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GRUSSWORT

Das fünfjährige Jubiläum des OTH-Verbunds steht für
eine vorbildliche hochschulübergreifende Zusammenarbeit zum Wohle der Region Ostbayern und zeigt einmal
mehr, dass Bayern die Herausforderungen des demographischen Wandels annimmt. Insbesondere die elf
gemeinsam errichteten Forschungscluster ermöglichen
Synergien, einen effektiveren Ressourceneinsatz sowie
eine verbesserte Sichtbarkeit – auch über die regionalen
Grenzen hinaus. Steigerungen in der Drittmitteleinwerbung sowie der Erfolg mit weiteren Hochschulen
Ostbayerns im Bund-Länder-Wettbewerb „Innovative
Hochschule“ belegen dies beispielhaft. Auch die zweite
Förderphase des seit 2014 im Bund-Länder-Programm
„Aufstieg durch Bildung: Offene Hochschulen“ geförderten Verbundprojekts „OTH mind“ wurde Anfang 2018 genehmigt.

Die Gründung des Verbunds der „Ostbayerischen Technischen Hochschulen“ Amberg-Weiden und Regensburg
im Jahr 2013 stand ganz im Zeichen der gemeinsamen
Vision einer umfassenden „Wissens- und Technologieregion“ in der Oberpfalz. Ermöglicht wurde dies durch den
Erfolg der damaligen Hochschulen für angewandte
Wissenschaften Amberg-Weiden und Regensburg im
Wettbewerb „Technische Hochschule“ mit einem gemeinsamen Konzept. Die dafür zur Verfügung gestellten Mittel
von seither rund einer Million Euro jährlich bilden einen
weiteren Baustein der kräftigen Investitionen des Freistaats in seine Hochschulstandorte.
Der OTH-Verbund ist dabei weit mehr als die Summe der
beiden Hochschulen mit insgesamt über 14.000 Studierenden und rund 300 Professorinnen und Professoren.
Gerade auch im Verbund haben sie viel erreicht: Sie
bündeln ihre Kompetenzen und Potenziale, schaffen
neue und passgenaue Lehr- und Studienangebote und
intensivieren den Wissenstransfer zwischen Wissenschaft und heimischer Wirtschaft. Das einvernehmlich
gesetzte Ziel hat weiterführenden Erfolgen der beteiligten
Hochschulen den Weg geebnet und ist nach wie vor
richtungsweisend und aktuell.

Indem sie für hervorragend ausgebildeten akademischen
Nachwuchs und die gezielte Weiterqualifizierung der Beschäftigten vor Ort sorgen, sind die Hochschulen gefragte
Partner für Unternehmen. Außerdem tragen die vielfältigen Verbundaktivitäten maßgeblich zur weltweiten Vernetzung in Bildung und Forschung bei. Nicht zuletzt wird
die diesjährige Clusterkonferenz erneut zeigen, welchen
erheblichen Mehrwert die interdisziplinären und hochschulübergreifenden Ansätze regional, national sowie
international haben.
Ich danke allen Beteiligten an den Hochschulen sowie
den zahlreichen Verbundpartnern für ihre wertvollen
Beiträge zu einer positiven Zwischenbilanz des OTH-Verbunds. Für die Zukunft wünsche ich weiterhin zahlreiche
fruchtbringende Ideen, alles Gute und viel Erfolg.
München, im Februar 2018

Dr. Ludwig Spaenle
Bayerischer Staatsminister a. D.
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GRUSSWORTE

„Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei, und
besonders nicht, dass er alleine arbeite; vielmehr
bedarf er der Teilnahme und Anregung, wenn etwas
gelingen soll.“
Seit nunmehr fünf Jahren handeln die beiden Ostbayerischen Technischen Hochschulen Regensburg und Amberg-Weiden nach dieser von Goethe ausgegebenen
Maxime. Sie bündeln Kompetenzen sowie Ressourcen,
um ihre Forschung, Lehre und Weiterbildung zu optimieren und auf diese Weise ausgezeichnete Ergebnisse
zu erzielen.
Ich freue mich sehr, dass die Effekte dieser gewinnbringenden Kooperation nicht nur auf Hochschulebene sichtbar geworden sind, sondern auch positive Auswirkungen
zeigen für unsere Wirtschaft und die gesamte Region.
Gleichzeitig wünsche ich diesem Miteinander alles Gute
für die Zukunft und noch zahlreiche interessante Forschungsprojekte sowie weiterhin viel Erfolg!

Michael Cerny
Oberbürgermeister der Stadt Amberg
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GRUSSWORTE

Gut koordinierte Zusammenarbeit zahlt sich aus –
das zeigt das Erfolgsmodell des Verbunds der oberpfälzischen Hochschulen, die miteinander zur Technischen
Hochschule wurden. Die gemeinsame OTH trägt sehr
zum Renommee von Regensburg und Ostbayern als
Forschungs- und Bildungsstandort bei. Auch die Konzentration auf fünf Leitthemen, die u. a. die wirtschaftspolitische Ausrichtung unserer Stadt mit ihren aktiven
Clustern spiegeln, ist für die Innovationskraft unseres
Wirtschaftsraums von großer Bedeutung. Das sind
Pfunde, mit denen wir wuchern können. Danke und herzlichen Glückwunsch! Auf eine auch künftig fruchtbare
Zusammenarbeit: untereinander, mit den Studierenden,
den Unternehmen und der Stadt. Wir zählen auf Sie.

Sehr geehrte Damen und Herren,
gemeinsames Handeln verspricht Erfolg. Dem OTH-Verbund zwischen den Ostbayerischen Technischen Hochschulen Amberg-Weiden und Regensburg gratuliere ich
im Rahmen der 3. OTH-Clusterkonferenz zum fünfjährigen Bestehen. Als Oberbürgermeister der Stadt Weiden
erfüllt mich dies mit besonderem Stolz. Denn unsere
Stadt bietet Entfaltungsspielräume durch die Digitale
Gründerinitiative Oberpfalz (DGO) sowie durch Vernetzungen mit dem e-House, dem WTC, dem Bildungscampus mit der FOS/BOS Weiden oder dem Förderverein der OTH in Weiden. Das sind einzigartige Gestaltungsmöglichkeiten.

Ihre

Gertrud Maltz-Schwarzfischer
Bürgermeisterin der Stadt Regensburg

Kurt Seggewiß
Oberbürgermeister der Stadt Weiden
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VORWORT

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leserinnen, liebe Leser,
vor fünf Jahren starteten unsere beiden Hochschulen
unter der Dachmarke „Ostbayerische Technische Hochschule“ ihre OTH-Verbundarbeit, um Ostbayern als Wissenschafts-, Technologie- und Bildungsstandort für
anstehende Zukunftsaufgaben weiterzuentwickeln.
Das gemeinsame Motto „Vernetzt Forschen und kooperativ Lehren“ verdeutlicht den Anspruch des OTH-Verbunds, der es sich zum Ziel gesetzt hat, die Kompetenzen
beider Hochschulen zu bündeln. In diesen fünf Jahren
haben wir in beiden Hochschulen unsere vorhandenen
Expertisen in Lehre, Forschung und Weiterbildung weiter
konsequent ausgebaut, um damit Herausforderungen wie
dem demographischen Wandel und dem damit einhergehenden Fachkräftemangel zu begegnen sowie den
Austausch zwischen Wirtschaft und Wissenschaft in
Ostbayern zu verstärken.

6

Dies ist uns in vielerlei Hinsicht gelungen:
• Gemeinsam haben wir uns an der Ausschreibung des
Wissenschaftsministeriums „Nationaler Pakt für Frauen
in MINT-Berufen“ beteiligt und erfolgreich das Projekt
„PRO MINT! Initiative für Mädchen und Frauen in
Ostbayern“ eingeworben, um die Attraktivität von MINTStudiengängen für Studienbewerberinnen und Studentinnen zu erhöhen.
• Gemeinsam veranstalten wir abwechselnd an unseren
Standorten Studientage zu Themen wie „Mensch, Medizin und Technik“ und „Verantwortungsvolle Unternehmensführung“.
• Gemeinsam organisieren wir jährlich Weiterbildungstage, um insbesondere unsere neuen Studienformate
für beruflich Qualifizierte in den Unternehmen und Firmen der Region bekannt zu machen.

VORWORT

• Gemeinsam haben wir uns beim Bund-Länder-Wettbewerb „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschule“
beteiligt und waren mit dem Projekt „OTH mind“ so erfolgreich, dass wir vor einem Monat den Startschuss
für eine weitere zweite Förderphase geben konnten.
Ein Projekt, in dem wir neue Formen der Vernetzung
von hochschulischen Bildungsangeboten mit beruflicher Bildung entwickeln, die Durchlässigkeit von beruflicher und akademischer Bildung erhöhen und neue
Zielgruppen für die Hochschulen erschließen wollen.
Die genannten Beispiele verdeutlichen den Mehrwert des
OTH-Verbunds. Besonders deutlich wird dieser vor allem
im Bereich der angewandten Forschung. Hier kann unser
OTH-Verbund sehr eindrucksvolle Ergebnisse vorweisen.
Unsere elf gemeinsamen Forschungscluster haben – wie
man an den Beiträgen im vorliegenden Band sieht – volle
Fahrt aufgenommen. Die Cluster haben dabei unsere
fünf Leitthemen Energie und Mobilität, Information und
Kommunikation, Lebenswissenschaften und Ethik, Produktion und Systeme sowie Gebäude und Infrastruktur
im Fokus und berücksichtigen dabei auch Querschnittstechnologien wie Sensorik und Digitalisierung.
Bemerkenswert ist, dass sich die Cluster in zunehmendem Maße untereinander vernetzen und clusterübergreifend kooperieren.
Besonders bewährt hat sich die Idee, jungen wissenschaftlichen Nachwuchs als Forschungsassistentinnen
und -assistenten zur Unterstützung der Projektleiter einzusetzen. Es konnten erfolgreich zahlreiche Projektanträge gestellt werden, so dass viele Assistentinnen und
Assistenten der ersten Generation mittlerweile auf projektfinanzierten Stellen beschäftigt sind und eine Promotion anstreben. Auf Basis der Cluster können wir zudem
eine enorme Hebelwirkung bei der Einwerbung zusätzlicher Drittmittel konstatieren. Der vorliegende Band zeigt,
dass die Etablierung von Nachwuchsforscherinnen und
-forschern Früchte trägt. So wurden einige der Konferenzbeiträge von den Assistentinnen und Assistenten selbst
eingereicht und beim Clustertreffen präsentiert.

Prof. Dr. Wolfgang Baier
Präsident der OTH Regensburg

Ein weiterer Mehrwert dieser Nachwuchsförderung ist die
Einbindung der Forschungsassistentinnen und -assistenten in die Lehre. Das Motto „Vernetzt Forschen und kooperativ Lehren“ wird damit zur lebendigen Realität, von
der alle Beteiligten profitieren – die Forschenden und
Lehrenden ebenso wie die Lernenden.
Mit diesem Verbundkonzept schaffen wir ein attraktives,
standortübergreifendes Angebot in größtmöglicher Breite
und über alle Qualifikationsstufen hinweg: vom Bachelor
über den Master bis hin zur kooperativen Promotion. Nur
so können wir junge motivierte Nachwuchskräfte an die
Region binden und darüber hinaus an Attraktivität für auswärtige und ausländische Studierwillige gewinnen. Dazu
gehört auch der Ausbau der akademischen Weiterbildung, womit wir engagierten Berufstätigen weitere
Chancen des lebenslangen Lernens eröffnen.
Zudem hat sich der OTH-Verbund erfolgreich in weiteren
Netzwerken wie z. B. INDIGO (Internet und Digitalisierung Ostbayern) und DGO (Digitales Gründerzentrum
Oberpfalz) positioniert und ist somit Vorreiter zweckgerichteter regionaler Allianzen in der Oberpfalz und in
Ostbayern. Dazu gehört auch der Hochschulverbund
TRIO (Transfer und Innovation Ostbayern), der im Rahmen des BMBF-Programms „Innovative Hochschule“ gefördert wird und in dem wir den bidirektionalen Wissensund Technologietransfer zwischen den Hochschulen, den
Unternehmen, Partnerinstitutionen und Kammern in
Ostbayern professionalisieren und institutionalisieren
wollen.
Im vorliegenden Band stellen wir Ihnen die Arbeit unserer
elf hochschulübergreifenden Forschungscluster vor, so
dass Sie damit einen Einblick in einen Teilbereich unserer
Verbundarbeit erhalten. Die elf Forschungscluster sind
der Beitrag unseres OTH-Verbunds zur Innovationskraft
Ostbayerns, zur Stärkung unserer regionalen Wirtschaftsstrukturen und unserer Attraktivität als Wissenschaftsund Hochschulstandort.

Prof. Dr. Andrea Klug
Präsidentin der OTH Amberg-Weiden
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ATS

Automatisierung technischer Systeme

CIM

East Bavarian Centre for Intelligent Materials
Clustersprecher: Prof. Dr. Mikhail Chamonine
Stellvertretender Sprecher: Prof. Dr. Peter Kurzweil

ERB

Energieeffiziente und Ressourcenschonende Baustoffe und Bauverfahren
Clustersprecher: Prof. Dr.-Ing. Thomas Neidhart
Stellvertretender Sprecher: Prof. Dr.-Ing. Magnus Jaeger

ETN

Ethik, Technikfolgenforschung, nachhaltige Unternehmensführung
Clustersprecherin: Prof. Dr. Sonja Haug
Stellvertretende Sprecherin: Prof. Dr. Christiane Hellbach

IKT

FuE-Anwenderzentrum Informations- und Kommunikationstechnologien
Clustersprecher: Prof. Dr. Markus Kucera
Stellvertretender Sprecher: Prof. Dr.-Ing. Hans-Peter Schmidt

KmK

Konstruktion mit Kunststoffen, Schwerpunkt Fügetechnik und Leichtbau
Clustersprecher: Prof. Dr.-Ing. Stefan Hierl
Stellvertretender Sprecher: Prof. Dr.-Ing. Tim Jüntgen

LaS³

Laboratory for Safe and Secure Systems
Clustersprecher: Prof. Dr. Andreas Aßmuth
Stellvertretender Sprecher: Prof. Dr. Jürgen Mottok

LEOS

Elektronenoptische und Optoelektronische Systeme
Clustersprecher: Prof. Dr. Rupert Schreiner
Stellvertretender Sprecher: Prof. Dr.-Ing. Jürgen Koch

NaCh

Nanochem
Clustersprecher: Prof. Dr. Peter Kurzweil
Stellvertretender Sprecher: Prof. Dr. Alfred Lechner

NBHB

Nachhaltiges Bauen und Historische Bauforschung
Clustersprecher: Prof. Dr. Oliver Steffens
Stellvertretender Sprecher: Prof. Dr.-Ing. Magnus Jaeger

RAKS

Robotik, Algorithmen, Kommunikationsnetze und Smart Grid
Clustersprecher: Prof. Dr. Martin Weiß
Stellvertretender Sprecher: Prof. Dr.-Ing. Hans Peter Schmidt

Clustersprecher: Prof. Dr.-Ing. Thomas Schlegl
Stellvertretender Sprecher: Prof. Dr.-Ing. Matthias Wenk

PROGRAMM

Programm 3. OTH-Clusterkonferenz
13:00

Begrüßung im Hörsaal H001
Prof. Dr. Andrea Klug | Präsidentin OTH Amberg-Weiden
Prof. Dr. Wolfgang Baier | Präsident OTH Regensburg
Neues Hörsaalgebäude, Weiden | Hörsaal H001

Hörsaal H002

Digitalisierung

Sensorik

13:20

Maschinelles Lernen und Anlagenwissen
für Energiemanagementkonzepte auf der
Produktionsleitebene | Elisabeth Zizler (ATS)

Interdigital-ph-Sensor auf Basis
von Rutheniumdioxid: Herstellung und Test
Sebastian Chalupczok (NaCh)

13:50

Der virtuelle Basar von Aleppo
Ein digitales 3D-Modell als Planungswerkzeug
für einen denkmalgerechten Wiederaufbau
Philipp Mai, Tutku Topal (NBHB)

Mechatronics Research Unit
im CIM Cluster
Dirk Sindersberger (CIM)

Gebäude und Infrastruktur
14:20

14:50

15:20

Der Forschungsverbund FORMUS³IC –
Ein Projektbericht
Lukas Osinski, Tobias Langer (LaS³)

„Autobahn versinkt im Moor?“ Der Nachweis
der Standsicherheit von Straßendämmen auf
Stabilisierungssäulen | Roland Gömmel (ERB)

Kaffeepause in der Posterausstellung
Produktion und Systeme

Lebenswissenschaften und Ethik

Long Term Behavior of Thermoplastics under
UV Light tested by a self build Device
Marco Siegl (KmK)

Individualisiertes Bewegungsmonitoring, Bewegungsfeedback und Lebensqualitätsmessung in der
Rehabilitation geriatrischer Traumapatient/innen.
Eine Studie zum Praxistest von Motion-Trackern
Amelie Altenbuchner, Nadine Kleine (ETN)
Information und Kommunikation

15:50

16:20

16:50

Siliziumkathoden mit hohem Aspektverhältnis
für den Einsatz als Feldemissionselektronenquellen
Robert Lawrowski (LEOS)

An imrovement of the
convergence proof of the ADAM-Optimizer
Sebastian Bock (RAKS)
Internet of Things „IoT“ für die kontaktlose Energieund Datenübertragung | Maximilian Bauer (IKT)

Kaffeepause in der Posterausstellung

Festakt 5 Jahre OTH-Verbund
17:00

Einstimmung: Jazzband Desafinado und Bildershow

17:10

Festvortrag Staatsminister mit Preisverleihung bester Beitrag
Dr. Ludwig Spaenle MdL
Bayerischer Staatsminister für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

17:40

Gemeinsames Buffet
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DIGITALISIERUNG | R A KS

Visual Analytics for haptic data analysis
in an industrial environment of Big Data
Dieter Meiller, Florian Niewiera

Zusammenfassung
Die im Rahmen des Projekts „ISAC – Industry Software
Application Center“ laufenden Arbeiten zeigen, dass
durch eine innovative Kombination von neuartigen Benutzerkonzepten zusammen mit Visual Analytics eine Auswertung von digitalen Prozessdaten möglich ist. Damit
wird es möglich, Industriedaten zu analysieren und auszuwerten, wobei besonderes Augenmerk auf eine einfache Anwendung über ein haptisches Tangible-System
gelegt wird, welches dem Nutzer die Datenanalyse „begreifbar“ machen soll.

developments in the field of machine learning. However,
especially with regard to industrial applications, the use
of these developments is highly dependent on the user’s
expertise. This means that it is particularly difficult for
small and medium enterprises to participate in these technologies because of their limited resources.
The advantage to be generated by the project is that it
will be easier to access and evaluate digital process data
(e. g. big data) using visual analytics and a new type of
haptic control.

Abstract

Problem definition

The actual work of the project „ISAC – Industry Software
Application Center“ show that a combination of innovative
user concepts together with Visual Analytics for the evaluation of digital process data is possible. This allows industry data to be analyzed and evaluated, with particular
attention being paid to a simple application via a haptic
tangible system, which should make the data analysis
„comprehensible“ to the user.

The visualization of production data is already used in
parts of the industry. However, big data information is
often not adequately evaluated (Bruns, 2015). Anyhow,
the present work is to be oriented precisely to this purpose, in order to be able to meaningfully present and evaluate large amounts of data. This is done with a special
focus on an intuitive haptic user interface for non-experts.
Usually an SME cannot or does not want to afford its own
experts for the evaluation of data by machine learning
technologies. However, this does not mean that these
companies will not benefit from these industrial 4.0 technologies. In a production plant, for example, there is always data from the processes that are worth looking at
and being evaluated in more detail. This can lead to process quality. For example, it is possible to evaluate the
correlation of climate and process data in order to trace
the influence of temperature and humidity on the quality
of production. The targeted system could help to minimize
the lack of expertise and enable SMEs to participate in
modern developments in the industry 4.0 environment
and to analyze process correlations independently.

Introduction
The implementation of a novel user interface for the
graphical evaluation of digital process data, which is to
be transferred into the real world by haptic handling, is
the focus of this work. This should be done, for example,
with an interface like a Reactable (Jordà et al. 2007) or
Microsoft Surface Table. The evaluation of process data
using algorithms based on Visual Analytics is firmly linked
to this approach. In particular, analogies to biological
swarm algorithms (Hartigan & Wong 1979; Erisoglu et al.,
2011; Esmin et al., 2015; Cui & Potok, 2006) or physical
laws are to be used as a basis for the analysis.

Motivation

Solution

In the current process of industrial 4.0 (r)evolution,
process plants and factories are becoming increasingly
intelligent and networked. This is a process that will progress more and more in the coming time. A large number
of sensors are already available to monitor processes and
collect data. However, many of these data are used rarely
or hardly or cannot be adequately evaluated due to their
sheer amount. There are always new approaches and

The handling of data, as well as the automatic evaluation
of these data, should be adapted to a completely new
approach. Based on the technical possibilities of a Reactable interface or the Microsoft Surface Table, a new
interaction of and with data for automatic evaluation is to
be made possible. Algorithms and functions should be
made „comprehensible“ by using a Tangible User Interface (Hornecker, 2005).
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Fig. 1: Exemplary representation of a tangible user interface with the use of haptic elements for the evaluation of process data.

Originally, the Reactable was used as a music synthesizer, where the use of haptic elements on an interactive
projection screen enables different functions of music
generation. Each real element placed on the surface is to
be understood as a materialized filter function of the synthesizer. Alignment, positioning and arrangement of these
elements leads to intuitive music generation.
Based on this idea, an evaluation of process data (preferably BigData occurrences) is to be implemented with the
help of such an installation, as illustrated in Figure 1. For
this purpose, the process data would be displayed on the
Tangible Interface Table (Surface SUR40) with the aid
of an innovative visualization. This can be done, for
example, by means of a swarm visualization as shown in
Figure 2. The haptic elements/components would symbolize different machine learning algorithms and evaluation methods, which could interact directly with the
visualized data on the interface surface.
Apart from this idea, further variants are conceivable in
which the haptic elements/components represent a kind
of „container“, which contain the actual data and make it
available for evaluation.
The final approach to be followed must be evaluated by
application-oriented experimental studies with industry
representatives involved.

(Intermediate) results
The topic „Innovative User Interfaces and Operation“ of
industrial plants is already covered by the authors in the
funded project „ISAC@OTH-AW“ (Industry Software
Application Center) and has already produced several
publications on the subject of visual analytics (Meiller &
Schöler-Niewiera, 2017; Meiller & Niewiera, 2016; Niewiera & Meiller, 2016; Meiller 2015).
Figure 2 shows the custom-designed surface „DataOcean@ISAC“, where the individual process data are
visualized as free-floating particles in a swarm. The
„interactive k-Means“ algorithm, which we have also – developed ourselves, is used to group (cluster) the data
interactively in real time.
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In the following steps, the tangible interface is merged
with the visualization. In addition, special attention is paid
to the evaluation and interaction of and with the data
implemented in the application.
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Machine learning and plant knowledge for energy
management concepts on the process control level
Matthias Wenk, Elisabeth Zizler

Abstract

Introduction

An important part of increasing the energy and resource
efficiency in companies is the reduction of energy consumption of production plants. In order to achieve this,
suitable energy management concepts have to be developed. Energy management concepts involve collecting
all required information and making decisions based on
the evaluated data.
This paper focuses on the approach of shutting down individual plant components in unproductive phases. Because manually shutting down and starting up plants is
risky and time-consuming, plants are often left in a state
in which they consume a lot of energy, despite not producing any parts, due to both scheduled and unexpected
stops. For this reason, adequate energy management
concepts are needed that automatically shut down unneeded plant components and restart them in time for the
next productive phase. Multiple dependencies between
plant components in the context of production and process flow lead to a massive increase in complexity. Subsequently, such concepts are rarely programmed in the
control software.
In this paper, we provide an approach that implements
the energy management concepts as a superordinate
entity at the process control level, which enables a holistic
plant overview. Using flexible algorithms, the system
should be able to make autonomous decisions about the
ideal energetic state of the individual plant components.
In order to minimize the effort of adding new plants, the
developed algorithms should self-adapt to the respective
plant configuration autonomously. In addition to machine
learning algorithms, the functional analysis of production
plants and knowledge concerning the structure of the
plants gained from engineering tools are used.

As a result of globalisation, the cost pressure on manufacturing companies is becoming ever greater in competition with the low-wage countries [1]. Continuous
optimization of cycle time, quality and resource requirements is necessary to meet this challenge. In addition,
the targets set by the Federal Government in its energy
concept – the reduction of energy requirements and the
increase in renewable energies [2] – require flexible
control of the load distribution.
In order to achieve these goals in the industry, energy
management is required. According to VDI Guideline
4602, „energy management“ is defined as „foresighted,
organised and systematised coordination of procurement,
transformation, distribution and use of energy to meet the
requirements while taking into account ecological and
economic objectives“ [3]. To achieve this, companies first
need to determine the exact energy demand and its distribution in their plants. This is the only way to uncover
potential savings and derive actions in proceeding steps.
This paper focuses on assembly lines. The focus is often
put on measures aimed at increasing the efficiency of
technical processes. This includes, for example, the use
of more energy-efficient motors [4], the avoidance of oversized drive concepts through more precise drive design
or the use of frequency inverters in pump and fan operation [5].
However, production processes also include planned and
unplanned breaks. These may include employee breaks,
a production-free third shift or plant malfunctions. In these
unproductive phases, many of the plant components continue to consume energy. A complete shutdown of the
plant is costly and risky and therefore often avoided.
Maintaining the availability of the production plant is given
priority over other measures. Appropriate energy management concepts are necessary in order to put the
individual components into an energy-efficient state
during a break, which can be redefined and left in time for
the end of the production break. Fig. 1a shows the electrical energy consumption of a plant over one day together
with the times in which the plant was productive.
Controlling the energetic states of individual components
by means of an energy management concept is also a
prerequisite for flexible control of the load. Smoothing
load peaks (Fig. 1b) can reduce grid usage charges for a
company. Another possibility is to shift the load curve

Fig. 1: Controlling the energetic state of production plants
in certain phases
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depending on the energy price (Fig. 1c) in order to save
additional costs.

State of the art
At present, measuring devices are already installed in
many production plants that record electrical, pneumatic,
and other energy flows. It is also possible to use external
power loggers to determine the energy requirements of a
plant. Additional data such as sensor values or system
productivity parameters are often required for evaluation.
With the help of various current methods, such as OPC
UA communication [6], it is possible to easily read out and
collect the necessary data from the industrial controllers.
Furthermore, there are already different approaches to
implement shutdown concepts in the PLCs of plants.
However, the various dependencies between the system
components as well as switch-off and switch-on times
must be taken into account. The PROFIenergy profile
based on the PROFINET data interface is helpful here. It
is a standardized and manufacturer-independent application profile, which can put PROFIenergy-capable devices
into the most suitable energy-saving state depending on
the pause time. There is also an „Application Guideline
for Implementing the Switch-Off Concepts With PROFIenergy“ [7]. The extension of virtual commissioning [8]
by simulation of energy consumption offers the possibility
to validate the generated shutdown concepts. It also
enables the chance to evaluate additional energy management concepts and compare the saving potentials to
the effort [9].
However, with an increasing number of interconnected
system modules that are controlled by individual PLCs,
the complexity rises accordingly. With regard to the automated generation of load profiles, initial investigations are
already underway [10]. Further measures should be taken
to minimise the manual effort of creating energy management concepts as far as possible.

Energy management concept
on the process control level
Due to the many interdependencies between the plant
sections, the energy management concept should be implemented as a superordinate entity at the control level
(Fig. 2). Not only does this enable a holistic view of the
production plant, the PLC programmers can focus on the
control sequence. The effort involved in adding new systems should be minimized as far as possible. The master
computer is to adapt its software independently to the respective plant, read the required data automatically and
make autonomous decisions about the most energyefficient state of the plant components by means of
standardized and flexible algorithms.

Fig. 2: Structure of an energy management concept
on the process control level

Machine and PLC. The system consists of different and
interdependent components. The PLC records the energy
and process values of the individual components and
adds a time stamp. The PLC receives the target energetic
state of the components from the control level and
implements it with different options, such as contactors or
the PROFIenergy profile.
Data collection and data pre-processing. The measured data is read out from the PLC via OPC UA and archived in a uniform data structure in a database. This
abstracted data structure is independent of the type of the
respective device and therefore universally valid. Depending on the decision system’s request, the data is provided in the time-value form or in a pre-processed form
(e. g. averaging over a certain time period or application
of machine learning methods) together with the respective
component ID.
Decision system. The required data from the pre-processing unit can be queried via structured requests. The
manufacturer independence and adaptability can be ensured by purely functional consideration of the system
components and their data. With the aid of plant
knowledge from engineering tools, the decision system
can produce the dependencies between the individual
components. This includes all fixed plant data, such as
the layout of the plant (e. g. belt sequence or belt x supplies handling device Y) or the switch-on sequence of the
components. All flexible data, such as batch-dependent
assembly processes or unknown start-up times, are learned with the aid of the already known data and various
algorithms. The system receives additional information
(such as planned employee breaks) from higher-level
MES systems. Component independent formulas are
used to determine the energetically and economically optimal state of the respective components from the collected data. The results are displayed on a user interface
and sent to the PLCs.
Simulation use. Before the real production plant is set
up, the PLC program and the entire communication network with control level, MES level and plant knowledge
can be tested on a simulated production plant. As soon
as the real plant is completed, the energy management
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system can optimally adapt to the plant with the help of
the real data and the learning algorithms used. Afterwards, the entire concept, including switching the states,
should be checked simulatively again. Only if everything
functions flawlessly should the developed energy management concept be applied to the real plant in order
not to jeopardise productive operation.

Data acquisition in the PLC program
In order for the pre-processing unit to be able to connect
autonomously to the correct data in the PLC data blocks,
the control program must meet certain standards. One
way to achieve this is to assign certain semantics to the
variable names in the data blocks, which the pre-processing unit then interprets. However, this is difficult to implement due to the many different devices and the various
internal company nomenclatures
The better alternative is to provide the data in a structured
format. The principle of functional programming can be
used here. The sequential program is programmed using
functional design i. e. independently of certain devices in
the system. This means that the data is also in a deviceindependent and standardized format. For the function of
the system, this data is transferred to device-specific
function blocks (FB). In these FBs, the standardized data
is stored as part of this component in the corresponding
instance data module. The resulting hierarchical structure
is reflected in the OPC UA namespace of the PLC, as can
be seen in Fig. 3.
The OPC UA communication protocol is not used for the
real-time transfer of data. For this reason, the data is
timestamped in the PLC and buffered depending on the
transmission interval and the frequency of change of the
data. This can be done, for example, in a structure con-

Fig. 3: Functional programming and resulting OPC UA namespace of the PLC
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sisting of two arrays. One array takes the times and the
other the values.

Data pre-processing supported
by machine learning algorithms
Pre-processing unit. The structured OPC UA namespace of the PLC can be searched automatically by the
pre-processing unit. Since the imported values are organised in a hierarchical structure, they are immediately
assigned certain semantics, which enable an assignment
of the data to the respective components and production
units. The data is stored in the form „ID – Time – Value“
in a database. Using structured requests, the decision
system can retrieve data of the desired type. The pre-processing unit provides the data as requested. The basic
structure consists of an ID, time data, status data and
energy data. In addition, the data can be made available
pre-processed. On the one hand, simple mathematic
functions (such as averaging) can be used here, and on
the other hand, new knowledge (such as run-up times or
dependencies between state and performance) can be
gained from the existing data using machine learning
algorithms.
Machine learning. Machine learning is about generating
still unknown knowledge from existing data [11]. In this
research work mainly algorithms for the learning tasks of
classification and regression are used. For classification
tasks, the existing data sets must be divided into different
categories. It should then be possible to forecast to which
category new data is to be assigned. Regression tasks
attempt to predict a numeric target value.
Application in energy management. All flexible and
unknown data must be learned during runtime using
various algorithms. An example of this is batch-dependent
assembly processes. If the system can predict which pro-
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duction units are not required for which batch, these can
be switched off. It is also possible to learn how long the
process breaks between machining operations are.
Another important learning task is the connection between the state and power consumption of the individual
devices. The information in the respective data sheets is
often insufficient. Fig. 4a shows the states and electrical
and pneumatic power consumption of a pneumatic valve
over time. Fig. 4b shows the relation of the performances
to the states.
It can be seen that the states differ significantly in their
energy consumption. If new energy data is recorded, it
can be assigned to the respective status (classification).
Conversely, the energy consumption can also be predicted (regression) for recorded status data or planned
status changes.

Fig. 4: States, electrical and pneumatic performance
of pneumatic valve

Plant knowledge
Non-variable plant data can be stored by engineering
tools as plant knowledge. For this purpose, the plant is
presented structured based on function including infrastructure elements, conveyor technology, handling technology and process technology. It also describes how the
individual components depend on each other. For this
purpose, the rules „Component with ID X provides resources for component with ID Y“, „Component with ID X supplies production unit with ID Y“ and „Component with ID
X transfers workpiece carriers to component with ID Y“
are defined. This results in a dependency diagram as
shown in Fig. 5.
In order for the decision system to be able to process the
interrelationships using algorithms, the relations are converted into a matrix form as shown in Table 1. The numerical values correspond to the different dependency rules,
whereby the suppliers (ID X) are arranged in the rows and
the recipients (ID Y) in the columns.

ID 0
ID 0

ID 1

ID 2

ID 3

1

1

1

ID 1
ID 2
Table 1: Dependencies in matrix format

3

ID 4

ID 5

1

1

2

2

Fig. 5: Dependency Structure

Decision making
The decision system has access to data from the preprocessing system, plant knowledge and higher-level
planning systems (MES). The collected data is combined
and evaluated via the component ID and the relations
from the system knowledge. With each change to the
installation, the system receives the new data immediately and can react to current events.
The decision as to which energetic state a component
should be switched to is based on certain basic formulas
that can be applied uniformly to all components. First of
all, the current break time is determined from the planned
breaks (information from the MES system) and the unplanned break time (process breaks, malfunctions). Afterwards, the minimum break time of the respective
component that is profitable for a certain energy-saving
state is determined. Here, the shutdown times, start-up
times, possible energy savings, additional costs (e. g. for
additional contactors) and external influences (energy
costs, peak load) must be taken into account. In addition,
it must be considered whether the respective component
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is currently required by another component or whether
other components have to be switched on or off beforehand. In the end, the current pause time is compared with
the minimum pause time that is viable for a given energy
saving state. If the current pause time is longer, the device
should be set to this nominal state.
The target status determined for the individual components is sent to the PLC. This sends the respective
switch-ing command to the relevant devices. If unforeseeable disruptions occur as a result, the system can
react immediately on the basis of continuously collected
data and determine a more favourable state. This fault
event is stored and will be avoided in the future.

Summary
This paper shows a concept of an energy management
system that has been implemented on the process control
level in order to provide a holistic view of the plant. In
order to minimize the effort of adding new production
lines, the algorithms developed self-adapt to the respective plant structure. The production plant is considered functionally for this purpose. The pre-processing
system can automatically connect to the data of the
functionally structured PLC program. From the abstracted
data, new findings, such as condition/performance
correlations, can be determined by means of machine
learning. Through the import of plant know-ledge from the
engineering tools, the dependencies between the components are defined. With the abstract evaluation algorithms, the system can make independent decisions
about the most energy-efficient state of the individual
system components.

Outlook
As described in this paper, it is possible to gain new insights from plant data with the help of machine learning.
In the future, we will test which of these algorithms are
best suited for which application. Furthermore, investigations will be conducted to determine which software tools
and communication channels are most efficient.
Testing the extent to which the concept and collection of
data can be used in the context of other issues such as
process optimization and preventive maintenance will
also be a main focus. In order to enable the operator to
interact with the system, suitable visualisation concepts
must be developed in order to illustrate, for example, plant
states or recommended actions.
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Der virtuelle Basar von Aleppo
Ein digitales 3D-Modell als Planungswerkzeug
für einen denkmalgerechten Wiederaufbau

Tutku Topal

1. Einleitung

Unter Mitarbeit von: Franz Außerstorfer, Martin Fleischmann, Mayssoun Issa, Dietmar Kurapkat, Philipp Mai,
Zoya Masoud, Anne Mollenhauer, Martina Müller-Wiener

Das Projekt „3D-Modell Basar Aleppo“ ist als Kooperationsprojekt zwischen dem Deutschen Archäologischen
Institut (DAI) in Berlin und der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg konzipiert und wird für
zwei Jahre von der Gerda Henkel Stiftung finanziert. Es
ist Teil des Projekt-Netzwerks „Stunde Null – Eine Zukunft
für die Zeit nach der Krise“ und steht unter dem Schirm
des Archaeological Heritage Network (ArcHerNet). Die
Projektteams sind an zwei Standorten angesiedelt: die
Berliner Arbeitsgruppe (Mayssoun Issa, Zoya Masoud,
Anne Mollenhauer, Martina Müller-Wiener) ist für die
Sammlung, Auswertung und Vorbereitung der verfügbaren wissenschaftlichen Daten verantwortlich, aus
denen die Regensburger Arbeitsgruppe das 3D-Modell
erstellt (Franz Außerstorfer, Martin Fleischmann, Philipp
Mai, Tutku Topal, Dietmar Kurapkat und Studierende der
OTH). Die Inhalte dieses Beitrags wurden im November
2017 bereits in Wien auf der internationalen Tagung
CHNT22 (Cultural Heritage and New Technologies) vorgestellt; siehe: Anne Mollenhauer; Tutku Topal et al. 2017.
3D-Model as a basis for the discussion on the reconstruction of the Aleppo Bazaar.

Abstract
1986 wurde die Altstadt von Aleppo zum Weltkulturerbe
erklärt. Seit 2012 war Aleppo einer der Brennpunkte des
bewaffneten Konflikts in Syrien und eine große Anzahl
historischer Gebäude wurde seither beschädigt oder zerstört. Das hier vorgestellte Projekt ist Teil der Initiative
„Stunde Null – Eine Zukunft für die Zeit nach der Krise“,
des Archaeological Heritage Network (ArcHerNet), einem
Verbund deutscher Forschungsinstitutionen unter Federführung des Deutschen Archäologischen Instituts, die sich
mit der Erhaltung des archäologischen Erbes befassen.
Ziel ist es, ein wissenschaftlich fundiertes 3D-Modell des
Basars in seinem Zustand vor den Zerstörungen im Jahr
2012 zu erstellen. Das Modell soll als Werkzeug einer
heterogenen Akteursgruppe zur Entscheidungsfindung
und Planung von denkmalgerechten und nachhaltigen
Rehabilitationsmaßnahmen dienen und die Komplexität
des Basars und seiner Strukturen veranschaulichen. Das
virtuelle 3D-Modell wird auf Basis der aus mehreren
Quellen gesammelten Pläne und Fotos entwickelt. Auftretende Widersprüche werden manuell ausgeglichen
und zugleich explizit dargestellt. Das 3D-Modell soll nicht
nur als Werkzeug der Visualisierung und Dokumentation
des Basars dienen, sondern auch als Instrument, das
durch seinen Entwicklungsprozess eine genaue Verifikation der verfügbaren Daten zu einzelnen Bauten und
deren Zuverlässigkeit für einen Wiederaufbau ermöglicht.
Ein weiteres wichtiges Ziel des Projekts ist das Capacity
Building. Daher ist die Schaffung des 3D-Modells verbunden mit der Ausbildung von syrischen Nachwuchswissenschaftlern und dem Aufbau eines Netzwerks von
Personen und Institutionen die an der Revitalisierung des
Basars von Aleppo arbeiten.

2. Der Basar von Aleppo
Aleppo ist nach Damaskus die zweigrößte Stadt Syriens
und gilt als eine der ältesten, ständig besiedelten Städte
der Region. Das Bild der Stadt wird durch den ZitadellenHügel dominiert, der von historischen Wohnvierteln,
Regierungsgebäuden sowie dem ausgedehnten Basargebiet umgeben ist. Mit seiner Lage zwischen dem
Mittelmeer und dem Euphrat war Aleppo bereits früh in
der Geschichte ein wichtiges Handelszentrum. Gewürze,
Indigo und persische Seide trugen zum Reichtum der
Stadt bei und auch der lokale Handel mit Wolle und landwirtschaftlichen Erzeugnissen spielte eine große Rolle.
Der drei Quadratkilometer große, überdachte Basarbereich von Aleppo ist mit seinen überwölbten Gassen
und flankierenden Geschäften einer der schönsten der
islamischen Welt und zeugt von überregionalem Handel
(Abb. 1). Innerhalb des Areals bilden zahlreiche Bauten
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Abb. 1: Blick auf den Basar von der Zitadelle. Links: Pilotareal mit Adliye-Moschee, rechts: Umayyaden-Moschee (© Adobe Stock Photos)

wie monumentale Karawansereien, die der Unterkunft
von Händlern dienten, sowie beeindruckende Moscheen,
öffentliche Bäder und kleine Werkstätten eine außergewöhnliche Vielfalt an architektonischem Erbe. 1986
wurde die Altstadt von Aleppo zum UNESCO-Welterbe
erklärt. Ab 1993 haben der Agha Khan Trust for Culture
und der Arab Fund for Social and Economic Development
in Zusammenarbeit mit der deutschen Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit (GTZ, heute GIZ), ein umfassendes Projekt zur Sanierung und Entwicklung der Altstadt, die auch den Basar umfasst, durchgeführt.
Mit der Eskalation der Proteste im Zuge des „Arabischen
Frühlings“ Anfang 2011, wurde Aleppo 2012 zu einem
Mittelpunkt des bewaffneten Konfliktes. Bis dahin war der
Basar außergewöhnlich gut erhalten. Die Kämpfe um
Aleppo begann im Juli 2012, ein großes Feuer zerstörte
dann im September 2012 große Teile des historischen
Basars. Seither haben die Kämpfe und die damit einhergehende Verdrängung der Zivilbevölkerung und die
Zerstörung von Infrastruktur und Gebäuden dramatisch
zugenommen. Eine große Anzahl historischer Gebäude
wurde beschädigt oder zerstört. In den letzten fünf Jahren
wurde die Altstadt schwer beschädigt, da Teile der Frontlinie zwischen dem südwestlichen Fuße der Zitadelle und
den historischen Wohngebieten, sowie dem Eingang zum
Basar verliefen.

3. Ziele
Das Projekt zielt darauf ab, ein wissenschaftlich basiertes
3D-Modell des Basars zu visualisieren, das dessen Zustand vor den Zerstörungen im Jahr 2012 dokumentiert.
Das 3D-Modell soll als Instrument für eine Diskussion
über eine künftige Wiederherstellung und Rekonstruktion
des Basars dienen. Es soll den heterogenen Gruppen
von Akteuren in Entscheidungs- und Planungsprozessen
helfen, Leitlinien für Sanierungsmaßnahmen zu ent-
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wickeln. Zu den Entscheidungsträgen zählen Planer der
Regierung, sowie Kaufleute und Ladenbesitzer, aber
auch Wissenschaftler. Das Modell veranschaulicht die
historischen Denkmäler des Basars und dokumentiert zugleich den bauhistorisch-denkmalpflegerischen Wissensstand über die komplexen Basarstrukturen. Die verfügbaren Grundlagen für das Modell (Pläne, Fotos, Luftaufnahmen, schriftliche Dokumente) werden hinsichtlich
ihrer Verlässlichkeit der Lokalisierung, sowie der Dimension und Formen der einzelnen Bauten ausgewertet. Die
dabei in Erscheinung tretenden Widersprüche werden
explizit dargestellt und können in den folgenden Entscheidungsprozessen bewusst berücksichtigt werden. Ziel ist
es, trotz vieler Einzelentscheidungen, die durch die teils
mangelnde Zuverlässigkeit der verfügbaren Daten notwendig sind, ein ganzheitliches und verständliches Modell
zu schaffen. Diese Unsicherheiten sollen in einer transparenten Weise vermittelt werden: jene Bereiche mit einer
hohen Quantität von zuverlässigen Daten werden detaillierter als andere Teile mit weniger verlässlichen Information dargestellt.
Neben den inhaltlichen Zielen konzentriert sich das Projekt auch auf eine Reihe von technischen Zielstellungen.
Dazu zählt, dass das fertige Tool explorativ gesteuert
werden kann, d. h. der Benutzer soll sich frei im virtuellen
Modell bewegen und die Anwendung intuitiv bedienen
können. Unter Verwendung der Software „Unreal Engine“
soll die Ausgabe auf verschieden Endgeräten ermöglicht
werden. Als Ergebnis soll eine ausführbare Datei dazu
führen, dass keine speziellen Softwareanforderungen
notwendig sind um das Tool wiederzugeben. Die webbasierte Anwendung kann so z. B. auch mit einer VR
Brille betrachtet werden. Die im 3D-Modell hinterlegten
Dateien, wie zusätzliche Bilder oder Pläne, werden auf
einem Server gespeichert und abgerufen.
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Abb. 2: 3D-Visualisierung eines Pilotareals des Basars von Aleppo (OTH Regensburg, Studierende der Fakultät Architektur)

4. Methodisches Vorgehen
Die Entstehung des virtuellen 3D-Modells erfolgt in mehreren aufeinanderfolgenden Arbeitsschritten. Nach der
Aufteilung des Basars in Areale wurde ein Pilotareal ausgewählt, um den Arbeitsfluss zwischen den Berliner und
Regensburger Projektgruppen zu testen (Abb. 2). Zunächst wurde eine Erhebung der verfügbaren Daten
durchgeführt. Es zeigte sich sehr schnell, dass der Detailgrad des verfügbaren Materials sehr unterschiedlich ist,
angefangen von präzisen Gebäudeaufmaßen von spezifischen Denkmälern bis hin zu unprofessionellen Fotografien mit schlechter Aufnahmequalität – dies betrifft
meist die kilometerlangen Basargassen. Die wichtigsten
Informationsquellen sind das Syrian Heritage Archive Project (SHAP), das bisher unbekannte Archive von Forschern sammelt, die in den letzten Jahrzehnten in Syrien
gearbeitet haben (z. B. Sammlungen von Jean-Claude
David, Julia Gonella, Michael Meinecke, Eugen Wirth
u. a.). Eine andere Quelle ist unveröffentlichtes Material,
das freundlicherweise von der Universität von Aleppo zur
Verfügung gestellt wurde. Darüber hinaus wird eine Übersicht über veröffentlichte Pläne, Fotografien und wissenschaftliche Untersuchungen zum Basar erstellt, das
Material ausgewertet, sortiert und am DAI in Berlin in eine
systematische digitale Ordnerstruktur integriert, welche
den schnellen und gezielten Zugriff auf die Daten durch
das Team an der OTH Regensburg ermöglicht.

