

∈

s
= y(((m,i,k),t),((m
 ,j s ,k  ),(t+d m ) mod n ))l ,
T

k

{0, ... , nsd

i,l



− 1}, l ∈ {0, ... , nsw − 1},

mit i  = (i + 1) mod km , k = (k + 1) mod ks , s = sim , s  = sim , m = mks ,
m = mks  .

(13)

Abschließend wird die Zielfunktion beschrieben. Für diese muss der Energieverbrauch
m
m
e((s
m ,i),(k,k  )),l von Maschine m ∈ M auf ihrer i-ten Station si (bzw. beim Transfer zur
i
nächsten Station) im Modus (k, k  ) im l-ten Zeitschritt sowie der Warteenergieverbrauch ewm von Maschine m ∈ M bekannt sein.
Für die Minimierung der Maximallast werden die Variable zt ∈ R+ , t ∈ T und z ∈ R+
eingeführt, die über

zt =

nsdm −1 nswm −1 d m +w m −1
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i,k 


i
i
m −1 
 k
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(xam · e((s
i

m
m
m ,i),t),((s m ,i),(t+1) mod n )) · ew ),
(x(((s
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i
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(k,k )
 ) mod nT ))
+ wi,k
,
a = (((sim , i), (t − l) mod nT ), ((sjm , j), (t − l + di,k

j = (i + 1) mod km , t ∈ T

(14)

den Energieverbrauch zu jedem Zeitschritt angeben. Die Zielfunktion ergibt sich dann
mit
z ≥ zt ,

t ∈ T,

(15)

im ersten Fall als
min z.

(16)

Im zweiten Fall wird der Energieverbrauch zu jedem Zeitschritt betrachtet und mit einer
stückweise linearen Funktion bewertet, die an den Stützstellen die Werte einer quadratischen Funktion annimmt. Dazu werden die Variablen qt ∈ R+ , t ∈ T , eingeführt.
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Sei p der Wert der ersten Stützstelle, d der Abstand zwischen den Stützstellen und r
die Anzahl der Stützstellen an die quadratische Funktion, dann wird die quadratische
Funktion über
(k+1)2 −k 2
d

· zt − qt ≤ − (p+(k+1)d)k

2

−(p+kd)(k+1)2
,k
d

= 0, ... , r − 1, t ∈ T

approximiert mit der Zielfunktion

min
qt .

(17)

(18)

t∈T

Damit nimmt qt für zt = p + kd, k = 0, ... , r − 1, den Wert k 2 an.
Das vorgestellte Modell kann mit Standardlösern für ganzzahlige Optimierungsprobleme behandelt werden. Um die Lösung zu beschleunigen, sollte man die Symmetrie
bezüglich des Taktes brechen, indem man festlegt, dass ein bestimmter Prozess einer
Maschine zum Zeitschritt t = 0 beginnen soll.

4

Fallbeispiel zur energiesensitiven Optimierung
und Analyse von Robotern in getakteten Fertigungsstraßen

Ausgangssituation
In diesem Fallbeispiel wird ein Ausschnitt einer getakteten Fließfertigung betrachtet.
Zu dieser gehören Arbeitsstationen und Maschinen. Diese seien hier näher als Industrieroboter (nachfolgend kurz: Roboter) speziﬁziert. Roboter werden hier als universell
einsetzbare Bewegungsautomaten mit mehreren Achsen verstanden, deren Bewegungen hinsichtlich Bewegungsfolge und Wegen bzw. Winkeln frei programmierbar
und gegebenenfalls sensorgesteuert sind [15]. Sie sind mit Greifern, Werkzeugen
oder anderen Fertigungsmitteln ausrüstbar und können Handhabungs- und/oder Fertigungsaufgaben ausführen. Einmal programmiert, ist der Roboter in der Lage, einen
Arbeitsablauf autonom durchzuführen oder die Ausführung der Aufgabe abhängig von
Sensorinformationen in Grenzen zu variieren.
Die Planungen der Arbeitsstationen, der Anzahl der Roboter sowie deren Arbeitsschritte und Bewegungsabläufe seien bereits abgeschlossen. Im Mittelpunkt der folgenden
(primär energiebezogenen) Betrachtung stehen die Roboter und die zeitliche Abstimmung ihrer Arbeitsprozesse innerhalb der Taktzeit, mittels derer die Lastspitze
reduziert bzw. der Lastverlauf nivelliert werden soll.
Das Fertigungssystem stellt eine getaktete vollautomatisierte Fertigung mit elf Robotern und neun Stationen dar, wobei es sich bei der Station S0 um eine Lagerstation
handelt. Innerhalb der Anlage wird der Materialﬂuss ohne spezielle Fördertechnik rea-
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lisiert, das heißt, die Teile werden durch Roboter mit Greifern zwischen den Stationen
bewegt. Dabei sind vier reine Handlingsroboter in Betrieb, bei denen die Bewegungsgeschwindigkeit zwei verschiedene Stufen annehmen kann. Eine zusammenfassende
Darstellung des schematischen Aufbaus des Fertigungssystems enthält Bild 3.

Bild 3: Aufbau des Fertigungssystems

Bezogen auf die energiebezogene Optimierung stellen die (Kennzahlen) maximale
und minimale Leistung, die Leistungsspanne, aber auch der Energieverbrauch potentielle Zielgrößen dar. Bei der Verfolgung sind auf Roboter und Stationen gerichtete
Restriktionen einzuhalten, die sich aus der einzuhaltenden Reihenfolge der Prozessschritte und den damit verbundenen Prozessdauern ergeben. Neben diversen anderen
Parametern ist die Kenntnis des Energieverbrauchs der jeweiligen Prozessschritte
erforderlich.
Die maximale Leistung, die in einem Fertigungssystem auftreten kann, ist näherungsweise über den Anschlusswert der Roboter ermittelbar. Der elektrische Anschlusswert
eines Roboters beträgt ca. 8 kW. Über die gesamte Anlage ergibt sich also ein theoretischer Anschlusswert und somit eine maximale Leistung des Fertigungssystems von
88 kW. Da nicht alle Roboter gleichzeitig betrieben werden und die Lastspitze eines
Roboters auch nur bei einem ganz bestimmten Prozess auftritt, sind die Lastspitzen
während des Betriebs des Fertigungssystems weitaus geringer. Bei der Simulation des
Fertigungssystems mit einer Taktzeit von 24 Sekunden fällt die Lastspitze mit einer
Höhe von 31 kW deutlich geringer aus als der theoretische Anschlusswert. Innerhalb
der Taktzeit wird elektrische Energie in Höhe von 537,43 kWs verbraucht. Die Spanne
zwischen minimaler und maximaler Leistung beträgt 13,25 kW. Welchen Anteil die
einzelnen Roboter am Gesamtenergieverbrauch haben, variiert von Roboter zu Roboter und hängt stark von der auszuführenden Aufgabe bzw. den auszuführenden
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Prozessen ab. In die Optimierung muss daher Wissen über die Prozesse und den
nutzungsabhängigen Energieverbrauch eingehen, welches mittels der Methode der
zustandsbasierten Verbrauchsproﬁle hergeleitet worden ist [16]. In diesem Fallbeispiel werden die Betriebszustände Warten, Aufnehmen, Bewegen, Ablegen, Halten
und Arbeiten für die Roboter deﬁniert. Diese unterschiedlichen Betriebszustände
bedingen eine unterschiedliche Energieaufnahme des Roboters und werden durch
ein Energieverbrauchsproﬁl, welches die speziﬁsche Energieaufnahme im Betriebszustand repräsentiert, charakterisiert [17]. Bis auf den Zustand Bewegen wurden
für alle weiteren Zustände konstante Energieverbräuche in unterschiedlicher Höhe
angenommen. Für das Bewegen wird, wie Bild 4 zeigt, ein M-förmiger Verlauf des
Energieverbrauchs über die Zeit zugrunde gelegt, da dieser Zustand durch eine Phase
der Beschleunigung, eine Phase mit relativ konstanter Geschwindigkeit und eine Phase des Abbremsens charakterisiert ist [14]. Für vier Roboter besteht die Möglichkeit,
die Prozessdauer zu verdoppeln. Diese beiden Prozessdauervarianten unterscheiden
sich nicht nur hinsichtlich der Prozessgeschwindigkeit, sondern auch bezüglich des
Energieverbrauchs.

4
3
2
1
0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Zeit
in s

Bild 4: Visualisierung des M-förmigen Energieverbrauchs für Prozessdauern von 1,5 Sekunden (links)
und 4 Sekunden (rechts) im Normalmodus der Roboter

In der Ausgangssituation arbeitet jeder Roboter seine Aufgabe so frühzeitig wie
möglich ab. Zudem führen die Roboter, welche die Möglichkeit der Variation der
Bewegungsgeschwindigkeit besitzen, die Bewegungsprozesse schnellstmöglich aus.
Die zeitliche Verschiebung der Prozessstartzeitpunkte sowie die Nutzung der zeitlich
verlängerten Bewegung sind nur realisierbar, wenn die Taktzeit größer ist als die
Prozessdauer der Roboter. Dies sei hier der Fall, so dass Potentiale zur Reduzierung
der Lastspitze bzw. zur Nivellierung des Lastverlaufs des Fertigungssystems bestehen.
Ergebnisse der Optimierung und Analyse
Zur Ermittlung der Ergebnisse wurde der Solver Gurobi 5.0 eingesetzt. Bei der Lösung
dieser Probleme ist zu beachten, dass man die Diskretisierung nicht zu fein wählt,
da sonst selbst die Berechnung der linearen Relaxation des Problems sehr viel
Zeit benötigt. Für die Beispielrechnungen wurde daher folgendes Vorgehen gewählt:
Zunächst erfolgt die Rechnung mit einer groben Diskretisierung. Dadurch erhält man
einen Anhaltspunkt, wie die Prozesse ungefähr zeitlich liegen sollten. Das Problem
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wird dann mit einer feineren Diskretisierung gelöst, wobei alle Variablen von Arbeitsund Transferkanten, die zeitlich entfernt von der Lösung bei grober Diskretisierung
liegen, auf null gesetzt werden.
Für das vorliegende Fallbeispiel zeigt Bild 5 den Lastverlauf innerhalb der Taktzeit von
24 Sekunden nach der Optimierung hinsichtlich der Minimierung der Lastspitze (Zielfunktion 1, siehe (16) in Abschnitt 3) sowie bezüglich der Nivellierung des Lastverlaufs
(Zielfunktion 2, siehe (18) in Abschnitt 3) im Vergleich zur Ausgangssituation.
32

30

28

Leistung in kW

26

24

22

20

18
Ausgangssituation
ZF 1: Minimierung der Lastspitze
ZF 2: Nivellierung des Lastverlaufs
16
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15
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25
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Bild 5: Vergleichende Darstellung der Lastverläufe vor und nach Optimierung

