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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.
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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)
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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
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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
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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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