Als Teil der Bestandsaufnahme der verfügbaren Daten,
bestand die erste Aufgabe darin, die bestehenden Plangrundlagen zu untersuchen, die als Grundlage für die
Konstruktion des 3D-Modells dienen könnten. Hierfür
wurden zwei Pläne ausgewählt: der Katasterplan von
1928-1930, der in digitaler Form als CAD-Plan durch das
SHAP zur Verfügung steht, sowie ein Schwarzplan, der
in einem Projekt der BTU Cottbus-Senftenberg erstellt
wurde. Diese Pläne sind unerlässlich für die ersten
Schritte des Modellbaus. In enger Absprache mit Prof.
Teichert von der HTW Dresden (Fakultät für Geoinformation) wurden verschiedene Optionen diskutiert, die die
geeignetste Methode zur Höhenermittlung, sowohl der
Gelände- als auch Gebäudehöhen, betreffen. Als Ergebnis wurde ein hochauflösendes Satellitenbild bestellt
(Pleiades-1A/B PSM 4-band Tri-Stereo archive dat from
28.08.2015 Area: 25 km²), aus denen die GAF AG im Auftrag der Arbeitsgruppe ein digitales Geländemodell (DTM)
und ein digitales Oberflächenmodell (DOM) erstellt hat.
Basierend auf den oben genannten Plänen und Fotos
werden in Regensburg von den Mitarbeitern der Arbeitsgruppe und von Studierenden der Fakultät Architektur
sogenannte hard surface models erstellt. Um die Lage
der Gebäude zu bestimmen und ein lückenloses Gesamtmodell zu erzielen, werden Kataster- und Schwarzplan
verwendet. Beide Pläne zeigen jedoch nur die Erdge-
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schossebene und die Grundrisse sind teilweise veraltet,
unvollständig oder verzerrt. Diese Schwierigkeit wird
durch die Verwendung von Grundrissen und Schnitten
der Universität Aleppo und weiterem Archivmaterial gelöst; mit ihrer Hilfe können Obergeschosse und Details
ergänzt werden. Der Prozess der Entscheidungsfindung
aufgrund von Unvollständigkeit bzw. Widersprüchlichkeiten der Quellengrundlagen, werden im Modell textlich
erläutert. Zur Verdeutlichung der manuellen Anpassungen, die zur Bewältigung der Widersprüche des verwendeten Datenmaterials durchgeführt wurden, werden im
Modell Infopoints erstellt und mit Indexnummern versehen. Die Erläuterungen zu diesen Indexnummern sind
in Tabellen festgehalten. Darin sind die Abweichungen
zwischen den Plänen, Fotos oder anderen Quellen beschrieben und wenn möglich mit Bildnachweisen verknüpft.
Wenn der Benutzer in der fertigen Visualisierung auf
einen Infopoint klickt, werden die erforderlichen Informationen aus der jeweiligen Tabelle abgerufen und in einem
Popup-Fenster angezeigt.
Zusätzlich können die verknüpften Bilder zur Verdeutlichung des Problems aufgerufen werden.
Beispiel: Ein Foto, das den Vorkriegszustand zeigt, ist
im Normalfall die zuverlässigste Quelle zur Klärung von
Widersprüchen im Planmaterial. Wenn keine ausreichende Fotodokumentation vorliegt, werden fehlende
Informationen sinnvoll und ohne Erfindung von Formen
ergänzt. Wenn es zum Beispiel keine Information über die
Form eines Tür- oder Fenstersturzes gibt, wird dieser
auf die einfachste und abstrakteste Weise modelliert – in
diesem Fall ein gerader Sturz – es sei denn, mehrere
Faktoren verstärken die Annahme, dass es sich wohl um
eine überwölbte Öffnung handeln muss. Diese Annahme
kann z. B. durch eine Symmetrie hervorgehen, die vermuten lässt, dass zwei gegenüberliegende Ladenfronten
einer Basargasse die gleiche Sturzausbildung haben. Unabhängig von der jeweiligen Entscheidung wird die Information über die diesbezügliche Unsicherheit in einem
Infopoint festgehalten.

5. Modellbau
Viele Gebäude des Basars scheinen auf den ersten Blick
gut dokumentiert zu sein. Der 3D-Modellbau zwingt jedoch zur allseitigen und flächendeckenden Darstellung
aller Bauten und enthüllt dadurch erbarmungslos jedwede
Unzulänglichkeiten oder Widersprüche der Datenlage,
Aus diesem Grund ist es wichtig, das tatsächliche Wissen
über den Zustand vor den Zerstörungen zu dokumentieren und verschiedene Detaillierungsgrade zu bauen (Abb.
3). Hierzu wird jedes Gebäude in bis zu vier Level of
Detail (LOD) modelliert. Die Anwendung wechselt je nach
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Abb. 3: Visualisierung der Level of Detail 1-4 am Beispiel des
Khan al-Ulabiyya (OTH Regensburg, Studierende der Fakultät Architektur)

Entfernung des Betrachters zum Modell automatisch zwischen diesen Zoomstufen. Die Anzahl der gebauten Level
of Detail hängt zudem von der Informationsdichte ab, die
für den Modellbau zu Verfügung steht. Es ist wichtig, dass
alle Detaillierungsgrade manuell modelliert und nicht
automatisch generiert werden. Nur so ist es möglich die
Kontrolle darüber zu behalten, wie Gebäude im Detail
reduziert dargestellt werden können, ohne ihren bauhistorischen Charakter zu verlieren.
Die verschiedenen Level of Detail bieten die Möglichkeit,
ein Gebäude jeweils nur so präzise zu modellieren, wie
es aufgrund der spezifischen Datengrundlage seriös
möglich ist. Dies erlaubt es, ehrlich mit der Unsicherheit
einer Rekonstruktion umzugehen. Die niedrigen LODs
sollen auch die Ausgabe von größeren Modellauschnitten
auf Geräten mit kleinerem Arbeitsspeicher ermöglichen.
Zudem dient diese Art der Darstellung dazu, dass sich
der Betrachter je nach Detailtiefe des Modells auf verschiedene Inhalte, wie z. B. den städtebaulichen Zusammenhang konzentrieren kann. Auch lassen sich so die
Metaebenen auf verschiedene LODs abbilden und damit
differenzierter darstellen.
Level of Detail 1
Das LOD 1 besteht aus einfachen Volumenmodellen, die
in der Fläche wie ein Städtebaumodell wirken. Es dient
dazu, das Modell aus der Vogelperspektive zu betrachten
und Informationen über die komplexe Basarstruktur zu
vermitteln. Zu diesem Zweck werden die Gebäude ohne
Öffnungen, Vor- oder Rücksprünge dargestellt. Nur das
vereinfachte Volumen und die Dachform sollen den
Charakter des Baus vermitteln.
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Level of Detail 2
Das LOD 2 zeigt die Außenwirkung eines Gebäudes.
Fensterpositionen, Erker, Loggien und weitere größere
Fassadenelemente werden sichtbar. Es ist noch nicht
möglich, durch die Fenster zu sehen, da die Öffnungen
in die Außenwände nur eingeschnitten sind, ohne sie zur
durchdringen.
Level of Detail 3
Das LOD 3 zeigt das Innere des Gebäudes. Neben dem
Grundriss wird das äußere Erscheinungsbild detaillierter.
Treppen werden mit einzelnen Stufen, anstelle von Rampen dargestellt und Bauteile wie Geländer werden zunehmend kleinteiliger. Dem Betrachter ist es nun möglich,
sich durch die Basargassen und Räume eines Gebäudes
zu bewegen, sich aus der menschlichen Perspektive umzusehen und den Basar so realistischer zu erleben.
Level of Detail 4
Für exemplarische Gebäude wird zusätzlich ein LOD 4
mit noch höherem Detailgrad erstellt, um so auch tiefgehende denkmalpflegerische Fragen diskutieren zu können. Dieses LOD wird eine fast realistische Darstellung
eines Gebäudes mit vielen architektonischen Details bis
hin zu kleinteiliger Ornamentik. Alles außer beweglicher
Möblierung und technischer Gebäudeausrüstung wird
dargestellt.

7. Zusammenfassung
Das digitale Basismodell wird den Zustand des Basars
von Aleppo vor Beginn der Zerstörungen anschaulich
darstellen. Wie oben erwähnt, besteht das Ziel darin,
Entscheidungsträgern zu helfen, über verschiedene
Aspekte der Rehabilitation des Basars nachhaltig und
denkmalgerecht zu entscheiden. Welche Bereiche sind
zunächst von größerer Bedeutung? Für welche Bereiche
gibt es detailliertes Wissen über das ursprüngliche Aussehen von Gebäuden, das eine wissenschaftlich fundierte
Rekonstruktion erlaubt? Da die am Rehabilitationsprozess beteiligten Gruppen von Akteuren sehr heterogen sind, sollte das 3D-Modell leicht verständlich sein und
dazu dienen, das Bewusstsein für die Notwendigkeit
eines sorgfältigen Planungsprozess beim Wiederaufbau
des Basars zu entwickeln – einerseits als historisches
Denkmal und Träger von kollektiver Identität der Menschen von Aleppo und andererseits als ein wichtiger
Bereich des wirtschaftlichen Lebens der Stadt.
Darüber hinaus kann das Modell als Grundlage für die
folgenden möglichen Metadaten dienen:
–
–
–
–

Bauzustand nach der Zerstörung
Kenntnisstand über den Vorkriegszustand
Stand der Maßnahmen nach der Zerstörung
wissenschaftlich relevante Informationen
wie z. B. historische Bauphasen

6. Unreal Engine
8. Danksagung
Die Ausgabe des Modells erfolgt in der open-source Software „Unreal Engine“, die von Epic Games entwickelt
wurde. Sie ist ursprünglich ein Tool für Spieleentwickler,
die Spiele, Simulationen und Visualisierungen gestalten
und erstellen. Der in C ++ geschriebene Code ist plattformunabhänig und unterstützt neben Virtual Reality (VR)
auch Augmented Reality (AR).
Die Benutzeroberfläche wird zu einer Mischung aus grafischem und textbasiertem Typ. Ziel ist es, ein selbsterklärendes und effizientes Design zu entwickeln. Seitlich
wird es voraussichtlich ein Hauptmenü geben, in dem
zwischen verschiedenen Metaebenen gewählt, Infopoints
ein- und ausgeblendet, oder zusätzliche Bilder und Pläne
abgerufen werden können. Zudem soll es möglich sein,
die prozentuale Verteilung der ausgewählten Metadaten
zu betrachten.

Wir danken allen Studierenden der OTH Regensburg an
der Fakultät Architektur, die bisher an dem Projekt mitgewirkt haben (aus den Bachelor- und Masterstudiengängen Architektur sowie aus dem Masterstudiengang
Historische Bauforschung). Ein großes Dankeschön geht
auch an die BTU Cottbus-Senftenberg, dem Syrian Heritage Archive Project (SHAP), Prof. Teichert von der HTW
Dresden, Fakultät für Geoinformationen sowie der Universität Aleppo.
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Der Forschungsverbund FORMUS³IC –
Ein Projektbericht
Kerstin Haas, Tobias Langer, Lukas Osinski, Andreas Aßmuth, Jürgen Mottok

Die Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg
(OTH Regensburg) ist die erste Hochschule für angewandte Wissenschaften (HAW) in Bayern, die die Koordination eines von der Bayerischen Forschungsstiftung
geförderten Forschungsverbunds mit der Forschungseinrichtung des Software Engineering Laboratory for Safe
and Secure Systems (LaS³) leitet. FORMUS³IC steht
als Kürzel für „Multi-Core Safe and Software-intensive
Systems Improvement Community“. Die Bayerische Forschungsstiftung fördert den Forschungsverbund mit rund
1.963.000 Euro bei einem Gesamtvolumen von zirka vier
Millionen Euro. FORMUS³IC ist ein Forschungsverbund
der Arbeitsgemeinschaft Laboratory for Safe and Secure
Systems (AG LaS³). Mitglieder der AG LaS³ sind neben
der OTH Regensburg, die OTH Amberg-Weiden, die TH
Ingolstadt, die TH Nürnberg und die Hochschule München. Ein weiterer Hochschulpartner ist die FriedrichAlexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Seitens der
Industrie nehmen an FORMUS³IC die Unternehmen
Infineon Technologies AG, Airbus, AUDI AG, Continental
AG, Elektrobit, iNTENCE automotive electronics GmbH,
Timing Architects und XKrug teil.

Einleitung
Im Forschungsverbund FORMUS³IC sollen, durch eine
ausgeprägte Fokussierung auf einen sog. ganzheitlichen
Ansatz, die durch heterogene Multi-/Many-Core Architekturen entstehenden Herausforderungen für Automotive
und Avionik gelöst werden. Das zu entwickelnde ganzheitliche Lösungskonzept spiegelt sich in der Berücksichtigung der gesamten Bandbreite abstrakter Entwurfsmethoden in den einzelnen Teilprojekten wider. Beginnend bei der formalen Verifikation über die Modellierung
des Software-Entwurfs und endend bei der Virtualisierung
von Hardware mit dem Ziel, Scheduling, Energieeffizienz
und Sicherheit in Automotive- und Avionik-Applikationen
zu optimieren. Im Forschungsprojekt FORMUS³IC wurde
an die Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt S³CORE
angeknüpft und sowohl ein wissenschaftlicher als auch
technischer Beitrag zur Anpassung des Entwicklungsprozesses an die neuen Herausforderungen durch Multi- und
Many-Core Systeme geleistet werden.
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Zusammenfassung
Der Forschungsverbund FORMUS³IC aus dem Bereich
der Informationstechnologie leistet einen wichtigen Beitrag sichere heterogene parallele Hardwareplattformen
zu nutzen.
Mit sechs technischen Arbeitspaketen (2, ...,7) werden
unterschiedliche Fragestellungen aufgegriffen, Lösungen
entwickelt und in einem Demonstrator die Machbarkeit
nachgewiesen. Die im ersten Projektjahr identifizierten
und verfolgten Forschungsfragen wurden im zweiten
Projektjahr vertieft und die Entwicklung von Lösungen
wurde begonnen. Folgende Leistungen der einzelnen
Teilprojekte von FORMUS³IC sind kurz aufgezählt:
2. Architekturbeschreibung und Time Simulation:
Architekturbeschreibung in ADLs erweitert und Gang
Scheduling spezifiziert
3. Funktionale Sicherheit und Verifikation:
Performantes Fehlertoleranz-Konzept ist erstellt, Untersuchungen zu leichtgewichtigen kryptographischen
Primitiven angefertigt und Abschätzung der WCETAnalyse mit Extremwertstatistik begonnen
4. Model-Verfeinerung/Hardware-nahe Simulation
und Rekonstruktion:
Prozessormodelle für HW-feine Analyse erstellt
5. Parallelisierungs-Techniken und -Pattern:
Katalog an Parallelisierungs-Pattern erstellt und Auswirkungen auf Scheduling beschrieben
6. Kommunikation:
Kommunikationsprotokoll für das Redundanznetzwerk
ermittelt und Prototyp implementiert
7. Referenzarchitektur (Demonstrator):
Drei Hardwareplattformen und deren HW-/SW-Architektur festgelegt
Die Ziele und Meilensteine für das zweite Projektjahr
2017 wurden im Wesentlichen erreicht. Risiken, die einen
Erfolg des Gesamtprojektes gefährden, sind derzeit nicht
bekannt. Über alle Teilprojekte hinweg betrachtet ist der
Zielerreichungsgrad nahezu vollständig erreicht. Die Zusammenarbeit erfolgte umfangreich, war vernetzt und
sehr kooperativ, da die einzelnen Teilprojekte zueinander
in synergetischer Wirksamkeit angeordnet sind. Im Folgenden werden auszugsweise die Ergebnisse der Teilprojekte 2 und 3 vorgestellt.
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Abb. 1: Schema des Dispatching Frameworks mit einem Gang Scheduler

Time Simulation
Im Verlauf des vergangenen Projektjahres hat sich ergeben, dass eine Umsetzung von hartem Echtzeitscheduling auf Basis der Embedded Multicore Building Blocks
(EMB²) der Siemens AG nicht zielführend sind. Diese sind
zwar Open Source, somit frei veränderlich und ermöglichen die Umsetzung eigener Scheduling Algorithmen,
dennoch hängt die tatsächliche Echtzeitfähigkeit der umgesetzten Anwendungen stark vom darunter laufenden
Betriebssystem ab. Im folgenden Projektzeitraum wird
daher ein EMB²-gestützter Ansatz nicht verfolgt. Für den
weiteren Projektzeitraum wurden ausgehend von diesen
Erkenntnissen die Arbeitsziele entsprechend angepasst
auf die Entwicklung neuer Schedulingverfahren auf Betriebssystemebene. Im Verlauf des letzten Projektjahres
wurden in Kooperation mit der Continental AG Anwendungen aus dem Bereich Powertrain hinsichtlich ihrer
internen Struktur diskutiert. Auf dieser Basis wurden Taskmodelle für die Schedulingsimulation extrahiert.
Von besonderem Interesse für das Scheduling paralleler
Anwendungen ist deren interne Struktur. Während
sequentielle Anwendungen aus einem einzelnen Ausführungsstrang (Thread) bestehen, bestehen parallele
Anwendungen aus mehreren dieser Ausführungsstränge.
Zwischen diesen Ausführungssträngen bestehen zusätzlich Anforderungen hinsichtlich ihrer Ausführungsreihenfolge (engl. Precedence Constraints). Diese entstehen
bspw. durch Datenflussabhängigkeiten oder Synchronisationspunkte. Aus den Precedence Constraints ergibt
sich somit zusätzlich, welche Threads der Anwendung
parallel bzw. sequentiell ausgeführt werden müssen.
Bei den von der Continental AG bereitgestellten Task-

strukturen handelt es sich zu großen Teilen um Code,
welcher für sequentielle Verarbeitung optimiert ist. Dies
schränkt die Entwicklung von Experimenten hinsichtlich
Scheduling paralleler Tasksets ein.
Um im weiteren Projektverlauf die entwickelten Schedulingverfahren mit repräsentativen Taskmodellen testen zu
können, wurden daher zwei Ansätze gewählt: Zum einen
werden die extrahierten Taskmodelle so adaptiert, dass
lange sequentielle Programmanteile als kürzere, parallele
Programmanteile interpretiert werden, zum anderen werden die entwickelten Verfahren auf Basis publizierter Verfahren zur Erzeugung künstlicher, paralleler Arbeitslasten,
wie bspw. die Task Graphs for Free (TGFF), evaluiert. Um
die prototypische Entwicklung verschiedener Schedulingverfahren unter Laborbedingungen zu ermöglichen,
wurde der vom Projektpartner Infineon bereitgestellte
AURIX™ TriBoard™ TC277, welcher insbesondere im
Automotive-Bereich Anwendung findet, gewählt und ein
Dispatching Framework (Siehe Abbildung 1) entwickelt.
Als Betriebssystem für die Hardwareplattform soll ErikaOS 2.7.0 dienen. ErikaOS ist ein Open Source Echtzeitbetriebsystem und wurde OSEK zertifiziert. Somit
bildet es eine ideale Ausgangsbasis, um die entwickelten
Verfahren später für die Software der Industriepartner zu
portieren. Ferner erfolgte die Wahl von Zielplattform und
Betriebssystem in enger Absprache mit Teilprojekt 3.
Diese Kooperation ermöglicht die gemeinsame Integration von erarbeiteten Lösungskonzepten in einem einzelnen Demonstrator und System. Damit kann zusätzlich
auch die Verträglichkeit der Lösungen auf den Prüfstand
gestellt werden.
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Die Kompromittierung des Schedulingverfahrens im
Automotivebereich weist Parallelen zur Kompromittierung
eines Hypervisors bei virtualisierten Umgebungen auf.
Hierbei konnten bereits anhand der gewählten Scheduling-Parameter sog. Covert-Channel-Attacks durchgeführt
werden. Mit Hilfe eines Covert Channel ist es möglich,
verdeckt über einen nicht vorgesehenen Kanal zu kommunizieren um z. B. geheime Schlüssel von SecurityFunktionen unbemerkt auszuspähen. Des Weiteren
wurde durch gezeigt wie ein I/O Angriff auf den Hypervisor die Leistung einzelner Prozesse beeinträchtigt.
Dieser Angriff könnte im Automotivebereich das Echtzeitverhalten beeinträchtigen und somit Safety-Funktionen
wie das Auslösen des Airbags verzögern. Weitere Angriffe
auf den Hypervisor durch Side-Channel-Attacks [12] wie
z. B. Timing-Angriffe Data-Remanence-Attacks etc. sind
Gegenstand der aktuellen Forschung und werden im
weiteren Verlauf des Projekts analysiert.

Funktionale Sicherheit
Der Einsatz einer Kombination aus interaktivem Konsens
und arithmetischer Codierung stellte sich nach weiteren
Untersuchungen als unzureichend für die Erkennung und
Behebung von zufälligen Hardwarefehlern heraus. Die
Grundidee bestand darin, dass pro Kern des Systems
periodisch ein Software-Built-in-Self-Test (SW-BIST) ausgeführt und die jeweiligen Ergebnisse für einen dezentralen Mehrheitsentscheid zwischen den Kernen ausgetauscht werden. Die Verfahren der arithmetischen
Codierung sollten dabei zur Erkennung und Behandlung
von Fehlern während des Ergebnisaustausches eingesetzt werden. Nach umfassenden Analysen und zahlreichen Diskussionsrunden mit Industriepartnern wurde der
Entschluss gefasst, diesen Ansatz nicht weiterzuverfolgen. Begründen lässt sich dieser Entschluss durch den
hohen Verlust an effektiver Rechenzeit, welcher durch die
periodische Ausführung eines BIST induziert wird, den
hohen Kommunikationsaufwand zwischen den Kernen
zur Ermittlung des Mehrheitsvotums und der hohen Fehlererkennungslatenz, die sich nur durch Erhöhung der
Häufigkeit der BIST-Durchführung verbessern lassen
würde, was wiederum Auswirkungen auf die bereits genannte effektive Rechenzeit hat.
Zur Entwicklung eines Folgekonzepts wurden bestehende Verfahren aus jüngsten Veröffentlichungen (z. B.
Delta-Encoding, TRUMP, SWIFT-R), welche die codierte
Verarbeitung auf Quellcode bzw. Compilerebene einsetzen auf ihre Performanz und ihre Eigenschaften in Bezug
auf Fehlertoleranz untersucht. Die analysierten Verfahren
transformieren dabei den ursprünglichen Quellcode
gemäß der Codierungsvorschrift in eine Variante, welche
ausschließlich mit codierten Operationen und Operanden
in zwei separaten Ausführungssträngen arbeitet (vollständige Codierung). Die Untersuchungen zeigten, dass bei
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vollständiger Codierung eine hohe Fehlerabdeckung erreicht werden kann, diese jedoch immer mit hohen
Laufzeiteinbußen verbunden ist. Die Ausführungszeiten
der codierten Varianten sind dabei zwischen
6-fach und 250-fach höher als die uncodierte Anwendungsausführung. Allein dieser Umstand macht – neben
weiteren Nachteilen – den Einsatz der vollständigen
Codierung auf Quellcode-Ebene für die meisten Anwendungsfälle im Echtzeitumfeld impraktikabel.
Ein weiterer nennenswerter Nachteil der untersuchten
Verfahren liegt in der fehlenden Fähigkeit der Fehlerbehebung. So weisen einige Verfahren hohe Fehlererkennungsraten (>99%) bei relativ geringen Laufzeiteinbußen (6-fach Laufzeiterhöhung) auf, allerdings ist
keine Fehlerbehebung möglich, da keine eindeutige Bestimmung des fehlerfreien Ausführungsstrangs möglich
ist. Verfahren die eine eindeutige Bestimmung des
fehlerfreien Ausführungsstrangs erlauben, müssen dabei
jedoch die Annahme treffen, das zu jedem Zeitpunkt eine
fehlerfreie bzw. ausfallsichere Überprüfungsinstanz
(Vergleichsoperation) zur Verfügung steht. Die Überprüfungsinstanz stellt dabei sowohl bei der Realisierung
in Hardware als auch in Software einen Single-Point-ofFailure dar, denn das Auftreten eines Fehlers innerhalb
dieser Komponente, sowie der Ausfall der Komponente
selbst, würde zum Ausfall des Gesamtsystems führen.
Ein weiterer Nachteil der vollständigen Codierung besteht
in der Notwendigkeit eines Code-Transformationstools
bzw. einer Compilererweiterung, welche die codierte Verarbeitung unterstützt und zudem nach entsprechenden
Sicherheitsstandards zertifiziert ist. Aufgrund der Dominanz an Nachteilen, wird die vollständige Codierung des
Quellcodes, in Zukunft nicht mehr weiterverfolgt.
Auf Basis dieser Erkenntnisse konnte ein verbessertes
Überwachungskonzept entwickelt werden, welches zum
einen die Anforderungen eines Echtzeitsystems erfüllen
kann und zum anderen ein fehlertolerantes Systemdesign
ermöglicht. Diese vielversprechende Alternative setzt
arithmetische Codierung lediglich für die Absicherung von
kritischen Fehlerstellen ein und sichert die Ausführung der
Anwendung durch strukturelle Software-Redundanz.
Das Konzept für ein Verfahren zur Online-Überwachung
von Multi-Core Plattformen musste neu erarbeitet werden, um die erhobenen Industrieanforderungen erfüllen
zu können. Dazu wurde als Ausgangspunkt für die
Neuentwicklung, der softwarebasierte Combined Redundancy (CoRed) Ansatz für Single-Core Systeme verwendet. CoRed vereint die redundante Ausführung von
Anwendungen (Tasks) im Form von Triple-ModularRedundancy (TMR), mit arithmetischer Codierung, um
den Zuverlässigkeitsengpass Mehrheitsentscheider zu
beheben.
TMR ist ein weit verbreitetes Muster um Fehlertoleranz
insbesondere im Hardware-Bereich zu realisieren. Dabei
wird durch drei identische Elemente dieselbe Operation
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Abb. 2: Schema der Fehlerinjektion

ausgeführt und anschließend das korrekte Ergebnis
durch einen Mehrheitsentscheid ermittelt. Dieser Ansatz
bietet neben der Möglichkeit Fehler zu detektieren, den
Vorteil, dass auch das fehlerhafte Element identifiziert
werden kann. Zudem wird ein Beitrag zur Verfügbarkeit
des Systems geleistet, da durch Maskierung (Mehrheitsentscheid) die Systemausführung trotz eines fehlerhaften
Ergebnisses fortgeführt werden kann. Eine kritische
Fehlerstelle von TMR stellt jedoch der Mehrheitsentscheid selbst dar. Aus diesem Grund müssen an diese
Komponente hohe Anforderungen in Bezug auf die Zuverlässigkeit gestellt werden. Diese Zuverlässigkeitsanforderungen können bei einer Realisierung in
Hardware durch bspw. gehärtete Schaltungen erreicht
werden. Bei einer rein softwarebasierten Lösung – wie im
Falle von CoRed – kann die arithmetische Codierung zur
Erhöhung der Zuverlässigkeit angewendet werden. Beim
CoRed Ansatz werden Anwendungstasks repliziert und
sequentiell, gefolgt von einem codierten Mehrheitsentscheid, auf einem einzelnen Kern ausgeführt. Beim
Eintritt in den Task werden die zuvor arithmetisch codierten Daten dekodiert, um die durch codierten Operationen
hervorgerufenen Einbußen bei der Ausführungszeit auf
ein vernachlässigbares Minimum zu reduzieren. Nach
Fertigstellung der Tasks werden die Daten wiederum
arithmetisch codiert und für den nachfolgenden codierten
Mehrheitsentscheid (Task) zur Verfügung gestellt.
Während der Zeitspanne in die Daten innerhalb der
Anwendungstasks uncodiert verarbeitet werden, wird die
Erkennung von Fehlern durch die redundante Ausführung
der Tasks sichergestellt. Der Mehrheitsentscheid selbst
wird auf arithmetisch codierten Daten ausgeführt, um eine
Erkennung von Fehlern innerhalb des Entscheidungs-

prozesses zu ermöglichen und durch Rückwärtsbehebung zu korrigieren. Die Wirksamkeit des CoRed
Ansatzes – insbesondere des codierten Mehrheitsentscheids – wurde durch simulative Fault Injection
Experimente gezeigt.
Nachteile ergeben sich jedoch durch die Notwendigkeit
von partieller Virtualisierung, Run-To-Completion Semantik, Schwierigkeiten bei der Einhaltung von Echtzeitgarantien aufgrund von Rückwärtsbehebung und
sequentieller Taskausführung (Taskreplikate), sowie der
fehlenden Abdeckung von permanenten Fehlern aufgrund des Single-Core Ansatzes. Durch die eingesetzte
Rückwärtsbehebung im Fehlerfall wird zudem die Definition einer oberen Grenze für die WCET erschwert.
Deshalb wurde ein Konzept erarbeitet, welches zum
einen die Schwachstellen des CoRed Ansatzes behebt
und zum anderen die Anforderungen der Industrie erfüllt.
Es wurden bereits Teile des Konzepts auf einem Infineon
AURIX TriBoard TC277 unter ErikaOS 2.7.0 implementiert. Dies resultierenden Implementierungen sind Teil der
RES-Bibliothek, welche die Funktionalitäten der arithmetischen Codierung d. h. Voting, Codierung und Decodierung zusammenfassen. Erste Fault-Injection Experimente mittels eines iSystem iC5000 On-chip Analyzers konnten bereits durchgeführt werden. Der On-Chip
Analyzer injiziert dabei Einzelbitfehler in CPU-Register
und Speicherzellen um Fehlersymptome auf der Applikationsebene hervorzurufen. Der aktuelle Stand der FaultInjection Plattform (Siehe Abbildung 2) erlaubt jedoch nur
die Durchführung von Einzelexperimenten. Durch die
aktuell laufenden Arbeiten an der Plattform sollen in Zukunft umfangreiche Fehlerkampagnen vollautomatisiert
durchgeführt werden können. Zudem muss die Plattform
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um weitere Fehlertypen in Bezug auf Ort, Zeitpunkt und
Persistenz erweitert werden. Die Ergebnisse und Implementierungen werden in die RES Bibliothek einfließen.
Die Beschreibung des neu entwickelten Konzepts sowie
erste Evaluationsergebnisse werden im Bericht Verfahren
zur Online-Überwachung von Multi-Core Plattformen beschrieben. Verschiedene Varianten des entwickelten Ansatzes sollen nach der Evaluierung im Safety Pattern
Katalog – Version 2.0 beschrieben werden. Die Beschreibung findet parallel zur Weiterentwicklung des Konzepts
statt, sodass der Safety Pattern Katalog – V2.0 erst im
Laufe der 3. Projektjahres fertig gestellt werden kann.

Ausblick
Der Forschungsverbund FORMUS³IC wird im Jahr 2018
seine wissenschaftlichen Arbeiten mit drei Demonstratoren für Powertrain und ADAS, sowie Avionik nach drei
Jahren abschließen. Das OTH Forschungscluster LaS³
(OTH Amberg-Weiden und OTH Regensburg) wird die
Forschungsergebnisse zur funktionalen Sicherheit und ITSicherheit, sowie das Gang-Schedulingverfahren zu den
genannten Demonstratoren beitragen.

IT-Security
Diverse Bedrohungslagen der fahrzeuginternen Kommunikation konnten festgestellt werden. Aus dieser Bewertung heraus, wurde die Maßnahme gefolgert, leichtgewichtige kryptographische Primitive zum Schutz der
Kommunikation im Fahrzeug einzusetzen. Um geeignete
leichtgewichtige kryptographische Primitive für den Einsatz im Automotive Bereich zu finden, wurde im zweiten
Projektjahr eine Testreihe verschiedenster Algorithmen
für fahrzeugspezifische, eingebettete Hardware entworfen. Ziel der Testreihe war es, die Portierbarkeit und
Berechenbarkeit leichtgewichtiger kryptographischer
Primitive auf eingebetteter Fahrzeugelektronik zu untersuchen und zu bewerten. Die Testreihe ergab, dass
leichtgewichtige kryptographische Primitive das Potential
haben, die Schutzziele der IT-Sicherheit breiter in der eingebetteten Kommunikation im Fahrzeug durchzusetzen.
Es konnte gezeigt werden, dass leichtgewichtige kryptographische Primitive unter bestimmten Voraussetzungen
schneller und/oder kleiner als klassische kryptographische Verfahren sein können. Daraus folgt, dass diese
Klasse kryptographischer Methoden und Techniken ergänzend zu klassischen Verfahren die Sicherheit eingebetteter Fahrzeugelektronik durchaus steigern und ergänzen können. Aktuelle Steuergeräte sind also fähig,
leichtgewichtige Kryptographie effizient zu betreiben.
Da in einem modernen Fahrzeug neben leistungsstärkeren Steuergeräten auch Sensoren und Aktuatoren mit
geringer Rechenleistung existieren, muss die Umsetzbarkeit leichtgewichtiger kryptographischer Primitive auf
Mikrocontrollern und deren Zusammenspiel mit zentralen
Steuereinheiten untersucht werden. Die langen Hardwarezyklen im Fahrzeugbau erschweren den Austausch
oder die Erweiterungen der Fahrzeugsteuerung. Für den
Erfolg leichtgewichtiger Kryptographie ist daher festzustellen, ob ohne Veränderung der Hardwareumgebung,
der Betrieb vertraulicher und authentifizierter Kommunikation zwischen Steuergerät und Sensor bzw. Aktuator
den Ablauf funktionaler Prozesse des Systems negativ
beeinflusst.
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Mit Laserscan und spitzem Bleistift:
Techniken und Methoden zur Gebäudedokumentation
des Alten Rathauses in Regensburg
Annika Zeitler, Claus Plank
Um die aus einer nahezu 900 Jahre langen Baugeschichte hervorgegangene, räumlich komplexe und
vielschichtige bauliche Struktur des Alten Rathauses angemessen zu erfassen, müssen verschiedene Vermessungs- und Bauaufnahmeverfahren kombiniert werden.
Der interdisziplinär abgestimmte Einsatz sowohl digitaler
Technologien als auch analoger Methoden durch die
Lehrgebiete Vermessungskunde an der Fakultät Bauingenieurwesen und Historischen Bauforschung an der
Fakultät Architektur der OTH Regensburg wird im folgenden Beitrag diskutiert.

I. Einleitung und Projekt
Das Alte Rathaus in Regensburg gilt als einer der wichtigsten, mittelalterlichen Profanbauten Süddeutschlands.
Der Gebäudekomplex, eine heterogen gewachsene bauliche Struktur, geht in seiner Entstehung auf die Mitte des
13. Jahrhunderts zurück. [1] Umso erstaunlicher ist es,
dass das Gebäude selbst – bis auf eine Reihe von Teiluntersuchungen – seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts
keiner zusammenhängenden Dokumentation und Erforschung unterzogen wurde. Eine solche hat sich das
Projekt „Die Bauforscherische Untersuchung des Altes

Rathaus in Regensburg“ zum Ziel gesetzt, das 2016 vom
Fachgebiet Historische Bauforschung der OTH Regensburg initiiert wurde. [2] Seitdem erfolgt die sukzessive
Projektdurchführung in Zusammenarbeit mit dem Lehrgebiet Vermessungskunde der Fakultät Bauingenieurwesen sowie in enger Abstimmung mit der Stadt Regensburg, namentlich dem Kulturreferat, dem Planungsund Baureferat, den Ämtern für Archiv und Denkmalpflege sowie Gebäudeservice und den Abteilungen für
Baubetrieb und Unterhalt sowie Vermessung und Kartographie. [3]
Ziel des Projektes ist es, den Rathauskomplex in seiner
gesamträumlichen Vielschichtigkeit verformungsgetreu
abzubilden, um darauf aufbauend die Gebäudeteile weiterhin bauforscherisch zu untersuchen. Am Bauwerk getätigte Beobachtungen und Erkenntnisse zu Bauphasen,
Bauabschnitten und konstruktiven Zusammenhängen
sollen dann abgestimmt mit der hervorragenden Quellenlage (Archivalien, Bauamtschroniken etc.) zu einer bauund stadtgeschichtlichen Gesamtbetrachtung zusammengeführt werden. Um die vielschichtige Gebäudegeometrie der Gesamtanlage erfassen zu können finden
verschiedene Aufnahmeverfahren Verwendung. Der Einsatz dieser unterschiedlichen Technologien zur baulichen
Dokumentation wird im Folgenden diskutiert.

Abb. 1: Ansicht des Gebäudekomplexes des Alten Rathauses in Regensburg [4]
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Abb. 2: Lageplan des Alten Rathauses in Regensburg um 1808 (links) [6], Lage der Gebäudeeinheiten (mitte) und Ansicht des mittelalterlichen Kernbaus
(rechts) [7]

Gegenstand der gegenwärtigen Untersuchungen bildet
der mittelalterliche Kernbau, der älteste bauliche Bestandteil des Alten Rathauses, bestehend aus dem achtgeschossigen Rathausturm und dem westlich daran
angeschlossenen Gebäudeteil.
Zu diesem ältesten Gebäudeteil bestehen, trotz seiner
bauhistorischen und stadtgeschichtlichen Bedeutung bislang keinerlei bauarchäologische wie auch bauforscherische Untersuchungen. Eine kunsthistorische Aufarbeitung der Baugeschichte entstand 1910 und bildet seitdem
die einzige monografische Gesamtbetrachtung des Rathauskomplexes. [5] Die in diesem Zuge angefertigten
Planunterlagen, es existieren zwei schematische Grundrisse, ein Schnitt durch den Reichsaalbau und ein Lageplan, sind bis heute, abgesehen von punktuellen Aktualisierungen, Stand der Forschung. Bei Überprüfung vor
Ort stellten diese sich als zum Teil lückenhaft und unpräzise heraus.
Auch wenn die hervorragende Archivquellenlage wichtige
Hinweise auf die historische Entwicklung aufzeigt, bleibt
für eine umfassende baugeschichtliche Betrachtung die
Arbeit am Objekt selbst unerlässlich. Nur durch das
„Genaue Hinsehen“, dem Erkennen von Baubefunden,
Änderungen in Materialität und Konstruktion etc., können
weitere wichtige Informationen zur baulichen Entwicklung
dieses Gebäudekomplexes beigetragen werden. Die
Komplexität des Gesamtprojektes liegt im Zusammenbringen der archivalischen Quellen und den Befunden am
Gebäude selbst mit dem Ziel eine möglichst detaillierte,
absolutchronologische Abfolge des baulichen Entstehungsprozesses zu rekonstruieren.
Die Anwendung verschiedener Bauaufmaßmethoden
führt für sich schon zu verschiedenen Aspekten der
Gebäudegeometriebetrachtung. Eine Voraussetzung für
neue wissenschaftliche Erkenntnisse ist unter anderem
das Zusammenbringen der mit unterschiedlichen Technologien erstellten Planunterlagen in ein gemeinsames
Koordinatennetz.