Es besteht demgemäß das Potential, durch Optimierung gemäß Zielfunktion 1 die
Lastspitze innerhalb der Taktzeit um ca. 23 % gegenüber der Ausgangssituation zu
senken. Auch weist in der entsprechenden Optimalkonstellation die minimale Last
einen geringfügig kleineren Wert als in der Ausgangssituation auf. Bei Verfolgung
der Zielfunktion 2 wird die Lastspitze gegenüber der Ausgangssituation lediglich um
etwa 19 % gesenkt und zudem steigt der Minimalverbrauch um knapp 17 %. Jedoch
birgt dies den Vorteil, dass die Spanne zwischen Minimal- und Maximallast um mehr
als 68 % gegenüber der Ausgangssituation kleiner ist und somit der Energiebedarf
des Fertigungssystems genauer und mit weniger Aufwand geplant werden kann. Außerdem können dadurch Preisvorteile bei der externen Energiebereitstellung sowie
Vorteile bei der Auslegung und dem Betrieb von internen Energieversorgungssystemen
entstehen. Durch die Ausnutzung der langsameren Bewegungsprozesse bei den zwei
betrachteten Zielfunktionen sinkt der Gesamtenergieverbrauch pro Takt gegenüber der
Ausgangssituation. Mit Hilfe der Zielfunktion 2 zur Nivellierung des Lastverlaufs werden
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dabei höhere Energieeinsparungen als bei der Zielfunktion 1 zur Minimierung der
Lastspitze erzielt. Die rechnerische Energieeinsparung fällt mit 0,84 % im Fallbeispiel
relativ gering aus, da nur vier von elf Robotern die Möglichkeit haben, die Bewegungsgeschwindigkeit variabel durchzuführen, und die weiteren Prozessdauern der Roboter
mit dem jeweiligen Energieverbrauch fest vorgegeben sind. Eine durchaus denkbare
höhere Variabilität der Prozesse würde aber weitere Möglichkeiten zur Reduzierung
der maximalen Leistung oder zur Nivellierung des Lastverlaufs unter anderem mittels
verlangsamter Bewegungsprozesse der Roboter eröffnen. Insgesamt ist festzustellen,
dass zwischen den Zielen „Minimierung der Lastspitze“, „Nivellierung des Lastverlaufs“
sowie „Minimierung des Energieverbrauchs“ weitgehend komplementäre, zum Teil
aber auch konﬂiktäre Beziehungen bestehen.
Weiterhin soll im Folgenden untersucht werden, welche Auswirkungen die Variation
der Taktzeit auf den Energieverbrauch, die Höhe der Lastspitze, die Größe der Leistungsspanne und weitere produktionswirtschaftlich relevante Größen hat. Dabei wird
von der Zielfunktion 2 (zur Nivellierung des Lastverlaufs) ausgegangen, da diese,
mit Ausnahme der etwas höheren Lastspitzen bei der Taktzeitvariation, zu besseren
energiebezogenen Ergebnissen bezüglich Verbrauch und Leistungsspanne führt als
die Zielfunktion 1 (zur Minimierung der Lastspitze). Mit Hilfe einer Sensitivitätsanalyse
wurden dabei die Auswirkungen der Variation der Taktzeit auf energie- und produktionswirtschaftliche Größen ermittelt. Die Ergebnisse wurden in Relation zur nicht
optimierten Ausgangssituation mit einer Taktzeit von 24 Sekunden gesetzt und in
Bild 6 graphisch aufbereitet.
Wie in Bild 6 erkennbar ist, führt eine Erhöhung der Taktzeit zu einer Erhöhung der
Produktions-Durchlaufzeit, so dass pro Periode weniger Produkte hergestellt werden können. Zudem sinkt der Gesamtenergieverbrauch pro Periode, da in diesem
Zeitraum weniger Takte und somit auch weniger Produktionsprozesse ablaufen. Bei
einer Erhöhung der Taktzeit von 24 auf 30 Sekunden sinkt der Output pro Periode um
20 % und der Gesamtenergieverbrauch pro Periode um circa 11 %. Insgesamt lässt
sich feststellen, dass mit zunehmender Taktzeit weniger energieintensive Prozesse
parallel laufen und sich damit die Maximallast und die Spanne zwischen minimaler
und maximaler Leistung verringern. Allerdings führt die Erhöhung der Taktzeit zwar
zu einer Verringerung des Gesamtenergieverbrauchs pro Periode, jedoch steigt der
Energieverbrauch pro Takt und damit auch pro Outputeinheit an. Die Energieverbrauchseinsparungen durch die Nutzung der langsameren Bewegungsprozesse fallen
geringer aus als Energieverbräuche in den zusätzlichen Wartezeiten der Roboter.
Es zeigt sich also auch mit Blick auf die Veränderung der Taktzeit, dass komplementäre wie konﬂiktäre Beziehungen hinsichtlich der verschiedenen Energieziele
bestehen. Gleiches gilt für weitere Produktionsziele, wie dies hier am Beispiel der
Durchlaufzeit und des Outputs pro Periode deutlich wird. Daraus ergibt sich, dass
die (energiesensitive) Steuerung von Fertigungssystemen der Bildung strukturierter
Zielsysteme sowie der Analyse der Auswirkungen der bestehenden Handlungsal-
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Bild 6: Veränderungen der Kennzahlen (in %) im Verhältnis zur Ausgangssituation bei Variation der
Taktzeit unter Nutzung von Zielfunktion 2

ternativen auf die verschiedenen Elemente dieser Zielsysteme (bei denen es sich
häuﬁg um Kennzahlen handeln wird) erfordert. Kennzahlen sind zudem nützlich, um
Einﬂussgrößen/Beschränkungen in den der Fertigungssteuerung dienenden Optimierungsmodellen zu berücksichtigen bzw. überhaupt Einﬂussgrößen zu identiﬁzieren,
deren gezielte Veränderung zu einer verbesserten Zielerreichung führen kann. Schließlich ermöglichen sie die laufende Erfassung realer Werte und deren Abgleich mit den
Parametern und Zielwerten der Optimierungsmodelle, um diese validieren bzw. anpassen zu können.

5

Ausblick

Die in diesem Beitrag beschriebenen Untersuchungen sollten in mehrerer Hinsicht
validiert, erweitert und vertieft werden. Bezogen auf die in Abschnitt 2 skizzierte
Grundstruktur eines Kennzahlensystems erscheint dessen praktische Umsetzung
(unter Nutzung des angesprochenen Vorgehensmodells) ebenso geboten wie die
Vorstrukturierung (relativ) generischer energiebezogener Kennzahlensysteme für verschiedene Fertigungstypen und -bereiche und auch die vertiefte Untersuchung von
Beziehungen zwischen Produktionszielen. Hinsichtlich des in Abschnitt 3 beschriebenen Optimierungsmodells gilt es, dieses um Robustheitsaspekte zu erweitern, damit
Schwankungen im tatsächlichen Lastverlauf berücksichtigt werden können. Schließlich
bietet auch das im vierten Abschnitt behandelte Fallbeispiel vielfältige Möglichkeiten
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einer Erweiterung und Verfeinerung und zwar unter anderem hinsichtlich des zugrunde
liegenden Fertigungssystems, der in diesem vorliegenden Handlungsmöglichkeiten,
der Schnittstellen zur Logistik und auch der Auswirkungen auf die gesamten Fertigungskosten.
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Abstract
Life cycle engineering can be understood as an umbrella framework that covers all
the engineering activities and engineering decision-making processes addressing
technical/functional performance of products and systems together with the environmental and economic requirements for all their life duration. The integrated
analysis of technical, economic and environmental dimensions of performance
provides a solid foundation for engineers to understand the trade-offs and implications of their decisions since the early phases of the design process. This paper
provides an overview of a life cycle engineering approach that contributes to a more
informed decision-making process on the early development of products and systems, particularly as regards the analysis and selection of alternative design options, materials, technologies and manufacturing processes. The alternatives are
analysed and, more than retrieving the best option, the results, as regards the dimensions of performance are mapped in a decision space diagram.
Keywords:
life cycle engineering, injection molding, multi-dimensional assessment

1

Introduction
th

During the last decade of the 20 Century several paradigmatic organisations of the
manufacturing world began to consistently implement the life cycle concepts, fostering competitive and sustainable products and systems. For a trustworthy exploration of a life cycle based analysis three fundamental dimensions must be acknowledged: functional and/or technical performance, economic performance (cost) and
environmental performance. These dimensions must be present on the decisionR. Neugebauer, U. Götze, W.-G. Drossel (eds.), Energy-related and economic balancing and evaluation of
st
nd
technical systems – insights of the Cluster of Excellence eniPROD, Proceedings of the1 and 2 workshop
of the cross-sectional group 1 “Energy related technologic and economic evaluation” of the Cluster of
Excellence eniPROD, Wissenschaftliche Scripten, Auerbach, 2013.
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:ch1-qucosa-109067
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making processes of 1) competitive product design and manufacturing process
planning or systems development and 2) sustainable technology/materials evaluation and selection.
The mentioned Functional/Technical and Economic dimensions are well established
and have been used recurrently. However, to effectively promote competitiveness
and sustainability they need to be enlarged for an integrative analysis on a life cycle
perspective of products and systems. In other words, functional and technical performance should be assessed for all life cycle phases the product or system goes
through. Accordingly, the assessment of the Economic performance should consider the integral costs incurred in a cradle-to-grave perspective, which is commonly
referred to as Life Cycle Cost (LCC).
The environmental performance dimension, translated in the Environmental Impact
(EI) is the dimension that somehow constitutes a novelty in this triangle of dimensions of analysis. In fact, the importance of Design for Environment (DfE) and Life
Cycle Assessment (LCA) is a market push issue currently present in every sector of
activity involved in the consumption and transformation of the planet earth resources [1-3]. Another driver for this dimension is the European legislative framework [4] that seeks to minimize the environmental impact of products by looking at
their life cycle stages and taking action where appropriate. In the near future some
obligations will arise for specific products to be placed on the market, namely the
application of a form of life cycle assessment and the fulfilment of a setting of ecodesign requirements [5, 6].
Despite these needs there are some barriers for the integration of the environmental dimension with the other two [7]. There are several tools available to support
DfE and to perform an entire LCA to define the life cycle EI of the product [4, 8].
Regardless of all the existing methodologies their integration with the design process is difficult, time consuming and requires the availability of information related
with the different materials and processes involved and data processing [7, 8]. To
deal with these problems some authors advocate the permanent integration of an
environmental expert (or even team) in the design process [9]. Another barrier is
related with the inability of the available tools to incorporate economic aspects,
product hierarchy levels and technical performance with EI [1, 5]. Some works have
been published proposing methodologies to integrate these essential aspects in
decision-making [10, 11] but it is still too early for them to be considered mature
enough to be available as a toolkit for the product designer.
In this paper the use of Life Cycle Engineering (LCE) framework is proposed as an
integrating approach of the three performance dimensions. This framework contributes to a more informed decision-making process on the early development of
products and systems; and also on the evaluation and selection of materials, technologies, features and manufacturing processes. The LCE framework must be
tuned to these two decision-making situations. In the next sections the general LCE
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approach is described and the LCE framework is proposed. The required tools are
also described as well as the kind of results and assessments the LCE framework
permits to obtain for the two types of decision context.