II. Geschichte und Architektur
Das Alte Rathaus in Regensburg, ein durch die Jahrhunderte gewachsener Komplex unterschiedlichster Gebäudestrukturen, entwickelte sich ab dem 13. bis zum 18.
Jahrhundert. Sein jetziges Erscheinungsbild ist geprägt
durch verschiedene bauliche Strukturen. Vier wesentliche
Gebäudebereiche zeichnen sich dabei ab, welche den
nördlichen Abschluss der Platzabfolge Rathausplatz und
Kohlenmarkt bilden. [8] Städtebaulich befindet sich der
Rathauskomplex zentral im mittelalterlichen Stadtgrundriss gelegen an einer Hauptverbindungsache der Stadt.
Bedenkt man Regensburgs städtebauliche Entwicklung
im Mittelalter, so „liegt er an der Grenze zwischen dem
von der Mauer des Römerkastells umgebenen Kernstadtbereich und dem nach Westen expandierenden Kaufleuteviertel“ [1] (siehe Abb. 2). Nach dem Aufstreben der
Regensburger Bürgerschaft und der Erlangung der
Reichsfreiheit im Jahr 1245 entwickelte sich sukzessive
die Ratsverfassung, an deren Spitze der Bürgermeister
stand. [9] Der Wohlstand der Bürger zeichnete sich zu
dieser Zeit auch durch den Bau von sog. „Geschlechtertürmen“ [10] ab, welche das mittelalterliche Stadtbild Regensburgs prägten. In dieser Zeit liegt vermutlich auch
die Entstehungszeit des ältesten baulichen Abschnittes
des Alten Rathauses (Abb. 2), der Rathausturm mit daran
angegliedertem Gebäude. Dieser entspricht, typologisch
gesehen, einem „Patrizieranwesen mit anschließendem
Wohntrakt“. [1] Weitere Gebäudeteile westlich dieses
Kernbaus, der sog. Reichssaalbau (Abb. 2) wurden Anfang des 14. Jahrhunderts dem Rathaus angegliedert, ein
älterer baulicher Kern aus dem 11. Jahrhundert liegt dem
jedoch zu Grunde. 1652, das Regensburger Rathaus ist
Tagungsort der Reichstage, wird das ehemalige Stadtschreiberhaus (Abb. 2) westlich des Reichssaalbaus
umgebaut und das Fürstliche Kollegium eingerichtet. [8]
Um 1662 werden nach Abriss der Bestandsgebäude, der
Nord- und Ostflügel des barocken Rathauses errichtet,
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Abb. 3: Scanner-Standpunkte (gelb: P20, blau: X130, im 1. OG des Kernbaus (links), Farbige Punktwolke vom Kurfürstlichen Kollegium (rechts) [4]

ab 1721 entsteht der Südflügel, welcher die Vorgängerbebauung zum Teil integriert.
Im 18. und 19. Jahrhundert erfährt der Rathauskomplex
keine großen strukturellen Veränderungen mehr. Ab dem
20. Jahrhundert finden nur noch bauerhaltende Sanierungs- und Restaurierungsmaßnahmen sowie kleinere
funktionsbedingte bauliche Anpassungen statt. [8]

III. Methoden der Objektaufnahme
Um für das Gesamtprojekt eine detailliierte und übergreifenden Dokumentation zu ermöglichen, muss ein präzises, geodätisches Festpunktnetz angelegt werden. Auf
Basis eines im Vorfeld der Untersuchungen angelegten
Polygonzuges kann dann die verformungsgetreue Bauaufnahme sukzessive dort verortet werden. Für die Bauaufnahmen selbst werden alle zur Verfügung stehenden
Methoden der digitalen und händischen Bauwerksvermessung eingesetzt um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Neben dem traditionellen, verformungsgetreuen
Handaufmaß kommen auch digitale Aufnahmeverfahren
wie die Tachymetrie und das 3D-Laserscanning zum
Einsatz.
Festpunktnetz
Zunächst musste das Festpunktnetz der Stadt Regensburg aus der Katastervermessung aufgesucht und zur
Spannungsfreiheit ausgeglichen werden. Dies geschah
im Rahmen einer im Studiengang „Bauen im Bestand“ an
der Fakultät Bauingenieurwesen durchgeführten Masterarbeit von Matthias Kempter und Stephan Meier (2017)
[4].
Das zu erstellende Netz, mit seinen neuen Koordinaten
sollte den Anforderungen an ein Baunetz im sub-cm,
besser 5mm-Bereich an jedem Punkt des Gebäudes genügen. Diese Grundlagenvermessung erfolgte durch
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mehrere Polygonzüge, die um den Gebäudekomplex geführt wurden und so auf dem umliegenden Festpunktfeld
fußten. Eine besondere Herausforderung bestand in der
eng umbauten städtebaulichen Situation, die einen unregelmäßigen und zum Teil weit ausholenden Verlauf des
Polygonzugs erforderte. Verwendet wurde hierfür ein
Leica TS15i und damit ein hochpräziser 1“-Tachymeter.
Das Weitertragen des Netzes ins Gebäudeinnere soll
später nach dem jeweiligen Bedarf erfolgen und somit der
Aufwand der jeweiligen Kampagne zur Objektvermessung zugerechnet werden. Durch das umspannende Netz
sollte es in Zukunft leicht möglich sein im Bedarfsfall
das Netz auch wieder an einer anderen Stelle nach
außen zu führen und somit zu kontrollieren. Zudem kann
die Methode beim jeweiligen Übergang von außen nach
innen variieren und der spezifischen Situation angepasst
werden. In jedem Fall soll jedoch auf eine dauerhafte und
dennoch minimalinvasive, fast unsichtbare Anlage der
Festpunkt im Gebäudeinnern geachtet werden. Dies erfolgt durch die Definition sogenannter natürlicher Punkte
(z. B. Fugenkreuze im Bodenbelag oder markante Steinecken im Mauerwerk), die zur jeweiligen Kampagne benutzt und weiter fortgeführt sowie einheitlich dokumentiert
werden. Beispielhaft wurde dieser Schritt bereits im
Rahmen der Masterarbeit für vier Räume des Zentralgebäudes am Fuße des Turms, im 1. OG vollzogen.
Laserscanning
In den angesprochenen vier Räumen wurde zudem mit
der eigentlichen Objektvermessung mittels 3D-Laserscanning begonnen, um auch hier in Ansätzen eine objektspezifische Methodik zu entwickeln und später
verfeinern zu können. Aufwände für den Gesamtkomplex
sollten damit besser abgeschätzt werden können.
Die ausgewählten 4 Räume stellten erhöhte Anforderungen, was den Detailierungsgrad des Objektes betraf,
handelte es sich doch um so repräsentativ ausgestattete
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Abb. 4: Punktwolke in Schrägansicht (links) und direkt daraus abgeleiteter Grundriss (rechts) [4]

Räume wie das Kurfürstliche Kollegium oder das Trauzimmer des Standesamtes.
Zum Einsatz kamen hierbei mehrere Terrestrische Laserscanner. Zur Verortung der Scans wurden eine Leica
ScanStation P20 genutzt. Bei diesem Modell sind bereits
vor Ort sogenannte Feldverfahren zur Lagebestimmung
der Scans möglich. Mit der sogenannten Cloud-to-Cloud
Methode erfolgte wiederum die Registrierung der Punktwolken, die von zwei zusätzlich eingesetzten Faro Focus
X130 Laserscannern erzeugt wurden (Abb. 3).
Alle eingesetzten Scanner haben zusätzlich zur 3D-Erfassung von ca. 1 Mio. Punkten pro Sekunde die Möglichkeit durch eine interne Kamera dem jeweiligen Punkt
in einem weiteren Schritt auch eine Farbe zuzuordnen
und somit die Punktwolken einzufärben.
Erste Schritte zur Auswertung der so erstellten GesamtPunktwolke erfolgten noch im Rahmen der erwähnten
Masterthesis in Form von softwaretechnisch angelegten
Schnitten durch die Punktwolke (Abb. 4). Diese Schnitte
können z. B. als Grundlage zur Anlage eines Schnittes im
Handaufmaß dienen. Dies ist vor allem auch unter dem
Aspekt zu sehen, dass einige Räume des Rathauses nur
ein enges Zeitfenster für die Zugänglichkeit erlauben.
Handaufmaß
Zeitlich eigenständig wurde im Bereich des Rathausturmes mit ersten Bauaufnahmen im Handaufmaß begonnen. Unabhängig von dem übergeordneten Festpunktnetz wurde, angepasst an die jeweiligen räumlichen
Bedingungen ein zunächst lokales Koordinatensystem
eingerichtet. Ein aus horizontalen und vertikalen Messebenen bestehendes Achssystem wurde mittels Lasergeräten festgelegt, welche Linien an die Wände projizieren.
Da die Lage der Achsen zusätzlich tachymetrisch oder
per Laserscan eingemessen werden muss um zu einem
späteren Zeitpunkt den Bezug zum übergeordneten, geodätischen Festpunktnetz herstellen zu können, wurden

diese mit Schnüren und Positionsmarken im Raum verortet.
Wichtig für das spätere Zusammenfügen aller Planzeichnungen ist auch die Vermarkung der Achsen auf der
Zeichnung, nur so können diese, nach erfolgter Digitalisierung, in das Gesamtnetz eingehängt werden.
Abbildung 5 zeigt den Grundriss des 4. Obergeschosses
des Rathausturms. Die Handaufmaßzeichnung stellt im
Vergleich zum Foto ein interpretatives, messtechnisch genaues Abbild der Nordansicht des Raumes dar. Deutlich
zu erkennen ist das Auseinanderdriften der Außenwände
wie auch das Durchhängen der Holzbalkendecke.
In der Wandfläche ist zum einen eine zugesetzte Bogenöffnung erkennbar. Die Wandfüllung schließt mit einer
deutlich erkennbaren Fuge an die auf Sichtbarkeit behauenen Bogensteine an. Bei genauerem Hinsehen ist in
dieser verputzten Wandfläche eine weitere Putzkante ablesbar, welche auf eine vermauerte Fensteröffnung hinweist. Diese baulichen Befunde deuten darauf hin, dass
zu bestimmten Zeiten, die Fassade des Turmes an dieser
Stelle anders gestaltet war als der heutige Zustand vermuten lässt. Sie geben damit erste Erkenntnisse zu eine
Abfolge der Bauphasen des Rathausturmes.
An diesem Beispiel soll auch die Relevanz des verformungsgetreuen Handaufmaßes in der historischen Bauforschung erläutert werden. Die direkte Auseinandersetzung vor Ort führt zu detaillierten Erkenntnissen der
Geschichte eines Bauwerks. Während der Bauaufnahme
entsteht eine inhaltliche Interpretation des Objektes.
Jeder Baubefund wird sofort in Bezug auf das Objekt gesehen und bekommt, anders als bei der reinen Geometriebetrachtung, eine inhaltliche Aussage zugewiesen.
Somit erhält die Geometrieerfassung im händischen Bauaufmaß eine über das Maß der bloßen Genauigkeit
hinausgehende qualitative Bedeutung und Tiefe. Die Interpretation des Bauwerks als Quelle einer bauhistorischen Gesamtbetrachtung steht damit im Vordergrund.
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Ziel dieser Aufmaßmethode in der historischen Bauforschung ist also nicht nur die genaue Dokumentation eines
Ist-Zustands, sondern der Erkenntnisgewinn zur diachronen Baugeschichte eines Gebäudes.

IV. Zusammenspiel der Methoden – Fazit
Das Zusammenspiel digitaler und analoger Bauaufnahmeverfahren ist in den letzten Jahren zu einem gängigen
Ansatz in der Bauwerksdokumentation geworden.
Gerade bei der Nutzung verschiedener Technologien wird
ein gemeinsames Koordinatensystem als Grundlage für
das Zusammenführen enorm wichtig. Die Grundlage hierfür wurde durch die Anlage eines Festpunktnetzes im
Außen- wie zum Teil im Innenbereich des Rathauses
bereits gelegt. Somit können Daten verschiedenster
Herkunft leicht aneinandergefügt werden. Sie können zunächst unabhängig voneinander weiterverarbeitet werden. Die Ergebnisse sind jedoch immer vergleichbar und
können sich gegenseitig ergänzen und stützen.
Das Zusammenwachsen der Methoden und das Verständnis zu einem digitalen Ansatz mit händischer Nachverdichtung zählen zu den anerkannten Arbeitsweisen in
der historischen Bauforschung. Unabhängig von der Wahl
der Technologien erübrigt sich jedoch durch sie eine
genaue Objektbetrachtung keineswegs. Diese bleibt
Voraussetzung um ein Gebäude umfänglich zu verstehen.

V. Ausblick

Abb. 5: Händisch erstellte Schnitt- und Grundrisszeichnung [11] (mitte,
unten) sowie Fotografie der Nordwand des Rathausturms, 4. Obergeschoss [7] (oben)
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Die beim Laserscanning anfallenden Datenmengen sind
nicht unerheblich. Zu Ihrer Bearbeitung ist spezielle Software nötig. Der aktuelle, konventionelle Nutzungsansatz
geht bisher dahin, die 3D-Scans nach ihrer Auswertung
als 2D-Zeichengrundlage und für eine erleichterte Maßentnahme zu nutzen.
Denkbar wäre hier auch eine Modellbildung, weg von der
Punktwolke hin zu vermaschten Facettenkörpern oder
der Darstellung mittels Grundgeometrien. Leider geht
aktuell eine Modellbildung immer auch mit einer Generalisierung einher und widerspricht damit dem Wesen nach
einem verformungsgerechten Aufmaß. Eine Modellbildung ist somit aktuell in der Bauforschung nur für bestimmte Fragestellungen möglich und statthaft. So z. B.
für Fragestellungen der Bauphasenbetrachtung, wobei
ein Gebäudeensemble quasi als Gesamtkomplex im Vordergrund steht.
Der große Vorteil der Modellbildung wiederum liegt in der
Datenreduzierung und damit dem Potential, dass sich
durch den gleichzeitigen Zugriff auf größere Sinn-, respektive Gebäudeeinheiten neue Betrachtungs- und Interpretationsmöglichkeiten ergeben. Der aktuelle Zwiespalt
zwischen großen Datenmengen, verformungsgerechtem
Aufmaß einerseits und den Möglichkeiten die sich durch
das Arbeiten mit einem 3D-Modell ergeben würden andererseits, stellt eine enorme Herausforderung für die
Wissenschaft dar.
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Neben der Anwendung in der historischen Bauforschung
bietet die 3D-Scantechnologie in der Gebäudeerfassung
durchaus eine Vielzahl weiterer Verwendungsmöglichkeiten, welche über die reine Bauwerksdokumentation
hinausgehen. Je nach Ziel und Zweck einer solchen Gebäudeaufnahme können unterschiedliche Informationen
daraus extrahiert werden.
So können die 3D-Scans für die Anforderungen des
Facility-Managements mitgenutzt (Flächenermittlungen,
Umbauter Raum, etc.) oder gar zu einem BIM-Modell im
historischen Kontext ausgebaut werden.
Nicht zu vernachlässigen ist die Möglichkeit, das Modell –
noch besser als die Punktwolke – als Basis für Visualisierungen und virtuelle Rundgänge zu nutzen. Der Ausbau
der Virtuellen Realitäten und der Einzug von VR-, AR-Brillen in das gesellschaftliche Leben lassen neue Formen
der Wissensvermittlung erkennen. Das digitale Gebäudemodell kann somit einem breiten Nutzerkreis zugänglich
gemacht werden, ohne beispielsweise historische Bausubstanz durch Besucherströme zu gefährden. Die Möglichkeit weitere Informationen – diese können gebäudespezifisch, baugeschichtlich oder auch kulturhistorisch
sein – an das dreidimensionale Modell digital anzuhängen zeigt das Potential dieser Modelle im Bereich der
Architekturvermittlung auf.
Für die historische Bauforschung können all diese Möglichkeiten von großem Interesse sein. Die vielfältigen
Methoden und Möglichkeiten müssen hierzu ergebnisorientiert zusammengeführt werden.
Um aber, zurückkommend auf das Ziel einer bauforscherischen Gebäudedokumentation, eine interpretative Aussage über das Baugefüge und den Entstehungsprozess
eines Gebäudes treffen zu können, darf eine genaue und
analytische Betrachtung der Objekte vor Ort letztlich nicht
ausbleiben.
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Haus Schminke: Die nachhaltige Instandsetzung
einer Ikone der Moderne
Felix Wellnitz, Sandra Schmid

Abstract
Einige der bahnbrechenden Bauten der Moderne gelten
als Prototypen unserer heutigen Bauweisen. Es gilt, diese
zu erhalten und zu pflegen, um auch weiterhin eine Auseinandersetzung mit dieser prägenden Epoche sicherzustellen. Eine dieser Ikonen ist das „Haus Schminke“ im
sächsischen Löbau, das Hans Scharoun 1930-1933 für
die Fabrikantenfamilie Schminke errichtete. Seit 1978
steht das Gebäude unter Denkmalschutz, um die
historische Substanz für nachfolgende Generationen zu
sichern. Seit der ersten umfassenden Instandsetzung
1999/2000 sind abermals Schäden am Gebäude aufgetreten, die eine erneute Sanierung erfordern. Als wissenschaftlicher Partner der Stiftung Haus Schminke begleitet
das Forschungscluster nachhaltiges Bauen und historische Bauforschung (NBHB) der OTH Regensburg das
Vorhaben. Im Rahmen dessen wurde ein InnenraumMonitoring durchgeführt, welches Lufttemperatur und –
Feuchte sowie bestimmter Oberflächentemperaturen
aufzeichnet. Die Daten wurden auf Behaglichkeit,
Feuchte und Schimmel untersucht. Das als Stahlskelettkonstruktion mit Bimsbetonsteinausfachung konstruierte
Haus wird trotz des hohen, einfachverglasten Fensteranteils grundsätzlich als behaglich eingestuft. Die Räume
werden tendenziell als zu kalt als zu warm empfunden,

Abb. 1: Nord-Ansicht Haus Schminke
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da das Gebäude im Winter aus Kostengründen nur temperiert wird. Sogar den heutigen Anforderungen des sommerlichen Wärmeschutzes kann das Haus gerecht
werden. Im Abgleich mit dem Nutzungsprofil des Hauses
lässt sich vor allem der Einfluss von Besuchergruppen
auf die Raumluftfeuchte erkennen. Bisweilen gibt es
keine signifikanten Feuchte- oder Schimmelprobleme auf
den Oberflächen. Sanierungsmaßnahmen könnten die
Oberflächenfeuchte erhöhen, wenn beispielsweise die
Luftdichtheit der Gebäudehülle verbessert würde. Um die
Auswirkungen geplanter Sanierungsmaßnahmen auf das
Raumklima und die Bausubstanz beurteilen zu können,
wird ein realitätsnahes thermisches Simulationsmodell
erstellt.

Einleitung
Das „Haus Schminke“ von Hans Scharoun (dt. Architekt
1893-1972) gilt als Juwel der Internationalen Baukunst.
Es wurde 1930-33 im ostsächsischen Löbau für den
Nudelfabrikanten Schminke und dessen Familie errichtet.
In enger Zusammenarbeit von Bauherrn und Architekt
entstand ein individuelles Wohnhaus, das auf die Bedürfnisse der Familie zugeschnitten war und damit den
Grundsätzen der organischen Architektur entsprach und
deshalb schon bald berühmt wurde. [1]
Nach dem Ende des 2. Weltkriegs musste die Familie ihr
Wohnhaus verlassen. Das Gebäude wurde als Kinderheim, Jugendclub und schließlich von 1963-1990 als
„Haus der Pioniere“ genutzt. Trotz der Nutzungsänderungen wurden keine größeren Umbaumaßnahmen durchgeführt [2], sodass das Haus 1978 unter Denkmalschutz
gestellt werden konnte [1].
Nach einer ersten umfangreichen Sanierung 1999/2000
ist das Haus seit 2009 im Eigentum der kommunalen
„Stiftung Haus Schminke“. Neben dem obersten Ziel der
Bestandserhaltung möchte sie das Haus als Museum und
Veranstaltungsort zugänglich und mit Übernachtungsangeboten die ursprüngliche Nutzung erlebbar machen.
Allerdings sind nach 18 Jahren abermals erhebliche
Schäden an der Gebäudehülle und an Konstruktionen
aufgetreten, die eine erneute Sanierung erfordern. Die
Stiftung kooperiert für die wissenschaftliche Vorbereitung,
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Begleitung und Auswertung des Instandsetzungsprojekts
mit dem Forschungscluster nachhaltiges Bauen und historische Bauforschung (NBHB) der OTH Regensburg.

bezeichnet und in Anlehnung an die vorhergegangene
Gleichung näherungsweise wie folgt berechnet [3]:

Methodisches Vorgehen
Vor einer Sanierung müssen zunächst die Schadensursachen geklärt werden. Dazu ist es wichtig, das Haus,
seine Konstruktionen und bauklimatischen Zusammenhänge zu verstehen. Zur Untersuchung der Bauklimatik
im Gebäude wurden Ende Februar 2016 insgesamt 20
Datenlogger zur Messung von Raumlufttemperatur (Ti)
und -Feuchte (RHi) sowie von bestimmten Oberflächentemperaturen (Ts) installiert. Am Essplatz, im Wintergarten und in der Halle im Erdgeschoss wurde die Oberflächentemperatur der Decke gemessen, die restlichen
Oberflächentemperatursensoren sitzen an Fenster leibungen.
Die Daten wurden 22 Monate lang im 15-Minuten-Intervall
aufgezeichnet, wobei sich die Auswertung nur auf den
Zeitraum von 2. März 2016 0:00 Uhr bis 1. März 2017
23:45 Uhr bezieht. Durch die Verarbeitung der Daten können Rückschlüsse auf das Verhalten der Bausubstanz
und die Aufenthaltsqualität des Gebäudes gezogen werden: Schadenspotenziale wie Schimmel und Taufeuchte
auf Bauteiloberflächen werden sichtbar und eine Beurteilung der Behaglichkeit ist möglich. Im Abgleich mit dem
Nutzungsprofil des Hauses lassen sich Zusammenhänge
mit dem Nutzerverhalten erkennen.
Die bauphysikalische Grundlage für die Beurteilung der
Schadenspotenziale und Bauteilsicherheit bildet die Näherungsformel zur Berechnung der Taupunkttemperatur
[3]:

Ttau : Taupunkttemperatur [°C]; Φ: relative Raumfeuchte [%];
Raumlufttemperatur [°C]

Tkrit wird ebenfalls für jedes Wertepaar Ti und Rhi des
Monitorings berechnet. Unterschreitet die gemessene
Oberflächentemperatur Ts Tkrit, wird der Wert markiert und
genauer betrachtet.
Zur Beurteilung der thermischen Behaglichkeit im Haus
Schminke werden sogenannte Behaglichkeitsfelder verwendet. Allgemein beschreibt die thermische Behaglichkeit das Wohlbefinden einer Person in einem Raum,
abhängig von den Faktoren: Aktivität, Kleidung, Lufttemperatur, Luftfeuchte, Luftgeschwindigkeit und mittlere
Oberflächentemperatur der Umschließungsflächen. [5, S.
13] Es gibt drei Arten von Behaglichkeitsfelder, die von
verschiedenen Wissenschaftlern auf Grundlage von Befragungen von Personengruppen definiert wurden und als
Stand der Technik angesehen werden:
– Raumlufttemperatur und rel. Raumluftfeuchte nach
Leusden und Freymark [6]
– Raumlufttemperatur und mittlere Umschließungsflächentemperatur nach Frank [7]
– Raumlufttemperatur und Luftgeschwindigkeit nach
Roedler [8]

Tauwasser auf Bauteiloberflächen entsteht, wenn die
Oberflächentemperatur die Taupunkttemperatur Ttau unterschreitet. Für die Untersuchung nach Tauwasser auf
Bauteiloberflächen wird für jeden Messwert des Monitorings aus der gemessenen Raumluftfeuchte Rhi bzw. Φ
und der zugehörigen Raumlufttemperatur Ti Ttau berechnet. Werte bei denen die gemessene Oberflächentemperatur Ts kleiner als die errechnete Ttau ist, werden markiert
und genauer betrachtet.

Für die Untersuchungen im Haus Schminke wurde keine
Luftgeschwindigkeitsmessung durchgeführt, sodass eine
Auswertung der Behaglichkeit nach diesem Kriterium
nicht möglich ist. Die mittlere Umschließungsflächentemperatur kann im allseits verglasten Wintergarten
näherungsweise bestimmt werden, da dort insgesamt
fünf Oberflächentemperatur-Sensoren installiert sind. In
den restlichen Räumen ist nur ein Oberflächentemperatursensor an einem Fenster befestigt. Da eine Bestimmung der mittleren Oberflächentemperatur dadurch nicht
möglich ist, wird hier nur die Behaglichkeit für das Zusammenspiel von Raumlufttemperatur und -Feuchte betrachtet.
Aus den jeweiligen Datenpaaren aus dem Monitoring
werden Punktwolken generiert, und die betreffenden
Behaglichkeitsfelder eingezeichnet.

Schimmelpilze wachsen bereits ab einer länger anhaltenden rel. Luftfeuchte von 80 % an Bauteiloberflächen [4].
Die zugehörige kritische Oberflächentemperatur, bei der
eine rel. Luftfeuchte von 80 % erreicht wird, wird als Tkrit

Außerdem werden die Innenraumtemperaturen auf Übertemperaturen in Anlehnung an die DIN 4108-2 untersucht,
um eine Abschätzung des sommerlichen Wärmeschutzes
geben zu können.

Ttau : Taupunkttemperatur [°C]; Φ: relative Raumfeuchte [%];
Raumlufttemperatur [°C]
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Ergebnisse
Die Untersuchungen zur Unterschreitung der Taupunkttemperatur und der kritischen Temperatur für Schimmelbildung auf Oberflächen ergab, dass Tauwasser
ausschließlich auf den Oberflächen am Fenster auftritt (s.
Abbildung 2).
Anzahl der Stunden mit Tauwasser und möglichem Schimmelpilzwachstum in einem Jahr

Abb. 2: Tauwasserstunden und Stunden mit Unterschreitung
der kritischen Temperatur für Schimmelwachstum

An den einfachverglasten Fenstern aus Winkelstahlprofilen mit Glashalteleisten aus Eichenkernholz gibt es bauzeitliche Kondensat-Auffangleisten (s. Abbildung 3). Dort
wird das anfallende Kondenswasser zunächst aufgesammelt, verdunstet zum Teil und
wird regelmäßig aufgewischt.
Das Kondensat an den Fenstern stellt derzeit also keine
Probleme dar und war bereits
bei der Konstruktion des HauAbb. 3: Kondensat-Auffangses berücksichtigt worden.

Ausblick

Wie Abbildung 4 zeigt, tritt eine Unterschreitung der kritischen Schimmelpilz Temperatur an den Decken vorwiegend für einen Zeitraum von weniger als eine Stunde auf.
Kritisch sollten die Werte betrachtet werden, bei denen
die Unterschreitung länger als fünf Stunden andauert.
Dies kommt in einem Jahr am Essplatz und im Wintergarten jeweils insgesamt fünfmal vor – vorwiegend bei
langanhaltenden Regenperioden. Die Bereiche sollten
regelmäßig kontrolliert werden, damit eine mögliche
Schimmelbildung frühzeitig erkannt wird. Eine weitere
Absenkung der Innenraumtemperatur kleiner 15 °C im
Winter würde die Oberflächentemperatur weiter senken
und damit die rel. Luftfeuchte an der Oberfläche steigen
lassen, was das Schimmelwachstum begünstigt und deshalb vermieden werden muss. Auch der Einfluss größerer
Besuchergruppen sollte kritisch beobachtet werden, da
die rel. Raumluftfeuchte merkbar von Personen beeinflusst wird (vgl. Abbildung 5).

Aktuell wird ein thermisches Simulationsmodell mit der
IDA ICE Software erstellt. Dieses wird mit den Daten aus
dem Monitoring validiert, um eine möglichst realitätsnahe
und belastbare Bewertungsgrundlage zu schaffen. Anhand des Modells werden mögliche Sanierungskonzepte
auf ihre Auswirkung auf das Bauklima untersucht und
beurteilt, wodurch potenzielle Folgeschäden vermieden
werden können. Auch wie sich Maßnahmen auf die Behaglichkeit in den Räumen auswirken, lässt sich anhand
der Simulation veranschaulichen.Vor allem bei Bestandsgebäuden ist die thermische Simulation ein nützliches
Hilfsmittel, um die Reaktion des Gebäudes auf Veränderungen an der Gebäudehülle vorab untersuchen zu können. Schäden wie z. B. das Durchfeuchten von Bauteilen
auf Grund von Taupunktverschiebungen können somit
vermieden werden. Auch die Auswirkungen von reduzierter natürlicher Lüftung durch das Nachdichten von Fenstern zur Verringerung von Lüftungswärmeverlusten,
können in den Simulationen dargestellt werden

leiste in historischer Fensterkonstruktion
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Ergebnisse der Untersuchungen im Hinblick auf die
Behaglichkeit zeigen, dass die Wohnräume im Haus
Schminke nach dem heutigen Stand der Technik durchaus als behaglich empfunden werden. (s. Abbildung 6)
Die niedrigen Temperaturen kommen dadurch zu Stande,
dass das Haus im Winter nicht für die breite Öffentlichkeit
zugänglich ist, und aus Kostengründen die Temperatur
im Haus in dieser Zeit auf rund 15 °C abgesenkt wird.
Wie Abbildung 7 zeigt, erfüllt das Haus trotz Innenraumtemperaturen von bis zu 31 °C die heute gültigen Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz.
Ausnahme bildet der Wintergarten, der aufgrund seiner
Glasflächen extrem auf das Außenklima reagiert, und sich
sehr schnell aufheizt. Dieser wird jedoch nicht als Wohnraum, sondern als Pufferzone betrachtet, da auch Hans
Scharoun bereits in seiner Planung explizit ein separates
Wohnzimmer ausgewiesen hatte.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Haus
Schminke auch aus heutiger Sicht ein durchaus behagliches Raumklima aufweist, welches allerdings auf Grund
von Undichtheiten und großen Glasflächen sensibel auf
das Außenraumklima reagiert. Die Undichtheiten im Gebäude spielen aber vermutlich auch eine große Rolle
dabei, dass es im Haus bisher zu keinen größeren Schimmel- oder Feuchteproblemen kam, da durch sie höhere
Einträge an Feuchte schnell wieder abtransportiert werden kann. Die Bauklimatik im Haus Schminke ist also ein
hoch komplexes System aus verschiedenen sich gegenseitig beeinflussenden Komponenten, die sensibel auf
Änderungen reagieren. Gerade deshalb ist die vorherige
Evaluation von möglichen Sanierungsmaßnahmen umso
wichtiger, um Schäden durch scheinbare Verbesserungsmaßnahmen zu verhindern.
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Abb. 4: Häufung der Stunden mit Ts < Tkrit an Decken

Abb. 5: Einfluss von Besuchern auf Ti und RHi im Wohnzimmer

Abb. 6: Behaglichkeitsfeld nach Leusden und Freymark
für das Wohnzimmer

Abb. 7: Übertemperaturgradstunden Ti > 25 °C im Haus Schminke
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Planziegelmauerwerk – Bestimmung der Eingangswerte
für die Bemessung auf Basis von Versuchen
Detleff Schermer, Jonathan Schmalz

Im Neubau dominiert Planziegelmauerwerk unter den
verwendeten Wandbaustoffen in Ziegelbereich. Aufgrund
der im Vergleich zu Mauerwerk mit Normal- oder Leichtmörtel wesentlich besseren mechanischen als auch bauphysikalischen Eigenschaften sowie der Vorteile in der
Ausführung wird sich dieser Trend in Zukunft weiter fortsetzen. Jedoch widersprechen die aktuellen restriktiven
Regelungen in Deutschland für Planziegelmauerwerk den
Vorgaben der harmonisierten europäischen Norm für
Mauerziegel DIN EN 771 1 [4]. Ohne weiterführende

Kenntnisse hinsichtlich der erforderlichen Grundlagen für
die Ermittlung von verlässlichen Festigkeitswerten zur Bemessung von Planziegelmauerwerk wird die Anwendung
dieser Bauweise in Deutschland mittel- und langfristig
gefährdet. Ziel und Ergebnis des Gemeinschaftsprojekts
der OTH Regensburg in Kooperation mit dem Institut für
Ziegelforschung Essen e. V. (IZF) muss sein, einfache
Verfahren zu entwickeln, mit welchen die für die Bemessung von Planziegelmauerwerk relevanten Effekte bestimmt werden können. [7]

1. Europäische und
nationale normative
Regelungen
Für die Bemessung von Mauerwerk werden in der Europäischen Norm (Eurocode 6: [5],
[6]) in Bezug auf die Ermittlung
der Druckfestigkeit von Planziegelmauerwerk zentrische
Druckversuche
an
sog.
RILEM-Prüfkörpern vorgegeben (s. Abb. 1). Aus den daraus gewonnenen Versuchsergebnissen kann die charakteristische Mauerwerksdruckfestigkeit direkt bestimmt
werden. Diese Vorgehensweise hat sich vom Grundsatz
her bewährt und ist in den
europäischen Nachbarländern
Deutschlands der Regelfall.
Jedoch wird mit dem Nationalen Anwendungsdokument
zum Eurocode 6 [5] diese Vorgehensweise in Deutschland
ausgeschlossen, sodass für
sämtliche Planziegel die Erwirkung einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung des
Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) zwingend erforderlich ist.
Abb. 1: RILEM-Prüfkörper
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Abb. 2: Prinzipskizze eines
doppelt-exzentrischen Druckversuchs an geschosshohem
Wandprüfkörper

GEBÄUDE UND INFRASTRUKTUR | ERB

Im Zuge dieser Zulassungsverfahren werden äußerst aufwändige und stark auf der sicheren Seite liegende sog.
doppelt-exzentrische Druckversuche an geschosshohen
Wänden gefordert, bei denen am Wandkopf und -fuß die
Last nicht zentrisch sondern mit einer entgegengesetzten
Ausmitte einzuleiten ist (s. Abb. 2).
Zu betonen ist jedoch, dass die experimentell ermittelte
Druckfestigkeit auf Grundlage von doppelt-exzentrischen
Druckversuchen wesentlich kleiner ist als die nach dem
Eurocode 6 [5] zu bestimmende zentrische Druckfestigkeit an RILEM-Prüfkörpern. Dies stellt eine wirtschaftliche
Benachteiligung gegenüber Produkten aus europäischen
Nachbarländern mit den dort deklarierten Festigkeiten
dar. [7]

(Lochanordnung und -geometrie) der Steine resultieren
bei der örtlichen Lasteinleitung und -ausbreitung gegenüber einem homogenen Material veränderte Spannungsund Dehnungszustände.
Zudem ist hierzu die Übertragung von Schubspannungen
über die Querstege erforderlich (s. Abb. 3) – die entsprechende örtliche Tragfähigkeit hängt neben der
Lochgeometrie auch von den Materialeigenschaften des
Scherbens sowie generell von Vorschädigungen in Form
von Brenn- oder Trocknungsrissen ab. Des Weiteren sind
auch hinsichtlich der Tragfähigkeit des Wandbauteils an
sich Umlagerungsmöglichkeiten und der Einfluss von örtlichen Querdehnungsbehinderungen – bspw. durch die
Betondecke – in Rechnung zu stellen. Die Beschreibung
solcher Effekte ist durch modifizierte Versuche an Einzelsteinen denkbar.

2. Zielsetzung des Forschungsprojekts
Ziel des Forschungsprojekts ist es, einfache und wirtschaftliche Verfahren zu entwickeln, mit denen auf Basis
von Versuchen an Kleinprüfkörpern und ggfs. zusätzlich
an Einzelsteinen die bemessungsrelevanten Effekte für
Planziegelmauerwerk definiert werden können. An dieser
Stelle sind z. B. die Besonderheiten im Bereich der Endauflagerung von teilaufgelagerten Geschossdecken zu
erwähnen, bei denen mehraxiale Spannungszustände in
den benachbarten Steinlagen wirken, was durchaus bemessungsrelevant sein kann.
Für das zu entwickelnde Prüfverfahren zur globalen Tragfähigkeit von Wandbauteilen soll sich stark an der Prüfnorm DIN EN1052-1 [3] orientiert werden. Hierbei soll die
Prüfkörpergröße minimiert werden – bspw. auf RILEMPrüfkörpergröße –, da geschosshohe Prüfkörper als zu
Zeitaufwändig, Kostenintensiv sowie zu unwirtschaftlich
angesehen werden. Hinsichtlich des lokalen Verhaltens
im Bereich von Last- oder Steifigkeitsunstetigkeiten –
bspw. in Steindickenrichtung – sind ebenfalls vereinfachte
Prüfverfahren zu entwickeln bzw. vorhandene Verfahren
zu analysieren und zu kalibrieren oder erforderlichenfalls
weiterzuentwickeln.
Zudem gilt parallel das Ziel, durch die Sicherstellung
höherer und verlässlicher Festigkeitswerte die Erhöhung
der Leistungsfähigkeit der Bauweise zu erreichen. Demnach sollen die Prüfverfahren Eingang in die europäische
Normung finden und dadurch ggf. in die aufbauenden nationalen ergänzenden Anforderungen.

3. Stand der Forschung und Entwicklung
Forschungsarbeiten [1], [2] zu diesem Themenkomplex
machen deutlich, dass für den örtlichen Nachweis besondere Betrachtungen in Abhängigkeit der verwendeten
Steine (bspw. Steinmaterial, Lochbild, Festigkeit, E-Modul
etc.) erforderlich sind. Insbesondere durch das Lochbild

Abb. 3: Numerische Modellierung
eines doppelt-exzentrischen Druckversuchs [2]
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Insbesondere in der aktuellen Arbeit zu Planziegelmauerwerk [2] konnte gezeigt werden, dass heutige
Produkte unter praxisnahen Bedingungen mit den herkömmlichen Ansätzen zum örtlichen Druckversagen im
Bereich der teilaufgelagerten Decken nur bedingt beschrieben werden können (s. Abb. 4). Die Ermittlung der
Mauerwerksdruckfestigkeit über doppelt-exzentrische
Versuche erfasst dieses Verhalten nicht und führt zu unwirtschaftlichen Ergebnissen. [7]

4. Erforderliche experimentelle
und numerische Untersuchungen
4.1 Experimentelle Untersuchungen
Als wesentliche Voraussetzung zur Überprüfung der derzeit gültigen Bemessungsansätze für überwiegend vertikal beanspruchte unbewehrte Mauerwerkswände gilt es
detaillierte Kenntnis über deren Trag- und Verformungsverhalten sowohl unter zentrischer als auch unter ausmittiger Normalkraftbeanspruchung zu erarbeiten. In Bezug
auf eine aussagefähige und umfangreiche Datenbasis
werden im Rahmen dieses Forschungsvorhabens zahlreiche experimentelle Untersuchungen an Einzelsteinen,
Klein- und Wandprüfkörpern (RILEM-Prüfkörper und geschosshohe Wandprüfkörpern) zur Bestimmung der
Querschnitts- und Systemtragfähigkeit unter Berücksichtigung verschiedener
Lastexzentrizität bzw. Teilflächenbelastungen durchgeführt.
Aufbauend auf den Druckversuchen an zentrisch und
doppelt-exzentrisch belasteten Wandprüfkörpern soll die
Vergleichbarkeit zu den Ergebnissen aus den Einzelsteinund RILEM-Versuchen analysiert und bewertet werden.
Hintergrund der Versuchsdurchführungen an geschosshohen Wandprüfkörpern ist, dass im Vergleich zu den
Einzelstein- und RILEM Druckversuchen Kenntnisse über
die Systemtragfähigkeit von Mauerwerkswänden aus gelochten Steinen unter Berücksichtigung von Schlankheitseffekten – sog. Theorie II. Ordnung – und des Einflusses
des Mauerwerksverbandes ermittelt werden.
4.2 Numerische Modellierungen und Untersuchungen
Zunächst werden mit umfangreichen numerischen Modellierungen die Beanspruchungssituationen und das
Versagen der unterschiedlichen Prüfköper nach den zu
bewertenden Prüfmethoden untersucht. Dabei wird
sowohl die räumliche Struktur der Einzelsteine mit dem
charakteristischen Lochbild, die Scherbeneigenschaften
als auch die Mörtelfuge mit
Hilfe der Finiten-ElementeMethode als sog. detailliertes Mikromodell abgebildet.

Abb. 4: Numerische Modellierung
eines geschosshohen Wandabschnitts [2]

44

Als Versagenskriterien werden verschiedene Parameter
untersucht – im Wesentlichen das Hauptdehnungskriterium ggf. mit Berücksichtigung der Orthotrophie sowie
Haftzugversagen zwischen Stein und Mörtelfuge.
Anschließend erfolgt eine Sensitivitätsanalyse der experimentellen als auch numerischen Gesamtdaten. Wesentliche Kriterien stellen dabei die Festigkeiten (Mauerwerksfestigkeit und Festigkeitswerte der Einzelkomponenten), das Prüfverfahren sowie die Belastungs- und
Versagensart dar.
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5. Prüfverfahren zur Bestimmung
der Eingangswerte für die Bemessung
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6. Zusammenfassung
Entgegen der Europäischen Norm legen die aktuellen
normativen Regelungen in Deutschland für Planziegelmauerwerk fest, dass für sämtliche Planziegel die Erwirkung einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung des
Deutschen Instituts für Bautechnik und somit doppeltexzentrische Druckversuche an geschosshohen Wandprüfkörper erforderlich sind. Maßgebend ist jedoch, dass
die Druckfestigkeit auf Basis dieser Druckversuche wesentlich geringer ist als die nach dem Eurocode 6 [5] bzw.
der DIN EN 1052-1 [3] ermittelten zentrischen Druckfestigkeit an RILEM-Prüfkörpern. Daraus resultiert eine
wesentliche wirtschaftliche Benachteiligung gegenüber
Produkten aus europäischen Nachbarländern.
Ziel und Ergebnis des Gemeinschaftsprojekts der OTH
Regensburg und dem Institut für Ziegelforschung Essen
e. V. ist es, ein wirtschaftliches Prüfverfahren zu entwickeln, mit welchen die bemessungsrelevanten Parameter für Planziegelmauerwerk bestimmt werden
können. Hierzu sind detaillierte Kenntnisse zum Trag- und
Verformungsverhalten von Planziegelmauerwerk erforderlich, welche im Zuge dieses Forschungsprojekts mit
zahlreichen Kleinversuchen bspw. an Einzelsteinen oder
RILEM-Prüfkörpern mit unterschiedlichen exzentrischen
Laststellungen als auch mit Großversuchen an geschosshohen Wandprüfkörpern erarbeitet werden.
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Simulation Model for Moisture Transport and Storage
in Concrete
Sebastian Malz, Oliver Steffens

Abstract
Limitations in the durability of concrete constructions are
often connected to the moisture transport within the pore
system. Attacking substances are able to permeate into
the concrete and late-occurring harming processes usually need the attendance of moisture. Corrosion processes due to chloride and carbonation can be named as
examples. If the passivity of reinforcement steel is lost
due to carbonation or deicing salts, steel may corrode if
enough moisture is present. During the last decade, there
have also been disastrous fires in tunnels, e. g. the Gotthard Tunnel, with substantial economic damage as well
as many cases of death. A fast temperature increase in
combination with exceeding moisture limits resulted in an
excessive cross-section loss, due to explosive spalling
and the structure suffered damage. Expensive repair
measures had to be undertaken. Within this paper, a
simulation model to forecast the moisture content of the
tunnel walls at a given time and under measured transient
boundary conditions is presented. The prediction of the
moisture content is commonly based on FEM simulations,
where the material parameters should be known in detail
to enable an accurate water content calculation. The
model itself includes the measuring of specific material
characteristics and is validated using data from long-term
measurements in tunnels. The validation data are gathered by measuring the moisture content with moisture
sensors in cavities within the tunnel wall in varying
depths. A pre-examination will provide information on the
influence given by single material parameters on the
water content. Simulated and measured data sets of complete annual climate cycles are compared and observed
differences are discussed.
Keywords: moisture, concrete, simulation, model, tunnel

Introduction
Fires in tunnels led in the past to tremendous damages
of the construction due to concrete spalling. Such damages imply cost-intensive repair measures. [1,2] Polypropylene-fibers and protective coatings are used in newer
tunnels to reduce those damages. The necessity of protection measures is dependent on the climate; especially
crucial is the moisture of the air on the surface of the concrete construction. Past works [2] have shown that the
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exact limit for the moisture content allowed in tunnels to
prevent spalling is not known and in addition, the in-situ
moisture content in tunnels is not determinable applying
highly sophisticated and without expensive monitoring
systems. The moisture content in concrete is primarily
constituted by the boundary conditions and the material
properties. Particular boundary conditions are the relative
humidity of the surrounding air, the on-rushing airflow and
the sealing of the tunnel walls. Furthermore, material parameters such as porosity and moisture storage function
are influential. Besides those factors, chemical processes
such as carbonation and salinization can alter material
parameters [3] and shift the amount of water stored in the
tunnel wall itself.
For the model development process, capacitive sensors
were applied in road traffic tunnels as well as in railroad
tunnels to provide measurement data [4]. The sensors are
mounted in drill holes and are therefore measuring
cavity moistures. The sensors are sealed in layers against
any air exchange with the surface to prevent errors in
measurements. Since the sensors are measuring the
relative humidity, it is necessary to know the moisture
storage function of the concrete so that the water content
of the concrete can be calculated.
Solute ions cause an offset in the sensor signal representing the relative humidity. This offset has been investigated in desiccator measurements and was used to
calibrate the sensors. In the desiccator, sensors are
placed in the specimen to mimic the in-situ conditions in
the laboratory. Under a given relative humidity and after
obtaining steady-state conditions in terms of water uptake, the measured values of the sensors were compared
with the values measured by the same sensor type in the
desiccator’s chamber climte. The offset, therefore, was
determined and the measurement data could be corrected by the amount of the offset.
Since the development of a simulation model is the aim
of the research, FEM simulations were carried out. For
those simulations, the software WUFI has been used. The
software itself is long-existing and its accuracy has been
proven by many tests [5,6,7]. The determination of in-situ
material characteristics is very difficult and hence presimulations show which material properties have a high
influence on the moisture content.
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Theory of water storage by
open porous materials
In the following chapter, the theory of water storage in
open porous materials is treated. The theoretical model
of [8] is applied and compared to measured values.
In the literature [5,8,9,10] sorption isotherms are often
considered as one of the most important hygric properties
of porous mineral materials such as concrete. They describe the relationship between the water content and the
adjacent relative air humidity. Most of the open porous
mineral materials follow a typical s-shaped sorption isotherm (see Fig. 1).

Fig. 1. Typical s-shaped isotherm [12]

Due to physical effects, the sorption isotherms differ in
adsorption and desorption [8]. One reason for this is
offered by [8]: the continuous filling of pores with a small
entrance during the adsorption and a draining of those
pores only if the water in the entrance condenses leads
to the hysteresis effect. For a detailed calculation, the
adsorption isotherm and desorption isotherm need to be
integrated into the simulation model.
The empirical observations by [5] prove that the hysteresis between adsorption and desorption isotherms is very
small for most building materials and therefore negligible.
The author regards the usage of the adsorption isotherm
as a characterization for the sorption isotherm as precise
enough.
The determination of the sorption isotherms can be done
by trials and measurements. This will usually provide the
most precise values [8,10]. A less accurate measurement
method is described in [11], where the empirical approach
model by Künzel [5] is used. An approximation for the
sorption isotherm is given by the sorption value measured
at 80% relative humidity (RH). On the other hand, there

are also theoretical models for the determination of sorption isotherms. The most common is the BET model (Brunauer-Emmet-Teller model) [5,9,10,11,12,13]. The BET
theory is based on a molecular agglomeration of water
onto the pore surface. [8] emphasizes the inaccuracy of
this model for cement-based materials at a relative humidity above 0.1, because, under those conditions, the multimolecular agglomeration does not fit the model’s
assumptions. Significant deviations are likely to occur for
relative humidity above 15 % RH. [8] prefers the usage of
the improved and modified BSB model (Brunauer-SkalnyBodor model [14]) as it fits measurements better. The
model determines the sorption isotherms with only four,
in most cases known, parameters. [8] furthermore shows
in a comparison of empirical data by [15,16,17] and the
modified BSB model, that the model leads to a good
agreement with the empirical data.
For a FEM simulation, the simulation software WUFI
requires the moisture storage function as an input between water storage and the adjacent relative air humidity. According to [18], the sorption isotherm and the
moisture storage function are identical up to a relative
humidity between 0 % RH and 95 % RH. Over 95 % RH
the concrete pores are likely to be filled and thus the sorption potential is overcome. Sorption on the pore surface
is based on diffusion. Once the pores are nearly saturated, diffusion is no longer present. Nevertheless additional
water uptake is possible because of suction forces. The
moisture storage function is used to describe the full
moisture range from 0 % RH to 95 % RH. The sorption
isotherm and the moisture storage function are (after [18])
connected end-to-end.
The sorption isotherms, as shown, are needed to describe the hygric behaviour and thus measurements were
carried out to identify them for different specimens. The
specimens are replicas of the concrete walls in the Inntal,
Hengsberg and Strengen tunnel in Austria. A desiccator
setup was used to measure their sorption isotherms,
and the theoretical model by [8], which is based on the
Brunauer-Emmet-Teller model, was used to investigate
whether measurements are necessary if few parameters
of the concrete mixture and conditions are known. The
model itself has been constructed for cementitious
materials and is here applied to concrete specimens. The
modified model is based on the statistical thermodynamics of adsorption. The fully modified model with the
extensions for application on concrete specimens is
described in formula (1). The input parameters for the
calculation are the type of cement used, the temperature
of the cementitious material, the age of the specimen and
the water-to-cement ratio. The model operates in a range
that includes the usual moisture range of concrete wall
constructions.
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After [19] all specimens in the observed concrete mixtures
contain 260 kg of cement by a circa density of 2328
kg/m³. Table I proves that such an additional calculation
step leads to a dataset, which is comparable to the
measured values. The specimens observed differ in the
water-to-binder-ratio. For the specimens of V2.1.1 the
ratio is 0.57, for V3.1.1 it’s 0.51, for V4.1.2 the ratio lays
at 0.63 and 0.54 for the specimens of the Tunnel
Strengen.

(1)

with:
W water content per cement content
H relative humidity (expressed through pressure)
C constant dependent of the heat adsorption
per mole of vapour
Vm monolayer capacity
K parameter dependent on the of the number
of adsorbed layers
The original model needs a further calculation step, since
only the cement matrix of concrete is considered as
hygroscopic active. The water uptake between two moisture levels is defined on how much more water the
cement matrix will adsorb and thus, the amount of water
uptake by concrete is defined by the amount of cement
used in the concrete mixture. Therefore, the formula
needs to be corrected to the amount of cement used in
the concrete. Hence the factor a is introduced to describe
the ratio between the hygric active cement matrix and the
non-hygric active agglomerates. In addition, because of
a fit optimization the formula is also extended by the fit
parameter factor db (equals 45 for Austrian tunnel concrete mixtures).
(2)
with:
a Ratio between the hygric active cement matrix
and the non-hygric active agglomerates
db Fit parameter (= 45)

[-]
[-]

Desorption isotherms (measured)
Relative Humidity [%]

81,50

86,00

96,60 100,00

Water content [kg/m³]
V2.1.1
V3.1.1
V4.1.2
Tunnel Strengen

110,03 112,30 119,08 121,34
111,00 113,57 118,79 120,16
124,13 128,10 142,97 145,80
96,98 99,05 103,17 105,34

Desorption isotherms (calculated)
Relative Humidity [%]

V2.1.1
V3.1.1.
V4.1.2.
Tunnel Strengen

81,50

86,00

96,60 100,00

Water content [kg/m³]
103,18 108,62 126,34 133,79
97,33 101,66 115,15 120,62
116,04 123,37 148,30 159,17
98,96 103,72 118,89 125,15

Tab. 1: Moisture Storage Function, measured and calculated
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The measurements of the desorption isotherms have
shown that the form of the typical s-shaped isotherms is
only slightly given. Since the application of the model after
[8] creates a strong s-shaped isotherm, it is tested if the
approximation model nevertheless fits with acceptable
accuracy.
For the calculated water content, the maximum deviation
in the moisture range of the tunnel (without 100 % RH)
between the measured and calculated water contents is
13.67 [kg/m³]. The higher differences for 100 % RH are
due to the fact that the sorption isotherms are measured
and as discussed in chapter II after 95 % RH no additional
water uptake is then possible. The large deviation is found
for the specimen series V3.1.1 and leads to an inaccuracy
of the water content in the tunnel wall of 0.59 M.-%. The
difference is due to the fact, that the gradient between the
moisture levels is lower in the measured values than they
occur between moisture levels with the approximation
model. The application of the model depends on the overall moisture content in mass percentage in the tunnel
walls. The DIN and the ÖNORM are giving limitation
values of 2 M.-% and 3 M.-%. Therefore, if the moisture
content in the walls is close to these limits, the approximation model can’t be used. On the other hand, if the
moisture content is not fluctuating around the border
values, the approximation model could be used for estimations. Nevertheless, it should be mentioned, that the
highest deviation between the measured and calculated
sorption isotherm is at 86.60 % RH. The yearly moisture
cycle fluctuates around 70 % RH and is often around
86 % RH. Thus for a precise calculation, it is necessary
to measure the sorption isotherms.
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FEM simulations
As a consequence of the literature review, several hygric
parameters need to be investigated on their influence on
the water content in open porous materials under wettingdrying cycles. These parameters are all likely to reduce
or increase the amount of water stored, but need to be
set in relation to each other in order to see whether some
of them are outstanding, so that other become negligible.
The following material characteristics were selected:
• Moisture storage function
• Liquid transport coefficients for suction
and redistribution
• Thermal conductivity
• Porosity (as a parameter mixture)
The moisture storage function (see the previous chapter)
is defined as a number of water molecules that are accumulated on the surface of the pore system at equilibrium
state with an adjacent relative air humidity [kg/m³]. The
liquid transport coefficient for suction [m²/s] describes the
capillary uptake of water on a fully wetted surface. The
spreading of water, after the wetting process is finished,
is defined by the liquid transport coefficient for redistribution [m²/s]. The thermal conductivity is the material specific characteristic to calculate the heat flux due to thermal
conduction [W/(mK)]. Porosity is the relation between the
cavity volume and the overall volume [m³/m³]. A change
of the materials porosity doesn´t affect the calculation
directly, but most of the material characteristics are
defined or partly defined by the pore system surface and
are therefore affected by porosity.
Simulations were carried out for a sample with the size of
0.3 m depth to 0.7 m height. On three sides, adiabatic
borders and on the fourth side, constant climate conditions (15 °C and 80 % RH) have been used. Standard concrete material characteristics (Concrete C 35/45) have
been used for the test sample and the reference simulation. The elapsed simulation time was 5 years. After the
reference simulation had been made, single material
parameters were changed. Changing a single parameter
reveals its influences on the water content under the
climate of 15 °C and 80 % RH, compared to other parameters. The first observed parameter was the moisture
storage function. Figure 2 illustrates the influence on the
water content in the concrete with increasing the moisture
storage function by 1 %, 2 %, 5 % and 10 %. Increasing
the moisture storage function resulted in a much higher
water content. In the simulated case, a 1 % change
resulted in an additional water uptake of 0.15 kg water
per m³. Following the observations, the additional water
uptake is linear to the increase of the moisture storage
function and therefore it leads to a higher steady-state
mean water content under drying-wetting-cycles.

Fig. 2. Influence of the moisture storage function

Fig. 3. Influence of the thermal conductivity

Fig. 4. Comparison of the influence of different material characteristics
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Afterwards, the influence of thermal conductivity was
determined. Literature has shown that the influence of the
thermal conductivity should be small [10] and thus, the
thermal conductivity have been changed by significantly
more than 10 % (25 %). It is recognizable that the difference between the simulated water content and the reference values is very small, especially compared the effect
of changing the moisture storage function. Figure 3 illustrates the small influence given by a change in thermal
conductivity.
Furthermore, the liquid transport coefficients for suction
and redistribution were examined as well (Fig. 4). The
corresponding liquid transport coefficients generate only
a slight effect. This is due to the fact that the liquid suction
does not occur in the observed case because the concrete sample isn´t exposed to any surrounding liquid
water. The liquid transport coefficient for redistribution has
no strong influence either because liquid transport only
comes with high RH within the concrete. The simulations
starts with a relative humidity lower than 80 % RH and is
limited at 80 %. Therefore, it can be considered as a
medium RH simulation. The change of the liquid transport
coefficients is negligible, due to 2.5 kg water corresponds
to a differing water content of 0,1 M.-%.

Fig. 5. Simulated moisture dataset of the Inntal tunnel

Fig 6. Measured moisture dataset of the Inntal tunnel
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Additively, extractable from Figure 4 is the fact that a
change of porosity (pore system and hence all parameters named above) itself leads to a similar change of
the water content as in the previous case of the moisture
storage function. It can be established from simulation
results that the main impact, even if all parameters are
increased, derives from the moisture storage function
directly. The changes of the other parameters only cause
minor variations in the obtained water content (Fig. 4).
Not illustrated is the modification of the water vapour
resistance factor. Results have proven, that the influence
is smaller than given by the moisture storage function.
The knowledge gained from Chapter 3 combined with the
measurements from Chapter 2 enabled a FEM simulation
of a tunnel wall. The measured sorption isotherms have
been applied to the simulation and other material
characteristics have been approximated after [10] or by
approximations the program itself using general information’s about the concrete. For the FEM simulations, a part
of the wall (lateral) was extracted and parted into different
layers, where thin lines were injected between the segments. The thin lines represent monitoring layers and are
equal to the depth of the capacitive sensors in the drill
holes.
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In the FEM simulation, the climate measured at the Inntal
tunnel has been applied. The yearly moisture cycle is in
the range between 95 % RH and 40 % RH. Results of the
measurement data at the measuring station: Inntal tunnel
entrance lateral can be seen in Figure 5. Figure 6 illustrates first simulation results. The difference between the
FEM simulation and the measured cavity moisture profile
is especially considerable until a depth of 3 cm. During
moisture cycles with low RH, the loss of water by the
measured values is tremendously lower. Since the manipulation of the materials parameters that reduce the loss
of water also led to incomparable results, an occurrence
of a moisture source at the in-situ situation is expected.
This explanation is supported by the fact that the starting
values of the simulation and conditions of the measurement system were used. The simulation has shown that
the water content over the duration of the simulation is
reaching much lower values. This supposes that the tunnel has a moisture source. Possible reasons for this initially unexpected moisture source could be:
A) Water stored in higher layers of the tunnel wall is
running down into the lateral wall due to gravity.
B) Water from the mountain is running against the
sealing of tunnel wall and the sealing is at least
partly permeable.
C) Wind-dependent moisture uptake.
Since measurements on higher locations (tunnel crown)
are also reaching moisture values that spread from the
simulation and the fact that according to [5] gravity effects
can be neglected due to the small pore radius, option A)
can be discarded and option B) seems applicable. If water
is permeating from the back of the wall, deeper layers

show, as measurement data show, a higher water content
and therefore option B) needs to be investigated. C) offers
an additional option. Since the fluctuations are excessively small in the measurements, it could be reasoned
with the bypassing airflow is not big enough. A higher
airflow results in both, a higher amount of up taken water
as well as increased drying, always depending on where
the relative humidity within the concrete or the relative
humidity of the air is higher.
After the measurements of the yearly temperature and
moisture at surface of the concrete wall of the inntal tunnel had been completed, additional simulations were
carried out. For this simulation series, the complete yearly
climate cycle was used on the „active“ side of the tunnel
wall. The simulation was run until steady state conditions
were given. Fig. 7 illustrates the differences between the
simulated moisture cycles (denoted by S) and the measured cavity moisture cycles (denoted by M). It is illustrated, that the fluctuations of the simulated moisture cycle
are lower than the measured cycles are. Lowering the
water vapour resistance factor and increasing the liquid
redistribution factor by even up to 20 % doesn’t result in
more than minor changes. After inspecting the results,
option C) should be taken into account for further simulations. This also means that measuring the air velocity in
the tunnel is necessary. Besides the fluctuations, the
water content in 6 cm depth is not reproducible by the
simulation unless the material characteristics of the concrete in deeper layers is varying heavily towards layers
close to the surface. As long as a moisture gradient in the
material is existing the moisture will try to come into
equilibrium state, which means, that the relative humidity
in the concrete in all depths, in a steady state simulation,
will be fluctuating around the yearly average of the air’s

Fig. 7. Comparison of the cavity moisture between simulation and measurement
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relative humidity. A solution to this problem could be
offered by adding a thin hygric resistance for simulation
purposes. First results have been shown, that the moisture fluctuations follow the measured cavity moistures
with higher agreement. Concluding, it is recommended to
continue investigating a wind-dependent moisture uptake
in combination with an additional layer as a hygric resistance within the material for a higher accuracy in the
simulation.

closer to the experimental data as well as fit the height of
moisture cycles better. Both probable explanations should
be examined in further works.
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Conclusion
The paper highlights the process for determining an
accurate moisture prediction tool for concrete walls in
tunnels. The application of typical FEM simulations is
analyzed and compared to measurements.
First, a short literature review explains the basic moisture
behaviour and interactions of open porous materials. For
the simulation, the chapter also has given examples for
determining the sorption isotherms, which is equal to the
moisture storage function for a broad range. The measurement results were discussed and compared to the
approximation model by [8]. The study proves that for
precise calculation the measurement of the sorption isotherms is necessary.
Secondly, the simulation study for determining highly
influential material characteristics clearly pointed out
that the moisture storage function is the most important
material characteristic for the water content stored. The
water vapour resistance factor, as well as the liquid transport coefficient for suction and the liquid transport coefficient for redistribution fall short. Nearly no influence on
the materials water content is given by the moisture
dependent thermal conductivity. It should be mentioned
that the moisture storage function is related to the pore
surface and the pore surface is related to the porosity.
Which means, that if chemical changes like carbonation
(reducing the pore surface) should be taken into account
a calculation backwards from the porosity towards the
moisture storage function is needed. The pre-simulation
study has shown, that if the moisture storage function is
measured, other parameters can be approximated.
After explaining the basic simulation model it is illustrated
that first simulation shows whether the simulation data fit
the measured data. It has been ascertained, that first
results have given a water loss higher than expected and
lower moisture fluctuations than the sensors have measured. As the most reasonable explanations an unknown
water source and the air velocity, which has not been
taken into account, were given. Including these effects in
the simulation could help to bring the first simulation
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Untersuchung, Beurteilung und zeitnahe Aussteuerung
der rheologischen Frischbetoneigenschaften von SVB
Ivan Parić, Wolfgang Kusterle

Kurzfassung
Dieser Beitrag stellt die ersten Arbeiten und Erfahrungen
des Forschungsprojektes „SVBA Selbstverdichtender
Beton mit zeitnaher Aussteuerung der Mischungszusammensetzung im Betonmischer“ vor. Das Projekt wird von
der Bayerischen Forschungsstiftung gefördert.
Das System hat folgenden Aufbau: Ein Rheometer misst
direkt nach dem Herstellungsprozess, während einer
Mischpause, den frischen Beton. Dabei werden die Viskosität und die dynamische Fließgrenze ermittelt. Diese
rheologischen Kenngrößen beschreiben die Konsistenz
und somit die Verarbeitbarkeit und letztendlich die Qualität des SVB und damit auch des Bauteiles bzw. Endproduktes.
Dazu wurden Untersuchungen in den Fertigteilwerken der
Forschungspartner Hemmerlein Ingenieurbau GmbH und
Godelmann GmbH & Co. KG durchgeführt. Ein KugelRheometer der Firma Schleibinger Geräte Teubert u.
Greim GmbH wurde in die jeweiligen Mischer installiert.
Der SVB für Premiumfertigteile von Hemmerlein und
Godelmann wurde während der laufenden Produktion
geprüft. Neben den Messungen mit dem Rheometer im
Mischer wurde in mehreren Versuchsreihen parallel der
Wassergehalt, das Setzfließmaß, die Trichterauslaufzeit,
die Frischbetondichte, der Luftporengehalt und die Umgebungs- und Betontemperatur ermittelt.
Zusätzlich wurden im Labor der OTH mit den jeweiligen
Ausgangsstoffen mehrere Versuchsserien durchgeführt.
Die hier dargestellten Kennlinien zu den rheologischen
Eigenschaften in Abhängigkeit vom w/z-Wert wurden für
die Mischungen der beiden Fertigteilwerke generiert und
analysiert. Mit diesen Informationen und Erfahrungen wird
derzeit ein Expertensystem entwickelt und getestet.
Die bisherigen Ergebnisse aus Labor und Praxis zeigen
deutliche Zusammenhänge zwischen der Viskosität und
der Trichterauslaufzeit. Im Labor konnte auch der Zusammenhang zwischen Dynamischer Fließgrenze und dem
Setzfließmaß gezeigt werden.

1. Einleitung
Selbstverdichtender Beton (SVB; englisch: SCC: self
compacting concrete) ist ein Beton, der ohne Einwirkung
von Verdichtungsenergie allein durch den Einfluss der
Schwerkraft fließt, entlüftet und selbst komplizierte
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Schalungen bzw. Bewehrungszwischenräume vollständig
in Sichtbetonqualität ausfüllt.
Aufgrund dieser besonderen Frischbetoneigenschaften
verspricht der Einsatz von selbstverdichtendem Beton
u. A. kürzere Betonierzeiten, eine reduzierte Anfälligkeit
für Verdichtungsfehler und generell eine höhere Dauerhaftigkeit von Stahlbetonbauteilen. In der Bauindustrie
besteht ein enormer Bedarf nach einem solchen Hochleistungsbeton, wenn er mit vernünftigem Aufwand herstellbar ist.
Durch die Schwankungen in den Ausgangsstoffen, Herstell- und Umgebungsbedingungen, ist es in der Praxis
des Betonmischwerkes jedoch schwierig gleichbleibende
rheologische Eigenschaften bei aufeinanderfolgenden
SVB-Mischungen gleicher Rezeptur zu erzielen. Die
Betonmischanlagen mit ihren aktuellen automatischen
Steuermechanismen sind nicht in der Lage diese
Schwankungen in der Praxis zu erfassen und in den
Herstellungsprozess zu integrieren.
Die Beurteilung der Frischbetonqualität ist derzeit daher
nur optisch durch einen erfahrenen Laboranten oder erst
nach unterschiedlichen, aufwändigen Laborversuchen
(z. B. Setzfließmaß, Trichterauslaufzeit) möglich. Obwohl
SVB seit über zwei Jahrzehnten weltweit erfolgreich eingesetzt wird, hat sich dieser Hochleistungsbeton noch
nicht auf dem deutschen Transportbeton-Markt etabliert.
Im Fertigteilbereich wird SVB wegen der dort günstigeren
Randbedingungen teilweise eingesetzt. Darum wurden
die hier präsentierten Versuche auch in zwei Fertigteilwerken und im Labor der OTH durchgeführt.
Die rheologischen Daten von fließfähigem Beton ermöglichen ein wesentlich besseres Verständnis des Verhaltens von Frischbeton, als die Kombination von 2
Einpunktversuchen, und bilden die Grundlage für eine
Modellierung zur Vorhersage der zeitabhängigen Fließeigenschaften von SVB. [1]
Das beste rheologische Messgerät hat jedoch keinen
Mehrwert, wenn die Messwerte nicht für eine sehr
schnelle Nachsteuerung im Herstellungsprozess genutzt
werden können. Im vorliegenden Forschungsprogramm
soll daher ein Expertensystem entwickelt werden, das anhand der gemessenen rheologischen Eigenschaften eine
gezielte Nachsteuerung einleitet (siehe Abb 1.). Dabei
sollen zwei Interferenzmotoren die Mischungseigen-
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Abb. 1: Prinzip der Aussteuerung SVBA [2]

Abb. 2: Links das Rheometer RheoCT beim Messen im Mischer,
rechts der Kombiauslaufkegel

schaften auf die ursprünglich geplanten Eigenschaften
durch gezielte Nachdosierung zurückführen. Um das zu
ermöglichen ist die Wissensbasis vorab zu füllen.

2. Praxiseinsätze [3]
Die rheologischen Untersuchungen wurden zuerst in den
Fertigteilwerken durchgeführt.
Parallel zu den Messungen mit dem Rheometer RheoCT
im Mischer wurde mit dem Kombinierten Auslaufkegel
und den klassischen Einpunktversuchen die Trichterauslaufzeit und das Setzfließmaß ermittelt.
Die folgende Abb. 3 zeigt den Vergleich zwischen den
Messdaten des RheoCT für die Viskosität im Mischer und
der Trichterauslaufzeit des Kombiinstrumentes.
Obwohl die Zeit zwischen der Prüfung mit dem Rheometer im Mischer und der Ermittlung der TLZ (Trichterauslaufzeit) produktionsbedingt um mehrere Minuten
schwankte, zeigen die Ergebnisse in Abb 3 einen ähnlichen Verlauf.

3. Laborversuche an der OTH [4]
3.1 Versuche mit Ausgangsstoffen Werk 1
Für die Ermittlung der Einflusslinien infolge Variation des
Gesamtwassergehaltes wurde folgender Versuchsplan
erstellt.
• Herstellung des SVB mit verschiedenen w/z-Werten
• Festlegung der sinnvollen Verarbeitungsbereiche
• Einfluss von Zugabewasser in der Nachsteuerung
in 0,01 w/z-Wert- Schritten
• 0,01 [-] = 3,5 l Wasser pro m³
• 0,01 [-] = 140 ml Wasser pro 40 l
• 30 s Untermischzeit
• Einpunktversuche und der kombinierte Auslaufkegel
wurde parallel eingesetzt
Die Graphen in Abb. 4 und 5 zeigen die Anfangskonsistenz nach der Herstellung von sechs Mischungen mit
unterschiedlichem Wassergehalt. Zur besseren Veran-

Abb. 3: Vergleich der Trichterauslaufzeit mit der Viskosität von
verschiedenen Chargen gleicher Zusammensetzung

schaulichung wurde die sekundäre Achse des Setzfließmaßes umgedreht. Ein Zusammenhang zwischen den
Messgrößen ist in beiden Fällen deutlich erkennbar.
Im Zuge von Nachsteuerungsmaßnahmen wird aber
einer bestehenden Mischung nachträglich Wasser zudosiert. Mit dieser Fragestellung beschäftigte sich eine
weitere Versuchsserie.
Die einzelnen Mischungen wurden dazu in den entsprechenden 0,01 w/z-Schritten durch weitere Wasserzugaben bis an den Rand der Verarbeitbarkeit und darüber
hinaus gebracht. Die generierten Kennlinien für Fließgrenze und Viskosität dieser Versuchsreihen zeigen Abb.
6 und 7.
Es bestätigte sich, dass mit dem RheoCT eine Nachsteuerung von 0,01 w/z-Wert-Schritten messtechnisch
aufgenommen werden kann. Durch die Wasserzugabe
konnte eine Verringerung der Viskosität und der dynamischen Fließgrenze gezeigt werden. Allerdings ist bei
HL006 infolge fortschreitender Zeit während der Versuche nach ungefähr 30 min der Einfluss der Hydratation
und nach mehrmaligem Nachsteuern der Einfluss der
Mischenergie wahrzunehmen.
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4. Zusammenfassung

Abb. 4: Gegenüberstellung Trichterauslaufzeit und Viskosität
in Abhängigkeit des w/z-Wertes

Die hier diskutierten Versuchsserien an zwei völlig unterschiedlichen Betonen zeigen, dass das Kugel-Rheometer
RheoCT Viskosität und dynamische Fließgrenze nach der
unmittelbaren Herstellung im Mischer zuverlässig bestimmen kann.
Der Kurvenverläufe sind plausibel. In weiteren Versuchen
wurden, aufbauend auf den hier gezeigten Zusammenhängen und Erfahrungen, erfolgreich manuelle Nachsteuerungsmaßnahmen durchgeführt. Erste Test mit
einem autonom arbeitenden Programm sind bereits
durchgeführt worden. Darüber wird später berichtet
werden.

5. Dank

Abb. 5: Gegenüberstellung Setzfließmaß und Dynamische Fließgrenze
in Abhängigkeit des w/z-Wertes

Das große Engagement und der Fleiß unserer Studenten
sind die Basis für die Erfolgreiche Umsetzung dieses Forschungsprojektes.
Die Arbeiten in den Werken konnten mit hervorragender
Unterstützung der Partner bei allen Beteiligten gut durchgeführt werden. Ganz besonderer Dank gilt der Bayerischen Forschungsstiftung, die dieses Forschungsprojekt
durch ihre Förderung ermöglicht.
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ASSpC: Ein Forschungsprogramm
für dauerhaften Spritzbeton
Maria Thumann, Wolfgang Kusterle

Abstract

1. Das Forschungsprogramm

Spritzbeton wird im Tunnelbau als temporäre und permanente Stütz- und Ausbaumaßnahme eingesetzt. Mit der
Einführung der alkalifreien Spritzbeton-Technologie
wurde um 2004 ein großer Qualitätssprung erzielt. Trotzdem besteht noch Optimierungsbedarf. Alle Bauwerke
sollten heute nachhaltig und dauerhaft erstellt werden.
Spritzbeton sollte daher aus möglichst umweltneutralen
Stoffen hergestellt werden und auch in aggressiver Umgebung dauerhaft, ohne ungünstige Auswirkungen auf
das Gesamtbauwerk, seine Aufgaben erfüllen. Das kann
nur mit optimierten Rezepturen unter Einsatz ausgewählter Ausgangsstoffe realisiert werden. Das von der FFG
in Österreich geförderte Forschungsprogramm „Entwicklung neuer dauerhafter und nachhaltiger Spritzbetone“
(Advanced and Sustainable Sprayed Concrete) setzt
genau hier an.

Das Forschungsprogramm ASSpC wurde von der Österreichischen Bautechnikveranstaltungs GmbH, einer Tochter der Österreichischen Bautechnikvereinigung (öbv) im
Programm Collective Research beim FFG eingereicht. Es
wird von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG 856080) und Beiträgen der industriellen Partner gefördert. Vier Forschungseinrichtungen
(TU Graz mit zwei Instituten, Universität Innsbruck, OTH
Regensburg) und zahlreiche Mitglieder der öbv sind im
Forschungskonsortium vertreten
Das Forschungsprogramm begann im Juli 2016 und wird
in 4 Jahren abgewickelt. Die Gesamtkosten von etwa
2 Mio € dienen zur Versuchsdurchführung und hautsächlich zur Finanzierung von 4 Dissertanten und 6 Postdocs
an den universitären Forschungseinrichtungen. An der
OTH ist damit eine Stelle einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin finanziert.

Die Technologie des Spritzbetons im Tunnel- und Untertagebau hat einen traditionell über die Jahre entwickelten
hohen Qualitätsstandard. Heute rücken aber vermehrt
Dauerhaftigkeitsaspekte in den Vordergrund. Vor wenigen
Jahren wurden aggressive Umweltbedingungen teilweise
unterschätzt. Schleichende Schäden können jedoch zu
unerwünschten Einschränkungen führen.
Davon betroffen ist nicht nur der Spritzbeton, sondern das
gesamte Bauwerk. Dies bedeutet für die Betreiber und
Nutzer von unterirdischen Infrastrukturbauten (Tunnel,
Stollen, Schächte, Rohrleitungen, etc.) ein schwer kalkulierbares Risiko, Einschränkungen in der Verfügbarkeit
und im Fall von Schäden in sehr kostenintensive Instandsetzungsmaßnahmen investieren zu müssen.
Im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung und des Klimaschutzes sollen Ressourcen effizient und nachhaltig eingesetzt werden. Dies gelingt besonders effektiv, wenn die
Lebensdauer der Tunnelbauwerke verlängert werden
kann. Es ist deshalb ein nächster Entwicklungsschritt in
der Spritzbetontechnologie erforderlich, um den genannten Herausforderungen zu begegnen und durch entsprechende technologische Weiterentwicklungen auch
umzusetzen.

2. Fragestellung und Forschungsziele
Die meisten Spritzbetone im Tunnelbau haben temporäre
Aufgaben zu erfüllen. Trotzdem sollen sie gewisse Dauerhaftigkeitsanforderungen erfüllen und ein geringes
Versinterungspotential aufweisen sowie bei der Herstellung der Ausgangsstoffe den CO2-Ausstoß geringhalten.
Demgegenüber werden im Neubau und bei Instandsetzungen immer mehr Spritzbetone auch permanent eingesetzt. Diese Spritzbetone sollen zusätzlich chemischen
Angriffen bis zu 200 Jahre widerstehen können.
Beide Anforderungen können mit recht ähnlichen Maßnahmen erfüllt werden. Die Rezepturen müssen chemisch beständige Bindemittel mit niedrigem Wasseranspruch enthalten. Die Kornabstufung der Bindemittel
und Gesteinskörnungen ist für eine dichte Packung zu
optimieren. Darüber hinaus müssen diese Grundmischungen 3 bis 6 Stunden verarbeitbar bleiben und die
Frühfestigkeitsklasse J2 zielsicher erreichen. Der Einfluss
von Zusatzmitteln ist bei den Nachhaltigkeitsbetrachtungen mit zu berücksichtigen.
Ziel des Forschungsprogramms sind nicht neue Produkte, sondern Erkenntnisse zu Reaktionsabläufen mit
verschiedenen Produktgruppen. Die daraus resultierenden grundlegenden Erkenntnisse werden später zu
weitergehenden Entwicklungen führen.
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3. Forschungsansätze
Die Forschungsaktivitäten beginnen mit Voruntersuchungen mit klassischen Labormethoden, Kleinspritzversuchen mit dem MiniShot System und enden dann bei
Großspritzversuchen. Sie werden begleitet von Untersuchungen zu Reaktions¬mechanismen, Rheologie,
Frühfestigkeitsentwicklung und Auslagerungsversuchen
unter gezielten Bedingungen.
Den bisher üblichen Bindemittelkombinationen aus CEM
I + AHWZ-Kombi Typ aus Hüttensand, Flugasche und
Kalksteinmehl, werden Mischungen aus Klinker und mehreren gezielt abgestimmten Zusatzstoffen gegenübergestellt. Die erforderlichen Zusatzmittel werden auf diese
Mischungen abgestimmt.

4. Chemische Angriffe
Folgende Angriffsmechanismen werden untersucht:
4.1 Lösender Angriff
Bei lösendem Angriff können chemische Reaktionen die
Auflösung von Zementstein an der Oberfläche bewirken.
Es handelt sich um die oberflächennahe Umwandlung
und den Abtrag von schwerlöslichen in leicht lösliche Verbindungen. Gesteinskörnungen an der Oberfläche eines
Betons können herausbrechen und der Beton wird abgetragen [1].
Im Tunnelbau wird ein lösender Angriff im Beton durch
kalklösende Kohlensäure oder weiches Wasser hervorgerufen.
4.2 Versinterungen
Bei Versinterungen handelt es sich in erster Linie um
Kalkablagerungen, die im sekundären Entwässerungssystem nicht druckwasserhaltender Tunnelbauwerke auftreten können (Abb. 1). Versinterungen können durch die
zementösen Bindemittel begünstigt werden und führen

Abb. 1: Versinterungen in Drainageleitungen [11]
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immer zu hohen Instandhaltungskosten [2]. Der eventuelle Beitrag von zementösen Baustoffen wird nach öbvMerkblatt Festlegung des Reduzierten Versinterungspotential [3] beurteilt.
4.3 Sulfatangriff und Thaumasit-Sulfatangriff (TSA)
In unterirdischen Bauten stellt der Sulfatangriff, vor allem
der Thaumasit-Sulfatangriff (TSA), ein schwerwiegendes
Problem dar. Derzeit kann laut Richtlinie Spritzbeton [4]
bei einer Sulfatkonzentration >1500 mg/l im Bergwasser
Spritzbeton nicht mehr als dauerhafte Stützmaßnahme
eingesetzt werden. Vor allem TSA wird durch lokal auftretende geologische und hydro-chemische Faktoren
stark beeinflusst, grundsätzlich muss aber festgehalten
werden, dass es trotz intensiver Forschungsaktivitäten
noch immer keine eindeutige Klarheit bezüglich der Vermeidung von Schäden durch TSA gibt. Dies zeigt sich
durch die Vielzahl an wissenschaftlichen Publikationen
und die darin enthaltenen Diskussionen, Unklarheiten
und Limitationen (z. B. [5-7]).
4.4 Weitere chemische Wechselwirkungen
Weitere Untersuchungen zur Dauerhaftigkeit umfassen
die Themenkreise Karbonatisierung, Chlorid und Porosität. Für manche Einsätze im Portalbereich oder bei Hangsicherungen ist auch Frostbeständigkeit XF3 gefordert,
die als Vergleichsuntersuchung mitgenommen wird.

5. Nachhaltigkeit
Gemäß EU-Bauproduktenrichtlinie [8] müssen Bauwerke
als Ganzes und in ihren Teilen für deren Verwendungszweck tauglich sein, wobei insbesondere der Gesundheit
und der Sicherheit der während des gesamten Lebenszyklus der Bauwerke involvierten Personen Rechnung zu
tragen ist. Bauwerke müssen diese Grundanforderungen
bei normaler Instandhaltung über einen wirtschaftlich angemessenen Zeitraum erfüllen. Diese Grundanforderungen beinhalten explizit die Nachhaltigkeit, wobei gemäß
der nachhaltigen Nutzung der natürlichen Ressourcen ein
Bauwerk derart entworfen, errichtet und abgerissen werden muss, dass die natürlichen Ressourcen nachhaltig
genutzt werden.
Sowohl bezüglich der Umweltwirkungen (CO2 Emission
und Primärenergiebedarf) als auch in Bezug auf die
Dauerhaftigkeit ist es vorteilhaft das Bindemittel zu optimieren. Im Forschungsprojekt wird angestrebt durch eine
erhöhte Dauerhaftigkeit die Umweltbilanz der Spritzbeton-Rezepturen noch weiter zu verbessern.
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6. Verarbeitbarkeit und Frühfestigkeit

7. Forschungsstand

Dauerhaftere und nachhaltigere Mischgüter dürfen nicht
schlechter verarbeitbar sein oder gespritzt geringere
Frühfestigkeiten erzielen, wie übliche Mischungen.
Durch das MiniShot-Verfahren steht ein Laborspritzverfahren zur raschen kontinuierlichen Frühfestigkeitsmessung und Herstellung von Proben für Dauerhaftigkeitsuntersuchungen zur Verfügung [9]. Mit diesem Verfahren kann der Spritzvorgang im Labormaßstab durchgeführt werden (Abb. 2).

Im ersten Forschungsjahr wurden bereits einige interessante Ergebnisse erzielt. Dies sind aber Puzzle-Steine
eines großen Mosaiks, das sich erst nach 4 Jahren gänzlich zusammenfügen sollte. Nach dem ersten Versuchsjahr kann festgehalten werden, dass die gewählten
Methoden geeignet sind um die Dauerhaftigkeit von
Spritzbeton zu beurteilen. Die bisherigen Ergebnisse
aus Labor- und Großspritzversuche zeigen erfolgsversprechende Ansätze zur Optimierung der Spritzbetonrezepturen hinsichtlich Dauerhaftigkeit z. B. durch die
Optimierung des Bindemittels. Darüber hinaus erfolgen
Untersuchungen hinsichtlich Frühfestigkeit und Verarbeitbarkeit und damit eine ganzheitliche Betrachtung der neu
entwickelten Rezepturen.

8. Zusammenfassung

Abb. 2: Minishot

Die Prüfung der Verarbeitungseigenschaften wird
durch ein Gleitrohr Rheometer (Sliper) zur Abschätzung des jeweiligen Pumpendruckes ergänzt (Abb.
3).
Mithilfe dieser Verfahren
können bereits im Labor die
Frühfestigkeits- und Verarbeitungseigenschaften von
neu entwickelten Rezepturen untersucht werden.
Eine Übertragung auf Baustellenbedingungen ist somit besser möglich.

Abb. 3: Sliding pipe rheometer
„Sliper“ [12]

Zukünftig müssen die Rezepturen für Spritzbeton besser
an heutige Herausforderungen angepasst werden. Es
zeigen sich zunehmend Schäden an bestehenden Betonbauwerken auf Grund von Sulfatangriff und/oder Sulfat/
Thaumasit-Angriff. Problematisch ist auch der hohe Erhaltungsaufwand durch Versinterungen in den Drainageleitungen von Tunnelbauwerken. Die Ursache liegt in der
eingeschränkten Beständigkeit des Spritzbetons durch
chemischen Angriff unterschiedlicher Wässer. Es gilt
neue Spritzbetonrezepturen mit erhöhter Dauerhaftigkeit
zu entwickeln und dabei auch den Aspekt der Life Cycle
Performance zu berücksichtigen. Das FFG Forschungsprogramm ASSpC [10] sucht in systematischen Untersuchungen Lösungen für einen dauerhaften und nachhaltigen Spritzbeton zu finden. Mit dem vorgeschlagenen
Forschungsprojekt kann somit ein entscheidender Entwicklungsschritt in der Spritzbetontechnologie getan
werden, um sie den Herausforderungen unserer Zeit anzupassen. Eine Anzahl junger Forscher wird auch vertiefte Kompetenzen für zukünftige Verbesserungen an
Spritzbeton und Beton aufbauen.
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„Autobahn versinkt im Moor?“
Der Nachweis der Standsicherheit von
Straßendämmen auf Stabilisierungssäulen
Roland Gömmel

Zusammenfassung
Die Errichtung von Straßendämmen auf wenig tragfähigen Böden erfordert meist konstruktive Maßnahmen zur
Sicherstellung der Standsicherheit. Häufig werden hierzu
Stabilisierungssäulen in den Boden eingebracht. Stabilisierungssäulen (StS) sind hydraulisch abgebundene,
unbewehrte, schlanke, pfahlartige Tragglieder. Die Versagensmechanismen dieser Tragglieder erlauben es
nicht die Gesamtstandsicherheit, wie in der Praxis üblich,
durch verschmierte Bodenparameter nachzuweisen.
Im vorliegenden Beitrag werden die Versagensmechanismen und das Verhalten passiv beanspruchter StS beschrieben. Basierend auf den mechanischen Modellen
von Broms wird ein vereinfachter Ansatz zur rechnerischen Abschätzung der zusätzlichen Traggliedwiderstände vorgestellt. Ein numerisches Strukturmodell
verdeutlicht das Verhalten passiv beanspruchter StS im
Versagensfall. Die Erkenntnisse aus dem Strukturmodell
werden in einem mechanischen Modell zusammengefasst, aus dem wichtige Rückschlüsse für die Bemessungspraxis abgeleitet werden.

1. Einleitung
Durch den zunehmenden Ausbau der Verkehrsinfrastruktur ist es häufig erforderlich, Dämme von Landverkehrswegen auch auf schlecht tragfähigen Böden zu errichten.
Exemplarisch werden an dieser Stelle die mächtigen Torfschichten Norddeutschlands werden. Derartige Böden
weißen ein ausgeprägtes Setzungsverhalten und geringe
Scherfestigkeiten auf, so dass bei der Errichtung von
Dammbauwerken mit großen Setzungen zu rechnen ist,
die im Extremfall auch zum Verlust der Gesamtstandsicherheit des Dammes führen können. Ist die Gesamtstandsicherheit des Dammes rechnerisch nicht
nachweisbar, so sind vom Planer konstruktive Maßnahmen zur Erhöhung der Standsicherheit zu treffen. Häufig
kann ein Bodenaustausch, aufgrund zu großer Schichtmächtigkeiten, nicht wirtschaftlich realisiert werden. Die
Gewichtskräfte des Dammes werden dann häufig durch
Pfähle oder pfahlähnliche Tragglieder, durch die Weichschicht hindurch, in tieferliegende, tragfähige Schichten
abgeleitet. Häufig werden anstelle von Pfählen so genannte Stabilisierungssäulen (StS) eingebracht, da diese

eine wirtschaftliche Alternative zu Bohr- und Rammpfählen darstellen. Ursprünglich wurden Stabilisierungssäulen
in den späten 1970er Jahren in Skandinavien entwickelt,
wo durch Vermischen des weichen Bodens mit ungelöschtem Kalk säulenförmige, stabilisierte, im Vergleich
zum unverbesserten Boden steifere Elemente erstellt
wurden. Das Bauverfahren ist als Deep-Mixing-Method
weltweit verbreitet. Heutzutage werden StS durch eine
Vielzahl verschiedener Verfahren hergestellt. Im Wesentlichen wird dabei entweder der Boden verdrängt und das
verdrängte Volumen mit Mörtel- oder Beton aufgefüllt,
oder der Boden wird unter Zugabe von Bindemitteln vermischt, so dass ein verfestigtes Boden-Bindemittelgemisch entsteht.
Je nach Produkt und Anbieter werden durch verschiedene Bohr- oder Mischwerkzeuge Säulen mit Durchmessern von 15 cm bis 80 cm hergestellt. StS werden in
Deutschland grundsätzlich unbewehrt ausgeführt, was
eine deutliche Limitierung der Zug- und Biegekapazität
zur Folge hat.
Aufgrund der häufig nur geringfügig höheren Steifigkeiten
der Tragglieder im Vergleich zum Boden weißen StS ein
deutlich komplexeres Tragverhalten als Pfähle auf. Sämtliche Interaktionen der StS mit dem umgebenden Boden
sowie mit darüber angeordneten Lastverteilungsschichten müssen vom Geotechnikingenieur berücksichtigt werden, um das Gesamtsystem zutreffend beschreiben zu
können.
Mit dem Böschungsbruch an der Autobahn A20 bei Tribsees in Mecklenburg Vorpommern kann derzeit ein Schadensfall seltenen Ausmaßes beobachtet werden. Der
Straßendamm wurde über einer mächtigen, oberflächigen Moorschicht errichtet. Zur Erhöhung der Gesamtstandsicherheit wurden die Lasten des Dammes mittels
StS in tieferliegende, tragfähigere Schichten abgeleitet.
Deutlich ist auf den Bildern in den Medien ein Böschungsbruch mit voll ausgebildeter Gleitfuge ersichtlich.
Bei einem Böschungsbruch rutscht ein Bodenkörper
(Gleitkörper) auf einer meist etwa kreisförmigen Gleitfuge
ab. Durch eingebrachte Bauteile wie etwa StS können zusätzliche Widerstände im Bereich der Gleitfuge aktiviert
werden, welche die Gesamtstandsicherheit erhöhen.
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Derzeit existiert weltweit kein normativer Ansatz, mit dem
die Gesamtstandsicherheit unter Berücksichtigung der
StS-spezifischen Versagensmechanismen realitätsnah
abgebildet wird. Häufig werden die zusätzlichen Widerstände der StS von den Planern lediglich durch verbesserte Bodenkennwerte der Weichschicht berücksichtigt.
Durch derartige Praxisansätze wird der Beitrag der StS
an der Gesamtstandsicherheit häufig deutlich überschätzt.
Der Arbeitskreis 2.8 der deutschen Gesellschaft für Geotechnik (DGGT) erarbeitet derzeit unter Leitung von Prof.
Dr.-Ing. Neidhart Vorschläge, wie StS, unter anderem
beim Nachweis der Gesamtstandsicherheit, technisch
sinnvoll bemessen und ausgeführt werden können.

lation (Versagensmechanismus f) auftreten, falls die Gleitfuge nahe dem Kopf- oder Fuß der StS auftritt. Schneidet
die Gleitfuge das Tragglied annähernd mittig, kann anstatt
des Abbrechens des Mittelteils auch ein Verdrehen des
Traggliedes (Versagensmechanismus e) maßgebend
werden. Bei extrem hohen Auslastungen des Traggliedes
kann zudem ein Druck- oder Zugversagen, bzw. ein
Scherversagen (Versagensmechanismen g, h, i) auftreten.
Im Rahmen zahlreicher Variationsberechnungen des
Autors wurden unterschiedlichste StS mit verschiedenen
Festigkeitskennwerten sowie Durchmesser-Längen-Verhältnissen in unterschiedlichsten Böden rechnerisch nach
dem Ansatz von Kivelö untersucht. Eine wesentliche
Erkenntnis dieser Untersuchungen ist, dass die Verläufe
der rechnerischen Traggliedwiderstände – und damit die
Abfolge der maßgebenden Versagensmechanismen über
die Traggliedtiefe – qualitativ in stets gleicher Form auftreten.

Abb. 1: Schematische Darstellung eines Böschungsbruches
eines auf StS gegründeten Dammes

2. Methodisches Vorgehen
2.1 Analytischer Ansatz nach Kivelö
M. Kivelö und B. Broms veröffentlichten erstmals mechanische Modelle zur rechnerischen Beschreibung der Versagensmechanismen von Kalk-Zement-Säulen [1]. Die
berücksichtigten Versagensmechanismen sind in Abb. 2
dargestellt. StS können demnach durch Abbrechen des
Kopfes-, des Mittelteils- oder des Fußes (Versagensmechanismen a, b, c) versagen, falls die Einwirkungen
auf die Tragglieder durch den abrutschenden Gleitkörper
zu groß werden. Widerstehen die Tragglieder diesen
Biegebeanspruchungen, so kann ein Umfließen des Traggliedkopfes (Versagensmechanismus d), oder eine Trans-

Abb. 2: Versagensmechanismen nach Broms/Kivelö

62

Abb. 3: Tiefenabhängige Widerstände der Versagensmechanismen mit
Parabelnäherung

Tritt die Gleitfuge sehr nah am StS-Kopf oder -Fuß auf,
so sind die Versagensmechanismen d, bzw. f (Umfließen
des Kopfes oder Fußes) rechnerisch maßgebend. Tritt die
Gleitfuge weiter zur Mitte hin auf, so werden die Versagensmechanismen a, bzw. c (Abbrechen des Kopfes oder
Fußes) maßgebend. Bei mittiger Gleitfuge werden in den
meisten Fällen die Mechanismen b oder e (doppeltes Abbrechen, bzw. Verdrehen des gesamten Traggliedes)
maßgebend.
Auf Basis der beschriebenen Zusammenhänge wurde
eine stetige Funktion entwickelt, welche die jeweils niedrigsten (maßgebenden) Widerstände über die Tiefe rechnerisch annähert [2]. Die Funktion beinhaltet gleichzeitig
einige, selten auftretende Sonderfälle und wurde bereits
in kommerzielle Bemessungssoftware implementiert.
Beim Nachweis der Gesamtstandsicherheit ist im ersten
Schritt nicht bekannt, wo die Gleitfuge auftritt. Iterativ wird
der Gleitkreis gesucht, an welchem das Verhältnis aus
treibenden Momenten zu haltenden Momenten am
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Abb. 4: Aufbau des numerischen Strukturmodells

größten ist. Durch die mathematische Definition der StSWiderstände in Form der Parabelnäherung wird eine
automatisierte Suche des ungünstigsten Gleitkreises
unter Berücksichtigung realistischer Versagensmechanismen durch die Bemessungssoftware ermöglicht.
2.2 Numerisches Strukturmodell
Die Versagensmechanismen sowie deren rechnerische
Widerstände sollen durch eine numerische Modellierung
mit PLAXIS 3D validiert werden. Zusätzlich dienen die
numerischen Modellierungen dazu einen tieferes Verständnis für passiv horizontal beanspruchte StS und
deren Versagensverhalten zu erhalten.
Das numerische Modell stellt ein stark vereinfachtes
Strukturmodell dar, welches bewusst kompliziertere
Randeinflüsse wie Schichtungen, etc. im ersten Schritt
vernachlässigt.
Eine Einzelsäule wird durch eine vorgegebene Horizontalverschiebung des Bodens der oberen Modellhälfte
passiv bis zum Versagen beansprucht. Die auftretenden
Verformungen und Schnittkräfte werden in Abhängigkeit
der aufgebrachten Horizontalverschiebungen ausgewertet. Da der Boden die StS teilweise umfließt, muss das
Problem zwangsläufig dreidimensional modelliert werden.
Durch Ausnutzung der Symmetrien wird das Tragglied zur
Hälfte modelliert. Ähnliche Untersuchungen wurden von
Larsson et al. in kleinmaßstäblichen Laborversuchen
durchgeführt [3, 4]. Die Nachrechnung der Laborversuche
erlaubte eine Kalibrierung des Strukturmodells und zeigte
gute Übereinstimmung.
Das Strukturmodell erlaubt die gezielte Untersuchung der
Einflüsse geänderter Festigkeitskennwerte oder geometrischer Zusammenhänge. Durch Parameterstudien und
Sensitivitätsanalysen können die verschiedenen Einflüsse quantifiziert werden. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse werden in einem erweiterten mechanischen
Modell zusammengefasst.