2

Life Cycle Engineering

On the trend of design for sustainability and competitiveness several authors have
published relevant work related with the Design for Life Cycle topic. Aiming to distinguish these progresses from the more design-focused developments on Design
for X, prominent institutions and researchers propose “Life Cycle Engineering” [12,
13] as an umbrella framework process to coherently organize the engineering and
research developments in assessing the environmental impacts in conjunction with
the economic impacts, taking into consideration the technical performances along
the life cycle of products and systems. Three main research branches under the
scope of LCE can be identified in the literature [14]: 1) Definition of guidelines and
frameworks fostering the application of LCE philosophy in the early design phase of
products, services and social policies [15-20]; 2) Development of strategies and
approaches aiming at the implementation of LCE principles in the product’s reliability and serviceability design and modelling [16-18]; 3) Development of tools and
models that apply the LCE principles to compare alternatives during the product or
process design phase [14].
The third branch is the most related with the research presented in this paper, so
more emphasis will be given to it. Nevertheless, some important remarks must be
stated related with the other branches. As Keys [15] points out the research in LCE
challenges the academic world because it is problem focused and requires a multidisciplinary approach. In fact, the similarity of the LCE philosophy with Designing for
the Life Cycle, emphasizes the need to consider from the early product concept its
complete projected life, including market research, design phases, manufacturing
processes, qualification, reliability aspects and customer service/maintainability/supportability issues [15-17]. As different authors pointed out [17, 18], the
development of increasingly sophisticated products (systems or facilities) in shorter
timeframes can be better achieved by a holistic understanding of products and
processes life cycle. Additionally, a change in the whole concept of industrial production and in the consumer society behaviour is mandated by profound demographic and economic evolutions and by a growing awareness of environmental
issues [17, 19]. So, to support LCE philosophy in early design phases, implementation guidelines were published, considering LCE an on-going process to develop
specifications to meet a set of requirements and goals that span the product life
cycle [20]. Additionally, LCE should be integrated into existing corporate structures
and be based on pre-formed product teams rather than on new LCE teams [21, 22].
In this context, as the third research branch states, to take full advantage of LCE
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philosophy, a strong effort is required to develop models and tools for the application of LCE principles.
The analysis of the technical, economic and environmental performance provides a
solid foundation for designers to understand the trade-offs and implications of product design alternatives [16, 19]. Having in mind that decisions made at the design
stage influence between 70 and 85 % of the total cost of the product [16, 18, 22] as
well as the total environmental impact and its technical performance [13, 19], several tools have been developed to support effective and informed decisions at that
stage. The aim of these tools is to fulfil total or partially the LCE goal as defined by
Jeswiet [12]: “engineering activities involving the application of technological and
scientific principles to the design and manufacture of products with the goal of environment protection and resources conserving, while encouraging economic progress, keeping in mind the need for sustainability, and at the same time optimizing
the product life cycle and minimizing pollution and waste”.
One of the first LCE models was presented by Ishi [18]. He proposes a tool based
on a hierarchical semantic network to support early design decisions. Despite allowing a quick evaluation of the life cycle costs of a layout design, this tool does not
support comparisons of alternatives and does not include environmental impacts of
all life cycle. Betz et al. [23] proposed a LCE model integrating relevant information,
regarding economic, environmental and functional/technological dimensions, in a
single decision supporting tool. For results interpretation he proposed a 3D-portfolio
method that allows a graphical reading of the outcomes. In spite of recommending
one evaluation key for each dimension, the interpretation of the 3D-graphics is
difficult and requires post-computing to identify the intersections points and the
best-domains limits. Yan et al. [24] developed an integrated product and process
development methodology based on a generic LCE framework, in which trade-offs
on life cycle costs, environmental impacts and benefits are expressed formally as
constrained optimization problems. An objective function is set with a fixed weighting for each dimension and the optimal alternative is found. However, the methodology is only demonstrated for products with a fully modular architecture, built from
a set of alternative components. Also, the use of pre-determined weighting in the
objective function limits the analysis of the alternatives.
Other models and tools to support design decisions that claim to follow an LCE
approach can be found in literature [25-28]. Although their clear utility and scientific
accuracy, they hardly can be considered as LCE tools since they do not embrace in
an integrated way the three dimensions formerly mentioned: economical, environmental and functional/technical.
The models proposed by Ribeiro et al. [29] and Peças et al. [14] follow the LCE
principles, using LCC, LCA and Multi Attributes Decision-Making (MADM) for the
three dimensions of the analysis. The integrated analysis is performed through the
use of ternary diagrams. A similar approach was already proposed by Betz [23]
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using 3D-graphics. However, ternary diagrams allow a clear visualisation and easier
interpretation of the performance in each dimension as well as the identification of
the “best domains” of each alternative. This innovative way of presenting the results
facilitates the decision making in the design process and promotes the discussion.
In fact, the decision making in engineering design is also a negotiation process
among numerous perspectives of the involved team [27]. These models have been
applied in the automotive sector [29] and in the plastic injection moulding sector [14,
30].
In a recent paper [31] an evolution of that model was proposed by the same authors
adapting and proposing its application for the materials selection process. For the
specific case of materials selection, the authors refer that the analysis of the functional/technical performance dimension is somewhat redundant. In fact, any candidate material has to meet necessarily the technical specifications of the product
being designed. Furthermore, for the sake of minimum cost, designers are used to
look for materials that just meet the requirements, avoiding those whose technical
properties exceed significantly the minimum requirements. Of course, well selected
high performance materials might result in products that exceed their minimum
requirements. But, if it is a benefit indeed it should be reflected on the economic
and/or environmental performances. The result is the development of a Materials
Selection Engine (MSE) intending to contribute to a more informed decision-making
process in materials selection [31]. Starting from a large set of materials that seems
to fit the application, the materials selection procedure reduces the number of candidate materials based on technical performance requirements and follows through
the analysis of their cost and EIs along the different life cycle phases. At the end,
more than retrieving the best material, the results, as regards total life cycle EIs and
costs, are mapped in a 2D decision space.
In the following section of this paper the LCE framework on the basis of these two
application models is presented together with the illustration of the nature of results
that can be obtained from these innovative approaches.

3

The proposed LCE framework

The proposed LCE framework integrates all relevant information that must be available within the design phase in a single decision supporting tool, regarding the
technical, economic and environmental dimensions, and considers all the life cycle
stages of the product. So, besides the obvious comparison of the alternatives in
terms of product manufacturing time and cost, the model includes their economic
performance in the following life cycle phases, namely product use and dismantling.
Also, the environmental impact of each alternative during its life cycle can be quite
different since different materials are used, distinct levels of energy are consumed,
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different maintenance levels are required and distinct disposal approaches are
involved. The inclusion of the functional/technical performance aims to quantify the
different levels of technical and production know-how incorporation, as well as different performances on technology and consumables availability, processes capabilities and product time-to-customer, which are often difficult (if not impossible) to
translate into costs or EI measures. So, these characteristics, which might differentiate each alternative, must not be included in the other two dimensions of analysis.
The proposed LCE framework relies on the integrated analysis of these three dimensions in the two types of decision making-process. For supporting the product
and process development the three dimensions are used in the same stage of the
decision-making process. For supporting more focused decisions, like the selection
of materials and technologies, the functional/technical dimension is exploited in a
first stage for screening the candidate alternatives, and the economical and EI dimensions are the ones present on the final decision-making process.
The following sections are dedicated to present the information and tools required
for the proposed approach to the life cycle engineering analysis as well as the
mapping of the decision space inherent to both analysis contexts. In the first section
are detailed the requirements related with product life cycle characterization and the
need to define the main aims of the analysis. In section 3.2 the tools to assess the
functional/technical performance are described, following the next section with the
description of the tools to assess the economic and environmental performance. In
section 3.5 the representation of the integrated analysis is presented giving some
examples of its application.

3.1 Study aims and boundaries definition
In the proposed framework it is crucial to clearly identify the aims and boundaries of
the study. This will permit to focus the analysis scope and limit the data volume
requirements. The product life cycle phases must be identified and all the process
involved should be characterized in a detail that depends on the study aim. It
means that the inputs/outputs of each life cycle phase and their relation with the
product/process design alternatives need to be identified. If dedicated engineering
tools are involved in the product manufacturing (e.g. injection moulds, stamping
dies, etc.) their related manufacturing process should also be considered. Additionally, there are some life cycle stages that may occur outside an industrial context,
as for example the product use or some end-of-life (EOL) scenarios such as landfill
or recycling. As these stages involve stakeholders outside the design and manufacturing context and often occur in a later timeframe, they should be evaluated individually. It should be noted that some phases may be disregarded if no costs or
environmental impacts are entailed or if they do not change among the alternatives
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under analysis (for example the cost and the EI of the use phase of some household plastic products can be ignored).
Figure 1 presents a simple example of an automotive fender life cycle, with the
reference on the type of information required for each life cycle phase. Another
example of a plastic part life cycle and study boundaries (including the dedicated
injection mould) is presented in Figure 2.
Mass, Energy, Production Resources

Raw
Material
Acquisition

Material
Manufacture

Product
Manufacturing

Assembling/
Packing

Product
Use

End of Life/
Dismantling

Re-use
Recycling
Landfill/
Incineration

For each Process: Resources consumed and Emissions

Figure 1: Life cycle phases of an automotive fender [29, 31].

Mould material
production

Injection Materials
Production

Mould
manufacturing

Injection
moulding

Injected parts
(samples)

Injection wastes
BDPs

Parts use

Composting

PP

Shredding

EOL
BDPs

Composting

PP

Recycling

Figure 2: Life cycle of plastic parts. In this study the LCE framework is applied on a household
product manufactured by injection moulding where two types of materials are compared: a common
polymer (polypropylene-PP); and several sub-types of renewable-biodegradable polymers (R-BDP)
[32].
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3.2 Functional/Technical dimension
The analysis of functional/technical performance of the product (system, tooling or
technology) is performed using a multiple attribute decision method. The analysis
relies mostly on the know-how of professionals (and users) to choose the relevant
attributes to technically evaluate the different product alternatives (Figure 3). Several decision making methods can be applied on this kind of comparisons, such as
graphic theory and matrix approach and fuzzy multiple attribute decision-making
methods (MADM). In common, all of them rely on the know-how and expertise of
professionals and users to determine the relevant functional attributes for the application, and, on a comparison basis, assess the performance of the alternatives
within this set of attributes.
Technical /
functional
attributes
(i=1,…n)

Relative importance
weights of attributes
(pairwise comparison)
(Wi)

Score of each alternative,
j, based on its fulfillment
of attribute i
(Sij)

Total Score of each
alternative j
Sj = i:1Æn(Wi*Sij)

Figure 3 Basic methodology used for the functional assessment. More complex methods can be
used.

An example of functional assessment results based on MADM analysis method is
presented in Table 1. The assessment functions were not included in the other two
dimensions and can be used to relatively assess the alternatives. Table 2 presents
an example of the functional assessment of pre-candidate materials for the manufacturing of an automotive fender.
Table 1: Example of Functional dimension assessment based on the methodology presented in
Figure 3 (Sij: 1-lowest; 10-highest performance based on moulds cavities characteristics). Study
comparing three technological alternatives of injection moulds (steel and aluminium machining
based moulds and mould formed by a spray metal shell backfilled with resin and aluminium powder)
to produce very low volumes of a plastic part [32].
Score of alternatives j in each function i (Sij)
Resin loaded with
Weights Steel;
Aluminium; aluminium powder +
(Wi)
Machining
Machining
metal shell;
Functions (i)
Spray Metal (SMT)
Mould prod. technology reliability
17%
10
7
1
Number of mould production steps 14%
10
8
1
Time to plastic part production
22%
1
5
10
Mould capability in injection
47%
10
7
1
Score of alternatives (Sj)
8.02
6.7
3.0
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Table 2: Example of final scores of the functional dimension assessment. Study comparing several
alternative materials (different steels and aluminium alloys) for an automotive fender. After determining the relative importance of each technical attribute i (Wji), the score of each j material alternative in
each technical attribute (Sij) is calculated having the product requirements as reference (Sjj =10*Aij/Ri
(Aij - alternative specific attribute; Ri - product requirement attribute; if Sij = Eij/Ai > 1 Æ Sij =10.. The
total score of each alternative (Sj) is computed by the sum of the Wi*Sij for each j material. The materials with the highest scores were identified as candidate materials for further detailed analysis [31]
Technical Attribute
Yield Strength
Young’s Modulus
Strain hardening exponent
Density
Ductility (strain at rupture)
Coefficient of anisotropy
Hardness

Wi
23%
23%
17%
14%
9%
8%
6%

St-1
10
10
10
3.6
10
10
10
Sj 90.8

St-2
10
10
8.8
3.6
5.6
10
10
83.8

St-3
10
10
8.2
3.6
1.1
10
10
79.7

Sij
Al-1
7.8
3.5
10
10
7.8
10
6.7
75.4

Al-2
8.7
3.5
10
10
7.8
10
8.3
78.5

Al-3
7.0
3.5
10
10
8.9
10
8.3
76.0

3.3 Economic dimension
The economic performance assessment is developed according to LCC methodology. LCC is essentially an evaluation tool in the sense that it gets on to important
metrics for choosing the most cost-effective solution from a series of alternatives.
The general proposed LCC model with its general inputs and structure is presented
in Figure 4.

Process information
Mass streams

Production facilities

Energetic streams

Resources
consumed

Energy
consumed

Labour

Machines
and Tools

Infrastructures
and Overheads

Costs Database

TOTAL COST
Figure 4: LCC model structure.