Während bei der Modellierung des mechanischen Verhaltens des Bodens vergleichsweise einfache Stoffmodelle,
wie z. B. Mohr-Coulomb ausreichen, ist dies bei den StS
nicht mehr ausreichend. Zur Beschreibung des mechanischen Verhaltens der StS ist ein Stoffmodell erforderlich,
welches eine verformungsabhängige Entfestigung (strainsoftening) abbilden kann. In Plaxis wird dies mit dem
Shotcrete-Model ermöglicht. Das Shotcrete-Model wurde
ursprünglich zur Beschreibung des Verformungsverhalten
von Spritzbeton-Tunnelinnenschalen entwickelt, da dieses eine zeitabhängige Zunahme der Betonfestigkeiten
berücksichtigt. In der Literatur finden sich jedoch auch
zahlreiche erfolgreiche Modellierungen von verfestigten
Böden mit dem Shotcrete-Model, z. B. von Schweiger et
al. [5].
2.3 Validierung des Stoffmodells
Es wurden im Labor für Geotechnik der OTH Regensburg
Prüfkörper von Nassmörtelsäulen hergestellt und deren
einaxiales Last-Verformungsverhalten bis über den Bruch
hinaus ermittelt. Die Versuche wurden numerisch nachgebildet, um die Eignung des Stoffmodells zu validieren.

Abb. 5: Einaxiales Last-Verformungsverhalten:
Laborversuch vs. numerisches Modell
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Das Last-Verformungsverhalten kann numerisch sehr gut
nachgebildet werden, so dass die Eignung des Stoffmodells bestätigt ist.
Die umfangreichen Materialparameter des ShotcreteModels wurden an den Laborversuchen kalibriert und im
Strukturmodell berücksichtigt. Der Einfluss jedes Parameters wurde separat mittels Sensitivitätsanalyse am
Strukturmodell quantifiziert.
2.4 Erkenntnisse aus dem
numerischen Strukturmodell
Nachfolgend wird das Verhalten einer passiv beanspruchten Stabilisierungssäule anhand der Erkenntnisse aus
dem Strukturmodell näher erläutert.
Bildet sich, durch Ausbildung einer Gleitfuge, eine tiefenkonstante Boden-StS-Relativverschiebung aus, so wird
das Tragglied durch den umfließenden Boden beansprucht. Die Beanspruchung kann durch eine näherungsweise linear mit der Tiefe zunehmende effektive Normalspannung in Fließrichtung beschrieben werden.
Die Einwirkungen nehmen
linear mit der Horizontalverschiebung des Bodens zu
und bewirken dadurch eine
ebenfalls lineare Zunahme
der Schnittkräfte. Sind die
auftretenden Schnittkräfte
kleiner als die maximal zulässigen Schnittkräfte, so
widersteht das Tragglied den
Einwirkungen. In diesem Fall
treten Verformungen, meist
in Form einer gleichmäßigen
Schiefstellung des Traggliedes auf. Sind die Einwirkungen jedoch so groß, dass die
gesamten strukturellen Widerstände aktiviert werden,
so folgt auf das Verdrehen
des Traggliedes das Abbrechen infolge zu großer
Biegemomente. Im numerischen Strukturmodell (mittige
Gleitfuge) wird das Versagen
durch Bildung zweier plastischer Gelenke ersichtlich, an
Abb. 6: Idealisierte Spannungs- denen das Tragglied abbricht
verteilung im Strukturmodell vor
und der Betonquerschnitt
Abbrechen des Traggliedes
aufreißt.
Mit Hilfe des Bettungsmoduls des Bodens kann die Zunahme der in Abb. 6 dargestellten Bettungsspannungen
mit zunehmender Horizontalverschiebung beschrieben
werden. Anhand der vorhandenen Traggliednormalkraft
kann die maximale Kapazität der aufnehmbaren Biegemomente Makt berechnet werden. Nach welchen Ver-
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schiebungen der Gesamtwiderstand des Traggliedes
aktiviert ist, ist daher vom Bettungsmodul sowie der Ausnutzung der Traggliednormalkraft nd abhängig.
Da StS stets unbewehrt ausgeführt werden, sind die maximal aktivierbaren Biegemomente äußerst begrenzt. Ein
einfacher Ansatz nach Alber [6] verdeutlicht den Zusammenhang zwischen vorhandener Normalkraft und aktivierbarem Widerstandsmoment für derartige unbewehrte,
kreisförmige Betonquerschnitte.
(1)
(2)
(3)
(4)
mit:
nd
Nd,vorh
DStS
fcd,pl
md
Mult
Makt

:= Bezogene Normalkraft
:= Vorhandene Bemessungsnormalkraft
:= Nominaldurchmesser der StS
:= Bemessungswert der Druckfestigkeit
:= Bezogene Biegemomentenkapazität
:= Maximale Biegemomentenkapazität
:= Maximal aktivierbare Biegemomentenkapazität

Abb. 7 verdeutlicht die Entwicklung der Querkraft sowie
des Biegemomentes im Strukturmodell mit zunehmender
Horizontalverschiebung des Bodens. Die Schnittkräfte
werden demnach bis zum Erreichen des maximalen
Biegemomentes Md(nd) linear mit der Boden-StS-Relativverschiebung aktiviert. Während der Zunahme der
Schnittkräfte verdreht sich das Tragglied. Sind die Einwirkungen so groß, dass die gesamte Biegemomentenkapazität ausgeschöpft ist, reißt der Traggliedquerschnitt
an zwei Stellen auf. Mit Ausbildung dieser beiden plastischen Gelenke ist auch der Versagensmechanismus des
doppelten Abbrechens voll ausgebildet. Die Traggliedwiderstände können in diesem Fall nicht weiter gesteigert
werden.
Die Plausibilität der numerischen Ergebnisse wird durch
die gute Übereinstimmung der Biegemomente des numerischen Strukturmodells mit der analytischen Lösung
nach Gln. 1 bis 4 bestätigt.
In der Literatur wird das mechanische Verhalten von StS
bei numerischen Modellierungen häufig als ideal elastoplastisch (Mohr-Coulomb) angenähert. In Abbildung 7
sind daher vergleichend die strukturellen Widerstände bei
einer derartigen Modellierung aufgetragen. Eine Modellierung der StS mit Stoffmodellen ohne Berücksichtigung
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Abb. 7: Aktivierung der Traggliedwiderstände in Abhängigkeit der Gleitkörperbewegung

des Strain-softenings, wie z. B. bei Mohr-Coulomb, führt
zu erheblichen Überschätzungen der strukturellen Widerstände.
2.5 Übertragung der Erkenntnisse
aus dem Strukturmodell
Ausgehend vom vorab beschriebenen und in Abb. 6 aufgezeigten mechanischen Modell kann die Zunahme der
Traggliedwiderstände mit zunehmender Verschiebung
berechnet werden. Die Gleitfuge wurde im Strukturmodell
in StS-Mitte modelliert. Wie in der Parabelnäherung in
Abb. 3 aufgezeigt, sind die Traggliedwiderstände hier am
größten. Mit Kenntnis des (verschiebungsabhängigen)
Widerstandes an dieser Stelle können somit wiederum
die tiefenabhängigen Traggliedwiderstände ebenfalls in
Abhängigkeit der Verschiebung in Form der Parabelnäherung formuliert werden.
Die Beträge der maximalen Traggliedwiderstände sind im
Wesentlichen von den in den Traggliedern vorhandenen
Normalkräften abhängig. Tragglieder mit hohen Normalkräften können daher im Allgemeinen große Widerstände
aktivieren, benötigen jedoch für die Aktivierung entsprechend große Horizontalverschiebungen des Bodens.
Tragglieder im Bereich des Böschungsfußes weißen im
Allgemeinen nur äußerst geringe Normalkräfte auf. Dies
hat zur Folge, dass die aktivierbaren Widerstände
äußerst gering sind und diese gleichzeitig bereits bei sehr
kleinen Horizontalverformungen aktiviert sind.
Aus dieser Erkenntnis heraus ist es äußerst wichtig, jegliche Horizontalverformungen des Bodens, besonders im
Bereich des Dammfußes, zu vermeiden. Bereits in der
Entwurfs- und Bauphase müssen aus diesem Grund die
auftretenden Spreizverformungen besonders beachtet
werden. Durch Anordnung konstruktiver Elemente über

den Traggliedern, z. B. in Form von Geogittern oder einer
Bodenverfestigung, können die Spreizverformungen
deutlich reduziert werden. Würden diese nicht unterbunden, so können, insbesondere die Tragglieder am Dammfuß, bereits in der Bauphase abbrechen. Ein progressives
Versagen der Tragglieder, und damit der Verlust der Gesamtstandsicherheit des Dammes, wären die mögliche
Folge.

3. Zusammenfassung und Ausblick
Mit Hilfe der Parabelnäherung zur Beschreibung der
Traggliedwiderstände wurde ein relativ einfacher Ansatz
entwickelt, mit dem die realitätsnahen Versagensmechanismen von StS beim Gesamtstandsicherheitsnachweis
berücksichtigt werden. Die dem Ansatz zugrundeliegenden Annahmen schließen den Großteil der Anwendungsfälle in Deutschland ein. Der gesamte Ansatz wurde in
Konformität mit den gültigen Normenstandards erstellt.
Durch die stetige Funktion zur Berechnung der Widerstände über die Tiefe lässt sich der Ansatz relativ einfach
in gängige Bemessungssoftware implementieren, so
dass die Suche des ungünstigsten Gleitkreises automatisiert iterativ erfolgen kann.
Es wurde erläutert, dass die Biegemomentenkapazität
von Stabilisierungssäulen äußerst gering ist und, dass
diese insbesondere bei Bauzuständen schnell erreicht
sein kann, was ein progressives Versagen des gesamten
Systems zur Folge haben kann. Die Eingangsparamter
zur Berechnung der Gesamtstandsicherheit mit Stabilisierungssäulen sind daher mit ingenieurmäßigem Sachverstand zu wählen.
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Der Nachweis der Gesamtstandsicherheit erfolgt nach
DIN 4084:2009-01 mit dem Gleitkreisverfahren nach
Krey/Bishop durch Gegenüberstellung von treibenden zu
rückhaltenden Momenten. Da bei diesem Ansatz die Verschiebungen nicht berücksichtigt werden, ist eine Erweiterung des Parabelansatzes notwendig, um die
Verschiebungsabhängigkeit des entwickelten mechanischen Modells indirekt berücksichtigen zu können.
Der vorgestellte Ansatz wird darüber hinaus in Zukunft
auf geschichtete Böden sowie über die Tiefe veränderliche Säulennormalkräfte erweitert, wodurch die Anwendungsgrenzen des Ansatzes weiter ausgeweitet werden.
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Internet of Things „IoT“
für die kontaktlose Energie- und Datenübertragung
Maximilian Bauer, Andreas Fuchs, Alexander Gercikow, Hans-Peter Schmidt

Abstract
The „Internet of Things (IoT)“ technology GreenPhy is
emerging in smart home and smart power applications.
The feasibility of its application in inductive power and
data transfer systems is studied. Such system may be
simultaneous charging of multiple electric vehicle at car
parks or industrial applications such as conveyer systems
for intra logistics. An „End to End“ model is developed that
allows a detailed investigation of various electromagnetic
noise scenarios. Such scenarios are also studied in an
experimental set up. First results are promising.

1. Einleitung
Maßgeblich getrieben durch das wachsende Aufkommen
von Elektrofahrzeugen, sei es im industriellen oder privaten Umfeld, erlebte die kontaktlose Übertragung von
Energie und Daten über die vergangenen Jahre zunehmend an Bedeutung. Die Nachfrage nach kontaktlos
übertragenden Systemen mehrte sich neben dem Bereich der E-Mobility auch in weiteren Anwendungsgebieten und deren Applikationen. Eines dieser Anwendungsgebiete umfasst die Kommunikation und
Energieverteilung zwischen Aktoren und Sensoren im
industriellen Umfeld, dem Einsatz von Feldbussystemen.
Auch in diesem Bereich ist der Einsatz der kontaktlosen
Übertragung sehr interessant. Vorteile wie ein höherer
Grad an Flexibilität, weniger Verschleiß, ein geringerer
Wartungsaufwand und ein erhöhter Berührungsschutz
vor elektrischem Schlag.
Dennoch bringt der Einsatz kontaktloser Bussysteme
auch Herausforderungen mit sich. Eine der wesentlichen
Herausforderungen ist die Übertragung von Daten. Bei
kontaktlos arbeitenden Systemen treten sehr hohe
Störimpulse auf, die in der Regel durch steile Schaltflanken beteiligter Halbleiterschalter, ähnlich wie beim Betrieb von Frequenzumrichtern herrühren. Hier müssen
robuste und störunanfällige Datenübertragungsverfahren
eingesetzt werden. Als ein solches Datenübertragungsverfahren kommt eine ggf. modifizierte Variante der
„GreenPHY“-Kommunikation [1] [2] in Betracht.
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Um die Einsatzmöglichkeiten beurteilen zu können, wird
eine „End to End“ Model erstellt und werden anhand
eines Laboraufbaus die Grenzen und Möglichkeiten evaluiert. Erste Ergebnisse werden skizziert.

2. Kommunikation
„GreenPHY“, ist eine angepasste Variante des HomePlug-Standards und stellt eine proprietäre Erweiterung
von IEEE 802.3 Technologien für Powerline Kommunikation dar [3].
Entscheidend ist hier der Physical Layer. Als Übertragungskanal wird ein ungeschirmtes Aderpaar verwendet.
Dieses Aderpaar kann sowohl als Live- oder Deadwire
verwendet werden. Bei der „Live-Wire“ Variante werden
die Daten auf ein stromführendes Aderpaar aufmoduliert.
Im Gegensatz hierzu wird bei der „Deadwire“ Variante
ein zusätzliches Aderpaar verwendet, das keine Spannung führt [3].
Weiter kommen für den Physical Layer ähnliche Verfahren wie bei der ADSL-Technologie (Asymmetric Digital
Subscriber Line) zum Einsatz. Die Daten werden mittels
OFDM-Verfahren (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) auf mehrere Trägerfrequenzen „verteilt“. Die zu
übertragenden Symbole werden so auf die einzelnen Träger moduliert, dass die Informationen in der Phase und
nicht in der Amplitude übertragen werden (QPSK-Modulation). Dies sorgt für eine vergleichsweiße robuste Kommunikation, die jedoch zu Lasten der Datenrate geht.
Über sogenannte ROBO-Modes wird durch redundantes
Übertragen von Informationen die Störfestigkeit weiter
erhöht und damit für das industrielle Umfeld im Prinzip
nutzbar. Es lassen sich maximale Datenraten von bis zu
10 Mbps realisieren [3].
Protokollspezifische Eigenheiten des Homeplug-Standards, die einen Einsatz aufgrund von hohen Latenzen
im industriellen Umfeld unmöglich machen sind hier „abschaltbar“. Als Beispiel sei die automatische Kanalvermessung des Homeplug-Standards genannt, bei der das
gesamte Übertragungsspektrum von allen Teilnehmern in
regelmäßigen Abständen gescannt wird, um auf mögliche
Störer optimal reagieren zu können.
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3. „End to Ed“ Modell

4. Übertragungsstrecke

Für die Simulation wird ein „End to End“ Modell der Übertragung erstellt. Sämtliche Stufen der Kommunikation
werden mit einer MATLAB Simulation modelliert. Ausgehend von einem Datenstrom der übertragen wird, wird die
Kanal- und Leitungscodierung sowie die Übertragungsstrecke im Detail beschrieben. In der Modellierung werden sämtliche Features des GreenPhy Standards berücksichtigt.

Für das hier betrachtete kontaktlose Bussystem [4] [5]
wird das Datensignal über einen Koppler auf die Übertragungsleitungen eingeprägt und pro Teilnehmer wieder
über einen Koppler ausgekoppelt. Das GreenPhy-System
wird dabei so adaptiert, dass keinerlei Steckverbindungen
mehr nötig sind, sondern sämtliche Anschaltungen kontaktlos folgen können. Die folgende Skizze zeigt das zugehörige Blockschaltbild. Die Übertragungstrecke besteht
aus dem rot dargestellten Hin- und Rückleiter und die
Koppler sind schematisch mit separat ausgeführten
Windungen für Daten und Energieübertragung dargestellt. Wichtig ist die Filterung und Entkopplung des
Datensignals von der Energieübertragung, die hier durch
den Filterblock schematisch skizziert ist.

Abb. 1: Blockschaltbild der Simulation

Beschreibung des Blockschaltbildes:
Kanalkodierung/Kanaldekodierung: Hier wird Forward
Error Correction nach dem Green Phy Standard eingesetzt um möglichen Übertragungsfehlern entgegenzuwirken ohne das Paket nochmals anzufordern.
Digitale Modulation/Demodulation: Hier werden Bitblöcke zusammengefasst und mittels QPSK auf komplexe Symbole abgebildet. Im Empfänger werden die
empfangenen komplexen Symbole wieder Bitblöcken
zugeordnet
IFFT/FFT: Der Sender interpretiert die komplexen Symbole als Spektrum und generiert ein zeitdiskretes Signal
aus einer festgelegten Anzahl von Symbolen mittels der
Inversen Fast Fourier Transformation. Der Sender kann
dann durch eine Fourier Analyse mittels der FFT die komplexen Symbole aus dem Zeitdiskreten Signal zurückgewinnen.
Analog Frontend und Übertragungskanal: Am Analog
Frontend wird aus dem zeitdiskreten Signal am Sender
mittels Sample and Hold ein Analoges Signal generiert.
Dieses wird durch die Simulation eines Übertragungskanals verändert und am Analog Frontend des Empfängers wieder abgetastet.

Abb. 2: Prinzipieller Aufbau der Übertragung

Eine besondere Herausforderung beim Einsatz von
„GreenPHY“-Kommunikation im Bereich von Feldbusanwendungen ist das Übersprechen zu benachbarten,
aber in anderen Segmenten liegenden Kommunikationsmodulen. Dies ist bedingt durch die Leitungsausdehnungen von mehreren 10 bis 100 Metern und der
verwendeten Trägerfrequenzen bis in den zweistelligen
MHz-Bereich. Auch bedämpfen die magnetischen Koppler des kontaktlosen Systems die Datensignale gerade im
höherfrequenten Bereich und beeinflussen die Übertagung merklich.

5. Teststrecken zur Untersuchung
der Übertragung
Die aufgebauten Teststrecken bestehen aus mäanderförmig verlegten, mehradrigen Mantelleitungen an denen
an beliebigen Stellen magnetische Koppler zum Abgriff
oder zur Einprägung von Energie und Daten platziert
werden können, wie sie in Abbildung 1 schematische und
stark vereinfacht dargestellt sind. Die Koppler bestehen
im Wesentlichen aus zwei E-Kern förmigen Ferritkernen
mit je einer Wicklunge zur Daten- und Energieübertragung.
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Es wurde zuerst eine Teststrecke zur Übertragung aufgebaut, mit der auch Untersuchungen für das Laden auf
Parkplätzen im Rahmen der E-Mobiilty [4] [5] durchgeführt werden konnten. Abbildung 2 zeigt den Aufbau dieser Teststrecke im Labor Anlagentechnik bei der die
Übertragung mit mehreren Kopplern und einer Übertragungsstrecke von 11 x 65 m (Mantelleitung, Ausschnitt
dargestellt) realisiert wurde.

Abb. 3: Teststrecke zur kontaktlosen Energie- und Datenübertragung für
E-Mobility

Für die weiteren Untersuchungen wurde eine Teststrecke
im Labor installiert, die eine detaillierte Untersuchung des
Kommunikationsverhaltens bei gleichzeitiger Energieübertragung für Übertragungstrecken mit Längen von
über 300 m ermöglicht, siehe Abbildung 4.

6. Testmessungen zur Datenübertragung
mit Green-Phy Technologien
bei geometrischen ausgedehnten
Übertragungsstrecken
Es wurden erste Testmessungen zum Signalverhalten auf
der „langen“ Teststrecke durchgeführt. Dazu wurde je ein
Modul am Anfang und am Ende der Teststrecke über
einen magnetischen Koppler angebracht. Die Energieübertragung war dabei abgeschaltet um die Eigenschaften für die Datenübertragung vermessen zu können. Die
Abbildung 5a zeigt eine Oszilloskop Aufnahme, auf der,
die Signalpegel an den beiden Kommunikationsmodulen
vom Sender zum Empfänger eine Dämpfung des Signalpegels von ca. 40 dB aufweisen. Trotz der Dämpfung des
Signals konnten die gesendeten Daten fehlerfrei übertragen werden.
In der Abbildung 5b ist die typische spektrale Verteilung
des verwendeten OFDM Signals im Bereich von einigen
wenigen kHz bis 50 MHz dargestellt. Klar zu erkennen
sind die Bereiche, bei denen keine Träger verwendet werden. Diese Lücken im Beriech unterhalb von 30 MHz sind
für die Nutzung rechtlich nicht freigegeben.
Um den Einfluss der Energieübertragung beurteilen zu
können, wurden Versuche mit unterschiedlich hohen zu
übertragenden Leistungen durchgeführt. Bei diesen Messungen ergab sich, dass schon bei relativ geringen Übertragungsleistungen das Signal gestört wurde, so dass
eine Kommunikation bzw. eine Auswertung der übermittelten Testdaten nicht mehr möglich waren. Die Analyse
zeigte, dass die Koppler an die Übertragungsstrecke und
an die verwendeten Frequenzbänder der Energieübertragung [6] deutlich besser angepasst werden müssen,
als dies bei den bisherigen Untersuchungen geschah.
Insbesondere die breitbandige Dämpfung des Datensignals muss durch besser angepasste Filterschaltungen
und optimierte Anschaltungen reduziert werden.

7. Vergleich Modellierung und Messung

Abb. 4: Mäanderförmig verlegte Übertragungsstrecke
mit über 300 m Länge
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Mithilfe der OFDM Simulation in MATLAB lässt sich
aktuell die Datenübertragung von ganzen Datenblöcken
simulieren. Die Empfängersimulation erkennt völlig unabhängig vom Sender die gesendeten Pakete und demoduliert diese korrekt zu einem Bitstrom. In Nachfolgender
Abbildung wird der Zeitverlauf eines gemessenen und
eines Simulierten Datenpaketes verglichen.
Des Weiteren wurde ein erster Ansatz einer Kanalsimulation erstellt. Dabei wird das OFDM Zeitsignal sowohl mit
weißem Rauschen, als auch mit einem 50 Hz Störer und
Spikes (welche als Einkopplungen von Frequenzumrichtern auftreten) beaufschlagt. Das im nachfolgeden
Bild dargestellte Signal wird dabei fehlerfrei Übertragen.
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Grün: Simulierter Zeitverlauf eines OFDM Paketes am Sender.
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8. Zusammenfassung/Ausblick
Ausgehend von den Technologien der GreenPhy Kommunikation erscheint eine Adaption auf die speziellen
Bedingungen der kontaktlosen Energie- und Datenübertragung hinsichtlich Störfestigkeit und Datenübertragungsrate vielversprechend. Bereits ohne die als kritisch
anzusehende Anpassung und optimierende Filterschaltungen konnten Netto-Datenraten von 1-2 Mbit/s realisiert
werden.
Zwar wurde bei ersten Versuchen mit Leistungsübertragung noch keine stabile Datenübertragung erreicht, jedoch sind zahlreiche Optimierung und Anpassen möglich,
so dass eine robuste Übertragung möglich sein sollte.
Insbesondere können „Forward Error Correction“ (FEC),
Träger- und Pegelauswahl beeinflusst werden. Darüber
hinaus sind spezielle Filteradaptionen möglich. Es ist geplant, die entsprechenden Anpassungen durchzuführen
und die Grenzen des Einsatzes auszuloten.
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Entwicklung eines universellen Testframeworks
zur Zertifizierung von PROFINET Geräten
Alexander Gercikow, Julian Rost, Hans-Peter Schmidt

Abstract
PROFINET is the leading real-time Industrial Ethernet
standard on the market. It is based on Ethernet, the same
technology which is used in offices and IT departments,
supported by many device manufacturers. PROFINET is
constantly being extended and developed to meet the increasing demands of modern industrial applications.
To ensure the interoperability of devices from different
manufacturers, there is a comprehensive certification system, which is supervised by PI (PROFIBUS & PROFINET
International). A device must be successfully tested by an
officially accredited PI Test Laboratory before a device
manufacturer can obtain a certificate from the PI. Such a
test consists of a number of well-defined tests that the device has to pass. An official PROFINET certificate guarantees absolute compatibility with other PROFINET
products.
The tests for interoperability and real-time behavior of a
device are performed by using software and cover approximately 70 % of the PROFINET basic specification. This
software is developed at the OTH in Amberg within the
working group AUT. The modern test concept, developed
by this working group, guarantees worldwide standardized certification.

das Gerät bestehen muss. Ein offizielles PROFINET Zertifikat garantiert damit eine absolute Kompatibilität zu anderen PROFINET Produkten.
Die Tests bezüglich Interoperabilität und Echtzeitverhalten eines Gerätes werden mithilfe einer speziellen
Software durchgeführt und decken in etwa 70 % der PROFINET Basisspezifikation ab. Diese Software wird an der
OTH Amberg-Weiden am Standort Amberg, innerhalb der
Arbeitsgruppe AUT, entwickelt. Das von dieser Arbeitsgruppe entwickelte moderne Testkonzept garantiert eine
weltweit einheitliche Zertifizierung.

Anforderungen an das Testsystem
Bei der Betreuung und Weiterentwicklung des Testsystems für die Zertifizierung von PROFINET Geräten
legt die PI einige Anforderungen fest. Die Wichtigste ist
die volle Reproduzierbarkeit von Tests. Um dies zu gewährleisten, wird das Gerät in einer genau definierten
Testumgebung geprüft:

Einführung
Bei PROFINET handelt es sich um den führenden, echtzeitfähigen Industrial Ethernet Standard am Markt. Dieser
basiert auf Ethernet, derselben Technologie, welche in
Büros und IT-Abteilungen eingesetzt und von vielen Geräteherstellern unterstützt wird. PROFINET wird ständig
erweitert und weiterentwickelt um die ständig wachsenden Anforderungen von modernen, industriellen Applikationen zu erfüllen.
Zur Gewährleistung der Interoperabilität von Geräten verschiedener Hersteller, existiert ein umfangreiches Zertifizierungswesen, welches von der PI (PROFIBUS &
PROFINET International) betreut wird. Ein Gerät muss
durch ein offiziell akkreditiertes PI Test Labor erfolgreich
geprüft werden, bevor der Gerätehersteller ein Zertifikat
bei der PI erwerben kann. Solch eine Prüfung besteht aus
einer bestimmten Anzahl genau definierter Tests, welche
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Abb. 1: PROFINET Standard Test Setup

Diese Testumgebung besteht aus mehreren definierten
Nachbargeräten für das DUT (Device Under Test) sowie
einer über Ethernet gesteuerten Steckdosenleiste. Mit
dieser lässt sich jedes einzelne Gerät im Test Setup
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automatisch ein- und ausschalten. Damit ist es möglich,
den kompletten Testablauf vollautomatisch durchzuführen. Das Zertifizierungswesen profitiert von einer solchen
Testautomatisierung sehr stark, da es sich bei PROFINET
um einen äußerst umfangreichen und komplexen
Standard handelt. Um solch einen automatisierten Test
nachzuvollziehen, muss der Prüfingenieur mithilfe eines
umfangreichen Testreports und Aufzeichnungen des
Netzwerkverkehrs, im Detail über Testablauf und eventuell aufgetretene Fehler informiert werden.
Die PI möchte zudem die Gerätehersteller während des
Entwicklungsprozesses ihrer PROFINET-Geräte unterstützen. Diese sollen weltweit die Testsoftware sowohl als
Unterstützung für die Entwicklung, als auch für Prä-Zertifizierungstests nutzen können.

Der „Automated RT-Tester“

Pioniere auf dem
Gebiet der Prozessautomation
Die Prozessautomation stellt zusätzliche Anforderungen
an die Automatisierung. Hinsichtlich industrieller Kommunikationstechnik müssen Eigenschaften wie Medien- oder
Systemredundanz vorhanden sein, um den Stillstand
einer Anlage und die damit, unter Umständen verbundenen, verheerenden Auswirkungen zu verhindern.
PROFINET bietet Lösungen sowohl bezüglich Medienals auch Systemredundanz. Letzteres beschreibt die
nahtlose Übernahme eines Gerätes durch einen Backupcontroller bei Ausfall eines Primärcontrollers. Die automatisierte Prüfung und Zertifizierung dieser Devices soll ab
der Hanovermesse 2018 möglich sein. Aus diesem Grund
unterstützt das Framework des „Automated RT-Testers“
bereits jetzt Funktionen hinsichtlich Systemredundanz. Im
März 2018 werden erste offizielle Tests durchführbar sein.
Aufgrund umfassendem Know-How auf dem Gebiet der
Systemredundanz ist die OTH Amberg-Weiden im Jahr
2018 der Austragungsort des alljährlichen Plugfests der
PROFINET Nutzerorganisation. Bei dieser Veranstaltung
treffen sich Vertreter von namenhaften Firmen der Branche und prüfen Ihre Geräte auf Interoperabilität untereinander. Geräte aus dem OTH Testbett (über 30
PROFINET Devices verschiedener Hersteller) werden
hierbei ebenfalls eingesetzt. Die OTH wird zum Thema
Systemredundanz einen Fachvortrag für die Gäste anbieten.

Abb. 2: Software Architektur des „Automated RT-Testers“

Beim „Automated RT-Tester“ handelt es sich um eines der
Tools, welche für die PROFINET-Zertifizierung genutzt
werden. Mithilfe dieser Software wird das Gerät bezüglich
Interoperabilität und Echtzeit geprüft (ca. 70 % Testabdeckung der PROFINET-Basisspezifikation). Die Komplexität der PROFINET-Funktionen wird vollständig, vom
speziell hierfür entwickelten Framework, übernommen.
Dieses kann ebenfalls dafür genutzt werden, eigene Testabläufe selbst zu programmieren, diese in den Automated
RT-Tester einzubinden und auszuführen.
Entwickelt wird dieses Tool an der OTH Amberg-Weiden
innerhalb der Arbeitsgruppe AUT mithilfe der Unterstützung des aia – automations institut amberg.

Abb. 3: CPU für Systemredundanz und weitere Geräte des OTH Testbetts
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Abb. 4: Teilnehmer des PI-Workshops zum „Automated RT-Tester“ in Peking. Prof. Dr.-Ing. Hans-Peter Schmidt und
M.Eng. Alexander Gercikow von der OTH Amberg-Weiden haben den Workshop durchgeführt.
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Weltweite Kooperation

Kontaktdaten

Die OTH Amberg-Weiden arbeitet bei der Entwicklung
des „Automated RT-Testers“ eng mit verschiedenen internationalen Firmen zusammen. Um die Qualität der Software sicherzustellen, wird diese mithilfe von Geräten
verschiedenster Hersteller geprüft. Der „Automated RTTester“ wird weltweit eingesetzt. Nicht nur in Europa und
den USA, auch in China ist die Zertifizierung von PROFINET-Geräten ein großes Thema. Dort wurde PROFINET
im Jahr 2014 als nationaler Standard ausgerufen. Im Juni
2017 fand in Peking eine internationale Tagung der PI
statt. Die OTH Amberg-Weiden war ebenfalls auf Einladung der PI vertreten und führte einen Workshop zur
Handhabung des „Automated RT-Testers“ durch.
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Prof. Dr.-Ing. Hans-Peter Schmidt
hp.schmidt@oth-aw.de
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Cluster IKT, Arbeitsgruppe AUT
Fakultät EMI
Kaiser Wilhelm Ring 32
92224 Amberg
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Optimization of Robot Tasks with Cartesian
Degrees of Freedom using Virtual Joints
Martin Weiß

Abstract
A common task in robotics is unloading identical goods
from a tray with rectangular grid structure. This naturally
leads to the idea of programming the process at one grid
position only and translating the motion to the other grid
points, saving teaching time. However this approach usually fails because of joint limits or singularities of the robot.
If the task description has some redundancies, e. g. the
objects are cylinders where one orientation angle is free
for the gripping process, the motion may be modified to
avoid workspace problems. We present a mathematical
algorithm that allows the automatic generation of robot
programs for pick-and-place applications with structured
positions when the workpieces have some symmetry,
resulting in a Cartesian degree of freedom for the process. The optimization uses the idea of a virtual joint
which measures the distance of the desired TCP to the
workspace such that the nonlinear optimization method
is not bothered with unreachable positions. Combined
with smoothed versions of the functions in the nonlinear
program higher order algorithms can be used, with theoretical justification superior to many ad-hoc approaches
used so far.

Fig. 1: Storage boxes

I. Problem Statement

1) Source for storage box picture: https://www.eppendorf.com
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Fig. 2: Cross section of workspace with storage box

Fig. 3: Reference position q = 0 for original robot

II. Virtual Axis Approach
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Fig. 4: Reference position q̃ = (0,0,0,150,0,0,0) for virtual robot

IV. Numerical Results

III. Formulation of the Optimization Problem
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Fig. 5: Workspace violations

Fig. 6: Reachability for start point of linear motion
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Fig. 7: Change in rotational degree of freedom by optimization
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V. Conclusions
We have shown how the virtual axis idea can be used for
the optimization of processes with redundant degrees of
freedom.
The next natural steps are: How to select optimal motions
instead of just admissible ones? This seems difficult to incorporate in the objective function. How to use this approach for robots with more than 6 axes? Here the choice
of the correct configuration is a great challenge.
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An improvement of the convergence proof
of the ADAM-Optimizer
Sebastian Bock, Josef Goppold, Martin Weiß

Abstract
A common way to train neural networks is the Backpropagation. This algorithm includes a gradient descent
method, which needs an adaptive step size. In the area
of neural networks, the ADAM-Optimizer is one of the
most popular adaptive step size methods. It was invented
in [1] by Kingma and Ba. The 5865 citations in only three
years shows additionally the importance of the given
paper. We discovered that the given convergence proof
of the optimizer contains some mistakes, so that the proof
will be wrong. In this paper we give an improvement to
the convergence proof of the ADAM-Optimizer.
Index Terms – Artificial Neural Networks,
Method of moments, ADAM-Optimizer

1 Introduction
Nowadays machine learning and artificial intelligence are
very popular techniques but there is still a lot of research
to do. To make methods like neural networks usable, we

have to use learning algorithms, like the Backpropagation. Backpropagation is a kind of gradient descent
method. In order to improve the convergence of such methods, it is a common way to introduce an adaptive step
size. Adaptive step size is a numerical process to solve
continuous problems with a discretization in single steps.
Computation of the required step size, is still a big problem and there are many possible ways to define them.
In this paper we discuss the ADAM-Optimizer from
Kingma and Ba [1]. The ADAM-Optimizer is one of the
most popular gradient descent optimization algorithms. It
is implemented in common neural network frameworks,
like TensorFlow, Caffe or CNTK. Kingma and Ba show
experimentally, that the ADAM-Optimizer is faster than
any other Optimizer (see figure 1). Sebastian Ruder says
in [2] „Insofar, Adam Figure 1. Comparison of different optimizer by training of multilayer neural networks on MNIST
images. (Image from [1]) might be the best overall
choice“. All these points express the importance of this
optimizer for neural networks. Independently of each
other Josef Goppold and Sebastian Bock found out in
their Master theses [3] and [4] , that there are some mistakes in the convergence proof from Kingma and Ba.
Even though we can not solve the proof completely, we
achieve an improvement in some parts and can formulate
a single conjecture, which would complete the proof.

2 Neural Networks

3 Method of Moments – ADAM
3.1 Method of moments
Fig. 1: Comparison of different optimizer by training of multilayer
neural networks on MNIST images. (Image from [1])
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4 Convergence Proof
First of all, recall the following lemma which will give us
an odd entrance to convex functions.

3.2 ADAM-Optimizer

81

INFORMATION UND KOMMUNIK ATION | R A KS

82

INFORMATION UND KOMMUNIK ATION | R AKS

83

INFORMATION UND KOMMUNIK ATION | R A KS

Acknowledgments
This work was partially supported by Baumann GmbH
and MediaMarktSaturn Retail Group GmbH.

References

5 Conclusion and Outlook
Machine learning and particularly neural networks are
advancing fast. In future it will be an important part in our
everyday life. Due to this situation it is very important to
understand all methods and algorithms, which will come
with this technology. To understand the convergence behavior of the ADAM-Optimizer, this paper shows an improvement of the convergence proof of [1]. Unfortunately
we have at least one conjecture which is still in question.
Hopefully this will be proved in future works, so that we
can use the ADAM-Optimizer without any concerns. Probably the whole proof can show us some opportunities in
order to improve the algorithm’s speed and efficiency, so
that the learning time will decrease. Especially in the time
of big data this could be a decisive advantage.
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Der Mensch als Funktion oder Person im Unternehmen
Alexander Herzner

Abstract
Trotz steigenden Drucks auf Unternehmen Verantwortung
zu übernehmen, stellen die Menschenrechte diese vor
Herausforderungen. Zum steht das Menschenbild per se
im Mittelpunkt aber die konkrete Umsetzung in die Unternehmenspraxis. Ferner sind die Menschenrechte als
völkerrechtliches Fundament verabschiedet worden, die
erst in den Konventionen konkretisiert und legalisiert
worden sind. Damit muss auch die Normativität der
Menschenrechte geklärt werden.

Einleitung
Mit dem Nationalen Aktionsplan der Menschenrechte
werden nun erstmals seit 2016 die Unternehmen in die
Verantwortung zur Wahrung der Menschenrechte genommen. Auch der UN Global Compact fordert die Unternehmen in den ersten zwei Prinzipien zur Achtung die
Menschenrechte auf bzw. zur Sicherstellung, dass man
sich nicht an Menschenrechtsverletzung mitschuldig
macht (UN Global Compact (2015)). Seitdem stehen die
Unternehmen vor der Herausforderung, ihre Geschäftstätigkeiten im Einklang der Menschenrechte zu praktizieren. Dabei stehen drei Grundfragen im Raum: Einerseits
ist es das Denkmuster der Unternehmen, wie diese den
Menschen überhaupt sehen. Diese Frage wird in diesem
Beitrag nur kurz angeschnitten, da es philosophisch tiefer
gehen muss und die Thematik zu komplex ist. Die zweite
Frage knüpft daran an und stellt in Frage, ob die Menschenrechte überhaupt als Basis gesehen werden können – denn von den Vereinten Nationen wurde nach der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 1948 neun
konkretere Konventionen verabschiedet. Es steht daher
die inhaltliche Auseinandersetzung im Raum, ob die Unternehmen die Menschenrechte oder expliziert, die einzelnen Pakte umzusetzen haben. Und drittens steht die
praktische Umsetzung die Menschenrechte für Unternehmen im Raum.

Methodisches Vorgehen
Zur Beantwortung der ersten Frage wird kurz auf die
philosophischen Grundströmungen eingegangen, um
einen ersten Anriss der Diskussion zu geben, wie der
Mensch in Unternehmen gesehen werden kann. Die
zweite Frage erfolgt auf einer Inhaltsanalyse der Pakte
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der Vereinten Nationen und einem Abgleich mit der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Hier werden
inhaltliche Übereinstimmungen dargestellt und im
nächsten Schritt werden diese in den Kategorien nach
Lohmann gefiltert und daraus eine Fokusgruppe für
Unternehmen gebildet. Im Anschluss wird ein Vorschlag
zur Berücksichtigung der AMER in Unternehmen skizziert.

Philosophische Grundfrage:
Der Mensch als Funktion
oder Person im Unternehmen
Trotz umfangreicher normativer und praktischer Diskussionen mit normativen Forderungen kann ein funktionaler
Umgang mit Menschen in Unternehmen vermutet werden – was etliche Beispiele (z. B. Arbeitsbedingungen
und Überwachung der Mitarbeiter bei Handelsketten,
Arbeitsbedingungen in der Textilbranche etc.) zeigen.
Mehrere Jahrzehnte werden bereits betagte Modelle „[...]
bürokratischer Herrschaft und hierarchischer Führung,
Taylorismus und Fordismus [...] totgesagt – und leben
offensichtlich länger.“ (Moldasch (2002), S. 248.) Im derzeitigen Personalverständnis wird der Mensch nach wie
vor als Ressource oder Produktionsfaktor betrachtet. Im
Fokus ist die Behandlung des Menschen als reines Mittel.
Im Rahmen von Personal- oder Human-Ressource Management wird der Bedarf an Mitarbeitern deren Einsatz,
Motivation, Entwicklung und Freisetzung geplant (Vgl.
Wieland (2001), S. 9.). Grundlegend muss für ein erfolgreiches Unternehmen ein gelungenes Interpersonalverhältnis im Unternehmen diskutiert werden – darf oder
kann der Mensch zu einer reinen ökonomischen Ressource werden? Wann und zu welchen Zwecken darf der
Mensch als Mittel angesehen werden?
Dazu muss ein gelungenes Interpersonalverhältnis mit
Attributen (z. B. moralische Forderungen) beschrieben
und in den interpersonalen Zusammenhang gestellt werden. Folgt man Kant, so darf der Mensch andere Menschen niemals bloß als reines Mittel sehen. Der Mensch
soll als Zweck an sich selbst behandelt werden (Vgl. Kant
(1876), S. 74 f.). Interpersonale Handlungen sind in diesem Fall insofern legitim, wenn jeder seine Handlungsalternativen in einem inneren Diskurs und hinsichtlich
seiner generellen Verantwortlichkeit hinterfragt, um sich
dann für jene Handlung zu entscheiden, die mit dem
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eigenem Gewissen vereinbar ist (Vgl. Kant (1876), S.
54.). Es gilt entsprechend eine normative Basis für ein
Interpersonalverhältnis in der Ökonomie zu entwickeln.
(Vgl. Fichte (1979); Fichte (2000)). Problematisch wird
dies allerdings dann, wenn das eigene moralische Gewissen der Manager nicht dem allgemein hin „gewollten“
rationalen Gewissen folgt und das Gewissen bzw. ein
moralischer Kompass zu dehnbaren Begriffen werden.
Mensch als ökonomischen Mittel für Zwecke P2

P2 sieht Mensch als Selbst-Zweck und Mittel

Abb. 1: Der Mensch als Mittel zum Zweck oder als Selbstzweck
(eigene Darstellung)

Die Menschenrechte als
Wegweiser für verantwortungsvolle
Unternehmensführung?
Der 10. Dezember 1948 ist mit der Verabschiedung der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AMER) ein
historischer Meilenstein und soll eine neue Postkriegsära einläuten, in der die AMER als Basis für international
gültiges Recht verabschiedet werden. Die AMER umfassen nebst Präambel 30 Artikel mit über 100 in Details beschriebenen bürgerliche, politische, wirtschafte, soziale
und kulturelle Rechte (vgl. Resolution 217 A (III) (1948)).
Da die AMER keinen rechtsverbindlichen Charakter aufweist, wurden weitere Dokumente verabschiedet, die die
Menschenrechte rechtsverbindlich garantieren können,
die sogenannten Konventionen/Pakte (vgl. Witschen
(2013), S. 47). Die Völkerrechtlichen Entwicklungen
haben die 1966 verabschiedeten Zivilpakt ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) und Sozialpakt ICESCR (International Covenant on Economic,
Social and Cultural Rights) angestossen. Zuvor wurde
1965 die Anti-Rassismuskonvention (CERD), danach
folgten die Frauenrechtskonvention CEDAW (1979), AntiFolterkonvention CAT (1984), Kinderrechtskonvention
CRC (1989), Konvention zum Schutz der Rechte aller
Wanderarbeitnehmer ICRMW (1990), Behindertenkonvention CRPD (2006) und die Konvention gegen das
Verschwindenlassen CPED (2006).
Inhaltlich wurden die jeweiligen Konventionen auf „keine
Übereinstimmung“; „inhaltlich abdeckend“, „inhaltlich abdeckend und ergänzt“, „gleicher Wortlaut“, „gleicher Wortlaut und ergänzt“ sowie „teils übereinstimmend“ oder
eben „nicht aufgelistet“ hin überprüft. Die Ergebnisse sind
in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst.

Diskussion
Auf den ersten Blick fällt auf, dass die Menschenrechte
sich inhaltlich stark in den jeweiligen Konventionen wiederfinden. Insbesondere fällt dies in den CERD 1965,
CCPR und CESCR 1966 sowie CEDAW 1979 auf. In
einigen speziellen Konventionen (z. B. CAT 1984 oder
CPED 2006) sind nur die die AMER thematisch aufgegriffen aber nicht im exakten Wortlaut übernommen worden. Daher wundert es auch nicht, dass in den speziellen
Konventionen auch nur spezielle Artikel der AMER aufgenommen und detaillierter ausgeführt werden.
Auffällig hingegen ist, dass der Artikel 14 (Recht auf Asyl)
in keinen der Konventionen wiederaufgenommen wird.
Gerade vor dem Hintergrund aktueller weltpolitischer Entwicklungen fehlt somit eine fundierte normative Basis,
was sich in entsprechenden vagen rechtlichen Formulierungen und Verhaltensweisen wiederfindet.
Für die unternehmerische Praxis bedeutet dies, dass den
einzelnen Völkerrechtlichen Konventionen erstmals keine
Bedeutung beizumessen ist und die AMER als Referenz
dienen. Aus diesen lassen sich in Anlehnung an die
Kategorisierung von Lohmann (2000) verschiedene Menschenrechte mit betrieblichen Fokus ableiten (natürlich
sind Unternehmen angehalten, alle Menschenrechte zu
achten und sich nicht an deren Verletzung mitschuldig zu
machen):
Art. 4:
Art. 5:
Art. 12:

Verbot der Sklaverei oder Leibeigenschaft
Verbot der Folter
Schutz, Privatleben, Familie, Wohnung,
Post, Ehre, Ruf
Art. 13:
freier Aufenthalt, Ein- und Ausreise
Art. 18:
Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit
Art. 19:
Meinungsfreiheit- und Äußerung
Art. 20:
reies Versammlungsrecht
Art. 23:
1-4: Freie Berufswahl /
Gerechte Entlohnung /
Ausreichende Entlohnung /
Recht auf Gewerkschaft /
Art. 24:
Recht auf Erholung und Urlaub
Art. 25.1: Recht auf würdigen Lebensstandard
Darüber hinaus sind die weiteren sozialen Rechte auf
Sicherheit (Art. 22) und den Schutz der Mütter und Kinder
(Art. 25.2) für Unternehmen relevant.
Mit Blick auf die relevanten Artikel ist auffällig, dass mit
Ausnahme der öffentlichen bzw. staatsbürgerlichen
Rechte alle weiteren Artikel für die privaten Institutionen
von Belange sind. Die Verabschiedung der „Leitprinzipien
für Wirtschaft und Menschenrechte“ der Vereinten Nationen ist daher notwendige Konsequenz und bestätigt die
Relevanz der AMER für Unternehmen.

87

LEBENSWISSENSCHAFTEN UND ETHIK | ETN

Abb. 2: Gegenüberstellung der Konventionen und
Abgleich mit den AMER (Quelle: Interne Bachelorarbeit Akcay)

Implikationen und Umsetzung
für Unternehmen
Auch aktuelle Beispiele und Diskussionen zeigen die
betriebliche Relevanz der Menschenrechte für Unternehmen. Angefangen von der Überwachung der Mitarbeiter,
Abgabe von Reisepässen von Mitarbeitern auf Baustellen
(somit sklavenähnliche Zustände), Verhinderung von Mitarbeiterversammlungen, mangelnde Arbeitssicherheit
oder Löhne unter der Mindestgrenze o. ä. zeigen doch,
dass diese Problematiken alle Unternehmen betrifft (auch
wenn gerade in den Wertschöpfungsketten manche mehr
betroffen sind). So stellt sich für Unternehmen die Frage,
wie sie mit den Menschenrechten umgehen sollen. Ein
entsprechender Managementprozess mit normativen
Bezug ist daher als Ausgangspunkt notwendig. So ist die
normative Ausrichtung, die strategische Konfiguration, die
operative Umsetzung, eine konsequente Bewertung der
Ergebnisse mit entsprechenden Verbesserungen als
Managementprozess anzusehen (vgl. Herzner (2017)).
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Die zehn Prinzipien des Global Compact bieten einen
normativen Anhaltspunkt und können entsprechende
Definitionen im Leitbild verankern. Daraus abgeleitet wird
eine konkrete Strategie zur Einhaltung der Menschenrechte in den unternehmerischen Aktionsfeldern, die operativ umgesetzt werden müssen. Dazu zählt auch die
Ermittlung relevanter Risiken und Auswirkungen der
Geschäftstätigkeit im Hinblick auf die Menschenrechte,
die sowohl in die Strategie einfließen als auch operativ
mit konkreten Maßnahmen angegangen werden müssen
(vgl. Deutsches Global Compact Netzwerk (2015a); Deutsches Global Compact Netzwerk (2015b)). Wichtig im
Managementprozess ist die Messung der Wirksamkeit
der Strategie bzw. die Wirksamkeit der operativen Prozesse. Mögliche Indikatoren bieten entsprechende
Berichterstattungsstandards (z. B. der GRI-G4 (2013)).
Nach der Messung müssen konkrete Handlungsempfehlungen zur Verbesserung abgeleitet werden, was auch
die normative Ausrichtung (z. B. Schaffung eines stärkeren Bewusstseins) betreffen muss/kann.
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Zusammenfassung
Der Beitrag zeigt, dass die AMER als normative Basis angesehen werden kann, die für Unternehmen eine bedeutende Relevanz darstellt. Das Thema Menschenrechte
steht bei vielen Unternehmen nicht auf der Agenda, aber
durch die Berichterstattungspflicht der EU oder des
Nationalen Aktionsplans wächst der Druck auf die Unternehmen hier Verantwortung zu übernehmen. Konkrete
Möglichkeiten zur Umsetzung bietet z. B. das Netzwerk
des UN Global Compact. Am Ende ist es eine Frage der
strukturierten Umsetzung, die nur durch Integration der
Thematik in die Managementsysteme funktionieren kann.
Neben einer philosophischen Auseinandersetzung ist es
vor allem das Bewusstsein, das nötig ist, den Menschen
in der Ökonomie als Selbstzweck zu sehen.
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Individualisiertes Bewegungsmonitoring,
Bewegungsfeedback und Lebensqualitätsmessung
in der Rehabilitation geriatrischer Traumapatient/innen:
Eine Studie zum Praxistest von Motion-Trackern
Amelie Altenbuchner, Sonja Haug, Karsten Weber

Zusammenfassung
Es handelt sich um eine prospektive Studie zu einem beantragten BMBF-Projekt in einer Kooperation zwischen
dem Institut für Sozialforschung und Technikfolgenabschätzung (IST), der Professur für E-Health der Fakultät Informatik und Mathematik an der OTH Regensburg
sowie der Alterstraumatologie im Caritas Krankenhaus
St. Josef Regensburg. Die geplante Machbarkeitsstudie
forciert die Implementierung eines individualisierten Bewegungsmonitorings und feedbacks durch Einsatz eines
alltagstauglichen Motion-Trackers in der Rehabilitation
geriatrischer Traumapatient/innen. Das Wiedererlangen
von Mobilität nach einer Fraktur geht einher mit dem
Erhalt der subjektiven Lebensqualität (LQ) hochaltriger
Menschen. Durch diagnostische Überwachung mithilfe
der Motion-Tracker wird das Wiedererlangen bzw. der
Erhalt von Mobilität quantitativ begleitet, um daraus Handlungsempfehlungen für deren nützlichen und kostengünstigen Einsatz in der geriatrischen Rehabilitation
abzuleiten. Die Vorstudie dient der Validierung des Einsatzes handelsüblicher Motion-Tracker in der Alterstraumatologie, einschließlich der Entwicklung eines für
die Zielgruppe geeigneten Bewegungsfeedbacks sowie
der Überprüfung des Fragebogens zur LQ multimorbider
älterer Menschen (FLQM). Hierfür werden quantitative
und qualitative Methoden der Disziplinen Soziologie, Gesundheitsforschung, Philosophie/Ethik, Datenschutzrecht
und medizinische Informatik, Medizin, Pflege, Gerontologie und Physiotherapie, die sich gegenseitig ergänzen
(Methoden-Mix), herangezogen.

Einleitung
Entsprechend der demografischen Entwicklung in
Deutschland steigt auch die Zahl der Pflegebedürftigen
deutlich [1]. Da es zukünftig eine größer werdende
Gruppe hochaltriger Menschen geben wird sowie Stürze
und Verletzungen der Extremitäten ein häufiges Phänomen im höheren Alter sind, welches mit starken Auswirkungen auf Demenzinzidenz und Pflegebedarf ein-
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hergeht, werden diese Patient/-innen (P) aufgrund von
Verletzungen oder Erkrankungen des Bewegungsapparates häufiger stationärer, zumeist operativer Therapie
bedürfen [2]. Für P mit hüftgelenksnahen Frakturen wird
eine Steigerung von 70 % in den nächsten drei Dekaden
erwartet, wobei über 80-jährige sogar eine Steigerung um
150 % erwarten lassen [3]. Zudem haben diejenigen, die
bereits eine Fraktur erlitten haben, ein gesteigertes Risiko
einer erneuten Fraktur [4]. Die steigende Anzahl an P und
der schon heute teils dramatische Fachkräftemangel
(Stichwort: Pflegenotstand) sowie die kontinuierlich steigenden Gesundheits- und Pflegekosten gelten als Argumente für einen verstärkten Einsatz innovativer Technik
im Gesundheits- und Pflegesektor [5].
Ein aktuelles Gutachten [6] zur medizinischen Versorgung im Alter vermisst unter anderem randomisierte Studien zur Verhaltens- und Technikintervention und plädiert
dafür, bereits in der Notaufnahme eine angepasste Rehabilitationsstrategie zu entwickeln, um eine schnelle
Rückkehr in die häusliche Umgebung zu ermöglichen,
wobei das Übergangsmanagement eine besondere
Herausforderung darstellt. Postoperativ ist Bewegung von
hoher Bedeutung, da ohne Bewegung Muskelschwund
und Gelenkversteifung auftreten können [7] und ein funktionsfähiger Bewegungsapparat die Selbstständigkeit
alter Menschen erhält. Zudem werden P mit Frühmobilisierung als Behandlungsbestandteil signifikant früher
entlassen [8]. Hierbei müssen individuelle Bedürfnisse
und Heilungsverläufe schnell erkannt werden. Dazu stehen Screening-Instrumente für die Mobilitätsbewertung
zur Verfügung [9]. Auch verunfallte Demenzerkrankte profitieren nach einer Fraktur von Rehabilitationsmaßnahmen (hier: Bewegungstherapie) und sollten vollumfänglich mit einbezogen werden [10, 11, 12]. Zukünftige Forschung sollte sich darauf konzentrieren, wie die
Bewegung der P kontinuierlich gemessen werden kann,
damit daraus resultierende komplexe, auf die Person zugeschnittene, Interventionen entwickelt werden können
[12].
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Medizinische und
pflegerische Ebene
• (Wie) Können handelsübliche Messarmbänder
(Tracker) im Krankenhaus genutzt werden?
• Inwieweit hat das Bewegungsmonitoring einen
Einfluss auf die Therapie
und Rehabilitation?
• Welche Elemente kann
ein generalisierbares
Konzept für die individualisierte Versorgung
und die Nachsorge zu
Hause haben?
• Wie soll ein Ablaufplan
aussehen?

Patient/innen-Ebene

• Wie hoch ist die Akzeptanz von Motion Trackern
bei den P und welche
Parameter haben darauf
Einfluss?
• Inwieweit hat das Tragen
des Trackers, einhergehend mit einem Feedback über die Bewegung,
eine nachhaltige Wirkung
(Bewegung, LQ der P)?
• Gibt es eine messbare
Steigerung bzw. einen
Erhalt der LQ durch das
Tragen des Trackers?

Technische und soziale
Innovationsebene
• Wie kann man die ausgelesenen Daten für die
geriatrischen P nutzbar
machen?
• Wie können die Daten
für weitere Beteiligte wie
Physio- und Ergotherapeut/innen sowie Angehörige nutzbar gemacht
werden?
• Wie gestaltet sich die
Akzeptanz des Trackers
als medizinisch genutztes Instrument für die
beteiligten Gruppen
(medizinisches und pflegerisches Fachpersonal,
geriatrische Trauma
patient/innen, Angehörige)?

Normative Ebene

• Welche ethischen Fragen
gehen mit dem Erfassen
der Bewegungsabläufe
geriatrischer Traumapatient/innen einher?
• Welche datenschutzrechtlichen Aspekte sind
zu beachten?
• Auf welche Weise
können die datenschutzrechtlichen Aspekte im
stationären und häuslichen Setting berücksichtigt werden?

Abb. 1: Fragestellungen der Machbarkeitsstudie

Methodisches Vorgehen
Diese Forderung geht einher mit einem aktuellen Desiderat der Gerontologie: Der Erforschung alltagstauglicher
Geräte zur fortlaufenden Vitaldatenmessung [1]. Geringe
Kosten und einfache Nutzbarkeit sprechen für einen klinischen Einsatz [13], doch gilt es besonderen Herausforderungen zu begegnen in der Überführung aus der
Laborumgebung in die kontinuierliche Anwendung im
Feld und besonders in der Erhöhung der Nutzbarkeit für
die Zielgruppe ältere Menschen. Hier bedarf es evidenzbasierter Forschung, die in der geriatrischen Medizin mit
besonderen methodischen Herausforderungen einhergeht [6]: Die Ergebnisse über Behandlungs- und Rehabilitationserfolge sind nicht individualisiert übertragbar, die
Objektivität industriegeförderter Wirksamkeitsforschung
steht infrage und nicht zuletzt, im geriatrischen Setting
(Angehörige, Pflegestufen, Demenz) ist die Entscheidungsfindung bzgl. der Therapie sowie der Informationsvermittlung an P zusätzlich erschwert [6, 14]. In der
geplanten Machbarkeitsstudie werden offene Fragen [13]
auf den Ebenen Medizin und Pflege, Patient/innen, technische und soziale Innovationen und der Normen erforscht (Abb. 1). Die methodischen Vorüberlegungen zur
Beantwortung der Fragestellung im Forschungsfeld werden aktuell (Stand: Januar 2018) im Rahmen der prospektiven Studie untersucht. Sie beziehen sich alle auf
die Forschungsbereiche Operationalisierung, Datenerhebung und -analyse. (Tab. 1).

Eine erfolgreiche Implementierung und Entwicklung von
technischen und sozialen Innovationen geht unabdingbar
mit interdisziplinärer Forschung einher, besonders in der
Geriatrie [15, 16], einem klinischen Bereich, in dem ohnehin multiprofessionell und interdisziplinär praktiziert und
entsprechend geforscht wird. Hierbei stellen sich den einzelnen Beteiligten aus wissenschaftlichen und praktischen
Bereichen
verschiedene
miteinander
einhergehende Aufgaben, die durch einen Methoden-Mix
aus quantitativen und qualitativen Methoden realisiert
werden, wodurch sich die Validität der Messergebnisse
erhöht [17]. Außerdem ist die sogenannte Methodentriangulation eine Technik zur Erhöhung der Glaubwürdigkeit
der Erkenntnisse, die aus qualitativen Daten gewonnen
werden [18]. In der prospektiven Studie wird das stationäre Forschungssetting der Alterstraumatologie exploriert
und die Messinstrumente werden für die spezielle Zielgruppe auf ihre Messgenauigkeit untersucht (Inhaltsvalidität, Konstruktvalidität und Kriteriumsvalidität). Basierend
auf den Erkenntnissen wird begleitend ein Bewegungsfeedback entwickelt, das dem Setting und der Untersuchungsgruppe standhält. Das ist notwendig, weil es sich
bei den P um eine vulnerable Gruppe handelt, die sich
freiwillig, nach einer gerade überstandenen Operation, an
der Untersuchung beteiligt, die nicht in einem Labor stattfinden kann. Die Entwicklung der zu untersuchenden
Messinstrumente basiert auf einer systematischen Literaturrecherche zur Lebensqualitätsmessung von hochalt-
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rigen bzw. alten Menschen, zu deren Technikakzeptanz
sowie dem Einsatz innovativer Technologien bzw. innovativer Assistenzsysteme im pflegerischen Alltag und
dem privaten Umfeld dieser Gruppe. Die Auswahl des
Motion-Trackers (FitBit Alta HR) erfolgte anhand der
quantitativen Kriterien „Messgenauigkeit“, „Akkuladezeit“
sowie der qualitativen Kriterien wie die Vermeidung von
Wundscheuern beim Tragen oder der Wasserdichte aufgrund von Hygieneanforderungen im Krankenhaus. Der
Einsatz der Motion-Tracker wird quantitativ durch statistische Reliabilitätsanalysen und Plausibilitätsüberprüfungen überprüft und qualitativ durch Methoden der
Feldforschungsanalyse. Hierzu werden an jedem Erhebungstag, also einem Tag an dem entweder ein Fragebogeninterview geführt wurde oder der Akkustand eines
Motion-Trackers überprüft wird, ein Forschungsprotokoll
(FP) erstellt. Die FPe werden anhand induktiver Verfahren wie Kasuistik sowie durch Klassifikationen, Vergleiche
und Kontraste ausgewertet, um Fehlerquellen zu protokollieren, zu erkennen und dem Forschungsziel entsprechende Lösungen zu erarbeiten. Bei der gesamten Studie
werden Prinzipien der Forschungsethik besonders berücksichtigt [19].

Grundgesamtheit von N=144. Das Probandenmanagement und die Patientenaufklärung erfolgen in enger Abstimmung mit der Alterstraumatologie. Die relevanten
Daten aus den Patientenakten, die aus dem standardisierten geriatrischen Assessment im Krankenhaus
(Kognition, emotionaler Status, Mobilität, Sinnesorganfunktionen, Selbstständigkeit im Alltag, psychosoziale
Aspekte oder Umgebungssituation) [20,21] stammen,
werden anonymisiert zur Verfügung gestellt. In der prospektiven Studie werden alle P im Zeitraum von 06.11.17
bis 28.02.18 mit hüftnahen Frakturen eingeschlossen, die
sich zur Teilnahme bereit erklären. Die P verbringen
durchschnittlich 14 Tage auf der Station. In der Vorstudie
werden sie durch die das Studienpersonal der OTH aufgeklärt und haben die OP schon einige Tage hinter sich.
Momentan (Stand: 03.01.2018) gibt es 7 Versuchspersonen. Das Messinstrument FLQM wird auch an hochaltrigen P (n ≥ 30) getestet, die nicht in die MotionTracker-Studie fallen, weil sie sich z. B. wegen einer Armfraktur auf der CURA befinden, jedoch in die Alterskohorte
gehören, um eine statistische Reliabilitätsanalyse der
Skalen im Fragebogen durchführen zu können.

Messinstrumente
Proband/innen bzw. Patient/innen
Die Datenerhebung der Hauptstudie wird im Längsschnitt
erfolgen: Postoperativ auf der geriatrischen Traumastation bis zur Entlassungsphase (ca. 14 Tage je P) und
im häuslichen Umfeld nach der Reha. Hierfür werden auf
der CURA (Alterstraumatologie) des Caritas-Krankenhauses St. Josef in Regensburg innerhalb von zwölf Monaten
alle Verunfallten mit hüftgelenksnaher Fraktur, die in die
Station aufgenommen werden, über die Studie aufgeklärt
und der Bewegungsmesser angelegt (Vollerhebung). Es
handelt sich nicht um eine medizinische Interventionsstudie, es ist kein möglicher Schaden mit der Erhebung
verbunden. Das Messarmband ergänzt bisher im Klinikalltag verwendete Messverfahren für Vital- und Bewegungsdaten. Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig
(informed consent). Der Einschluss der P erfolgt analog
zu den Kriterien für das AltersTraumaRegister DGU® der
Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie. Dieses beinhaltet pseudonymisierte Daten von P ab 70 Jahre, die
aufgrund einer Fraktur am Oberschenkelknochen operiert
werden müssen. P mit demenziellen Erkrankungen sind
eingeschlossen, soweit Angehörige bzw. Betreuer/-innen
ihr Einverständnis geben. Es findet keine randomisierte
Gruppeneinteilung statt, sondern eine Unterscheidung
von Untersuchungsgruppen nach drei viermonatigen Untersuchungsabschnitten. Es soll untersucht werden, wie
das Bewegungsfeedback sich auswirkt und auch, ob bereits das Tragen des Messarmbands sich auswirkt. Je
Gruppe wird eine Fallzahl von n=48 erwartet, d. h. eine
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Zu Beginn und Ende des Bewegungsmonitorings mithilfe
des Motion-Trackers wird eine Befragung zur subjektiven
LQ und zur Technikakzeptanz durchgeführt. Dadurch soll
neben der Skalenreliabilität und der theoretischen Repräsentanz die Durchführbarkeit der Messinstrumente an der
Zielgruppe überprüft werden. Zusätzlich wird auf Grundlage der Erfahrungen und der Literaturrecherche ein Bewegungsfeedback für die Zielgruppe entwickelt.

Fragebögen und Interviewfragen
Für die Messung der historisch, kulturell und gesellschaftlich bedingten subjektiven LQ, insbesondere alter und
hochaltriger Menschen gilt [22], dass die Fragen eindeutig und knapp gehalten werden sowie keine unangenehmen Gefühle auslösen sollen und tatsächlich eine
Veränderung in der gefühlten LQ aufdecken können [23].
Der FLQM [24] ist ein individualisiertes Messverfahren für
die LQ multimorbider älterer Menschen. Dieser enthält
sowohl qualitative als auch standardisierte quantitative
Anteile. Befragte bekommen großgeschriebene ausgedruckte Tabellen vorgelegt, auf denen sie sich auf einer
Skala von 1-6 bzw. 1-5 einordnen können. Die Dateneintragung erfolgt dann durch die interviewende Person auf
einem gesonderten Bogen. Die Nennung von Bereichen
der LQ erfolgt durch die P selbst. Hierfür nennen sie nach
einer Einführung zwischen vier und sechs Punkte, die für
ihre individuelle LQ eine Rolle spielen. Diese werden

Fehlerquellen

Lösungen

• Wie kann die subjektive LQ
bei hochaltrigen bzw. alten P
erfolgen, die gerade eine
Operation überstanden
haben?

Auswahl FLQM nach systematischer Literaturrecherche
(SL)
Durchführung Pretest
Skalenreliabilitätsanalyse
(geplant: Februar 2018)
Feldforschungsprotokolle
(FP).

sehbehinderte P
Nicht immer eindeutig, welche Abstufung die P meinen
→ dadurch erfolgen subjektive Nachfragen durch Interviewer/-in
Die PGCMS erscheinen
den P zu schwer und zu lang
evtl. auch unangenehm und
zu persönlich.

FLQM wird beibehalten.
Standardisiertes Verfahren
zur Messung. Erhebungspersonal wird ausführlich
geschult. Sie ist dann alleine
mit den P im Raum. Erhebungsprotokoll erstellen.

• Wie kann die Akzeptanz von
innovativer Technik und insbesondere des Tragens eines
Motion-Trackers bei hochaltrigen bzw. alten P gemessen
werden, auch wenn sie noch
nie etwas von einem Tracker
gehört haben?

Auswahl der Items nach SL.
Auswertung der Interviewfragen anhand des thematischen Codierens. (geplant:
Februar 2018)
Vergleich mit der Literatur
zur Technikakzeptanz.
Anpassung der Fragestellungen.

Nach der langen Erhebung
des FLQM sind die P häufig
ermüdet. Es zeigte sich, dass
sich Versuchspersonen an
einem anderen Tag doch an
innovative Technik, die sie
selbst kennen, erinnerten.

Das 1. Interview zur Akzeptanz kann auch am zweiten
oder dritten Tag geführt werden. Dadurch kann sich auch
die Anzahl der Items im Interviewleitfaden erhöhen.

• Welche Daten aus der
Patientenakte sind für die
Datenanalyse sinnvoll,
welche sind zugänglich?
• Wie können die relevanten
Daten aus der Patientenakten,
wie Vorerkrankungen, Art
des Bruchs usw. zeitnah,
anonymisiert und im Sinne
der Datenschutzrichtlinien
ausgelesen werden?

Konzeption Patientenaufklärung mit der Rechtsabteilung
des Krankenhauses.
Datenauslesen muss in der
prospektiven Studie manuell
an zwei Terminen erfolgen.
Auswertung der Daten
anhand explorativer Datenanalyse und ggf. weiterführenden Analysen.

Daten können aus krankenhausinternen organisatorischen Gründen nicht
zeitgleich ausgelesen
werden.

Entwicklung einer eigenen
ID, die anonymisiertes
Matchen der Patientenaktendaten und der Versuchspersonen ermöglicht.
Erhebungspersonal sollte
die Dateneingabe vorantreiben.
Evtl. Entwicklung eines Ausleseprogramms, wenn relevante Daten bekannt sind.

Einsatz Motion-Tracker | speziell: FitBit Alta HR

• Tragen die P die Tracker?
• Gibt es hygienische Probleme?
• Wie funktioniert das Aufladen
und auslesen?
• Welche Daten können
ausgelesen werden?
• Wie viele Tracker werden
benötigt?

SL zur Validität von
Motion Trackern.
FitBit Alta HR wird aufgrund
von Validität aber besonders
wegen des Tragkomforts
ausgewählt.
Feldversuch
FPe.
Datenexport.

Auslesung der Schritte.
Anzahl kann nur im
15-Minuten-Takt dargestellt
werden.
Die Herzfrequenzdaten
können nicht exportiert
werden.
Es kann nur jeden Monat
eine neue Person in den
Tracker eingetragen werden,
Alter Gewicht, Schrittlänge,
Geschlecht und Größe können aber geändert werden.
Es werden sowohl Schritte
als auch z. T. gefahrene
Strecken gemessen, z. B.
auf dem Fahrrad (da die
Versuchspersonen den
Tracker nicht selbst auf Fahrrad einstellen können) oder
Schieben mit dem Rollstuhl.

Weitere Suche nach einem
alternativen Tracker bis zum
Studienbeginn. Evtl. kann
ein Programm geschrieben
werden, das einen größeren
Datenexport ermöglicht.
Mehrere Motion Tracker
werden zur Verfügung stehen. Das Studienpersonal
muss notieren, wann und
wie lange bei den P RehaMaßnahmen durchgeführt
werden.

• Wie muss das Bewegungsfeedback gestaltet sein?
• Wie lassen sich Feedbackprinzipien aus der Literatur
auf hochaltrige P übertragen?

SL zu Bewegungsfeedback.
Feldversuch
(ab Januar 2018).
Auswertung FPe

Daten

Technikakzeptanz

Lebensqualität

Prospektives Forschungsinteresse Methodisches Vorgehen

Feedback
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Tab. 1: Forschungsschema der Prospektiven Studie
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dann bezüglich der individuellen „Zufriedenheit“ und
„Wichtigkeit“ bewertet. Außerdem erfolgen Aussagen zur
Allgemeinen LQ, zur Gefühlslage in just dem aktuellen
Moment sowie Aussagen aus der Philadelphia Geriatric
Centre Morale Scale (PGCMS), die auf den ausgedruckten Papieren eingruppiert werden [24]. Zur Messung der
Akzeptanz neuer Technologien im institutionellen Kontext
wurde im Projekt BETAGT [25] ein multimethodales Erhebungsinstrument entwickelt. Die Befragung zur Akzeptanz des Tragens eines Motion-Trackers zum Bewegungsmonitoring nach einer hüftgelenksnahen Fraktur in
der Alterstraumatologie ist in die Befragung zur LQ miteingebunden und erfolgt anhand der Items aus dem Projekt BETAGT. Da das Fragebogeninterview FLQM für die
P bereits lang dauert, wurden die Items in offene Interviewfragen umformuliert.

Bewegungsmonitoring
Die Nutzung eines handelsüblichen Trackers als Messinstrument für Bewegung, Herzfrequenz und Schlafaktivität bietet eine individualisierte, objektive und
effiziente, über einen festgelegten Zeitraum kontinuierliche Messung am Körper der Rehabilitand/innen und kann
somit den Rehabilitationsprozess langfristig, auch über
Krankenhausgrenzen hinaus, bewerten. Sofern keine
oder nicht ausreichende Behandlungsfortschritte sichtbar
sind, besteht die Möglichkeit früh zu intervenieren (Feedback). Im Moment werden Einschätzungen über den Behandlungserfolg und Behandlungsentscheidungen von
Ärzt/innen getroffen, die P nur wenige Minuten am Tag zu
Gesicht bekommen. Rückmeldungen durch Pflegekräfte,
Physio- und Ergotherapeut/innen stellen oft subjektiv gefärbte Aussagen dar. Zudem ist das pflegerische Fachpersonal ebenfalls nur für kurze Zeitintervalle bei den
Rehabilitand/innen zugegen. In der vorliegenden Studie
wird die Bewegung anhand des Messarmbands der
Marke Fit Bit Alta HR gemessen. Dieses Wearable hat
eine maximale Akkulaufzeit von fünf Tagen. Die Bewegungsdaten müssen durch das Anschließen an einen
Computer, Laptop oder Tablet-PC, der mit dem Internet
verbunden ist, ausgelesen werden, während sich der
Akku des Geräts gleichzeitig auflädt. Ohne das Aufladen
des Akkus können die Daten auch via Bluetooth mit einer
Smartphone-App synchronisiert werden. Dazu muss man
im Zimmer anwesend sein. Diese Zeit eignet sich gut, um
nachzufragen, ob alles mit dem Armband in Ordnung ist
und ob es nicht drückt. Das eigentliche Interesse hierbei
liegt darin festzustellen, ob die P das Armband durchgehend tragen. Die Besuchszeiten der Station sind von 8:00
– 20:00. Das Online-Tool zur FitBit sieht vor, dass Benutzer/innen die Daten graphisch betrachten und daraus
anhand einer selbstgewählten Zielvorgabe (z. B. 10.000
Schritte am Tag gehen) ablesen, wie erfolgreich sie sich
bewegen. Das kleinste Zeitintervall beträgt hierfür 15 Mi-
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nuten. Die Werte der Herzfrequenzmessung werden in
einem Liniendiagramm dargestellt, das in ein dreifarbiges
Stufensystem unterteilt ist. Allerdings kann man letztere
Daten mit der mitgelieferten Software nicht auslesen.

Bewegungsfeedback
Das Bewegungsfeedback orientiert sich an den Studienergebnissen einer systematischen Literaturrecherche in
Pubmed anhand der Suchbegriffe „exercise“ AND „gerontology“ AND „feedback“ (filter: humans, last 10 years):
[26, 27, 28, 29, 30, 31]. Zur Förderung der Bewegung in
der geriatrischen Rehabilitation wurde eine wöchentliche
numerische und grafische Darstellung gewählt, die die
Bewegungszeit im Vergleich zur Bewegungszielzeit für
jeden Tag darstellt. Die Ziele wurden wöchentlich angepasst [31]. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass P
mit demenziellen Erkrankungen in verschiedenen Krankheitsstadien, mit oder ohne Diagnose, in die Untersuchung einbezogen werden, wurden die Studienmethoden
und ergebnisse aus Untersuchungen und Praxisprojekten zum Einsatz innovativer Technologien bei Menschen
mit demenziellen Erkrankungen herangezogen [32, 33,
34, 35]. Hier zeigte sich, dass die Nutzung von TabletPCs ein praktikables Medium zur Kommunikation oder
Aktivierung mit der Zielgruppe darstellt. Zu berücksichtigen sind u.a. Licht- und Sichtverhältnisse, ritualisierte Abläufe für Auftakt und Beendigung der Aktivierung und die
Begleitung durch eine Pflegefachkraft [34]. Das Bewegungsfeedback wird ab Januar 2018 praktisch überprüft.

Ergebnisse und Ausblick
Basis der geplanten Machbarkeitsstudie ist die Annahme,
dass sich durch das Bewegungsmonitoring und ein entsprechendes Bewegungsfeedback eine Steigerung oder
ein Erhalt der Mobilität ergibt, weil die P motiviert werden
und eine individuelle objektive Messung vorliegt. Durch
die erhaltene Mobilität wird außerdem erwartet, dass die
subjektive LQ der P erhalten bleibt oder sich sogar erhöht. Ziel ist es, ein Konzept zur Nutzung handelsüblicher
Messarmbänder, unter Berücksichtigung ethischer und
datenschutzrechtlicher Aspekte, zu entwickeln. Für die
sozialmedizinisch und sozialwissenschaftlich schwierig
zu untersuchende Zielgruppe mit demenziellen Erkrankungen können neue Erkenntnisse zum Rehabilitationsverlauf, Bewegung und LQ gewonnen werden. In der
aktuell laufenden prospektiven Studie werden durch den
Feldeinsatz der Messinstrumente Fehlerquellen aufgedeckt und mögliche Lösungsszenarien konstruiert bzw.
überprüft (Tab. 1), sodass für das Forschungssetting in
Folgestudien valide und reliable Messinstrumente zur
Verfügung stehen.
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Crowdfunding: Trend in fundraising activities
for sustainability of non-profit organizations
Dita Hommmerová, Alexander Herzner

Abstract
Every year non-profit organizations are faced with instability in funding their activities. In their case, it is about the
constant daily struggle to raise sufficient financial resources to ensure their operation. The non-conceptual nature
of this effort cannot usually be blamed on the organization’s internal factors, but rather can be attributed to
phenomena of a macroeconomic, legislative and societal
character.
Crowdfunding is a trend with the goal of expanding the
possibilities of effective multisource funding for non-profit
organizations.

Introduction
The non-profit sector, among other things, presents alternative or complementary ways of solving social (e. g.,
social exclusion), economic (e. g., unemployment) and
environmental problems (e. g., corporate social responsibility, education in the area of environmental protection,
and others) and contributes to the economic, social and
cultural uplift of the region and the sustainable development of society.
The success of non-profit organizations is a prerequisite
for the further development of these organizations and for
ensuring their sustainability. Due to their nature, non-profit
organizations contribute in varying degrees to the sustainable development of society as a whole. An organization
which from the economic, environmental and social point
of view is sustainable in the long-term brings added value
to society and its sustainable development by engaging
in its activities, and at the same time strengthens its
position in the market and ensures its success in the market’s competitive environment. Non-profit organizations
take on central role in the realization of goals in in the
area of international development collaboration. The activities of these organizations are geared to the successor
of the Millennium-Development-Goals, the so called
Agenda 2030 of the UN with 17 sustainable development
goals.
In his book „Nonprofit Marketing: Marketing Management
for Charitable and Nongovernmental Organizations“,
Wymer (2006) presents the significance of the Internet for
non-profit organizations. As limiting factors he sees the

availability of information and communication technologies equipment and the creativity (to which we add the
competence and knowledge) of managers of non-profit
organizations. It is through the Internet that non-profit
organizations communicate with external groups. The
more professional an impression of an organization is and
the more professional it’s website is, the more trustworthy
and professional it appears. Apart from communicating
the vision and mission of organizations, attracting volunteers, direct mailing (e-newsletters, e-mails and offers of
services) and distributing educational materials, websites
are used for the purpose of fundraising activities. Products can be sold on-line. (Wymer, 2006, p. 16) When the
above-mentioned book was published, crowdfunding, i.e.,
community funding, was not yet a well-known concept.
Belleflamme et al. (2013, p. 315) also confirm in their
article „Individual crowdfunding practices“ that this new
fundraising tool has not been addressed in scientific
literature and that we are only now beginning to gain
knowledge of it.

The approach to crowdfunding
in non-profit organizations
According to Hainzer (2017), crowdfunding is an innovative and flexible instrument for financing that can be used
in many different facets regardless of the respective
organizational purpose.
The largest boom in crowdfunding servers occurred
worldwide after 2006. The Internet is an environment conducive for the development of new trends just consider
Web 2.0 type applications, and also the use of social
media, so-called crowdsourcing (an open appeal to society to get engaged in the preparation and development
of a product), and a subset of all these is crowdfunding
(group or community funding), also known as crowdsourced capital.
Belleflamme et al. (2013, pp. 324 - 327) have proposed a
calculation model for two funding mechanisms – traditional fundraising and crowdfunding, which so far is the first
and probably the last attempt at grasping and quantifying
the benefit of crowdfunding in comparison with traditional
fundraising.
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Legislation can also present certain obstacles to the development of this trend. For example, in Poland community funding of projects is viewed as a public collection
and each project must be approved by the Ministry of
Finance.
In response to the growing significance of start-ups for
the economy, the European Commission has decided to
support this way of raising the initial capital to develop
business plans for both small and medium-sized companies as well as the non-profit sector. In its „Communication on Crowdfunding COM(2014) 172 final“ statement,
the European Commission has committed to creating
targeted support for this significant tool for funding starter
projects and refraining from introducing additional legislative obstacles. Since September 2014, the European
Commission has organized the European Crowdfunding
Forum a total of three times. At the last one, in March
2015, representatives of EU institutions discussed the
so-called transparency label for crowdfunding. One whole
section of the Forum was devoted to the idea of introducing this quality label. The transparency label would be
granted by the European Commission’s Communication
on Crowdfunding. The following four basic areas were
discussed:
1) Who can receive the transparency label? – What
type of information could be most important for potential
investors in deciding whether or not to contribute: What
are the PROS and CONS of implementing this label?
How much does the whole concept cost? What advantages does this label would bring to investors?
2) Compatibility – What rules and standardized information would play a role in a successful label? Is compatibility desirable across platforms, business models and
borders? What costs would be incurred in case of
different labels?
3) The form of transparency label – Would it be voluntary or mandatory? What attributes would make the
label platform more attractive for its holders in the event
this would be a voluntary scheme? Who would oversee
observance of the conditions for rightful holders of the
label?
4) Transparency label for non-financial crowdfunding
– Would the transparency label bring an added value
in case of a donation, or a reward or product-based
model? Do compatibility and standardization play a role
here?
On April 1, 2015, the European Commission published its
own study of the state and intensity of use of crowdfunding in individual EU member states. Apart from that,
the study also presents successful examples of the
application of crowdfunding in start-ups. This study was
conducted in cooperation with the commercial entity
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Crowdsurver and the E&Y Company, and it has not yet
been made freely available for download.
Moreover, the „invisible hand of the market“ (Smith, 1761)
is truly at work here, substituting for mediocre system of
supporting the public sector and its functioning (unlike in
western countries), and this deficit is balanced out by
society’s effort to support needy activities for the purpose
of sustainability. One indisputable advantage of crowdfunding is the fact that right from the start each project
gets a kind of feedback from potential customers and
the idea behind the project is promoted from the very
beginning.
Each server uses a different way of acquiring new projects. The most successful ones must actively engage in
marketing activities in the market and communicate, i. e.,
not only offer the possibility of posting projects on their
websites, but also search for prospective projects and
communicate with them. Less successful servers make
do with offering applicants to submit a project synopsis
on their website. Advertising, advisory and consulting
agencies are slowly beginning to realize that there is a
new phenomenon on the market and that in some time
there will be demand for services such as creating a
crowdfunding campaign.
Based on the 2015 pilot research comparing fundraising
in German and Czech non-profit organizations (Hommerová, Nový, 2015), it can be said that by far not all nonprofit organizations include the position of fundraising in
their organizational structure, and that the responsibility
for fundraising is shared by employees in various positions as well as stakeholders. Fundraising is more or less
part of marketing activities, or at least it is closely connected with them. By effective marketing communication,
a skilled marketer should ensure easier access to financial resources, as it is the marketer whose job it is to
convince the public and other target groups of the importance of the organization, the non-commercial nature of
its activities and its transparent operation.
Regardless of who in the organizational structure of a
non-profit organization is in charge of fundraising, they
should follow the latest trends, and for the sustainability
of the non-profit sector crowdfunding is undoubtedly one
of them.
Here, Hainzer (2017) presents very interesting crowdfunding information about the current level of knowledge
(and expertise) of non-profit organizations in Austria, Germany and Switzerland.

Crowdfunding models
Four different models show how crowdfunding can benefit
contributors.
One of them is donations (Donation – based) – this model
is commonly used by charities and the non-profit sector
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in general. Contributors get gratification by doing a good
deed and contributing to a beneficial project.
Another model is one based on rewards (Reward –
based). The reward for contributors can come in different
forms. In the areas of music, art or culture, the most
common form is the provision of the product that is planned to be produced or realized thanks to the funds raised.
Motivation to contribute can also be based on other personal ties to a particular project.
The investment model (Equity – based) can be applied
abroad, which means that a contributor (in this case, investor) becomes a co-owner of the company. This model
became widespread thanks to the favourable legislative
conditions in England and France, and since 2013 it has
also been applied in the USA.
The last of the general crowdfunding models is that of
peer-to-peer micro lending (Lending – based). Project
owners ask the public for a loan with a promise to pay
back the investment with interest. This model is based on
higher interest rates for creditors than those typically
provided by financial institutions.
Hybrid models, which are a combination of these four
models, are also in vogue. (Banhatti, 2016).
In his book, Bruhn (2012) introduces the tools of classic
fundraising, which are a personal discussion, mailing,
telemarketing, media fundraising, events, on-line fundraising, mobile fundraising and heritage fundraising. It can
be expected that future scientific literature on the subject
will include crowdfunding with a focus on the abovementioned tools.

Crowdfunding – selected studies
of preconditions and the intensity
of utilization
One of the first significant attempts at determining the
intensity of utilization, the relevant legislation, the saturation of markets and the analysis of best practice examples, including an international comparison, is the study
„Crowdfunding. Visegrád. A Study“ published in November 2014. This study was conducted in cooperation
between 4 institutions from the countries of the so-called
Visegrad Four (V4) (The Czech Republic – Aspen
Institute Prague, Poland – Res Publica Foundation, Hungary – The Budapest Observatory, and Slovakia – Creative Industry Forum). The study consists of 4 parts:
(Crowdfunding Visegrad. A Study – The Visegrad Group
– online)
1) introduction to crowdfunding activities, their utilization
in individual countries, statistics, a description of
various platforms and a presentation of best practice
examples,
2) the legal and tax regulations in the V4 countries
concerning the application of crowdfunding,

3) a description of legislative measures at the EU level
and expected legislative changes, and
4) the last section is dedicated to recommendations for
creating an effective crowdfunding campaign in the V4
countries.
The very first study on the subject conducted by the
European Commission was one presented in Brussels in
April 2014 by the name „Startup Europe Crowdfunding
Network (30-CE-0557296/00-95)“. The study examined
and evaluated a total of 230 crowdfunding platforms
throughout the European Union. This study is based on
the results of a questionnaire survey, whose aim was to
identify the reasons why project owners used this new
tool for funding start-ups, what their expectations were,
what the requested amount was, why they have not used
this way of funding yet, the possibilities of stimulating
crowdfunding servers in the future, the introduction of a
kind of quality label (a year later discussed as transparency label), the possibility of support by the European
Commission, and others (Startup Europe Crowdfunding
Network, 2015 – online).
One condition for the long-term sustainability of non-profit
organizations is ensuring multisource funding for the execution of their activities. This is a combination of public
funds, corporate and private sources, and the organizations’ own auxiliary economic activities. Crowdfunding
has expanded the variety of sources of funding available
and is becoming a full-fledged tool in today’s fundraising.
Fundraising provides the financial resources necessary
for the realization of activities of non-profit organizations.
Managing fundraising activities involves 4 general stages
– analysis, planning, realization and supervision of activities aimed at ensuring a sufficient amount of both
financial and non-financial resources. The significance of
fundraising in non-profit organizations has been rising as
the competition is getting tougher and there is in an increasing number of organizations applying for both private and corporate donations, resources from other
budgets, and other forms of subsidies. Specialized publications (particularly those from abroad) have offered
various mechanisms by the combination of which success
can be achieved. The most frequently stated ones are,
according to Helmig (2012), the desire to help, altruism,
psychological virtues, reputation, and the use of donations.
Further, there is a noticeable shift from transactional
fundraising to relationship fundraising. Transactional
fundraising deals only with short-term resources; it is
concerned with individual donations and uses indicators
such as ROI or the sum of all financial resources acquired. The form of transactional marketing is not a suitable
approach to achieve sustainability in the non-profit sector.
The optimum form is so-called relationship fundraising,
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which is based on establishing long-term relationships
with donors. For its assessment, the so-called Donor Lifetime Value indicator, which is respected worldwide, is
used (Helmig, 2012, p. 180).

(1)
E = revenue from donations – costs of donations
i = discount interest rate,
n = the length of relationships with donors
t = year
Donors are often engaged in the non-profit organization’s
activities rather than being only in the position of financial
supporters. Apart from dealing with crowdfunding as a
new source of funding, it would be advisable to deal with
managing relationships with donors and apply the calculation of the indicator based on their assessment of the
particular non-profit organization.
In their article „Developing Donor Relationships: The Role
of the Breadth of Giving“, authors Khodakarami et al.
(2015) presented the principle of building long-term relations with donors, taking into consideration their life
values.

Conclusions
To realize and offer – in the long run – their services to
the required quantitative qualitative extent, it is imperative
that organizations of all different sectors need to have
access to sustainable financing. Fundraising as a set of
methods aimed at raising the funds necessary for the
execution of activities of a non-profit organization is only
an important means to an end. One of these options and
at the same time the current trend in marketing not only
for the non-profit sector is crowdfunding. It must not
become the objective of the organization’s non-profit activities, as this would significantly jeopardize its sustainability. Crowdfunding can be successful only on condition
that the activities the non-profit organization offers are
beneficial for the community and thus contribute to society’s sustainable development. Non-profit organizations
will profit if they embrace and adopt it as not just another
means for fundraising but as a tool that empowers individual funders to actively participate in actualising the creator’s project. Fundraising and marketing orientation of
non-profit organizations should be the center of attention
for science and research to secure sustainability; unfortunately, only little research exists in this area, even internationally.
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Miniaturisierung von Plasmaquellen
mittels MEMS-Technologie
Matthias Lindner, Robert Ławrowski, Rupert Schreiner

Zusammenfassung
Zur Ionisierung von Gasen können miniaturisierte
Plasmaaktuatoren, welche unter atmosphärischen Bedingungen betrieben, verwendet werden. In einem ersten
Experiment wurden solche dielektrischen Plasmaaktuatoren (Dielectric Barrier Discharge Actuator) als Matrixanordnung auf Glassubstraten mit dem Polymer SU 8 als
Dielektrikum hergestellt. Zur Optimierung und Realisierung der Strukturen dünnen Substrates (100 µm DBD;
25…125 µm Koplanar) wurden koplanare und oberflächige DBD Aktuatoren aus einem Hochleistungsthermoplasten (Polyetherimid, PEI), realisiert. Mit beiden
Anordnungen konnte ein Niedertemperaturplasma bei
Atmosphärendruck erzeugt werden, jedoch ist die
Lebensdauer aktuell aufgrund der Passivierung auf
wenige Minuten begrenzt.