This methodology is integrated with the process-based cost models which regard
cost as a function of technical, operational and financial factors. This type of models
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has been applied by researchers to several processes within different scopes, always with the intent to compare alternatives – either in materials, processes or
product architectures. Process-based cost models start from the description of the
intended product (part material and geometry). The process(es) required for its
production is(are) then modelled regarding the cycle time, resources (equipment
and labour) specifications, materials and energy consumption, etc. This can be
obtained with theoretical and empirical relations correlating the properties of the
part and the requirements of the technologies involved in the process(es). By adding inputs regarding the operating conditions of a certain plant it is possible to build
up the operations description, which allows computing the needed resources regarding the number of tools, equipment, operators, etc. (or, as far as equipment and
operators might not be dedicated, its time consumption). Having modelled all the
processes and the required resources to produce the part, and introducing the price
factors to each cost driver, the economic model is completed and the part cost
computed (Figure 5). An example of an output for two injection mould alternatives is
given in Table 3.
Price
factors

Operating
conditions

Product
Description
Process
Requirements

Process
Model
Engineering
relationships between
product description and
processing
requirements

Resources
Required

Operations
Model

ex: Cycle time,
Combination of
equipment
specifications, etc. processing conditions

and production scale to
determine a set of
resource requirements

Product
Cost

Financial
Model

ex: nr of tools,
Application of price
equipment,
factors and accounting
labour
principles to assess
production costs

Figure 5: Process-based cost models.
Table 3: Example of a LCC model results for two injection mould alternatives (Table 1) [14].
Life Cycle Phases
Mould Production

Cost types
Process
Materials
Energy
Process

Use of the Mould

Materials

End of Life

Energy
Process

Cost category

Processes Costs
Materials Costs
Energy Costs

Aluminium Mould
36.1%
53.1%
92.0%
2.9%
1.1%
5.7%
0.1%
0.9%
38.2%
58.8%
3.0%

7.0%
0.9%

SMT Mould
26.3%
61.0%
87.8%
0.5%
3.3%
7.3
11.0%
%
0.5%
1.2%
1.2%
30.8%
68.2%
1.0%
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3.4 Environmental Impact dimension
The environmental performance analysis is performed using LCA, which is a structured method to quantify potential environmental impacts of products or services
over their entire life cycle. Although LCA had emerged in the early 1970s, in the
1990s a standard terminology and methodology was established. Presently, LCA
consists of four steps: definition of the goal and scope of the study, construction of
the product life cycle model with all environmentally relevant inflows and outflows
(life cycle inventory stage – LCI), evaluation of the environmental relevance of all
the inflows and outflows (life cycle impacts assessment stage – LCIA) and, finally,
the interpretation of the results. The LCA methodology is also integrated with process-based cost models. In fact, the mass, energy and emissions determined for the
cost computing are used as input on the LCA model, representing the LCI phase
[33, 34]. For the LCIA phase, 11 environmental impact categories are considered, in
the following three areas: Human Health, Ecosystem Quality and Resources. The
methodology aggregates all the emissions and resources consumption from the life
cycle into these impact categories and, afterwards, weights the scores into a single
value, called the “eco-indicator 99”. The general proposed model is presented in
Figure 6 and an example of the results achieved in Figure 7.
LCI – Life Cycle Inventory
Process Information
Mass Streams

Energetic Streams
Emissions
Data base

Resources
Consumed

Emissions
Produced

Energy
Consumed

Impact Value System
Human health
Ecosystem
Resources
Environmental Impact Calculation

Impact
categories

TOTAL ENVIRONMENTAL IMPACT

Eco-indic.
‘99

LCIA – Life Cycle Impact Assessement
Figure 6: LCA model structure.
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EI'99 [points]

350
300
250
200
150
100
50
0
-50

Materials acquisition
Injection moulding

Mould production
End of Life

55%
41%
34%

31%

21%

55%
26%
17%
11%
-1,5%
-3,2%
Steel
Aluminium
SMT
Material of the Mould cavity

13%

Figure 7: Example of a LCA model results for three injection moulds alternatives (Table 1) [14].

3.5 Life cycle integrated performance
The analysis framework depends on the type of decision-making process required.
In the cases the functional/technical dimension has a variable performance among
the alternatives, the three dimensions must be analysed simultaneously. This is the
case in most of product or process development projects and also on some technology evaluation undertakings. In other type of decision-making processes the
functional and/or technical attributes are mostly requirements that must be achieved
but higher values than the must be ones are not translated into a higher recognized
performance. It means a preliminary screening process can be undertaken based
on the technical/functional dimension to select the most adequate alternatives as
potential candidates among a larger set. These candidate alternatives must then be
assessed in the economic and environmental dimension. These two dimension
analysis framework is proper to apply in most of materials selection processes and
also on some technology evaluations (when the ultimate aim is to achieve a fix
performance target).
The LCE analysis framework proposed is based on “best alternative performance
mapping” rather than in common, fixed or pre-recommended importance weights.
The major drawbacks normally pointed to a global evaluation based on fixed
weights attribution are the difficulty to give importance weights to the dimensions of
analysis that closely reflects the real corporation strategy and the sensibility of the
results achieved to such weights. The use of performance mapping permits a clear
and non-forced view of the possible “best alternatives” correlated to their domain of
importance (weights). It should be noticed that there is an intermediate step before
mapping the three or the two dimensions. This step is the normalisation of the performance of the alternatives in each dimension. The final values in each dimension
are normalised for the value of the best alternative. The scores obtained for each
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alternative in each dimensions are then used to build-up the best alternative performance mapping.

Raw material
acquisition

Tool material
processing

Part Material
processing

Tool production

Parts
manufacturing

Parts use

End of Life

Environmental Evaluation – LCA

Raw material
acquisition

Economic evaluation – LCC

So, the life cycle integrated performance evaluation is implemented through ternary
diagrams where each axis represents one dimension of analysis in the case the
three dimensions performance varies among the alternatives (Figure 8a). It becomes clear that the performance of an alternative is a relative quantity and that it
depends on the set of alternatives being considered. Therefore there is no universally best alternative for a given application, which reinforces the need for tools to
support decision making (Figure 8b).

Steel
mould

Aluminium
m
mould

SMT
mould
Functional
Assessment

a)

Selection
Diagram

10%

20%

30% 40%

50%

60%

70% 80%

90%

Economical Performance

b)

Figure 8: a) LCE framework using ternary diagram for a decision-making process involving the
product and dedicated tools life cycles; b) Life cycle integrating performance evaluation of three
alternative mould designs for injection moulding of a plastic part [32].

In the cases, in which the analysis of the technical/functional performance is preliminary done just to identify the apparently best alternatives that deserve further
evaluation, the diagrams are based on two axes. One axis represents the space of
importance (between 0 and 1, zero and full importance, respectively) the decision
makers give to EI. The other axis relates to the importance space of the downstream life cycle phases cost (use and EOL). It is assumed that the materials acquisition cost and production cost (the upstream phases) have a frozen importance,
normally a full one if the analysis and decision takes place in a product development and manufacturing context. The best performing alternatives (e.g. materials)
can then be mapped in this decision space allowing their classification as Cost-,
Low impact-, User-, Balanced- and Environment-based type alternatives for the
envisaged application (CLUBE classification), keeping the final decision for the
design team (Figure 9a). This type of best-performing maps enriches the product
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design team with an integrated comparison of fitness-to-purpose alternatives along
the product life cycle (Figure 9b). The separation of the maps in regions gives a
kind of personality to the alternative that occupies each of the regions. Although this
does not help in technical terms, it provides an interesting and new way of classifying the design options in relative terms. This in turn can be used to infer on feelings
and emotions that each design option, material or technology elicits from users.

Cost of the
Upstream
Phases

Type E
“Environment-based”

Scorek

Type L
“Low impact”

nCPk  D .nCU k  E . nEPk  D .nEU k

100%

Type B
“Balanced”

Type C
“Cost-based”

Type U
“User-based”

 - Influence of Downstream Life Cycle Phases 100%
(Use, EOL, Disposal)

a)

 - Influence of the Environmental Impact

 - Influence of the Environmental Impact

100%

80%

ST2
St-1=ST-2

60%

ST-1=Al-2
St-2=Al-2

40%
20%

AL2

ST1
0%

0%
20%
40%
60%
80%
 - Influence of Downstream Life Cycle Phases
(Use, EOL, Disposal)

100%

b)

Figure 9: a) Typical zones for each type of best materials based on CLUBE classification. b) Bestperforming mapping of the candidate materials for an automotive fender. Where k refers to each
alternative; nCP is the normalised cost for the life cycle phases prior to the Use phase; nCU is the
normalised cost for the Use, EOL and disposal phases; nEP and nEU follow the same logic for the
EI; 
         portance of the EI performance [31].

4

Conclusions

The proposed LCE framework regards a comprehensive analysis of design alternatives in terms of the life cycle environmental and economic impacts, and also in
terms of their functional performance. These analyses are assembled in a single
framework, in which the mapping of the best alternatives becomes possible. The
comparison of the alternatives in each case study is visually represented, providing
a common communication tool to support the discussion and the decision among
the design team members. Each point in the mapping diagrams is representative of
a set of importance weights given to the different dimensions of analysis. So, depending on the companies’ strategies the best alternative selection can be done in
an informed way.
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The best alternative maps should be represented in ternary diagrams when the
technical/functional performance is different among alternatives and this difference
gives to the alternatives a distinct perceived value not quantifiable in cost or EI
measures. This is usually the case in the product and process development projects. Binary diagrams can be used when the functional performance is mainly a set
of technical requirements that must be fulfilled to deserve consideration (and better
technical performances do not reflect a higher value). In this case the functional
dimension is applied as a screening of the candidate alternatives, as usually occurs
in materials and technology selection.
Most of manufacturing sectors are very intense in introducing continuously new
technologies and new ways of products and parts manufacturing. So, the framework presented is a valuable tool to assess, for several production and life cycle
scenarios, the performance of those innovations even in stages where the existing
information is limited.
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Abstract
Mechanical engineering companies are facing the challenge to develop and manufacture cost efficient and energy efficient machine tools. While numerous means
and methods for the development of cost or of energy efficient machines exist,
there is a lack in methodological support for a development process considering
both targets. To fill this gap, the paper presents adaptations of target costing for
energy- and cost-oriented controlling of design specifications. Selected results are
demonstrated and discussed by a case study from mechanical engineering.
Keywords:
target costing, energy efficiency, machine tool design

1

Introduction

With ecodesign strategies, mechanical engineering companies want to reduce negative environmental impacts of the machine tools’ use and manufacturing (e. g.,
minimizing toxic chemicals releases), optimize raw material consumption and energy use, reduce (life cycle) cost, and meet “user needs/wants by exceeding current
expectations for price, performance and quality” [1]. In particular, energy-related
sub strategies are an important field. These so called design to energy efficiency
(DtEE) strategies aim at ensuring that machine tools meet customer needs for energy efficient products [2, 3] and/or at improving the energy efficiency of the manufacturers’ production processes [4]. On the one hand, the relevance arises from the
fact that machine tools in their use phase and the processes to manufacture them
take energy inputs to transform material inputs into products and wastes and therefore predominantly influence the industrial environmental outcome and energy conR. Neugebauer, U. Götze, W.-G. Drossel (eds.), Energy-related and economic balancing and evaluation of
technical systems – insights of the Cluster of Excellence eniPROD, Proceedings of the1st and 2nd workshop
of the cross-sectional group 1 “Energy related technologic and economic evaluation” of the Cluster of
Excellence eniPROD, Wissenschaftliche Scripten, Auerbach, 2013.
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:ch1-qucosa-109067
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sumption. On the other hand, efforts for improving energy efficiency will have positive and negative effects on the machine’s (life cycle) cost and will thus influence a
company’s earnings in different ways. Therefore, a DtEE strategy requires paying
attention to both energy conservation measures and the effects of reducing energy
consumption on various types of cost. So, the need for methodological support for
the development of energy and cost efficient products is evident.
Against this background and based on conventional target costing (section 2), the
paper suggests three adaptation paths for the controlling of product development
processes by energy and cost targets (section 3). One of these paths is described
and discussed in a case study (section 4). The paper closes with summary and
conclusion (section 5).

2

Target costing-basics

Target costing is a "cost management tool for reducing the overall cost of a product
over its entire life cycle with the help of the production, engineering, R&D, marketing, and accounting departments" ([5], S. 41). It can be used for effective marketand cost-oriented controlling of design specifications and production techniques
over the entire product life cycle. The basic procedure is shown in Figure 1.
(1) Basic product planning
(2) Setting the target cost for the product (target cost determination)
target price or target sales
– target profit
= allowable cost
target cost of the product
(3a) target cost decomposition (determining the target cost for the product functions/properties
and components and parts) and (3b) target cost achievement within product development





design concept
detail design
production planning
production preparation

product and production requirements

target cost determination for product
 properties/functions
 elements
 assemblies and parts

detailed target cost

(4) target cost achievement and continuous improvement in market and after market stage
Figure 1: Target Costing Procedure (following [6])

The procedure starts with basic product planning. The preparation of a basic product plan takes the company’s product and business strategy, market trends and the
needs of potential customers into account. On the one hand, this plan includes the
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positioning of the product in the market. On the other hand, it contains the main
product properties required by the customers.
Target cost determination usually begins with establishing a market-oriented target
price. Then, the target cost is computed by subtracting a target profit margin from
that price. Please note that the starting point is not necessarily a target price. Instead, a current cost level of similar products (out of standard cost) or competitive
products (out of competitor) can be used as well. Then, the target cost is calculated
by subtracting required cost savings from the current or competitor cost level.
In the next step, the target cost is decomposed using previously defined criteria and
decomposition paths (e. g., from customer requirements over product functions and
components to single parts). In target achievement, methods for cost-driven development and product modifications are applied. To control the design specifications
with respect to the customer requirements and the cost target, a target cost index is
calculated as basis for comparisons between planned/targeted cost and actual
achievable cost. The step is completed when the product meets the requirements
and the costs are within the given target cost limit.
The last step leaves the basic concept somehow. It aims at the not exceeding the
follow-up cost of a product`s life cycle [7]. Accordingly, efforts are directed to
maintenance activities and continuous improvement throughout the whole product
life cycle to aspire that the target life cycle cost is always kept.

3

Energy aspects in target costing

As already mentioned, with a DtEE-strategy the development engineers must balance the potentially conflicting energy- and cost-related goals. In order to support
DtEE, a target costing instrument must be able to control the design specifications
with respect to energy efficiency and/or cost (from energy cost up to life cycle cost).
Basically, different scenarios combining various dimensions, in particular, the company’s perspective, the considered life cycle phases and the types of targets, can
be created.
The most important dimension is “types of targets”. The literature discusses various
cost items to be used as targets, i. a., production costs, costs of R&D, operations
and maintenance costs, recycling costs, life cycle cost, ecological costs, environmental life cycle cost, or the net present value on the basis of discounted cash
flows. These are all monetary targets. But with respect to the aim of target costing
for DtEE, to plan and control energy efficient design specifications also nonmonetary targets like energy consumption, conservation and/or emission reduction
should be applied.
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This corresponds with the fact that the scope of the monetary and non-monetary
targets can range over the whole life cycle of a machine tool, from the initiation of a
development project over manufacturing and usage, up to recycling and disposal.
Beyond that, it can be distinguished between the company’s perspectives when
applying target costing. With respect to DtEE, a manufacturer as well as a supplier
aims at achieving i. a., its own energy-related manufacturing costs or energy conservation in the production process and/or the user’s energy-related costs or energy
consumption of a machine tool during its operation and maintenance phase. If a
company does not manufacture all product elements by itself, it acts as a customer
for the element suppliers and may apply target costing to identify target prices for
purchase assemblies or parts, but also to determine their energy-related requirements (minimum energy consumption, maximum energy efficiency, etc.).
In conclusion, the described aspects can be variably combined to pursue different
energy-related design goals in product development. With respect to the most important dimension, the targets, three development paths for integrating energyrelated aspects into target costing have been identified (Figure 2). Please note that
these paths can be combined with various company’s perspectives and life cycle
phases. For example, a manufacturer may use target energy management to develop a machine tool with low energy consumption during operation and maintenance.

integration of
non-monetary
energy targets
no
yes

Except for target energy management, the approaches work with cost- as well as
energy-related targets. That means it must be regarded that targets could have
complementary effects (e. g., a reduction of energy consumption in the use phase
reduces the energy cost in the use phase), conflicting effects (e. g., the reduction of
energy consumption in the use phase may cause higher manufacturing cost) or no
mutual influence.

Target Energy Management

Target Energy and
Cost Management
energy-oriented Target Costing

Conventional Target Costing

(e. g., cost budgets for energy efficiency
measures, energy cost budget)

no

yes

integration of energy efficiency-related costs
Figure 2: Dimensions and development paths of target energy and cost management

In the following, the three development paths are outlined with their basic concepts
and assumptions.
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Energy-oriented target costing
This approach is directed to a manufacturer’s aims to develop energy-efficient
products and to manufacture them in an energy-efficient way at a competitive cost
level. The approach comprises all energy-related methodological adaptations and
enhancements of conventional target costing where cost efficiency is the only target. It is assumed that energy efficiency (or equivalent targets) can be a product or
a manufacturing process property that should be fulfilled together with other requirements as best as possible with respect to a set cost target.
As a product property, energy efficiency is required by the market or a certain customer. It indicates that the product to be developed should be more energy efficient
in its use phase. In order to control this property explicitly, a target cost budget for
the realization of measures for product’s energy efficiency improvement should be
defined and allocated to energy-relevant product elements.
As a requirement of the product’s manufacturing process, energy cost can be used
instead of energy efficiency or energy consumption in production. They can be
integrated by setting energy cost budgets for the elements’ manufacturing processes. Taking the conventional procedure, the overall target cost are estimated and
allocated to the machine tool functions on the basis of their respective benefit for
requirements fulfillment. Then, the target cost is decomposed to the elements and
subdivided into cost budgets for the different types of the producer’s manufacturing
costs, in particular for energy costs, but also for material costs, direct labor costs,
purchased parts costs, etc. [8]. This enables the development engineers to select
manufacturing technologies and configure manufacturing process chains wherewith
a given energy cost budget can be achieved.
Target Energy Management
Energy-oriented target costing aims at developing energy-efficient machine tools at
a competitive cost level. But, what to do when the focus is on energy consumption,
e. g., a product is required to have a certain energy consumption or a consumption
that will be lower than that of already manufactured or competitive products? To
plan and control the development and manufacturing of a product consuming “less
energy”, neither its manufacturing or life cycle cost nor any other monetary target,
especially the energy costs the product causes during its use, would be exclusively
appropriate types of targets. This is due to the fact that design decisions which are
directed towards energy conservation affect different cost types in different ways. In
many cases, the manufacturing of products consuming less energy in its operation
phase cause higher manufacturing cost than comparable ones. Therefore, costs
seem to be not good indicators for the development of low energy products. To face
this specialty, a target energy management approach is suggested, using nonmonetary targets but measurable and controllable target variables like energy consumption, energy conservation or carbon emissions instead of cost targets.
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Target Energy and Cost Management
The previously presented approaches can only provide selective support. In energyoriented target costing, the energy-related cost budgets could limit the feasibility of
measures or strategies to improve the energy efficiency. In target energy management, highly energy efficient products are developed, but their (perhaps disproportionately high) manufacturing or life cycle costs remain unknown. Because of this,
the integrated approach of target energy and cost management is suggested. It
aims at the concurrent energy- and cost-related controlling of design specifications
in the development process. For it, target values are determined or derived for both
the cost target and a non-monetary energy target. Using the market-driven functionoriented decomposition method, the targets are allocated to product functions and
elements. With the help of means and measures for cost and energy savings in
product development and the after-development stages of the product life cycle, a
global energy and cost efficiency optimum should be achieved.

4

Target Energy and Cost Management – A case
study

4.1 Case study introduction
In this section, the application of integrated target energy and cost management
(TECM) is presented and discussed using the simplified example of a mechanical
engineering company developing an energy and cost efficient turning and milling
center (short TMC) for a specific customer (customer/market into company strategy). Further, it is assumed that
x cost and energy consumption should be proportional to the customer benefit,
x the company applies the function-oriented decomposition method.
For estimating the TMC cost, the company does not only want to rely on engineering standards. Instead, it wants to establish the target cost and target energy consumption derived from customer demands and with respect to market benchmarks.
So, following conventional target costing, the procedure is based on the assumption
that the cost and energy consumption rates should be proportional to the customer
benefit. This means the higher a customer rates the benefit of a certain machine
tool function or element the higher are the allowed cost and energy consumption
shares for this function or element.
Applying the function-oriented method, the target allocation will start with identifying
and weighting the main machine tool functions. Then, the targets are further allocated to the machine tool elements and the elements’ target values are computed.
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The TECM procedure follows the general target costing steps (section 2): It starts
with basic product planning including the identification and weighting of the customer requirements. Then, the cost- and energy-related targets are determined and
decomposed to the TMC functions and TMC elements on the basis of their particular contribution to property fulfillment. In an iterative process of synthesis, analysis,
and verification steps both targets should be achieved as best as possible under the
constraint of fulfilling all customer requirements.

4.2 Basic product planning and target determination
Basic product planning
Since usually machine tools are not developed from scratch, there already exist
relatively detailed and comprehensive plans of machine tools or machine tool elements. So, the basic product plan is derived from existing machine tools and the
product specification sheet. After consulting the customer, besides various technical
properties, two mandatory requirements have been derived: The TMC must have a
maximum tolerable price (p) of 950,000 € and should need 25 % less energy than a
comparable machine tool. Beyond that, the customer has the following demands
(required properties (r = 1, …, R)) and assigns them following weights (property
(R)
weighting (w r)) (Table 1).
Table 1: Required properties and their weights
required properties
low processing time
high product quality
quick tool change/low secondary time
recycables and waste handling
integrated quality control
low maintenance requirements
complete machining by flexible process combination
high product and volume flexibility
ease of use
little space requirement

weighting
21.000%
21.000%
16.000%
16.000%
11.500%
3.000%
3.000%
3.000%
3.000%
2.500%
100.000%

Target determination
For target determination, the mechanical engineering company pursues the market
into company-strategy. The targets are determined on the basis of the customer
requirements. Since the manufacturer wants to realize a profit with the TMC, he
subtracts a profit margin (pm) of 5 % from the maximum tolerable price (p) to get
T
the overall target manufacturing cost (C ) for the TMC.

CT

p  p  pm 902 ,500 €

(1)
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For the energy conservation requirement, the company identified the most similar
machine tool with respect to the other required properties. This TMC has an averS
aged standard energy consumption (EC ) of about 132.5 kW. This value should be
T
reduced by 25 %. The resulting target energy consumption (EC ) is set to 100 kW.