Einleitung
Plasma bezeichnet die teilweise oder vollständige Ionisierung eines Gases. Lokal betrachtet gibt es im Plasma
eine räumliche Trennung von geladenen und neutralen
Teilchen, das gesamte Plasmavolumen ist aber global
Betrachtet neutral. Positive und negative Ladungen sind
folglich in gleicher Anzahl im Plasma enthalten. Elektrisch
geladene Teilchen sind bestrebt, sich gegenseitig zu neutralisieren. Ein Plasma kann folglich nur existieren, wenn
eine gewisse Menge an Energie in das System eingebracht wird, um die Teilchen erst zu ionisieren und an-

schließend den Zustand aufrecht zu erhalten. Diese
Energie kann thermisch, elektrostatisch oder elektromagnetisch eingekoppelt werden.
Jüngste Studien in Bezug auf die Ionisierung von Gasmolekülen und Teilchen ([1]–[4]) haben sich auf das
Durchschlagsphänomen konzentriert, welches bei einem
Elektrodenabstand von weniger als 20 µm zu beobachten
ist. In den Fokus der Forschung geriet dies zudem durch
den Entwurf neuartiger mikroelektromechanischer
Systeme, die trotz der kleinen Abmessungen mit Spannungen von einigen Hundert bis einigen Tausend Volt
betrieben werden können.
Die Gasentladung zwischen den Elektroden ist bei
konventionellen miniaturisierten Sensoren und Aktoren
(Micro-Electro-Mechanical Systems) oftmals mit einem
unbeabsichtigten und zerstörenden Effekt verbunden. Es
sollen neuartige Strukturen mit etablierten MEMS-Technologien entwickelt werden, die dem zerstörerischen Effekt der Gasentladung standhalten, um so das damit
verbundene Potential technisch zu nutzen. Der Einsatz
dieser DBD-Aktuatoren bei Atmosphärendruck ermöglicht
verschiedenste Anwendungen, wie beispielsweise miniaturisierte Massenspektrometer, Ionisationsgassensoren
oder auch eine Durchflusskontrolle und aerodynamische
Strömungsführung [2,3]. Dabei sind eine Vielzahl an unterschiedlichen Bauformen für Plasmaaktuatoren denkbar
(Abb. 1 aus [1]).

Abb. 1: Schematische Darstellung von unterschiedlichen Bauformen der Plasmaaktuatoren mit jeweiligen Elektroden (orange), Dielektrika (schwarz) und
des Plasmas (blau): (a) parallele Plattenentladung, (b) eine konzentrische Entladung, (c) eine Oberflächenentladung und (d) eine koplanare Entladung.
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Herstellung
Erste Untersuchungen mit einem DBD-Aktuator wurden
auf starren Glassubstraten durchgeführt. Die Abscheidung der Elektronen erfolgt in einer Aufdampf- oder
Sputteranlage. Der Vorteil einer Metallisierung in der
Sputteranlage gegenüber der Aufdampfanlage ist die
höhere Abscheiderate sowie eine geringere Wärmeentwicklung. Zunächst wird die eine Elektrode aus Kupfer
mittels eines Lift-off-Verfahrens hergestellt und anschließend wird mit einem Lithographieprozess das Polymer
SU 8, welches als Dielektrikum der Anordnung dienen
soll, aufgebracht. Anschließend wird die obere Kupferelektrode in einem weiteren Lift-off Schritt realisiert. Der
so hergestellte Aktuator mit teilweise eingebetteten
Elektroden (Abb. 2a) bietet die Möglichkeit einer Oberflächenentladung (vgl. Abb. 1c).
Zur Optimierung der Plasmaquelle wurden weitere Substrate untersucht. Aufgrund der Hochtemperaturbeständigkeit von kurzzeitig über 400 °C, seiner chemischen
Beständigkeit und der sehr hohen Durchschlagsfestigkeit
von 330 kV/mm wurde der Hochleistungsthermoplast
Polyetherimid (PEI) ausgewählt. Dieses Material wird zu
Kunststoffteilen in der Elektro- und Flugzeugindustrie verarbeitet.
Zunächst wird auf einem 125 µm dünnen Substrat ein
koplanarer Aktuator hergestellt (Abb. 2b). Dabei wurde
zuerst eine Kupferschicht mit einer Dicke von 300 nm
flächig abgeschieden und lithographisch strukturiert. Der
ausgehärtete Fotolack (AZ5214) dient anschießend als
Maskierung für die Ätzung. Da das Plasma auf der Rückseite der Folie entstehen soll, muss die Durchschlagsfestigkeit der Passivierungsschicht über der Metallisierung höher sein, als die der PEI-Folie. Die Passivierung
der Vorderseite erfolgt mit einem Epoxidharz, welches per
Hand mit einer Schichtdicke von ca. 2 mm im aktiven Bereich aufgetragen wird.
Eine weitere Variante des Plasmaaktuators wird dahingegen auf einem bereits beidseitig mit 18 µm Kupfer beschichten PEI-Substrat mit einer Dicke von 100 µm
realisiert (Abb. 2c). Dabei muss die Lithographie auf der

Vorder- und Rückseite durchgeführt werden. Aufgrund
der hohen Kupferschichtdicke kommt es jedoch bei der
anschließenden Ätzung zu einer deutlichen Unterätzung
der Strukturen von über 20 µm. Für kleinere Strukturbreiten muss somit zwingend die Schichtdicke des Kupfers in einem Vorätzprozess verkleinert werden.

Ergebnisse
Zur Charakterisierung der Strukturen wird ein Aufbau,
bestehend aus einem Frequenzgenerator (Programmable AC Source – 61603 von Chroma Systems Solutions,
Inc.) und einem Tastkopf verwendet. Bei Anlegen einer
Wechselspannung im Bereich mehrerer Kilovolt und einer
Anregungsfrequenz im Bereich von einigen Kilohertz
wurden Niedertemperaturplasmen gezündet, jedoch ist
der limitierende Faktor die Lebensdauer bzw. die Haltbarkeit der Aktuatoren im Plasmabetrieb. Dabei zeigte sich,
dass sich die Verwendung des Polymers SU-8 als Dielektrikum aufgrund der niedrigen elektrischen Durchschlagsfestigkeit des Polymers nicht eignet. Der koplanare
Aufbau auf dem dünnen flexiblen Substrat wies ebenfalls
eine kurze Lebensdauer bei gleichzeitig hoher elektrischer Durchschlagsfestigkeit des Dielektrikums auf.
Dies ist auf den organischen Ursprung des Materials
zurückzuführen, wodurch eine starke Materialerosion bei
Plasmabetrieb auftritt. Der verbesserte Plasmaaktuator
erlaubte einen stabilen und homogenen Betrieb und wies
eine deutlich längere Lebensdauer von einigen Minuten
auf (Abb. 3). Vereinzelte Defekte im PEI-Substrat führten
dabei noch zu Durchschlägen. Die Zündspannung konnte
bei der Variante aber auf einige hundert Volt gesenkt
werden.

Abb. 3: Plasmaaktuator während des Betriebs

Abb. 2: Schematische Darstellung verschiedener Elektrodenanordnungen
(Oberseiten in schwarz, Unterseite in braun und eingebettet in grau) mit dem
Polymer SU-8 (blau) (a) und Polyetherimid (gelb) (b,c) als Dielektrikum.
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Um die Lebensdauer weiter zu erhöhen ist geplant eine
geeignete Passivierungsschicht auf die Elektroden aufzubringen. Des Weiteren soll durch Verkleinerung des
Abstandes und Optimierung der Geometrie die Zündspannung weiter gesenkt werden. Gegenwärtig werden
auch nicht-organische Keramiksubstrate untersucht, welche bei Plasmabetrieb nur eine geringe keine Materialerosion aufweisen sollen.
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Ein weiterer vielversprechender Ansatz ist die Nutzung
von Feldemissionselektronenquellen zur Erzeugung der
Niedertemperaturplasmen. Da nach dem Coulumbschen
Gesetz die Feldstärke im Radialfeld indirekt proportional
zum Quadrat der Radien ist und die elektrische Feldstärke wiederum quadratisch in die für die Berechnung
der Stromdichte der Feldemission bekannte FowlerNordheim-Gleichung eingeht, sollten sich diese Strukturen optimal als Aktuator eignen.
Der Herstellungsprozess des Oberflächenaktuators ist
zunächst ähnlich wie bei den in unserer Arbeitsgruppe
realisierten Feldemissionselektronenquellen (Abb. 4) [5].
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Abb. 4: Schematischer Aufbau eines feldemissionsinduzierten Plasmaaktuators mit Silizium (grau), der Metallisierung (rot), Dielektrikum (hellgrau) und Plasma im Betrieb (blau).
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Siliziumkathoden mit hohem Aspektverhältnis
für den Einsatz als Feldemissionselektronenquellen
Christian Prommesberger, Christoph Langer, Robert Ławrowski, Rupert Schreiner

Zusammenfassung
Ein wesentlicher Bestandteil unserer Feldemissionselektronenquelle ist das Kathodenarray aus p-dotiertem
Silizium. Simulationsergebnisse zeigen das eine weitere
Erhöhung des Feldüberhöhungsfaktors und somit eine
Reduzierung der Einsatzspannung durch eine Steigung
der Emitterhöhe möglich ist. Durch einen Tiefenätzschritt
konnte die Emitterhöhe prozesstechnisch signifikant erhöht werden. Es wurden zwei verschiedene Kathodentypen (3 µm und 8 µm Höhe) in die Elektronenquelle
eingebaut und im Ultrahochvakuum charakterisiert. Für
einen annähernd gleichen Emissionsstrom von ca. 5 nA
konnte die notwendige Einsatzspannung der Kathode mit
hohem Aspektverhältnis um ca. 700 V reduziert werden.

Einleitung
Bei der Feldemission (FE) werden durch ein äußeres
elektrisches Feld Elektronen aus einem Festkörper gelöst. Klassisch betrachtet kann ein Elektron einen Festkörper nur verlassen wenn eine bestimmte Austrittsarbeit
zugeführt wird um eine Potentialbarriere zu überwinden.
Quantenmechanisch betrachtet besteht aber eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass einige Elektronen den
Festkörper verlassen können, obwohl die Energie dieser
Elektronen dafür nicht ausreicht (Tunneleffekt). Durch
hohe elektrische Felder kann die Breite der sich ausbildenden dreieckigen Potentialbarriere so weit reduziert
werden, dass eine bestimmte Wahrscheinlichkeit besteht,
dass Elektronen diese dünne Potentialbarriere durchtunneln können (Fowler-Nordheim-Theorie). An Spitzen oder
Kanten auf der Kathodenoberfläche treten dabei starke
Überhöhungen des elektrischen Feldes gegenüber dem
äußeren homogenen Feld auf, so daß hier Feldemission
bereits bei wesentlich geringeren Spannungen zu beobachten ist. Die Äquipotentiallinien verdichten sich an den
scharfkantigen Strukturen und verursachen lokal ein
größeres elektrisches Feld. Diese Feldüberhöhung wird
durch den Feldüberhöhungsfaktor β dargestellt, wobei
Emax das maximale elektrische Feld an der Spitze und
Ehom das homogene elektrische Feld beschreibt [1]. Ein
höherer β-Faktor kann durch eine Erhöhung des Aspektverhältnisses, d. h. einer Steigerung der Emitterhöhe
oder einen kleineren Krümmungsradius erreicht werden.

Dieser Effekt wird bei Feldemissionskathoden genutzt um
schon bei wesentlich geringeren Feldstärken Elektronen
zu emittieren. Ein größerer β-Faktor ist dabei ein entscheidendes Kriterium für unsere Anwendung als Feldemissionselektronenquelle, da dies eine Reduzierung der
Betriebsspannung ermöglicht und dadurch elektrische
Überschläge in der Elektronenquelle vermieden werden
können.

Simulationsergebnisse
Mit der Simulationssoftware COMSOL Multiphysics
konnte basierend auf der Finiten-Elemente-Methode ein
elektrostatisches Model generiert werden um die resultierenden Feldstärken an einer Emitterspitze abzuschätzen [1]. Eine konische Spitze mit einer Höhe von 3 µm
und einem Radius von 30 nm liefert dabei einen β-Faktor
von ca. 100. Der Einfluß einer zusätzlichen Säule mit
einer Höhe von 5 µm erhöhte den Feldüberhöhungsfaktor
dabei auf einen dreimal höheren Wert. Eine weitere
Reduzierung des Krümmungsradius ist prozessbedingt
nicht realisierbar. Aus diesem Grund und anhand der
Simulationsergebnisse wird der Einfluß der Emitterhöhe
auf die Emissionseigenschaften untersucht.

Herstellung der Siliziumkathoden
Zunächst wurde eine thermische Oxidschicht auf dem
Siliziumwafer (Si) aufgebracht. Durch Photolithographie
wurde die Position der Emitter definiert. Ein trockenchemischer Ätzschritt (RIE) überträgt die laterale Anordnung
in das Oxid. Nach dem Entfernen des Photolacks wurde
durch ein weiteres RIE-Verfahren die vertikale Spitzenform der Emitter bestimmt. Die Si-Tiefenätzung wurde mit
abwechselnden Ätz- und Passivierungsschritten unter
Verwendung eines induktiv gekoppelten Plasmas erreicht
[2]. Dieser zusätzliche Prozessschritt soll den Einfluß der
Emitterhöhe auf die Feldemissionseigenschaften untersuchen. Die anschließende Feuchtoxidation dient zur
Anschärfung der Feldemitter. Das Oxid wurde dann mit
einer nasschemischen Ätzung in gepufferter Flusssäure
entfernt. Im letzten Prozessschritt wurde die Rückseite
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des Siliziumwafers noch mit einer Metallschicht bedampft
um einen ausreichenden elektrischen Kontakt bei den
Messungen zu gewährleisten. Es wurden zwei p-dotierte
Kathodenarrays mit jeweils 4 × 4 Emittern und einem
Abstand von 50 µm hergestellt. Bei Typ A wurde keine
Tiefenätzung durchgeführt. Die Emitter haben eine Höhe
von 3 µm und einen Radius von ca. 30 nm (Abb. 1 (a) und
(b)). Bei Typ B wurde die Tiefenätzung durchgeführt und
es konnte eine Emitterhöhe von 8 µm und ein Radius von
ca. 30 nm realisiert werden (Abb. 1 (c) und (d)).

Abb. 2: Aufnahme der kompletten Elektronenquelle im UltrahochvakuumMessplatz (a) und REM-Aufnahme des kombinierten Gitters mit Si-Stützstruktur und Nitridmembran (b).

Charakterisierung der Elektronenquelle
Die Charakterisierung der beiden Emittertypen wurde anhand von integralen FE-Messungen im Ultrahochvakuum
bei einem Druck von 10-9 mbar durchgeführt. Bei n-dotierten oder metallbeschichteten Si-Kathoden konnte ein
linearer Zusammenhang in der üblichen Fowler-Nordheim (FN) Auftragung beobachtet werden (Abb. 3) [5]. Bei
p-dotiertem Silizium treten dagegen deutliche Abweichungen zur Fowler-Nordheim-Theorie auf. Für kleine Feldstärken ist die Kennlinie wie bei metallischen Oberflächen
linear, mit steigender Spannung wird jedoch eine deutliche Sättigung der Kennlinie im FN-Plot beobachtet (Abb.
3) [5].
Abb. 1: Aufnahme mit dem Rasterelektronenmikroskop (REM) eines
4 x 4 Arrays (a) und detaillierte Aufnahme eines einzelnen Emitters (b)
vom Typ A. REM-Aufnahme eines 4 x 4 Arrays (c) und detaillierte Aufnahme eines einzelnen Emitters (d) vom Typ B mit Tiefenätzung.

Aufbau der Elektronenquelle
Die für die FE benötigten Feldstärken werden durch eine
angelegte Spannung zwischen Anode und Kathode erzielt. Getrennt wird diese Anordnung durch einen 50 µm
dicken dielektrischen Abstandshalter aus Glimmer [3]. Die
Feldemissionselektronenquelle setzt sich dann aus diesem dreiteiligen Aufbau aus Kathode, Glimmer und
Anode zusammen (Abb. 2 (a)). Die Gitteranode besteht
aus einer metallisierten feinmaschigen perforierten
Nitridmembran und einem weitmaschigen Si-Gitter. Die
Si-Stützstruktur mit einer Schichtdicke von 120 µm und
einer Gitterkonstante von 300 µm gewährleistet dabei
eine gute mechanische Stabilität der Anordnung. Die
dünne Nitridmembran (700 nm Schichtdicke) mit einer
Gitterkonstanten von 7 µm erzeugt eine gleichmäßige
Verteilung des elektrischen Feldes zwischen Kathode
und Anode. Hergestellt wurde dieses kombinierte Gitter
mittels reaktiven Trockenätzen (RIE) und einer nasschemischen Ätzung [4].
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Abb. 3: FN-Plot von p-dotierten, n-dotierten und mit Gold-beschichteten
Si-Kathodenarrays (normiert auf eine Spitze).

Dieser Effekt konnte bei beiden Emittertypen anhand
einer FE-Messung bestätigt werden (Abb. 4). Bei Typ A
wurde dabei bis zu einer maximalen Spannung von
1800 V gemessen werden. Ein Emissionsstrom von 6 nA
konnte im UI-Plot ab einer Spannung von 1350 V fest-
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Abb. 4: UI-Kennlinie der beiden Emittertypen. Bei Typ A wurde bis zu einer
maximalen Spannung von 1800 V gemessen, bei Typ B wurde bis auf
eine Spannung von 1000 V erhöht.

gestellt werden. Der Sättigungsbereich konnte bis zu
einer Spannung von 1800 V beobachtet werden. Höhere
Spannungen wurden nicht angelegt um die Probe nicht
zu zerstören. Dagegen konnte bei Typ B ein Plateaubereich ab einer Spannung von ca. 650 V mit einem
Emissionsstrom von 3 nA erreicht werden. Die notwendige Einsatzspannung konnte durch einen höheren Feldüberhöhungsfaktor um ca. 700 V reduziert werden.

Ausblick
Durch die Verringerung der Betriebsspannung erscheint
ein deutlich stabilerer Betrieb der Elektronenquelle möglich. Erste Untersuchungen zeigen, dass die Emitterstrukturen durch die niedrigeren angelegten Spannungen
weniger zerstörungsanfällig sind. Auch werden dadurch
Degradationseffekte an den Spitzenradien reduziert. Dadurch sollte auch ein längerer Betrieb der Elektronenquelle möglich sein. Dies wird in den nächsten Untersuchungen überprüft.
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178–179.
[4] C. Prommesberger, C. Langer, R. Lawrowski, and R.
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2016.
[5] F. Dams, A. Navitski, C. Prommesberger, P. Serbun,
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2012.
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Leuchtdiodenchips mit dreidimensional
epitaktisch gewachsenen kristallinen GaN Säulen
Robert Ławrowski, Adrian Avramescu, Tilman Schimpke, Tansen Varghese,
Martin Strassburg, Martin Behringer, Rupert Schreiner

Zusammenfassung
Um die lichtabstrahlende Oberfläche der Leuchtdiode bei
gleichbleibender Chipgröße zu vergrößern und den Herstellungsprozess zu vereinfachen, wurde ein erweitertes
Verfahren der metallorganischen Gasphasenepitaxie verwendet. Dabei werden auf dem Substrat dichtgepackte
GaN-Säulen mit hohen Aspektverhältnis gewachsen.
Diese selbstorganisierenden dreidimensionalen Strukturen sollen außerdem die Effizienz dieser Bauteile durch
die nichtpolaren Kristallebenen an den Seiten- und Deckflächen der Säulen erhöhen. Messungen an ersten Bauteilen, die mit dieser Methode realisiert wurden, zeigen
eine homogene blaue Emission bei Wellenlängen von
450 nm und abgestrahlte Lichtleistungen von mehr als
50 mW bei Stromdichten von 120 A/cm². Diese Ergebnisse sind bereits sehr vielversprechend und lassen eine
deutliche Leistungssteigerung bei weiterer Optimierung
der Herstellungstechnologie erwarten.

Einleitung
Das Halbleitermaterial GaN wird hauptsächlich für
Anwendungen in der Optoelektronik, wie beispielsweise
zur Realisierung von Leuchtdioden (LED), die blaues
Licht emittieren, verwendet. Diese LEDs in Verbindung
mit einem Material zur Lichtkonversion (ähnlich wie auch
bei Leuchtstoffröhren) können inzwischen elektrische
Energie viel effizienter in Licht umwandeln als herkömmliche Glühlampen oder Energiesparlampen und sind deshalb bereits fest auf dem Markt der Allgemeinbeleuchtung
etabliert. Moderne LEDs bestehen aus mehreren sehr
dünnen niedrigdotierten Schichten aus InGaN (sog.
Quantenfilmen) mit Schichtdicken von wenigen Nanometern. Diese sind zwischen p- und n-dotierten GaNSchichten eingebettet. In den Schichten treffen freie
Ladungsträger – Elektronen und Löcher – effizient zusammen und rekombinieren unter Aussendung von
Photonen. Die Energie der Bandlücke der InGaN-Schichten bestimmt die Energie der Photonen und damit deren
Wellenlänge. Die Effizienz der Leuchtdiode wird durch
verschiedene Verlustmechanismen reduziert. Verluste
treten dabei beispielsweise beim Ladungträgertransport
(z. B. Wärmeverluste durch ohmsche Widerstände), bei
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der Rekombination der Ladungsträger (z. B. Wärmeverluste durch nichtstrahlende Rekombination) oder durch
Lichtverluste im Halbleiterchip (z. B. Totalreflexion an der
Chipoberfläche oder Absorption an Metallkontakten) auf.
Die Herstellungstechnologie wurde in den vergangenen
Jahren ständig weiterentwickelt um sämtliche Verlustmechanismen so weit als möglich zu reduzieren. Moderne LEDs sind deshalb bereits sehr effizient geworden.
Weiterentwicklungen der Technologie dienen deshalb
nicht mehr ausschließlich dem Zwecke der Effizienzsteigerung, sondern sind mehr und mehr dem zunehmenden Kostendruck geschuldet. Deshalb sind insbesondere
Maßnahmen, welche eine Verringerung der Chipfläche
bei gleicher Effizienz der Leuchtdiode erlauben, vielversprechend und interessant.

Vorteile gegenüber
bisherigen LED Strukturen
Ein erweitertes Verfahren der Metallorganischen Gasphasenepitaxie (MOVPE) wurde zur Realisierung von
dreidimensionalen Strukturen auf der Chipoberfläche angewandt [1], [2]. Dabei werden sogenannte Mikrosäulen
(MS) gewachsen, welche eine Reduzierung der Chipfläche bei gleichbleibender Effizienz ermöglichen. Diese
selbstorganisierenden dreidimensionalen Strukturen vergrößern einerseits die lichtabstrahlende Oberfläche der
Leuchtdiode und andererseits erhöhen sie die Effizienz
dieser Bauteile durch die ausgeprägten nichtpolaren
m-Ebenen (Seitenflächen der MS), da die Strukturen dadurch nicht für den Quantum-Confined-Starkeffekt anfällig
sind. Durch innere Verspannungen der kombinierten
GaN/InGaN-Schichten im Quantenwell (QW) entstehen
beim Wachstum in der üblichen polaren c-Ebene Polarisationsladungen, welche zu lokalen elektrischen Feldern
und diese wiederrum zu einer unerwünschten Neigung
der Bänder im Energiebanddiagramm führen. Die Effizienz von strahlenden Übergängen wird durch diese
örtliche Trennung der Elektronen- und Loch-Wellenfunktionen verringert. Bedingt durch die größere Mantelfläche,
ist ein weiterer Vorteil die Erhöhung der Quanteneffizienz
bei Betrieb mit einer niedrigeren Trägerdichte bei gege-
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Abb. 1: Vergleich des schematischen Schichtaufbaus einer herkömmlichen planaren LED (a) und einer MS-LED (b) bei gleicher Chipgröße.

bener Stromdichte. Jedoch wirkt die höhere innere
Absorption der m-Ebenen im Vergleich zu den c-Ebenen
dem entgegen. Die aktive Fläche skaliert jedoch nicht nur
mit der Waferoberfläche, sondern auch mit dem Aspektverhältnis der Emitter. Die Erhöhung der aktiven Fläche
gegenüber einer herkömmlichen LED führt zu mehr
Photonen pro Chipfläche oder zur gleichen Anzahl von
Photonen bei geringerer Stromdichte.

Herstellungsprozess
Bei einer herkömmlichen planaren LED werden die verschiedenen Schichten (n-dotiert GaN, QW, p-dotiert GaN)
zunächst auf der gesamten Fläche des Substrats aufgewachsenen und anschließend werden die gewünschten
Strukturen nass- oder trockenchemisch strukturiert (Abb.
1a). Im Vergleich dazu ermöglicht der Herstellungsprozess mit dem verbesserten MOVPE-Verfahren die gewünschten GaN-Strukturen direkt selbstorganisiert
aufzuwachsen (Abb. 1b). Eine strukturierte Oxidschicht
(SiO2) auf der GaN Schicht des Saphirsubstrats dient zur
Definition der einzelnen MS (Abb. 2a). Die äquidistante
Strukturierung der Maske mit einem Lochdurchmesser
unter 1 μm und einem Loch-zu-Loch-Abstand von 3 μm
führt zu einer sehr hohen Homogenität der MS. Das
Wachstum der MS und der verschiedenen notwendigen
Schalen, einschließlich der QWs, wird in der Richtung der
Ga-Polarität durchgeführt. Während der MOVPE führt
dies zur Ausbildung einer Spitze (Abb. 2b) im Gegensatz
zu der N-Polarität, was zu einer flachen Oberseite den
Säulen führen würde. Anschließend wird ein Lithographieschritt durchgeführt, um die endgültigen Chipgrößen
zu definieren (Abb. 2c) und die unerwünschten MS
werden mechanisch entfernt. Um die zurückgebliebenen
Löcher der entfernten MS zu schließen, die mechanische

Stabilität zu erhöhen und die Basis der MS zu isolieren,
wird eine weitere Schicht SiO2 abgeschieden. Um die
Basis der MS und die Substratoberfläche vor der anschließenden Oxidätzung zu schützen, wird eine zweite
Lithographie durchgeführt. Dieser Fotolack wird durch
reaktives Ionenätzen zurückgeätzt und anschließend erfolgt die Oxidätzung (Abb. 2d). Für die p-seitige Stromausbreitung wird eine dünne Schicht aus transparentem
leitfähigem Oxid auf die MS abgeschieden. Danach wird
für den n-Kontakt der GaN-Schicht die Öffnung des
Oxides durch eine nasschemische Ätzung durchgeführt.
Schließlich wird die Metallisierung für den elektrischen
Kontakt der p-dotierten und n-dotierten GaN-Schichten
auf dem Chip abgeschieden (Abb. 3a).

Abb. 2: REM-Aufnahme der strukturierten Oxidschicht auf einer GaNPufferschicht (a) und der gewachsenen MS nach dem MOVPE-Verfahren
(b). EDX-Aufnahmen des Lithographieprozesses mit Fotolack in gelb (c)
und der MS nach der Oxidätzung mit GaN in blau (d).

109

PRODUKTION UND SYSTEME | LEOS

Abb. 3: Mikroskopaufnahme eines fertig prozessierten LED-Chips (a) und
dessen blaue Emission bei Betrieb (b).

Die aufgenommene UI-Kennlinie zeigt ein gutes Diodenverhalten mit geringen Leckströmen (Abb. 4b). Ein Strom
von 200 mA wurde mit einer Spannung von etwa 5,5 V
erreicht. Die Erhöhung des Stroms führt zu einer deutlichen Erhöhung der Leistung. Bei den ersten vorliegenden
Bauteilen führt eine Stromdichte von 120 A/cm² zu eine
Lichtleistung von über 50 mW (Abb. 4c). Bis zu einer
Stromdichte von 90 mA/cm² ist ein linearer Zusammenhang erkennbar. Bei höheren Stromdichten lässt sich
jedoch eine leichte Verbiegung erkennen, welche ein
Anzeichen für erhöhte Verluste in der LED ist.

Charakterisierung

Ausblick

Bereits die ersten Untersuchungen an diesen Strukturen
zeigten eine fast tadellose Kristallqualität dieser einkristallinen Säulen im Vergleich zu herkömmlichen GaNHalbleiteroberflächen [3]. Zur elektrischen Charakterisierung der Leuchtdiodenchips mit den MS wurden
Elektrolumineszenzmessungen (EL) durchgeführt und
Strom-Spannungs-Kennlinien aufgenommen [4]. Die
Messungen wurden dabei mit unterschiedlichen Strömen
in einem Waferprober durchgeführt.

Bisher sind diese ersten Bauteile mit den neuartigen
Strukturen im Vergleich zu den ausgereiften industriell
gefertigten konventionellen Bauteilen noch nicht konkurrenzfähig. Dafür sind zunächst noch weitere Optimierungen und Verbesserungen des Herstellprozesses erforderlich, um diese auf den gleichen technologischen Stand
zu bringen, wie dies bei den konventionellen Leuchtdioden bereits der Fall ist. Diese ersten Ergebnisse sind
allerdings bereits sehr vielversprechend und lassen eine
deutliche Performancesteigerung erwarten. Unteranderem müssen die interne Quanteneffizienz, die Lichtextraktion und die elektrische Kontaktierung weiter verbessert
werden.

Eine homogene blaue Emission (Emissionswellenlänge
bei etwa 450 nm) wird beobachtet, welche kleine Strombelastungen in der Nähe der Metallisierungen aufweist
(Abb. 3b). Darüber hinaus wird auch in den Spektren eine
Verschiebung der Wellenlänge zu niedrigeren Werten bei
höheren Stromstärken beobachtet (Abb. 4a). Als Ursache
ist der Wellenlängengradient entlang der Facetten der MS
zu nennen. Zunächst dominiert bei kleinen Spannungen
die spektral breitere Spitzenregion. Bei höheren Spannungen dominieren dahingegen die unteren Regionen
der MS, welche kürzere Emissionswellenlängen aufweisen.

Ferner hinaus sind die MS nur eine von vielen möglichen
dreidimensionalen Architekturen für Strukturen mit hohen
Aspektverhältnissen. Derzeit werden auch alternative
dreidimensionale Geometrien wie GaN-Wände (Fin-LED)
für die Allgemeinbeleuchtung erforscht [5]. Weitere
Anwendungsfelder für dreidimensional gewachsenen
GaN-Strukturen, die eine weitergehende Untersuchung

Abb. 4: Ergebnisse der Charakterisierung einer MS LED: (a) Elektrolumineszenzspektrum; (b) gemessene UI-Kennlinie; (c) Auftragung von Lichtstrom
gegen Stromdichte der Chipfläche.
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dieser Strukturen vielversprechend erscheinen lassen,
sind Transistoren in der Leistungselektronik [6] oder auch
auf Feldemission basierende Elektronenquellen [7]. Somit
sind in den kommenden Jahren noch viele weitere interessante Anwendungen der GaN-Strukturen, welche mit
diesem MOVPE-Verfahren hergestellt werden können, zu
erwarten.
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Untersuchungen zum magnetodielektrischen Effekt
in magnetoaktiven Elastomeren
Inna A. Belyaeva, Alexander Brunhuber, Mikhail Chamonine,
Sergei Kostrov, Elena Yu. Kramarenko, Gennady V. Stepanov

Das Interesse für Materialien mit einem großen magnetodielektrischen Effekt ist in letzter Zeit stark gestiegen.
Der Grund hierfür ist ihre mögliche Verwendung in neuartigen Anwendungen wie abstimmbare Filter, Vierzustandsspeicher, Magnetfeldsensoren und Spin-LadungsWandler. In Zusammenarbeit mit russischen Kooperationspartnern wurden die magnetodielektrischen Eigenschaften von magnetoaktiven Elastomeren in schrittweise
veränderbaren Magnetfeldern konstanter Polarität bei
Raumtemperatur experimentell untersucht. Die verwendeten Verbundwerkstoffe enthalten mikrometergroße
Eisenteilchen, die in flexiblen Elastomer-Matrizen dispergiert wurden. Die ferromagnetischen Füllpartikel ordnen
sich in externen Magnetfeldern innerhalb der Matrix um.
Dies führt zu einer signifikanten Modulation der physikalischen Eigenschaften des Verbundwerkstoffs. Es wurde
festgestellt, dass das Anlegen eines Magnetfelds sowohl
die effektive Dielektrizitätskonstante dieser Verbundmaterialien als auch ihre effektive Leitfähigkeit signifikant
erhöht. Diese magnetodielektrischen Effekte sind bei
größeren Konzentrationen von magnetischen Füllstoffpartikeln und weicheren Matrizen stärker ausgeprägt. Die
größte beobachtete relative Änderung der effektiven
Dielektrizitätskonstante im maximalen Magnetfeld von
etwa 0,6 T liegt in der Größenordnung von 1000 %. Insbesondere haben wir (nach unserem besten Wissen) den
größten magnetodielektrischen Effekt in polymerbasierten
Verbundwerkstoffen bei Raumtemperatur nachgewiesen.
Die größte beobachtete absolute Änderung des Verlustfaktors beträgt ungefähr 0,8. Außerdem wurde eine
signifikante Hysterese des magnetodielektrischen Effekts
in Abhängigkeit des extern angelegten Magnetfeldes
beobachtet. Diese Effekte werden der Umlagerung ferromagnetischer Füllpartikel in externen Magnetfeldern zugeschrieben. Die Ergebnisse dieses Berichts wurden in
dem Paper [I.A. Belyaeva, E. Kramarenko, and M. Shamonin, Polymer, 2017, 127, 119-128] veröffentlicht.
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1. Einleitung
Magnetoaktive Elastomere (MAE) können als magnetische Verbundwerkstoffe klassifiziert werden. Sie erhalten
eine elastische Polymermatrix, welche mit magnetischen
Partikeln mit Abmessungen im Bereich von einigen
Mikrometer gefüllt ist [1]. Das wachsende Interesse an
MAE wird durch die Möglichkeit bestimmt, ihre mechanischen und anderen physikalischen Eigenschaften (z. B.
dielektrische Permittivität) durch Anwendung von technisch einfach realisierbaren Magnetfeldern zu steuern
[2-6]. Der physikalische Grund für die beobachteten Änderungen der MAE-Eigenschaften sind feldinduzierte
Neukonfigurationen der Mikrostruktur (Anordnung), die
von den magnetischen Partikeln gebildet werden [1,2,79]. Diese Neuordnung von Füllpartikeln im extern angelegten Magnetfeld wurde direkt durch Röntgen- [10] und
optische Methoden [11] und beobachtet. Diese Umstrukturierung des Füllstoffs kann auch indirekt im sogenannten Flockungsexperiment beobachtet werden, bei dem
ein externer Stimulus als stufenweise Anregung benutzt
und dabei das transiente Verhalten der physikalischen
Eigenschaften (üblicherweise der Speicherschermodul)
gemessen wird [12]. Es ist offensichtlich, dass die vorübergehende Umlagerung von Füllstoffteilchen auch in anderen physikalischen Eigenschaften beobachtbar sein
sollte, welche in einem Bezug zu der Strukturierung des
Füllstoffs stehen. Es ist aus vorigen Untersuchungen bekannt, dass die dielektrischen und leitenden Eigenschaften in MAE von externen Magnetfeldern abhängig sind
[13-16].
Der magnetodielektrische Effekt (MDE) wird allgemein
als die Veränderung der dielektrischen Permittivität aufgrund von extern angelegten Magnetfeldern [17] definiert.
In jüngster Zeit ist das Interesse, Materialien mit einem
großen MDE zu erhalten, aufgrund ihrer möglichen Anwendungen in neuartigen Vorrichtungen wie abstimmbare
Filter, Speicher mit vier Zuständen, magnetische Sensoren und Spin-Ladungs-Wandler [18] stark gestiegen.
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2. Werkstoffe und Messaufbau
2.1. Synthetisierte Proben
Die Vorgehensweise bei der Herstellung der untersuchten
Proben wurde von uns bereits beschrieben [19]. In dem
vorliegenden Bericht wurden die elastischen Eigenschaften der Matrix, charakterisiert durch das Speicherschubmodul ohne Magnetfeld G’0, und der Massenanteil der
Eisenpartikel (als Füllstoff) variiert. Tabelle 1 zeigt das
Speichermodul der hergestellten magnetoaktiven Elastomere und der ungefüllten Matrizen. Die Zahl nach den
Buchstaben „MAE“ gibt den Massenanteil von Eisen an.
Die Bezeichnung „Soft“ bzw. „Hard“ bezieht sich auf
weichere bzw. härtere Elastomer Matrix.

Probe
MAE60
MAE70_Soft
MAE70
MAE70_Hard
MAE80
Elastomer
Soft elastomer
Hard elastomer

G’0 [kPa]
12.27
1.93
24.87
49.96
29.16
5.51
1.08
7.29

Tab. 1: Speichermodule von gefüllten und
reinen (ungefüllten) Elastomer-Proben im Magnetfeld Null.

2.2. Messaufbau
Abbildung 1 zeigt den entwickelten experimentellen Aufbau. Die Proben wurden zwischen den Polschuhen eines
Elektromagneten (Modell EM2, MAGMESS MagnetMesstechnik Jürgen Ballanyi e. K., Bochum, Deutschland)
positioniert. Der Durchmesser des Polschuhs (10 cm) ist
viel größer als der Durchmesser der Probe, daher ist das
äußere Magnetfeld über die gesamte Probenoberfläche
homogen. Der Abstand zwischen den Polen betrug etwa
35 mm, wobei die Gesamthöhe des Probenhalters (Kondensatorhalters) etwa 31 mm war. Der flache Kondensator besteht aus Kupferplatten mit einem Durchmesser
von 20,0 ± 0,1 mm und dem festgelegten Abstand von
1,00 ± 0,01 mm zwischen den leitenden Platten für die
Proben. Das Magnetfeld war senkrecht zur Kondensatorebene gerichtet. Das Magnetfeld wurde mit Hilfe eines
Magnetometers (Lakeshore Gaussmeter 455 DSP mit
dem Hall-Sensorkopf HMMT-6J04-VR, Hersteller: Lake
Shore Cryotronics, Inc., Westerville, OH) gemessen. Der
Antriebsstrom I wurde vom Netzteil EA-PSI 8160-60 2U
(EA Elektro-Automatik, Viersen, Deutschland) erzeugt.
Das LCR-Meter Hioki IM 3533-01 (geliefert von ASM
GmbH, Moosinning, Deutschland) wurde verwendet, um
die Parameter des Kondensators zu messen. Die Messungen der Wechselstromkapazität und des Verlustfaktors tanδ wurden bei der Frequenz f = 1 kHz mit der
Wechselspannungsamplitude von 1,414 V (Effektivwert
von 1 V) durchgeführt. Die nominelle Messzeit für eine
einzelne Messung betrug 20 ms. Die Geräteeinstellungen, die Eingabe der Messparameter und die automatisierte Datenerfassung erfolgten mit einer LabVIEW®Software.

Abb. 1: Experimenteller Aufbau mit den wesentlichen Komponenten.
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Abb. 2: Zeitabhängigkeiten der Dielektrizitätskonstante εr (a,c,e) und des Verlustfaktors tanδ (b,d,f) der Proben
mit dem gleichen Anteil an ferromagnetischem Füllstoff (Eisenanteil 70 Masse-%), aber unterschiedlichen Elastomer-Matrizen
für verschiedene sprungartige Magnetfeldanregungen mit B = 0,1 T (a,b), 0,27 T (c,d) und 0,57 T (e,f). [19]
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3. Sprungantwort
Abbildung 2 zeigt die zeitlichen Abhängigkeiten der
Dielektrizitätskonstanten εr und des Verlustfaktors tanδ.
Bei den Messungen war das Magnetfeld zunächst nicht
vorhanden, dann für 30 Minuten eingeschaltet und
schließlich abgeschaltet. Die Messungen bei abgeschaltetem Magnetfeld dauerten in jedem Zeitintervall 10 Minuten. Abbildung 2 zeigt beispielhaft die Ergebnisse für
die Proben mit der gleichen Füllstoffkonzentration und
verschiedenen Elastomer-Matrizen. Es ist ersichtlich,
dass bei Vorhandensein eines Magnetfeldes sowohl εr
als auch tanδ mit abnehmendem Speichermodul der
Elastomer-Matrix ansteigen und eine weichere Matrix
eine stärkere Umstrukturierung der magnetisierbaren
Füllstoffteilchen begünstigt. Die MAE70_Soft-Probe weist
den höchsten MDE-Effekt auf (vgl. Abb. 2 e). Die relative
Änderung der effektiven relativen Permittivität εr erreicht

beim Überschwingen ungefähr 1500 % und bleibt im
stationären Zustand bei ungefähr 900 %. Nach bestem
Wissen der Autoren ist dies der größte MDE, der in polymerbasierten Verbundmaterialien bei Raumtemperatur je
beobachtet wurde. Die entsprechende maximale Änderung des Verlustfaktors beträgt beim Überschwingen
etwa 0,8 und im stationären Zustand etwa 0,7. Aus der
Abbildung 2 kann man auch darauf schließen, dass die
Sprungantwort der dielektrischen Konstante und des Verlustfaktors bei großen Sprungamplituden des Magnetfeldes keine monotone Funktion der Zeit darstellt. Eine
genaue Analyse der Sprungantworten zeigt, dass die Einschwingzeiten in der Größenordnung von 1000 s erreicht
werden können und diese von der Matrixelastizität, dem
Massenanteil des Eisens und der Sprungamplitude des
magnetischen Feldes abhängig sind.

Abb. 3: Abhängigkeit der effektiven Dielektrizitätszahl εr (a,b) und der normierten Änderung der Dielektrizitätszahl Δεrn (c,d) von der magnetischen
Flussdichte B für Proben mit gleicher Matrix, aber verschiedenen Füllstoffkonzentrationen (a,c) bzw. für Proben mit gleicher Füllstoffkonzentration, aber
unterschiedlichen Speichermodulen der Matrix (b,d). Die Abbildungen c und d zeigen die Ergebnisse für den 10. Zyklus. Die durchgezogenen Pfeile
zeigen die Richtung der Magnetfeldänderung an. Die Linien, die die experimentellen Punkte verbinden, dienen als Anhaltspunkt für das Auge. [19]
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4. Hysterese
Abbildung 3 zeigt die Abhängigkeit der relativen Permittivität εr von der magnetischen Flussdichte B. Das Zeitintervall zwischen den nachfolgenden Messpunkten
beträgt 20 s, dies entspricht dem üblichen Messzeitintervall bei magnetorheologischen Messungen. Der Ansteuerstrom des Elektromagneten wurde zunächst schrittweise auf seinen Maximalwert erhöht und dann ebenso
wieder verringert. Zehn solcher Zyklen wurden aufgezeichnet.
Δεrn bezeichnet die normalisierte Änderung der relativen
Permittivität während eines einzigen Zyklus der magnetischen Belastung:

Der absolute Beitrag der Hysterese (die Fläche der
Schleife) ist bei Proben mit der größeren Füllstoffkonzentration (Abb. 3 a) und weicheren Elastomer-Matrizen
(Abb. 3 b), wo die Verluste durch die Umlagerung des
Füllstoffs auftreten, mehr ausgeprägt. Die Wirkung der
Zusammensetzung von Proben ist besonders deutlich in
Abb. 3 c, d zu sehen, wo die zehnte Hystereseschleife in
einer normierten Form dargestellt ist.
Die oben beschriebenen physikalischen Effekte wurden
bei den Messungen mit den unabhängig synthetisierten
MAE Proben von GNIIChTEOS (Moskau, Russland) bestätig.
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anschließenden Magnetbelastungszyklen drehen.
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Long Term Behavior of Thermoplastics under UV Light
tested by a self build Device
Marco Siegl, David Rieger, Tomáš Kovářík, Ingo Ehrlich

Abstract
This article presents first results of artificial aging experiments by ultraviolet (UV) irradiation on thermoplastic
materials conducted as an intent of the research project
Thermoplastic Composite Structures (TheCoS) in collaboration of the Ostbayerische Technische Hochschule
(OTH) Regensburg and the University of West Bohemia
(UWB) in Pilsen as part of a cross-border cooperation. In
technical applications, thermoplastic materials are often
affected by aging and a related deterioration of the mechanical properties. Therefore, it is necessary to identify
the aging behavior of thermoplastic materials. For this,
experiments were performed for three thermoplastic
materials, namely polypropylene (PP), ultra high molecular weight polyethylene (UHMWPE) and high impact
strength polystyrene (HIPS). For these experiments, a UV
chamber was constructed according to the international
standard EN ISO 4892-3 for simulation of exposure
behind window glass. The results are evaluated by testing
the flexural strength and the dynamic mechanical
response after a selected period of time under UV light
and then compared to untreated test specimens.

rial, the main degradation factor is solar radiation. Incidence of light on a polymer can be reflected on the surface, dispersed in the mass and transmitted and/or
absorbed by the plastics. According to the GROTTHUS
DRAPER law, polymer degradation only results from the
light components that are effectively absorbed by the
plastics and thus lead to photochemical reactions. The
part of the radiation in sunlight, which is effective on the
earth's surface and is the main cause of degradation of
plastics, is in the ultraviolet range between 300 and
400 nm and represents only about 6 % of the total solar
radiation [1], [4], [5].
The determination of the exact wavelength at which a first
polymer degradation takes place is necessary for the
design of a laboratory setup for the identification of the
UV light influence on the material properties. This determination takes place via the following physical relationships of the light energy and the binding energy of covalent
bonds in the plastics. The photon energy according to the
PLANCK EINSTEIN relation [3]
(1)

1. Introduction
The project Thermoplastic Composite Structures aims to
produce fiber reinforced thermoplastic structures by using
the winding process and subsequently to develop and
produce novel structures using laser beam welding as a
joining technology. In addition to the investigations in the
production process of thermoplastic structures, it is important to evaluate the long-term behavior of the components during their application. One aspect is the long-term
influence under ultraviolet light, which has an influence
on the mechanical properties of the plastic due to ambient
conditions. Therefore, it is important to check which
thermoplastic materials has to be excluded because of
their tendency to age and become brittle under the
influence of light.
The environmental degradation of organic materials can
be divided into water, dissolved acidic and basic substances, acting of microorganisms, thermal-oxidative effects
and the exposure to solar radiation. In the case of plastics
as macromolecular representatives of an organic mate-
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of ultraviolet light depends on the PLANCK constant h
with the value of 6.626·10-34 Js and its frequency v, which
includes the speed of light c, which is 2.998·108 m/s, and
its wavelength λ [1], [3], [5]. Thermoplastics consist of
macromolecules which are physically linked by either
linear or branched bonds. The weakest bonds, which
occur in all polymers, are covalent C-C bonds, which
have a strength for decomposition ΔH of 335 kJ/mol [1],
[6]. The bond energy is calculated with

(2)
by the bond enthalpy ΔH and the AVOGADRO constant
NA, which has a value of 6.022·1023 mol-1. The Photochemical Equivalence Law according to EINSTEIN [2] allows
to substitute the bond energy of equation (2) into the photon energy in equation (1). The minimum photon energy
for C-C bond breakage from equation (2) and equation
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(1) is 3.47 eV which corresponds with a wavelength of
357 nm. Due to distribution of solar radiation on the
Earth’s surface, the probability of disruption of other chemical bonds in thermoplastics is much lower.
The relevant international standard for this issue is EN
ISO 4892-3, ‘Plastics – Methods of exposure to laboratory
light sources, Part 3: Fluorescent UV lamps’ [7]. This
international standard provides methodology for simulation of daylight irradiation of plastic materials by fluorescent ultraviolet lamps as a source of radiation.