4.3 Target decomposition
T

In this next step, the target manufacturing cost (C ) and target energy consumption
T
(EC ) are allocated. The function-oriented decomposition method (see [9, 10]) is
used for both targets. First, the targets are allocated to main machine functions
(following the functional structure in [11]) and then to main machine elements (following common literature, e. g., [12]).
(F)

The process of target decomposition starts with determining the contribution (w fr)
of each TMC function (f = 1, …, F) to required properties fulfillment. The determination of the contributions is based on estimations by domain experts.
Table 2: Contribution of the main machine functions to required properties fulfillment
required properties

low
high product
procesquality
sing time

quick
tool
change

main machine functions
w (R) r ї
machining
process conditioning a. cooling
tool handling/tie handling
workpiece handling
recycables a. waste handling
machine cooling a. heating
security

0,2100
0,6000
0,2000

0,1600
0,3500

0,0500
0,1500

0,2100
0,6000
0,1000
0,0500
0,0500
0,0500
0,1500

1,0000

1,0000

1,0000

high
recycease of
integrate low main- complete
ables and d quality tenance machi- product/
use
ning
volume
waste
control requirements
…
flexibility
handling
0,1600
0,0000

0,6000
0,0500

0,1150
0,8000
0,2000

0,0300
0,2500
0,4000
0,0500
0,0500
0,2000
0,0500

0,0300
0,7000
0,1000
0,1000
0,1000

0,0300
0,4000
0,0500
0,3000
0,2500

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

0,9000
0,1000
1,0000

0,0300
0,4000
0,2500
0,2500

0,1000
1,0000

little
space
requirement
0,0250
0,2500
0,2000
0,1500
0,0500
0,1500
0,0500
0,1500
1,0000

Based on these estimations, it is possible to compute “benefit ratios” for the func(F)
tions (n f) by summarizing the products of the functions contribution to properties
(F)
(R)
fulfillment (w fr) and the properties weights (w r):

n(fF )

¦

R
r

(F )
(R)
w

w
; f
fr
r
1

1 ,...,F

(3)

The benefit ratio of a function represents its total contribution to requirements fulfillment. The results are listed in Table 3.
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Table 3: Benefit ratios for the TMC functions
required properties

low
high
proces- product
sing time quality

main machine functions
machining
process conditioning a. cooling
tool handling/tie handling
workpiece handling
recycables a. waste handling
machine cooling a. heating
safety

0.1260
0.0420
0.0000
0.0000
0.0105
0.0315
0.0000
0.2100

0.1260
0.0210
0.0105
0.0105
0.0105
0.0315
0.0000
0.2100

quick
recyc- integrate low main- complete
high
tool
ables and d quality tenance machi- product/
change
waste
control requirening
volume
handling
ments
…
flexibility

ease of
use

little
space
requirement

0.0560
0.0000
0.0960
0.0080
0.0000
0.0000
0.0000
0.1600

0.0120
0.0000
0.0075
0.0075
0.0000
0.0000
0.0030
0.0300

0.0063
0.0050
0.0038
0.0013
0.0038
0.0013
0.0038
0.0250

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.1440
0.0000
0.0160
0.1600

0.0920
0.0000
0.0230
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.1150

0.0075
0.0120
0.0015
0.0015
0.0060
0.0015
0.0000
0.0300

0.0210
0.0030
0.0030
0.0030
0.0000
0.0000
0.0000
0.0300

0.0120
0.0015
0.0090
0.0075
0.0000
0.0000
0.0000
0.0300

function
benefit
ratios
(n (F) f )
0.4588
0.0845
0.1543
0.0393
0.1748
0.0658
0.0228
1.0000

If needed, the sub-targets for the functions can be calculated by multiplying the
overall targets with the benefit ratios. Since it is similar to the target determination
for the elements it is not included here.
(E)

On a second decomposition level, the contributions (w ef) of the main machine
elements (e = 1, …, E) to the realization of the main machine functions are also
estimated by domain experts (Table 4).
Table 4: Contributions of the machine elements to function fulfillment
main machine functions
main machine elements
(n (F) f ) 
machine fundament
chassis (beds, standards, tables)
guidance elements
main spindle assembly
auxiliary drive assemblies
tool/die holder
tool changer
workpiece holder
control and operating element
supply and disposal elements
compressed air system (incl. machine cooling)
hydraulic system
machine housing and cover panel

machining
0.4588
0.0200
0.0500
0.1000
0.3500
0.2000
0.0500
0.0500
0.0500
0.0300
0.0500
0.0500
1.0000

process
recyca- machine
worktool
conditiobles and cooling
piece
ning and handling
waste
and
handling
cooling
handling heating
0.0845
0.1543
0.0393
0.1748
0.0658
0.0500
0.0500
0.1000
0.1000
0.2500
0.3000

0.2500
0.2500
0.2000

0.2500

0.0500
1.0000

0.1000
0.0500

0.2500

1.0000

1.0000

(E)

¦

F
f 1

0.0228

0.1000

0.1500

0.0500
0.6500

0.1000
0.6500

0.5500

0.0500
0.1500
1.0000

0.1000
1.0000

0.4500
1.0000

0.3000

On the basis of these results, benefit ratios (n
chine element.

ne( E )

0.0300
0.0200
0.2000
0.2000

security

w ef( E )  n(fF ) ; e 1 ,...,E

e)

can be determined for every ma-

(6)

The benefit ratio of a machine element represents its total contribution to required
properties fulfillment (Table 5).
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Table 5: Benefit ratios for the machine elements
main machine functions
main machine elements
machine fundament
chassis (beds, standards, tables)
guidance elements
main spindle assembly
auxiliary drive assemblies
tool/die holder
tool changer
workpiece holder
control and operating element
supply and disposal elements
compressed air system (incl. machine cooling)
hydraulic system
machine housing and cover panel

machining
0.0092
0.0229
0.0459
0.1606
0.0918
0.0229
0.0229
0.0229
0.0000
0.0138
0.0229
0.0229
0.0000
0.4588

recyca- machine
process
worktool
bles and cooling
conditiopiece
and
waste
ning and handling
handling
handling heating
cooling
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0077
0.0012
0.0000
0.0000
0.0000
0.0077
0.0008
0.0000
0.0000
0.0211
0.0154
0.0079
0.0000
0.0000
0.0211
0.0154
0.0079
0.0175
0.0099
0.0169
0.0386
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0463
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0118
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0087
0.0066
0.0211
0.0000
0.0000
0.1136
0.0427
0.0000
0.0154
0.0098
0.0000
0.0000
0.0000
0.0077
0.0000
0.0087
0.0000
0.0042
0.0000
0.0000
0.0262
0.0066
0.0845
0.1543
0.0393
0.1748
0.0658

security

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0125
0.0000
0.0000
0.0000
0.0102
0.0228

element
benefit
ratios
(n (E) e )
0.0092
0.0318
0.0544
0.2050
0.1635
0.0784
0.0692
0.0347
0.0278
0.1912
0.0482
0.0394
0.0473

With help of this preliminary work, the target manufacturing cost and the target
energy consumption of the machine elements can be determined. Starting with the
cost target, an element’s manufacturing cost can be calculated by:

C eT

ne( E )  C T

(7)
S

Together with the standard element cost (C e), the resulting target element cost
T
(C e) is listed in the Table 6. For every element, the absolute need for cost reduction ('C) and a target cost index (TCI) are computed. The target cost index repre(E)
S
sents a benefit ratio (n e) to cost share (c e) measure. With respect to the proportionality assumption (see section 4.1), an machine element with a TCI > 1 (TCI < 1)
could be interpreted as being overengineered (too simple), because its standard
cost share is higher (lower) than the benefit share a customer would assign to it.
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Table 6: Target cost-related results
machine fundament
chassis (beds, standards, tables)
guidance elements
main spindle assembly
auxiliary drive assemblies
tool/die holder
tool changer
workpiece holder
control and operating element
supply and disposal elements
compressed air system (incl. machine cooling)
hydraulic system
machine housing and cover panel

n(E)e
0.0092
0.0318
0.0544
0.2050
0.1635
0.0784
0.0692
0.0347
0.0278
0.1912
0.0482
0.0394
0.0473
1.0000

CTe
Cs e
8,280.44
5,750.00
28,724.32
26,345.00
49,071.18
83,245.00
184,978.66 150,333.00
147,547.47 154,916.00
70,756.00
77,464.00
62,464.28
48,695.00
31,328.03
42,445.00
25,112.06
15,467.00
172,569.28 265,003.00
43,477.94
43,220.00
35,547.22
41,439.00
42,643.13
45,678.00
902,500.00 1,000,000.00

'C
-2,530.44
-2,379.32
34,173.82
-34,645.66
7,368.53
6,708.00
-13,769.28
11,116.97
-9,645.06
92,433.72
-257.94
5,891.78
3,034.88
97,500.00

cse
0.0058
0.0263
0.0832
0.1503
0.1549
0.0775
0.0487
0.0424
0.0155
0.2650
0.0432
0.0414
0.0457
1.0000

TCI
1.60
1.21
0.65
1.36
1.06
1.01
1.42
0.82
1.80
0.72
1.11
0.95
1.03

Analog to the cost-related results, a machine element’s target energy consumption
T
(EC e) can be computed by:

EC eT

ne( E )  EC T

(8)

The results, including the energy consumption values of a comparable machine’s
S
S
elements (EC e) and saving potentials ('EC e) are presented in Table 7.
Table 7: Target energy consumption-related results
machine fundament
chassis (beds, standards, tables)
guidance elements
main spindle assembly
auxiliary drive assemblies
tool/die holder
tool changer
workpiece holder
control and operating element
supply and disposal elements
compressed air system (incl. machine cooling)
hydraulic system
machine housing and cover panel

n(E)e
0.0092
0.0318
0.0544
0.2050
0.1635
0.0784
0.0692
0.0347
0.0278
0.1912
0.0482
0.0394
0.0473
1.0000

ECTe
0.918
3.183
5.437
20.496
16.349
7.840
6.921
3.471
2.783
19.121
4.818
3.939
4.725
100.00

ECs e
0.00
0.00
2.00
45.17
38.03
0.00
1.53
0.00
1.67
25.70
11.30
7.10
0.00
132.50

'EC
-0.92
-3.18
-3.44
24.67
21.68
-7.84
-5.39
-3.47
-1.11
6.58
6.48
3.16
-4.73
32.50

ec s e
0.0000
0.0000
0.0151
0.3409
0.2870
0.0000
0.0115
0.0000
0.0126
0.1940
0.0853
0.0536
0.0000
1.0000

A potentially computed target energy consumption index (TECI) can be expressed
(E)
S
by the proportion of the benefit ratio (n e) to the energy consumption share (ec e).
Figuratively, the TECI could be interpreted similar to the TCI.

4.4 Target achievement
The properties required by the customer and the results of target decomposition
provide the basis for the directed development of the TMC. In an iterative process

446

Bierer/Götze

of synthesis, analysis, and verification steps (see i. a. [13]) the development engineers apply strategies and methods for cost and energy reduction in order to
achieve the set targets. In the synthesis step, energy and/or cost saving solutions
are searched or new solutions developed for the identified needs of action. In particular, for energy efficiency improvement strategies and energy conservation of
machine tools, respectively, see i. a. [14] and [15]. Then, feasibilities and prospects
of found possible solutions are analyzed and evaluated. Having transformed the
selected measures into design specifications, the resulting concept or draft is verified. During verification, methods of measurement, estimation, calculation and/or
simulation are applied to forecast the cost and energy consumption achievable with
the current design specification. These values are compared to the target values to
evaluate the degree of target achievement. The target achievement process in
product development is finished, when all required properties are fulfilled and the
target manufacturing cost and the TMC’s energy consumption are within the set
limits.
Target achievement process should not stop after the TMC is developed, manufactured and sold to the customer. Usually, a machine tool has an expected useful life
of about 8 to 15 years. In this time, the machine should be operated within the specified admissible machine parameters (e. g., capacity limit, maximum cutting speed,
component weights) and periodically serviced and preventively maintained to keep
the cost and the energy consumption low or even reduce them.

4.5 Discussion
In particular, together with target energy and cost management as described above
four basic aspects should be discussed:
a) missing prioritization of the two targets,
b) target decomposition based on the commonly used element benefit ratios,
c) cost and energy consumption are proportional to the customer benefit,
d) type of target representing the energy consumption or efficiency target.
The first point refers to the aspect that the manufacturer is confronted with different
types of target relations (see section 3). However, the respective saving potentials
are calculated separately. But up to now, potentially existing complementarities or
conflicts between the two targets have not been considered. For example, a target
conflict could cause the problem that the development engineers do not know if
they could realize energy saving measures despite they would exceed the respective element’s target cost, and vice versa. In principle, there are different options to
deal with these conflicting targets. Two self-evident alternatives could be: assigning
priorities to the targets or choosing especially improvement measures with complementary effects on both targets.
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As already stated at the beginning of section 4, the described target energy and
cost management is based on two general target costing assumptions: the target
decomposition bases on the customer benefit (second point) and it is assumed that
the elements’ cost and energy consumption are proportional to the elements’ contribution to requirement fulfillment (third point). These assumptions generally affect
the significance and feasibility of target costing results. In target energy and cost
management, they cause a specific problem: As section 4.3 shows, the TMC functions, elements and their interrelations are identified independent of the targets by
domain experts and/or on the basis of existing machine tool breakdowns. In the
case study, energy saving requirements are assigned to energy consuming assemblies like the main spindle or the auxiliary drive components, but also to not energy
consuming components like machine fundament or chassis components (see Table
7). A possible solution may be the exclusion of all non-energy consuming elements
with a reallocation of the benefit ratios to the remaining energy-using elements
(Table 8).
Table 8: Reviewed target energy consumption-related results
machine installation and fundament
chassis (beds, standards, tables)
guidance elements
main spindle assembly
auxiliary drive assemblies
tool/die holder
tool changer
workpiece holder
control and operating element
supply and disposal elements
compressed air system (incl. machine cooling)
hydraulic system
machine housing and cover panel

n(3')e
0,0000
0,0000
0,0795
0,2301
0,1887
0,0000
0,0944
0,0000
0,0530
0,2164
0,0733
0,0646
0,0000
1,0000

ECTe
0,000
0,000
7,954
23,013
18,866
0,000
9,438
0,000
5,300
21,638
7,335
6,456
0,000
100,00

ECs e
0,00
0,00
2,00
45,17
38,03
0,00
1,53
0,00
1,67
25,70
11,30
7,10
0,00
132,50

'EC
0,00
0,00
-5,95
22,16
19,16
0,00
-7,91
0,00
-3,63
4,06
3,97
0,64
0,00
32,50

ec s e
0,0000
0,0000
0,0151
0,3409
0,2870
0,0000
0,0115
0,0000
0,0126
0,1940
0,0853
0,0536
0,0000
1,0000

Even though this allocation is also no optimum at all, it supports a more realistic
assignment. Further options for energy-related target allocation (also for other nonmonetary targets) may be
x the use of different target specific product structures (e. g., bill of material, energy-oriented or manufacturing parts list) as basis for target decomposition;
x a preliminary decomposition of the energy consumption target into sub targets
for operating states (e. g., standby, ready for operation, processing) similar to
the customer requirement distinction in the Kano model [16, 17];
x the principle application of different determination and decomposition strategies (e.g., market into company, out of company) and methods (e. g., benefitoriented component- or energy consumer-related allocation, domain expert-
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based assignment of energy or cost saving potentials to energy consuming
assemblies, subassemblies and parts).
These and – when indicated – further options and approaches, respectively, should
be elaborated and discussed with respect to their feasibility for energy-related or
other non-monetary targets.
Finally, the case study uses a power value as energy-related target. However, a
power consumption value is often employed, since an energy consumption value
requires substantial and extensive measurements and/or calculations. But the use
of power values seems to be discussable. The energy consumption of a machine
tool and therewith the required power input fluctuate depending on the type and
function of the machine element and the machine’s operating state. Accordingly,
further research is needed to identify more qualified energy-related target variables
and to align them with appropriate energy-related determination and decomposition
strategies and methods.

5

Summary and conclusion

The paper presented adaptations of target costing for energy-sensitive target (cost)
management. Using a machine tool case study, basics and a possible procedure of
target energy and cost management have been demonstrated. Afterwards, the
process and the results have been discussed with respect to open questions.
As sections 3 and 4.5 indicate, different paths of an integration of energy aspects
into target costing have been identified. First means and methods for their concrete
design have been outlined. But further research must be done to specify them,
especially with respect to non monetary targets.
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Abstract
The continuous increase of energy and resource efficiency requires a range of
activities from measuring and metering data on energy and material usage to simulation and optimization of energy and material flows and their ecological and financial implications. This paper introduces a comprehensive modeling approach for the
improvement of energy and resource efficiency, based on material and energy
flows. The procedure, results and taken measures will be shown, using the example
of a case study from textile industries.
Keywords:
energy and resource efficiency, flow modeling, economic and ecological evaluation,
material flow cost accounting

1

Introduction

The efficient use of energy and resources is both, an imperative of corporate social
responsibility and an opportunity for increased economic performance. Current
studies reveal significant cost savings due to resource efficiency measures in small
and medium-sized enterprises (in the following called SME) [1]. In addition, economists expect positive effects of resource efficiency measures on the job market [2].
Despite these evidences, resource efficiency is not yet part of the daily business in
SME. This discrepancy is caused by a variety of reasons, including the perception
of resource efficiency as a complex topic and the lack of suitable analytical instruments [3].
R. Neugebauer, U. Götze, W.-G. Drossel (eds.), Energy-related and economic balancing and evaluation of
technical systems – insights of the Cluster of Excellence eniPROD, Proceedings of the1st and 2nd workshop
of the cross-sectional group 1 “Energy related technologic and economic evaluation” of the Cluster of
Excellence eniPROD, Wissenschaftliche Scripten, Auerbach, 2013.
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:ch1-qucosa-109067
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Improved resource efficiency in enterprises and the resulting reduction of environmental impacts require the analysis of relations and interactions between technical,
ecological and economical product and production decisions. One comprehensive
approach for integrating these dimensions is the concept of corporate material flow
modeling which is mainly based on the work of Möller [4] [5]. This article explains
the concept in its scientific discourse and exemplifies its application with the help of
a textile industry case study. The case study of SWU Spinnweberei Uhingen Textil
GmbH (in the following called SWU) has been developed as part of a research
1
project on energy and auxiliary optimized production [6] . SWU has been producing
textile products for over 150 years and is counting about 100 employees at two
sites in Baden-Wuerttemberg (the South-Western federal state of Germany) at
present. In their plant at Waldkirch near Freiburg, SWU is spinning high-quality
cotton-based yarns. At the Uhingen site close to Stuttgart these yarns are woven to
industrial textiles mainly used for abrasive and printing blanket production. Both
production sites use very large amounts of electric energy for the operation of machines, air-conditioning and cooling, and the generation of compressed air. SWU’s
mainly processed raw material is cotton. Although cotton is a renewable resource,
its agricultural production is linked to considerably environmental impacts. Further
important material inputs of the production systems are non-cotton based fibers,
e.g. polyester.
The structure of this paper is based on the sequence of activities of the case study.
At first, the modeling and accounting of material and energy flows of the two production sites is carried out (chapter 2.1). On this basis, products within the considered systems can be distinguished and assessed separately (chapter 2.2). Thereafter, material, energy and process costs are integrated (chapter 3.1) and further
assessed by deploying material flow cost accounting, a concept developed to identify costs caused by inefficiency (chapter 3.2). An ecological assessment of the production systems and products is part of chapter 4. Chapter 5 presents case study
results and concludes the paper.

2

Accounting for material and energy flows of
production systems and products

Energy and resource efficiency measures concern both, the product as well as the
production level. Most approaches to track and assess material and energy flows
and their respective environmental effects refer to either products (e.g. product
1

The project “Energie- und hilfsstoffoptimierte Produktion” (Energy- and auxiliary-optimized production) was coordinated by the Technical University Braunschweig and funded by the Federal German
Ministry for Research and Education (BMBF). The project website is accessible on
http://www.effizienz-generator.de.
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2

carbon footprints or product related life cycle assessments ) or to production sites
respectively (e.g. corporate carbon footprints or inventories in environmental man3
agement systems and sustainability reports ). The above mentioned material flow
network approach by Möller integrates both, the view of the product and of the pro4
duction system and serves as a basis for software solutions like Umberto .

2.1 Material and energy flow modeling and accounting of
production systems
Möller’s material flow network approach is based on the Petri Net approach [7]. The
material flow network approach consists of three functional components as depicted
in Figure 1.

Figure 1: Functional components of material flow networks:
transition, arrow, place (from left to right)

Transitions (shown as square or rectangle) specify transformation processes of
materials and energy. Places (shown as circle) serve as distribution and nodal
points of material and energy flows. Connections (arrows) interlink transitions and
places and contain material and energy flows.
Transition specifications have the appearance of an input-output table. Figure 2
shows a linear specification using coefficients, i.e. inputs and outputs are directly
proportional to each other. A doubling of the fabrics output will also lead to a doubling of all other entries like the energy demand, amount of waste etc. Such linear
relations between the input and output are commonly used in environmental assessments like carbon footprints or life cycle assessments, but do not necessarily
represent the real behavior of production systems. The energy consumption, for
instance, might increase disproportionately to enhanced output quantity due to non
throughput related portions of the energy demand (e.g. permanent energy demand
2

See for instance international standards like ISO 14044 (2006): ‘Environmental management - Life
cycle assessment - Requirements and guidelines’; ISO 14040 (2009): ‘Environmental management Life cycle assessment – principles and framework’; ISO 14067 (draft version): ‘Carbon footprint of
products. Requirements and guidelines for quantification and communication’; PAS 2050 (2011):
‘Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of goods and services’.
3

See for instance ISO 14064-1(2012): ‘Greenhouse gases – part 1: Specification with guidance at
the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removal’;
ISO 14001 (2009): ‘Environmental management systems – Requirements with guidance for use’;
The Greenhouse Gas Protocol (2001): ‘A Corporate Accounting and Reporting Standard’; Global
Reporting Initiative (2002): ‘Sustainability Reporting Guidelines’.
4

See http://www.umberto.de/en.
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of monitoring equipment or lighting) or due to accelerating energy demand if processes are operated at full load.

Figure 2: Linear transition specification of one of SWU's weaving machines

For this reason the material flow network approach enables transition specification
via mathematical functions and non linear input/output relations as well as the definition of subnets (specification of transitions by modeling new material flow networks on a subordinated level).
Systems modeled in material flow networks are not limited to production systems,
but might as well focus on a production line only or a whole region instead. System
boundaries are settled by specific types of places (input or output places). In the
case of SWU, input and output places were located at the production sites’ boundaries. Figure 3 introduces the material flow network modeled at SWU.
The upper part represents the spinning plant in Waldkirch and resembles the actual
production facility layout while the lower part represents the weaving plant in
Uhingen. In this figure, icons are used to increase the recognizability of the modeled
production and utility processes.
The computation of the modeled material flow network starts at any transition connected to a predetermined material or energy flow and makes use of the respective
transition specification (e.g. the known or projected product output or raw material
input). Once a transition is computed, resulting material and energy flows are written into the respective connections and trigger the computation of neighboring transitions via connection places. The computation is continued until no more uncalculated transitions are left and no more changes in places appear.
Input-output inventories for the production systems or parts of the systems can be
derived once the computation has been accomplished. The inventories compile all
material and energy flow inputs and outputs that enter or leave the system via system boundaries (see e.g. Figure 4).
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Figure 4: Input-output inventory of SWU (modified entries due to confidentiality issues)

Another and more graphical way to visualize the computed material and energy
flows are Sankey diagrams which adjust arrow widths according to the actual mass
or energy content of a flow [8]. Hence Sankey diagrams show hot spots of material
and energy flows and resource use respectively. They can be easily interpreted and
help to communicate the modeling results within and outside an organization. Figure 5 shows a Sankey diagram for mass flows at the SWU site in Waldkirch. The
main flow from cotton to yarn is as apparent as losses of material (e.g. about 78000
kg of material loss from carding) or the very high water demand for cooling water in
the air conditioning process.
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Figure 5: Mass-based Sankey diagram of SWU's production site in Waldkirch

The Sankey diagram in Figure 6 contains the energy flows of the Waldkirch site. It
reveals that the air conditioning system requires large amounts of energy even in
comparison to the major production step of spinning. This is due to the fact that high
speed spinning only works at certain temperature and humidity levels.
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Figure 6: Energy-based Sankey diagram of SWU's production site in Waldkirch

2.2 Product specific accounting and assessment
In addition to the evaluation of the production systems, the analysis of products
within the system is important to highlight product specific differences concerning
energy and resource efficiency. For this purpose the material flow network approach makes use of Dyckhoff’s production theory [9] to establish a so called
“Leistungsverrechnung” i.e. the tracking and tracing of system expenditures (e.g. for
material and energy inputs, wastes) to the system revenues (e.g. from final products) [4].
For this purpose, all material flows within the system need to be classified as
Goods, Bads or Neutrals. Neutrals are neither considered as expenditure nor as
revenue. An example is the takeout of oxygen from the ambient air for combustion
purposes. Goods are valuable materials that are considered expenditure when used
as input (e.g. purchase of raw materials) and revenue when leaving the system as
output (e.g. sales of products). Bads are materials with a “negative” value, they
cause expenditure when released as output (e.g. emissions or waste) and generate
revenue when entering the system as input (e.g. a fee collected by a waste incin-
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eration plant for treating the waste). Hence, the classification of Goods and Bads is
important to distinguish between expenditures and revenues and to assign expenditures accordingly.
The specification of the weaving process in Figure 2 includes one revenue object
only (the intermediate product woven fabric). All other inputs and outputs are necessary or accruing expenditures for producing the intermediate product. In this case
the tracing of expenditures to revenues is straightforward. All expenditures are
assigned to the revenue object. In many cases, processes (transitions) contain
more than one revenue object and describe a co-production. In these cases allocation rules which describe how expenditures are assigned to the respective revenue
objects need to be defined. Allocation rules might be based on mass, market price,
5
volume, energy content, etc. .
Figure 7 and Figure 8 show input-output inventories for two intermediate products of
the spinning process, a “simple” yarn and a twisted and combed yarn (thread). The
twisted and combed yarn has a significantly higher demand for cotton and energy
and produces higher material losses. This can be explained by additional processes
(the carded yarn is not processed through combing or twisting) and by the fact that
the combing process needs to expel short fibers and hence causes material loss.
An obvious approach to increase resource efficiency of SWU would be a production
increase of carded yarn and a decrease of combed and twisted yarn. This is no
alternative from a business and demand-driven perspective, though. It is rather
necessary to increase the production system’s overall resource efficiency and to
use the information for evaluating and communicating product specific differences
in terms of production costs and environmental aspects.

Figure 7: Input-output inventory for 1 t of „simple“ yarn (slightly modified entries due to confidentiality
issues)

5

Allocation is an important issue in cost accounting as well as in life cycle assessment. A comprehensive review of literature in this field is out of the scope of this paper.
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Figure 8: Input-output inventory for 1 t of combed and twisted yarn (slightly modified entries due to
confidentiality issues)

3

Cost accounting evaluation of material and
energy flows

Corporate decisions are usually taken on the basis of monetary calculations (cost
savings, return on investment etc.). This is also true for resource efficiency
measures. The assignment of physical expenditures and revenues can be used for
costing purposes and for specific resource efficiency related approaches like material flow cost accounting.

3.1 Material flow network based cost accounting
Purchase prices for intermediates, raw material or energy can be easily combined
with the production system and product specific physical input-output inventories
6
described in the previous chapter . Based on the material and energy flow related
expenditures shown in Figure 7 and Figure 8, Figure 9 reveals the material and
energy flow related costs for carded yarn and combed and twisted yarn. The physical differences result in a significant difference in production costs. The difference is
even higher when depreciation of machinery only used for combed and twisted yarn
is considered.
The material flow network based cost accounting approach provides a profound
basis for subsequent decisions. SWU could for instance revise their product pricing
and/or pay higher premiums for raw cotton that includes a lower portion of short
fibers. In many SME and also in bigger companies, such detailed information is not
6

Additionally, further costs can be recorded and calculated (wages, depreciation, maintenance costs
etc.) within transitions, for details cp. [4] and [10].
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available from existing cost accounting systems. Instead of using actual resource
consumption, energy and operating material consumption costs are e.g. allocated
on basis of fix rates or production hours.,

Figure 9: Comparison of product-specific energy and material cost for 1 t of simple vs. 1 t of combed
and twisted yarn (slightly modified entries due to confidentiality issues)

3.2 Material flow cost accounting according to ISO 14051
From the perspective of resource efficiency, any form of waste, undesired byproducts, or even product outputs that need follow-up treatment or recycling, indicate inefficiency. A cost assessment of such inefficiencies is not trivial, though.
While waste treatment and disposal costs are often known, these only account for
the “tip of the iceberg”. Any form of material loss or inefficiency causes further and
often much higher costs within the production system.
Material flow cost accounting (MFCA) is a costing approach that focuses on the
proper assessment of such inefficiency or material loss related costs. MFCA has
been developed in the 1990s and has recently been standardized as the international standard ISO 14051 [11] [12]. MFCA is treating wastes and remnants like
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products or cost objects. Costs are not only assigned to products, but also to mate7
rial losses, usually in proportion to their mass ratio .
SWU’s combing process in WaIdkirch serves as an example, in the following. During combing, short cotton fibers are separated from the long ones, since certain
product qualities can only be achieved with long fibered cotton. The combed out
cotton fibers can still be sold as a by-product. The sales price normally is lower than
the purchase price for cotton, though. With the assistance of a material flow cost
calculation the material and energy flow based costs of the short fibers were calculated and confronted with the sales revenue of that remnant. Figure 10 and Figure
11 present the quantity based as well as the cost based evaluation. Along the way
from the receiving warehouse to the combing the cotton is passed through several
process steps. Each of these production steps consumes energy and auxiliaries
and generates waste that causes disposal costs. Consequently, to “produce” one
unit of remnant, the costs for cotton, energy and disposal rise. The proceeds of the
remnants can just partly compensate the losses, so that a net loss of roughly 500 €
per t of remnant occurs. This loss would be even higher if further cost groups such
8
as depreciation cost or labor costs are considered .

Figure 10: Input-output inventory for 1 t of material loss from combing process (slightly modified
entries due to confidentiality issues)

7

I.e. the ratio of physical product output to material loss defines the allocation rules for costs.

8

This is called system cost in MFCA.
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Obviously, the loss calculated by MFCA cannot simply
be avoided. Nevertheless, its
consideration offers an opportunity to reconsider decisions in terms of resource
efficiency. For instance, the
purchase manager of SWU
can precisely calculate what
kind of mark-up will be appropriate if a decision between cotton with a large
amount of short fibers and
high quality cotton with a
smaller amount of short
fibers needs to be taken.
Figure 11: Material and energy
flow cost of 1 t of material loss
from combing process (slightly
modified entries due to confidentiality issues)

4

Environmental assessment of material and
energy flows

In the previous chapter it was shown how material and energy flows of a production
system and the including products can be evaluated and visualized with the assistance of material flow based cost accounting. In a similar way it is possible to conduct an environmental assessment by combining material and energy flows with
data on environmental impacts. For instance, an ecological backpack of 1.3 kg
CO2eq (carbon dioxide equivalents) could be assigned to each kg of cotton to de9
termine its contribution to climate change .
In general, material flow models provide a basis for complete calculation and evalu10
ation of product life cycle assessments according to international standards . In
order to carry out a full life cycle assessment, the production system depicted in the
9

In the SWU case, such data was taken from the global life cycle inventory database ecoinvent,
which is provided by the „Swiss Centre for Life Cycle Inventories“ (www.ecoinvent.org).

10

In particular ISO 14040 (Environmental Management – Life Cycle Assessment – Principles and
Framework) and ISO 14044 (Environmental Management – Life Cycle Assessment – Requirements
and Guidelines).

464

Viere/Stock/Genest

material flow network needs to be complemented by relevant upstream and downstream transitions (e.g., the cotton production in Africa, the energy generation at the
supplier’s site or product distribution activities).
In the case of SWU, life cycle assessment had been limited to a first rough analysis
of the climate impact, considering both, the company and their products. Figure 12
shows some details concerning the company’s corporate carbon footprint classified
according to the scopes defined in the Greenhouse Gas Protocol [13]: direct emissions in scope 1, energy-related indirect emissions in scope 2 and all further indirect
emissions in scope 3. While data quality and reliability for scope 1 and 2 was considered as very high, data quality for scope 3 had been a more delicate matter. Life
cycle data for cotton, for instance, varies significantly depending on the source or
database used. At the same time, the carbon footprint value for cotton affects the
overall results substantially. To enhance this type of upstream life cycle data, further
investigation and research would have been required which was out of scope of the
case study.

Figure 12: Corporate Carbon Footprint overview and details (slightly modified entries due to confidentiality issues)
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Results and conclusions

Accounting for material and energy flows and assessing related costs and environmental impacts requires the time and collaboration of several departments within a
company, including top management, production planning and engineering, and
accounting. The benefits of a systematic analysis of energy and resource efficiency
issues are manifold, though. In the case of SWU the benefits included:
x Better understanding of cost drivers: Hot spots in terms of material and energy
usage can be identified easily. Particular important energy users like the air
compressors or the ventilation system have been improved continuously.
x Enhanced investment decisions: In the past, investment in more efficient
spindles and motors in the spinning area had not been approved due to long
amortization schemes. Considering the fact that more efficient devices produce less waste heat and hence reduce the demand for air ventilation and
cooling, the amortization time came down to profitable levels.
x Additional information for costing decisions: Material and energy flow related
cost accounting provides new and precise information on inefficiency related
11
costs and product specific cost differences.
x Understanding of environmental relevance: Rough carbon footprint analysis
improved the understanding of environmental consequences of products and
production system and revealed major drivers of the company’s environmental
performance.
x External reputation and visibility: Figures and visualizations of energy and resource efficiency help to convince customers and business partners that SWU
is managing the efficiency challenge well. Furthermore, the external certification of their environmental management system according to ISO 50001 was
achieved smoothly due to the abundance of relevant information.
x Development of an energy and resource efficiency “culture”: The improved
understanding of the relevance of energy and resource efficiency improvements for the company’s success has initialized a change of mindsets within
the company. For instance, accountants show interest in leakage measurements for compressed air as they are aware of the cost saving potentials.
x Finally, the benefits can also be quantified: Up to know, SWU’s energy and
resource efficiency measures have led to annual cost savings well above
100,000 € which is by far more than the company expected in the beginning.
These cost savings have a large share in the company’s total profit.

11

See chapter 3 for further details.
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Abstract
Cutting machine tools are a central part in the production of technical goods. They
cause a substantial amount of industry’s energy consumption, and thus, will be focused by the Ecodesign of Energy-related Products (ErP) Directive 2009/125/EC.
Analogical to consumer products, machine tools have to become verifiable more
efficient. Therefore, suitable evaluation values are needed. These values were explained at some examples for existing approaches for energy labels in consuming
and industrial products. The usability in production technique will be considered.
The aim of this presentation is to investigate new approaches for finding characteristic values that are relevant for machine tools, location-independent and to gather
with less data acquisition and measuring effort.
Keywords:
machine tools, energy efficiency, energy label

Introduction
The main article to this presentation was published in the proceedings of the Internd
national Chemnitz Manufacturing Colloquium ICMC 2012 and 2 International Colloquium of the Cluster of Excellence eniPROD. Since this topic attracts wide interests and become relevant in many working fields of eniPROD, the presentation was
revised and some slides were added. The references of the article were adapted
and updated for this print.
R. Neugebauer, U. Götze, W.-G. Drossel (eds.), Energy-related and economic balancing and evaluation of
technical systems – insights of the Cluster of Excellence eniPROD, Proceedings of the1st and 2nd workshop
of the cross-sectional group 1 “Energy related technologic and economic evaluation” of the Cluster of Excellence eniPROD, Wissenschaftliche Scripten, Auerbach, 2013.
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:ch1-qucosa-109067
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