2. Experiments
In the experiments, three thermoplastic materials were
chosen for initial tests of degradation by ultraviolet radiation, namely polypropylene (PP), ultra high molecular
weight polyethylene (UHMWPE) and high impact strength
polystyrene (HIPS). The irradiation was conducted for a
total of 710 hours in laboratory UV chamber with eight UV
fluorescent lamps and highly reflective inner surfaces.
Changes in physical properties were determined by
measurements of the bending strength, the dynamical
mechanical properties in torsion and by observation of
colour changes.

Fig. 2: Spectrum of UV lamp

estimated irradiation intensity on the surface of samples
is equal to 6.77 W/m2. The samples were irradiated for a
total of 710 hours in 8/16 hours intervals of irradiation and
dark periods to simulate real environmental conditions.

2.1 The UV chamber
The UV chamber, constructed on bases of international
standard EN ISO 4892-3 [7], can be seen in Figure 1.
Eight fluorescent lamps were chosen with the intent to
match the exposure „behind window glass“ described as
a part of the standard. The produced spectrum can be
seen in Figure 2, which closely corresponds to the spectra
of a Type 1B (UVA-351) lamp. The whole inner surface of
the UV chamber is covered by aluminium foil for a better
efficiency, because aluminium has better spectral characteristics in the UV range than for example silver and the

2.2 Mechanical tests
The mechanical properties of original and irradiated
materials were evaluated by measurements of the flexural
strength and by oscillatory dynamic mechanical properties in torsion (oDMA). The strength performance was
measured on a Labortech LABTEST 6.100 SP1 testing
machine using a 3-point bending speed of 1.7 mm/s as it
is presented in Figure 3. The oDMA response was measured on a TA Instruments Ares G2 rheometer in a temperature range from 30 °C up to thermoplastics’ melting
point with a frequency of 1 Hz. The results are expressed
on the one hand with the storage modulus G’, which represents the elastic component of the material behaviour.
On the other hand, the results are given in terms of the
loss modulus G’’, which corresponds to the viscous component of the material behavior and is a measure of the
energy dissipated by the material. The loss factor tan δ is
the ratio of G’’ to G’ and indicates whether the tested

Fig. 1: UV chamber with light sources and samples

Fig. 3: Measurement of flexural strength
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Fig. 5: Flexural strength of PP

Fig. 4: Setup of oDMA measurement

material corresponds more to an elastic or a viscous
behavior. δ is the phase angle between dynamic stress
and dynamic deformation. The instrument setup in Figure
4 was used for the determination of the transition of the
material behavior from a glassy to a rubbery state with
the glass transition temperature Tg in amorphous HIPS
specimens and the α-transition for the crystalline domains
of polyolefins by identifiying the local maximum of tan δ
[8]. Unfortunately, because of the temperature range, the
β-relaxation (true glass transition) in amorphous domains
of polyolefines and Tg of butadiene part of HIPS cannot
be measured in this experiment.

3. Results and discussion
The flexural strength-deflection curve of PP can be seen
in Figure 5. As is shown in the diagram, the previously
exposed material exhibits a lower maximum flexural
strength and modulus of elasticity. The same trend can
be observed in the results of the dynamical mechanical
properties depicted in Figure 6. Here, the storage modulus in torsion is expectedly decreased, but the position of
the α-transition on tan δ remains unchanged between
80 – 90 °C. It can be inferred from these results, that the
amorphous part of PP is mainly affected by chain
scissoring of C-C bonds because the α-transition belongs
to a ‘pseudo’ glass transition in crystalline content of PP.
The attack on tertiary C H bonds is not expected here,
because the necessary energy of 4.19 eV is not reached, which corresponds to a wavelength of 296 nm. In
the same way, the attack and subsequent possible crosslinking by oxygen and hydroxyl radicals is not expected
due to much higher activation energies of 4.95 and
4.77 eV. These energies correspond to 250 and 260 nm,
respectively, and this expectation is in a good accordance
with the obtained results.
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Fig. 6: oDMA measurement of PP

UHMWPE, the second tested polyolefine material, exhibits similar alterations to PP with an additional slight decrease in flexural strength. In contrast to the oDMA, the
response of PP in Figures 7 and 8 shows an almost negligible difference in storage modulus and the crystalline
content due to the slightly higher α-transition. However, it
is still questionable whether this small difference can
occur due to a measurement error caused by light and/or
heat induced crystallization of the amorphous content.
In the case of HIPS, a polystyrene copolymer material,
the results show a clear difference in comparison with
previously tested polyolefine thermoplastics. This is
illustrated in Figures 9 and 10. The fracture behavior is
completely changed by UV irradiation. The toughness
increases and in contradiction the elongation at break,
here represented by withstood deflection, is drastically
decreased. Thus, the irradiation converts HIPS to a very
fragile material. This is in good correspondence with the
slightly higher storage modulus values in the range of
30 – 60 °C. This behavior is due to preferential degradation of the polybutadiene part of HIPS. The polybutadiene
is the rubbery part of HIPS copolymer and produces increased impact strength and flexibility of fragile and tough
polystyrene. Here, it can be expected, that the main
acting of UV radiation at the used wavelength range is
b-scission reaction, which produces C=C bonds at the
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Fig. 7: Flexural strength of UHMWPE

Fig. 9: Flexural strength of HIPS

Fig. 8: oDMA measurement of UHMWPE

Fig. 10: oDMA measurement of HIPS

expense of chains length and shifts material properties
closer to pure polystyrene. On the other hand, the influence on the polystyrene part can only be occurred by
attack on C-C bond in the main chain which represents
small volume of material and not on the C-C bond in the
benzene rings because of insufficient photon energy. For
this direct reaction an energy of 5.37 eV is needed, which
corresponds to 230 nm in the deep UV region. This is in
accordance with the slight shift of tan δ maximum from
103 to 104 °C, belonging to the glass transition of polystyrene fraction. Unfortunately, the glass transition of the
polybutadiene part is located around -80 °C, which is out
of measurement range of the used instrument.

Fig. 11: PP before (top) and after exposure to UV irradiation (bottom)

In the case of colour changes and deterioration of
aesthetic perception, it can be concluded that the studied
polyolefines in this irradiation conditions are not affected
and optical properties remain constant. This can be considered from results presented in Figure 11, where the
irradiated (bottom) and non-irradiated (top) PP are presented as example of polyolefine materials. On the other
hand, the HIPS exposed to the same conditions exhibits
significant yellowing by UV irradiation presented in Figure
12 (bottom). Taking into account the above mentioned
needed photon energy for polystyrene fraction the
yellowing can be attributed to degradation of polybutadiene part of the polystyrene copolymer.

Fig. 12: HIPS before (top) and after exposure to UV irradiation (bottom)
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Conclusion
This article presents initial results of artificial aging experiments by UV irradiation on thermoplastic materials. For
these initial experiments, polypropylene, ultra-high-molecular-weight polyethylene and high impact strength polystyrene were chosen. The irradiation was accomplished
in a self-build UV chamber based on the international
standard EN ISO 4892-3 with Type 1B (UVA-351) UV
fluorescent lamps. The obtained test results, determined
as bending strength and dynamical mechanical response,
indicate acceptable degradation of all tested materials.
Polyolefines lose mechanical strength and stiffness in
contrast to polystyrene copolymers. Here, the degradation of the butadiene rubbery component as the flexible
copolymer causes an increase of stiffness at the cost of
lower mechanical strength, fragility and coloration.
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Laserablationssystem zur Strukturierung
verschiedener Halbleitermaterialien
Robert Ławrowski, Christoph Langer, Matthias Hausladen, Daniel Schwab, Rupert Schreiner

Zusammenfassung
Zur Vereinzelung von Chips auf einem Wafer wurde ein
Lasersystem zur Laserablation aufgebaut. Die Besonderheit an diesem System ist, dass nicht der Wafer verfahren, sondern der Laserstrahl durch einen Scankopf
abgelenkt wird. Der diodengepumpte, gütegeschaltete
Festkörperlaser erreicht durch Frequenzverdreifachung
eine Wellenlänge von 355 nm. Bei einer Wiederholrate
von 60 kHz können damit Pulsweiten von 35 ns und eine
mittlere Ausgangsleistung von 10 W realisiert werden. Mit
diesem Aufbau konnten 4“-Wafer bis zu einer Dicke von
650 µm aus Silizium sowie Saphir angeritzt oder komplett
durchgetrennt werden.

wie z. B. Silizium-, Glas- und Keramikwerkstücke, mit
hoher Genauigkeit geschnitten werden. Die Trennscheiben für Silizium und Glas bzw. Keramik weisen typischerweise eine Dicke von 60 µm bis zu 300 µm auf. In
Abhängigkeit der Vorschubgeschwindigkeit bilden sich
bei der Methode jedoch deutliche Ausbrüche an den
entstandenen Trenngräben. Vor allem beim Trennen von
Verbindungshalbleitern mit einer Diamantscheibe ist die
Vorschubgeschwindigkeit langsam zu wählen um Brüche
und Risse zu vermeiden, da das Material sehr spröde ist.
Außerdem steigt derzeit der Bedarf an gedünnten Wafern
für Technologien wie SiP (System in Package) und dies
erhöht ebenfalls die Gefahr der Bruch- und Rissbildung
[1].

Einleitung
Zur konventionellen Chipvereinzelung von Wafern werden hauptsächlich Spindeltrennsägen verwendet. Mit geeigneten diamantbeschichteten Trennscheiben können
verschiedenste Materialien bzw. Materialkombinationen,

Spindeltrennsäge

Ein Lösungsansatz für diese Probleme und eine Alternative zum Spindeltrennsägen ist die Möglichkeit des
Laserschneidens [2]–[4]. Dieses Verfahren nutzt die
Eigenschaften des Lasers, um eine hohe Geschwindigkeit, hohe Genauigkeit und hohe Qualität bei der Bear-

Laserablation

Stealth Dicing

Schematische
Darstellung

Geschwindigkeit

gering

Verunreinigungen

stark

wenig

keine

Chipverlust

größer

geringer

keine

Riss- / Bruchbildung

stärker

kleiner

keine

Kühl- / Schmiermittel

notwendig

Anschaffungskosten

gering

Mögliche Materialen

hoch

nicht notwendig
hoch

beliebig
Trennscheibe austauschbar

extremhoch
wellenlängenabhänig

z. B. Silizium und Keramik bei 355 nm

Tab.1: Gegenüberstellung einer Spindeltrennsäge und der Lasersysteme zur Chipvereinzelung.
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Abb. 1: CAD-Modell des Laserablationssystems ohne Schutzumhausung (a). Aufnahme der konventionellen Spindeltrennsäge (b) und des Laserablationssystems mit 2D-Scankopf (c) in Betrieb.

beitung von Materialien zu erreichen. Unter anderem
steigt die Vorschubgeschwindigkeit und die Trenngrabenbreite sinkt. Außerdem wird bei dem Verfahren keine
Kühlung und Schmierung der Trennscheibe bzw. Wafers
mit Wasser benötigt. Dies ermöglicht somit die Trennung
von besonders empfindlichen Chips, z. B. MEMs, welche
offenliegende Membranen oder filigranen Strukturen aufweisen. Man unterscheidet zwei Arten, das Ablationsverfahren und das sogenannte Stealth Dicing. Beim
Ablationsverfahren wird das Material verdampft oder sublimiert, indem die Laserenergie für eine sehr kurze Zeitspanne auf eine extrem kleine Fläche fokussiert wird.
Dahingegen wird beim Stealth Dicing eine modifizierte
Schicht durch die Fokussierung des Lasers im Inneren
des Werkstücks gebildet. Durch beispielweise einen
Bandexpander ermöglicht diese Schicht anschließend die
Trennung bzw. Vereinzelung. Die Anschaffungskosten
sind aber bei den Lasersystemen erheblich größer als bei
den Spindeltrennsägen. Der Laser muss darüber hinaus
für die Materialien geeignet sein, so wird beispielsweise
bei einer Wellenlänge von 355 nm die Trennung von
Silizium- und Saphir-Chips ermöglicht. Eine Übersicht mit
Vor- und Nachteilen der drei Verfahren zur Chipvereinzelung ist in Tabelle 1 zusammengefasst.

Lasersystem
Bei dem aufgebauten System handelt es sich um ein
Laserablationssystem, welches im Gegensatz zu einem
konventionellen System nicht den Wafer verfährt, sondern den Laserstrahl ablenkt. Dies wird durch einen
2D-Scankopf (RACOON der Arges GmbH), dessen
Spiegelkomponenten auf den verwendeten, diodengepumpten, gütegeschalteten Festkörperlaser (AVIA 35510 der Coherent GmbH) mit einem Strahldurchmesser
von 3,5 mm abgestimmt sind, realisiert. Die Möglichkeit
den Laserstrahl durch den des Scankopf auf der gesam-
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ten Arbeitsfläche (109 x 109 mm²) beliebig abzulenken
ermöglicht auch weitere Anwendungsfelder abseits der
Chipvereinzelung. Das System kann somit ebenfalls zur
Strukturierung der Oberfläche, zum Schneiden beliebiger
Formen sowie zum Laser-Liftoff (Ablösen einer Materialschicht vom Substrat durch Bestrahlung einer auf dem
Substrat im Vorfeld gebildeten Materialschicht) verwendet
werden. Der verbaute Laser erreicht durch Frequenzverdreifachung eine Wellenlänge von 355 nm und eignet
sich somit für die Bearbeitung von Silizium, Saphir und
Keramiken. Bei einer Wiederholrate von 60 kHz können
Pulsweiten von 35 ns und eine mittlere Ausgangsleistung
von 10 W (entspricht ca. 160 µJ Ausgangsenergie) realisiert werden. Mit der verwendeten F-Theta Linse (Brennweite 174 mm und Apertur von 6 mm) kann der Laserspot
auf ca. 30 µm in der Fokusebene verkleinert werden. Das
System ist des Weiteren auf einem schwingungsgedämpften optischen Tisch (Newport Corporation) in
einer Umhausung mit einer Filter-Ventilator-Einheit und
Absaugung aufgebaut. Außerdem ist ein 2 mW HeliumNeon Laser (1103/P der JDS Uniphase Corporation) mit
einer Wellenlänge von 632 nm zur Justierung verbaut.
Der UV-Laserstrahl wird über zwei teildurchlässige
Spiegel um 90° in den Scankopf geleitet. Über den zweiten Spiegel wird ebenfalls der Justierlaser eingekoppelt.
In der Abbildung 1 werden ein CAD-Modell des Laserablationssystems (a) und beide Trennsysteme in Betrieb
(b, c) gezeigt. Die Vorteile des Lasersystems (z. B. Verzicht auf Kühl-/Schmiermittel und Schneiden beliebiger
Formen) gegenüber dem Trennen mit der bisherigen
Spindeltrennsäge sind auf den Aufnahmen erkenntlich.

Materialbearbeitung
Mit dem vorhandenen Laserablationssystem sind konventionelle Chipvereinzelungen, Oberflächenbearbeitungen und beliebige Formen realisierbar. Um eine hohe
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Abb. 2: Ausgangsleistung des AVIA 355-10
in Abhängigkeit der Wiederholrate.

Pulsenergie zu erhalten, wird zunächst die maximale Ausgangsleistung eingestellt. Diese wird laut Datenblatt bei
einer Pulswiederholrate von 53 kHz erreicht (Abb. 2).
Dies resultiert in einer Pulsenergie von ca. 190 µJ.

Außerdem wurden unterschiedliche Schnittmuster, wie
z. B. Einzellinien- und Dreilinienparallelschnitte unter-

1100 mm/s

1500 mm/s

Ansicht
vom 3D-Scan

Seitenansicht
vom 3D-Scan

Aufnahme als
Höhendifferenzbild

Aufnahme vom
Auflichtmikroskop

500 mm/s

Zwei weitere wichtige Parameter sind Vorschubgeschwindigkeit [1] und die Anzahl der Wiederholungen des Schnittes (Tab. 2 aus [5]). Erste Untersuchungen zeigten, dass
bei Vorschubgeschwindigkeiten unter 500 mm/s die Verunreinigungen bzw. Ablagerungen auf der Oberfläche
erheblich ausgeprägter sind, da Aufschmelzeffekte auftreten. Beispielweise weist Silizium nach dem Schneiden
mit einer Vorschubgeschwindigkeit von 100 mm/s bei 150
Wiederholungen Ablagerungen bis zu einer Höhe von
70 µm und einer Weite von 200 µm auf. Außerdem ist
eine deutliche Wärmeeinflusszone im Rasterelektronenmikroskop erkennbar Wenn die Vorschubgeschwindigkeit
dahingegen auf über 1500 mm/s erhöht wird, ist der Pulsüberlapp nicht mehr gegeben und es entsteht ein welliger
Schnitt. Die besten Ergebnisse wurden bei Silizium mit
einer Vorschubgeschwindigkeit von 1100 mm/s erreicht.
Mit der Veränderung der Anzahl an Wiederholungen kann
die Tiefe des Trenngrabens eingestellt werden.

Tab. 2: Beispielhafte 3D-Laserscanaufnahme eines Trenngrabens in Silizium bei verschiedenen Vorschubgeschwindigkeiten
nach jeweils 100 Wiederholungen [5].
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Ausblick
Das aufgebaute Laserablationssystem zeigt sehr vielversprechende Ergebnisse bei der Trennung von Silizium
sowie Saphir. Bei Silizium wurden dazu bereits ausführliche Untersuchungen durchgeführt. Außerdem wird an
der weiteren Minimierung der Ablagerungen bzw. Verunreinigungen an der Oberfläche beim Trenngraben gearbeitet. Des Weiteren soll mit dem Laseraufbau die
Möglichkeiten zur Oberflächenbearbeitung bzw. flächigen
Abtrag untersucht werden.
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Korrosionsbeständigkeit laserkonditionierter Oberflächen
Jürgen Koch, Thomas Simson, Max Ponetsmüller

Zusammenfassung/Abstract
Für die Lebensdauer eines Bauteils ist Korrosion ein
entscheidender Einflussfaktor. Sie wird als „[…] von der
Oberfläche ausgehende Beschädigung mechanischer
Bauteile […]“ bezeichnet [1]. Im Rahmen des Forschungsclusters LEOS wird unter anderem untersucht, welchen
Einfluss eine Glättung der Oberfläche mit Hilfe von
Laserstrahlung auf die Korrosionsbeständigkeit von typischen Vertretern der Werkzeugstähle hat. Die hier vorgestellten Ergebnisse sind Vorarbeiten für weitergehende
Untersuchungen an additiv gefertigten, metallischen Bauteilen, die in zwei Forschungsprojekten für unterschiedliche Materialklassen vertiefend betrachtet werden sollen.

Einleitung
Korrosion ist in vielen Anwendungen ein störender Effekt,
der die Lebensdauer eines Bauteils negativ beeinflusst
[1]. Niedriglegierte Stähle werden durch Beschichtungen
vor Umwelteinflüssen geschützt. Bei der Auswahl von
Materialien wird in kritischen Fällen auf korrosionsbeständige Stähle zurückgegriffen [2]. Auch die Oberflächenbeschaffenheit trägt zur Korrosionsbeständigkeit bei.
Polierte Oberflächen bieten einem korrosiven Angriff aufgrund der geringeren Rauheit weniger Angriffsfläche.
Die Bearbeitung von metallischen Bauteiloberflächen mit
Laserstrahlung kann neben den typischen mechanischen
Verfahren, Schleifen und Polieren, ebenfalls zu einer
Glättung der Oberflächen eingesetzt werden und sich
damit günstig auf den Korrosionswiderstand auswirken.
Für gewöhnlich lässt sich dies durch ein Umschmelzen
dünner Oberflächenschichten, gelegentlich auch „Laserpolieren“ genannt, erreichen.
Das Laserpolieren beruht auf dem Umschmelzen einer
dünnen Randschicht und Glättung der Oberfläche in der
schmelzflüssigen Phase. Infolge der Oberflächenspannung entsteht ein Materialfluss von den Gipfeln zu den
Tälern. Es wird kein Material abgetragen, sondern lediglich umverteilt. Das Verfahren kann in zwei Varianten unterteilt werden, dem Makro-Polieren mit cw und dem
Mikro-Polieren mit gepulster Strahlung [3]. Das MakroPolieren bewirkt eine deutliche Verringerung der Rauheit
nach der maschinellen Bearbeitung. Hierbei wird die
Oberfläche bis zu einer Tiefe von < 100 µm umgeschmolzen [3]. Das Mikro-Polieren hingegen erhöht durch Entfernen von Mikrorauheiten den Glanzgrad. Dies wird

durch Umschmelzen
einer < 5 µm tiefen
Schicht erreicht [4].
Unter Sauerstoffausschluss kann eine
Oxidation verhindert
werden, so dass je
nach Oberflächenrauheit, glänzende oder
gar spiegelnde Oberflächen
entstehen,
vgl. Abbildung 1.

Abb. 1: Laserkonditionierte Oberfläche
einer Metalloberfläche

Mit Hinblick auf die später zu untersuchenden, additiv gefertigten Bauteile aus hochfesten Stählen, werden hier
grundlegende Untersuchungen und Ergebnisse an Werkzeugstählen, dem sehr häufig eingesetzten Warmarbeitsstahl, 1.2343, auch X37CrMoV5-1, und dem
ebenfalls häufig verwendeten Kaltarbeitsstahl, 1.2379
oder X135CrMoV12, in vergütetem Zustand, präsentiert.
Anhand unterschiedlich vorbereiteter Proben – geschliffen, mechanisch poliert und laserpoliert – soll der Einfluss
auf die Korrosionsbeständigkeit aufgezeigt werden. Die
in Abbildung 2 gezeigte Probe aus 1.2343 mit einer laserumgeschmolzenen Zone in der Mitte, die vier Wochen der
Witterung ausgesetzt war [5] vermittelt hierzu schon

Abb. 2: Probe aus 1.2343 nach 4 Wochen Bewitterung
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einen ersten Eindruck. Darüber hinaus dienen metallographische Untersuchungen dem besseren Verständnis
des Laserprozesses.

Methodisches Vorgehen
Die Proben liegen in 10 mm dicken Scheiben mit einem
Durchmesser von 20,5 mm vor. Jeweils eine Scheibe wird
zum Vergleich mit der Körnung P180 geschliffen. Eine
weitere Probe jedes vorliegenden Werkstoffes wird
mechanisch poliert bzw. einem Laserumschmelzprozess
unterzogen.
Zur Laserbehandlung wird ein diodengepumpter Yb:YAGFaserlaser des Typs YLR-150/1500-QCW-MM-AC der
Firma IPG verwendet. Dieser Laser emittiert eine Strahlung der Wellenlänge λ=1070 nm bei einer maximalen
Leistung von 279 W im kontinuierlichen Betrieb. Der
Umschmelzprozess selbst lässt sich in Bezug auf die eingesetzte Intensität der Einstrahlung zwischen dem Laserhärten und dem Laserschweißen einordnen. Demnach
liegt die aufzuwendende Leistungsdichte in der
Größen¬ordnung von 105 W/cm². Im vorliegenden Fall
wird im kontinuierlichen Laserbetrieb mit einer Schmelzbadbreite von 140 µm eine Energiedichte von 5,58 ×105
W/cm² erzeugt. Die Leistung des Lasers liegt damit bei
ca. 84 W. Die Laserstrahlung wird über ein Lichtleitkabel
und einen Scankopf der Fa. Arges zur Strahlablenkung
mittels einer F-Theta-Linse auf die in der Schutzgaskammer liegende Probe fokussiert (vgl. Abb. 3). Um eine
Oxidation der Probenoberfläche während des Prozesses

zu vermeiden, überwacht ein Sauerstoffsensor ständig
den Sauerstoffgehalt in der Kammer, die über die Inertgaszufuhr mit Argon gefüllt wird.
Neben der Leistungsdichte ist die Scangeschwindigkeit
ein weiterer wichtiger Prozessparameter, der den Energieeintrag und damit die Erzeugung des Schmelzbades
beeinflusst. Die empirisch ermittelte Scangeschwindigkeit
liegt in den Versuchen bei 100 mm/s. Durch Überlappung
der einzelnen Schmelzespuren von 50 % lässt sich
schließlich eine flächige Bearbeitung erzielen. Zur Optimierung des Glättungsergebnisses erfolgt die Bearbeitung in mehreren Schritten, wobei die einzelnen
Bearbeitungslagen um jeweils 45° gedreht werden. Nach
vier Durchläufen ist bei unveränderten Parametern keine
weitere Verbesserung der Rauheit mehr zu beobachten.
Die Güte des Laserpolierprozesses wird maßgeblich an
der Rauigkeit der behandelten Oberfläche gemessen,
daher wird von allen Proben die gemittelte Rautiefe Rz
sowie der Mittenrauwert Ra bestimmt. Zudem wird eine
Härtemessung durchgeführt. In einem Schliff lassen sich
unter dem Mikroskop außerdem Gefügeänderungen erkennen.
Zur Bestimmung der Korrosionseigenschaften werden an
den Proben in elektrolytischer Korrosion die Ruhepotentiale und Korrosionsstromdichten gemessen. Hierzu kommen eine Ag/AgCl Bezugselektrode zusammen mit einer
platinierten Gegenelektrode in einer Avesta-Zelle der Fa.
Bank Elektronik zum Einsatz. Als Elektrolyt für die Untersuchung des Korrosionsverhaltens der Werkzeugstähle
empfiehlt sich eine 0,3 n Schwefelsäurelösung [6].

Ergebnisse

Abb. 3: Lasersetup der OTH Amberg-Weiden
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Die Rauheitsmessung einer geschliffenen Probe stellt
den Referenzwert für die Oberflächenbeurteilung dar, da
alle Werkstoffe zunächst mit der Körnung P180 behandelt
werden. Diese beläuft sich auf eine gemittelte Rautiefe
von Rz = 2,97 µm. Der Mittenrauwert einer geschliffenen
Probe liegt bei Ra = 0,42 µm. Nach dem mechanischen
Polieren ergeben sich für beide Werkstoffe jeweils in etwa
Rz = 0,54 µm und Ra = 0,09 µm. Mit den oben genannten
Prozessparametern erreicht die Rautiefe Rz der Probe
aus 1.2343 einen Wert von 1,38 µm. Der Mittenrauwert
wird auf Ra = 0,24 µm gesenkt. An den Proben aus Kaltarbeitsstahl werden ähnliche Werte gemessen. Jedoch
sind bei sämtlichen laserpolierten Proben Rillen in Richtung des letzten Umschmelzvorgangs zu erkennen. Eine
Optimierung der Prozessparameter zur Verbesserung der
Werte steht noch aus.
Zur Bestimmung der Korrosionsbeständigkeit der Werkzeugstähle nach dem Laserumschmelzen wird deren
Ruhepotential gemessen und mit den Werten der ge-
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Abb. 4: Stromdichte-Spannungskurve von 1.2343, geschliffen

Abb. 5: Stromdichte-Spannungskurve von 1.2343, laserkonditioniert

schliffenen und der mechanisch polierten Proben verglichen. Wie sich am Schnittpunkt der Tafelgeraden jeweils ablesen lässt, liegt sowohl im einen wie im anderen
Fall das Ruhepotential beim Warmarbeitsstahl 1.2343 bei
-225 mVNHE, während die Korrosionsstromdichte 0,8
mA/cm2 erreicht, vgl. Abb. 4. Wird der Werkstoff laserpoliert, so verschiebt sich das Ruhepotential auf der behandelten Oberfläche in positive Richtung auf 90 mVNHE,
wobei sich eine Korrosionsstromdichte von 0,0008 mA/
cm² einstellt, siehe Abbildung 5.

Die Laserbehandlung trägt demnach auch bei Werkzeugstählen zu einer Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit bei.
Die Verbesserung der Materialeigenschaften in Bezug auf
Korrosion ist beim Kaltarbeitsstahl 1.2379 darauf zurückzuführen, dass eine gleichmäßigere Verteilung des
Chromgehalts durch die Lasereinwirkung erreicht wird,
wie eine EDX-Messung bestätigt. Chromkarbide, die in
der unbehandelten Probe vorliegen, lösen sich durch die
Laserbehandlung auf und das Chrom liegt wieder als
freies Chrom vor. Dieses verhindert auch den Korrosionsangriff durch Nital (3%ige, alkoholische Salpetersäure)
beim Erstellen des metallographischen Schliffs, so dass
die umgeschmolzene Schicht im Gegensatz zur darunterliegenden Wärmeeinflusszone und dem Grundwerkstoff nicht angeätzt werden kann, vgl. Abb. 6. Der
Warmarbeitsstahl 1.2343 verfügt sowohl vor als auch
nach der Laserbehandlung über eine gleichmäßige
Chromverteilung. Hier wird der etwas erhöhte Korrosionswiderstand auf die in Abb. 7 ersichtliche Kornfeinung in
der Umschmelzzone zurückgeführt.

Der vergütete Kaltarbeitsstahl 1.2379 besitzt sowohl im
geschliffenen, wie auch im mechanisch polierten Zustand
ein ähnliches Ruhepotential wie der Warmarbeitsstahl im
gleichen Behandlungszustand von 230 mVNHE und eine
Korrosionsstromdichte von 0,05 mA/cm². Durch die Laserbehandlung verschiebt sich hier das Ruhepotential wie
schon beim Warmarbeitstahl in positive Richtung, jedoch
auf den Wert 250 mVNHE. Die Stromdichte beträgt in diesem Fall 0,0005 mA/cm.

Abb. 6: Querschliff 1.2343, geschliffen

Abb. 7: Querschliff 1.2343, laserkonditioniert
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Während beim Warmarbeitsstahl keine nennenswerte
Veränderung in der Härte zu messen ist – sie liegt sowohl
im Grundwerkstoff als auch in der Umschmelzschicht bei
etwa 430 HV0,025 – verringert sich die Härte des Kaltarbeitsstahls deutlich nahezu 700 HV0,025 auf ca. 435
HV0,025. Dies spricht für eine in Abb. 6 nicht ersichtliche
Gefügeänderung.

Zusammenfassende Diskussion/Ausblick
Die Ergebnisse zeigen, dass an den untersuchten Werkstoffen durch ein Laserumschmelzen von Bauteiloberflächen ein höherer Korrosionswiderstand erzielt wird.
Jedoch lässt sich die ursprüngliche Annahme nicht
bestätigen, wonach allein ein Glätten der Oberfläche zu
einer Erhöhung der Korrosionsbeständigkeit führt. Sowohl Ruhepotential, wie auch Korrosionsstromdichte sind
im Vergleich zwischen geschliffenen und mechanisch
polierten Proben gleich, obwohl die Rauheitswerte deutliche Unterschiede aufweisen, vgl. Tabelle 1. Vielmehr
lässt sich erkennen, dass Gefügeänderungen, die durch
den Umschmelzprozess hervorgerufen werden, eine positive Wirkung auf den Korrosionswiderstand haben.
Diese Erkenntnisse sind durch eingehendere Untersuchungen allerdings noch zu verifizieren. Dennoch sind
die Ergebnisse für den Einsatz bei der Behandlung von
additiv gefertigten Bauteilen aus Metall Erfolg versprechend, nicht zuletzt, da hier aufgrund des Fertigungsprozesses typischerweise ohne weitere Behandlung mit
einem bekanntermaßen für die Korrosionsbeständigkeit
eher ungünstigen Gußgefüge zu rechnen ist.

1.2343
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Härte

HV0,025

430

430

700

435

Chromgehalt

%

5,2

4,8

12,1

11,4

Ruhepotential

mVNHE

-225

90

-230

250

Korrosionsstromdichte

mA/cm²

0,8

0,0008

0,05

0,0005

Tabelle 1: Vergleich der Messwerte
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Entwicklung, Aufbau und Regelung einer Verladebrücke
Armin Wolfram

Zusammenfassung

2. Mechanische Grundkonstruktion

Verladebrücken sind mechatronische Systeme, die sich
aus einer mechanischen Grundkonstruktion, elektrischen
Komponenten sowie Informationsverarbeitung zusammensetzen. Im Labor „Messtechnik“ der Fakultät Maschinenbau/Umwelttechnik wurde im Rahmen von Projektarbeiten durch Studenten das Modell einer Verladebrücke
aufgebaut sowie eine CANopen-basierte Automatisierungsstruktur mittels Motoren, Leistungselektronik und
Mikrocontrollern entwickelt. Eine wesentliche Problemstel-lung beim Verfahren des Greifers bildet die starke
Schwingneigung des Systems. Daher erfolgte einerseits
der Aufbau einer kostengünstigen Sensorik zur Erfassung
des Pendelwinkels. Des Weiteren wurde ein Regelverfahren zur Schwingungsdämpfung entwickelt, das unabhängig von der Greifermasse ist und ein zügiges
schwingfreies Verfahren des Greifers ermöglicht.

Den Ausgangspunkt des Projekts bildete ein SynchronLinearmotor, der sich aus einem beweglichen Primärteil
mit Drehstromwicklung und feststehenden Permanentmagneten als Sekundärteile zusammensetzt. Der Motor
verfügt über eine maximale Kraft von 510 N und eine
maximale Geschwindigkeit von ca. 3,3 m/s, die in der vorliegenden Anwendung nicht voll ausgenutzt werden.
In Anlehnung an den Aufbau aus Abbildung 1 wurde zunächst ein Trägergestell aus Vierkantprofilen konstruiert.
Die Integration des Linearantriebs in den Aufbau erfolgte
als horizontale Antriebseinheit, wobei die zugehörigen
Permanentmagnete (Sekundärteile) feststehend am
Metallrahmen angebracht wurden, während das Primärteil als Laufkatze fungiert. Die Hauptschwierigkeit bei
der Konstruktion und dem praktischen Aufbau bildete das
enge Toleranzband des Luftspalts von +0,3 mm und -0,45
mm. Die zulässige Traglast der Laufkatze wurde mit 50 kg
veranschlagt.
Um den engen Anforderungen hinsichtlich der Toleranzen
des Luftspalts sowie der Parallelität der Linearführungen
Rechnung zu tragen, wurde zwischen Gestell und Laufkatze eine Gestellplatte montiert. Diese ist als einzelne
10 mm starke Stahlplatte ausgeführt. Die günstigere Variante aus mehreren miteinander verbundenen kleineren
Platten musste aus Toleranzgründen verworfen werden.
An der Platte sind die feststehenden Permanentmagnete
des Linearmotors sowie die Linearführungen verbaut.
Mit Hilfe der Linearführungen werden der exakte Lauf des
Motors sowie ein möglichst konstanter Luftspalt zwischen

1. Einleitung
Verladebrücken kommen beispielsweise an Häfen zum
Be- und Entladen von Containerschiffen zum Einsatz. Die
manuelle Positionierung des Greifers kann manchmal
durchaus zur Herausforderung werden, da es sich um ein
schwach gedämpftes, schwingungsfähiges System handelt, das durch die Bewegung der Laufkatze angeregt
wird. Im Folgenden sollen die Vorgehensweise zur Entwicklung des Modells einer Verladebrücke sowie die erzielten Ergebnisse vorgestellt werden.

Abb. 1: Verladebrücke bestehend aus Laufkatze und Greifer

131

PRODUK TION UND SYSTEME | ATS

Abb. 2: Aufbau der Verladebrücke: a) Gesamtaufbau; b) Laufkatze mit Hubwerk

Primär- und Sekundärteilen sichergestellt. Die Wahl fiel
auf zwei Lineargleitlager der Firma Igus vom Typ DryLin
W. Diese sind als schmierfreie Gleitlager mit Kunststoffbuchsen ausgeführt und stehen mit dem Schlitten über je
zwei Fest- und Los-Lager in Verbindung.
Das in der Laufkatze zum Heben und Senken von Lasten
montierte Hubwerk ist als Seilwinde auf Basis eines
Stahlzylinders aufgebaut. Angetrieben wird die Einheit
von einem permanenterregten Gleichstrommotor, der
über ein Getriebe (Übersetzungsfaktor i =74) mit dem
Zylinder verbunden ist (vgl. Abb. 2b)

3. Elektronik
Die elektronische Seite des Aufbaus umfasst einerseits
Leistungselektronik zur Ansteuerung der beiden Motoren.
Des Weiteren wird auch Mikroelektronik zur Signalverarbeitung sowie Messwerterfassung benötigt.
Für die Regelung des Synchron-Linearmotors kommt ein
Umrichter der Baureihe CDE von der Firma LTi zum Einsatz. Die Absolutposition des Primärteils wird mit Hilfe
eines Magnetbands erfasst. Dies geschieht auf Basis
eines magnetisch kodierten Kunststoffbands, das mit
einem Stahlband als Träger verbunden und auf der Stahlplatte aufgeklebt ist. Für das Magnetband existiert eine
Auswerteelektronik, die mit Hilfe einer separaten Sensoreinheit die im Band enthaltenen Lageinformationen erfasst. Die Auswerteelektronik überträgt einerseits via
SSI-Schnittstelle die ermittelte Absolutposition an den
Umrichter. Darüber hinaus findet auch eine Übermittlung
analoger Sinus/Cosinus-Signale statt, die zur Berechnung der Geschwindigkeit dienen. Der Antrieb wird geschwindigkeitsgeregelt betrieben und verfügt über pro-
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grammierbare Endpositionen, bei deren Über- bzw. Unterschreitung der Umrichter die Achse anhält. Aus Sicherheitsgründen sind zusätzlich noch zwei HardwareEndschalter vorgesehen.
Neben dem beschriebenen LTi-Umrichter sind innerhalb
des CAN-Netzwerks mit dem CANopen Master und dem
CANopen Slave noch zwei Mikrocontroller vom Typ
STM32F4 enthalten.
Die CANopen Slave Platine ist auf der Laufkatze verbaut
und erledigt die folgenden beiden Aufgaben: Auf der
einen Seite erfolgt die Ansteuerung des Hubantriebs
mittels PWM, wofür eine geeignete Vollbrücke auf der
Leiterplatte integriert wurde. Darüber hinaus werden der
Winkel sowie die Drehrate des Pendels mit Hilfe des
mikromechanischen Sensors MPU6050 erfasst. Der Chip
kombiniert einen Drei-Achsen Beschleunigungssensor
und einen Drei-Achsen Drehratensensor mit einem integrierten Motion Prozessor. Die Kommunikation zum
Mikrocontroller erfolgt hierbei mittels I2C-Bus. Der Sensor
steht mechanisch mit dem Seil des Pendels in Verbindung und erfährt dadurch die gleiche Winkellage bzw.
Drehrate (vgl. Abb. 2b). Es handelt sich hierbei um eine
sehr kostengünstige Lösung, die in der Literatur bislang
noch nicht vorgeschlagen wurde. Bisher bekannte Varianten basieren auf dem Einsatz von hochauflösenden
Drehgebern, die mit Kosten von ca. hundert Euro zu
Buche schlagen. Dagegen ist z. B. das MPU6050 Evaluationboard bereits für ca. 3 Euro erhältlich und somit
erheblich preiswerter.
Zur Bestimmung der Pendellänge werden die Umdrehungen des Hubmotors mittels Hallsensor ermittelt. Da diese
Methode nur eine inkrementelle Bestimmung der Position
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Abb. 3: Automatisierungsstruktur der Verladebrücke

4. Informationsverarbeitung

Der Stack lässt sich vergleichsweise flexibel konfigurieren
und bietet unter anderem auch die Funktionalität eines
CANopen Masters. Dieser übernimmt im Netzwerk die
Aufgabe des Busmasters und versetzt nach dem Hochlauf die übrigen CANopen Teilnehmer in den Zustand
„operational“. Der Busmaster ist so konfiguriert, dass alle
10ms ein SYNC-Signal generiert wird. Innerhalb dieser
Intervalle erfolgt u. a. die Übertragung des Geschwindigkeitssollwerts an den LTi-Umrichter sowie die Meldung
des zugehörigen Geschwindigkeitsistwerts der Linearachse. Der CANopen Slave teilt dem Master den aktuellen Pendelwinkel sowie die Pendellänge mit. Die
Übertragung der genannten Informationen geschieht in
CANopen mit Hilfe sogenannter PDO-Telegramme (Prozessdatenobjekte).

4.1 CANopen Stack
Die Umsetzung der Feldbus-Kommunikation mit Hilfe des
CAN-Busses ist bei Mikrocontrollern eine häufig gewählte
Variante, da CAN-Schnittstellen meist zum Standardumfang der Mikrocontroller-Peripherie gehören. Bei
CANopen wird der CAN-Bus um ein standardisiertes
Protokoll auf der Anwendungsschicht ergänzt, das die
Übertragung von Echtzeit- und Parameterdaten regelt.
Zur Umset-zung des damit verbundenen Funktionsumfangs im Mikrocontroller ist auf Softwareebene ein
CANopen Stack notwendig. Im Rahmen des vorliegenden
Projekts wurde auf den Open Source Stack „CANopenNode“ zurückgegriffen, der an den Mikrocontroller
STM32F4 angepasst wurde [5].

4.2 Modellbildung und Regelstruktur
Das Ziel der Reglerauslegung besteht darin, die Laufkatze so anzusteuern, dass ein Verfahren des Greifers
ohne größere Pendelbewegungen (Schwingungen) erfolgt. Als Regelgröße dient die Greifergeschwindigkeit,
deren Sollwert mittels Joystick vorgegeben wird.
Den Ausgangspunkt des Reglerentwurfs bildet die Modellbildung der Strecke. Da es sich um ein schwach gedämpftes System handelt, kann hierbei die auftretende
Reibung mit guter Näherung vernachlässigt werden.
Durch Aufstellung der Kräftegleichgewichtsbedingungen
und nach Linearisierung um die statische Ruhelage
ϕ0 = 0 lässt sich das folgende vereinfachte Zustandsraummodell herleiten [3]:

gestattet, muss nach dem Einschalten der Anlage eine
Referenzierung der vertikalen Achse auf Basis des oberen Endlagenschalters durchgeführt werden.
Der Mikrocontroller des CANopen Masters vom Typ
STM32F4 bildet die zentrale Steuereinheit des Netzwerks, in dem alle wichtigen Informationen des Systems
zusammenlaufen. So übernimmt der Controller zum
einen die Auswertung des analogen Joysticks, über den
sich Geschwindigkeiten für die horizontale und die vertikale Achse vorgeben lassen. Andererseits erfolgt die
Ansteuerung des LTi-Umrichters sowie des CANopen
Slaves.
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Stattdessen wurde ein anderer Ansatz gewählt, der auf
der Vorgabe der Geschwindigkeit der Laufkatze vK beruht.
Den Ausgangspunkt der Überlegungen bildet die Übertragungsfunktion

Dabei bildet die vom Motor erzeugte Antriebskraft F die
Eingangsgröße des Systems, während die Geschwindigkeit des Greifers vG die Ausgangsgröße darstellt. Die
Bedeutung der einzelnen Formelzeichen verdeutlicht die
Skizze in Abbildung 1.
Als Zustandsgrößen der Systembeschreibung lassen sich
die Geschwindigkeit der Laufkatze vK sowie der Winkel
·
und die Winkelgeschwindigkeit ϕ bzw. ϕ des Pendels
auffassen. Diese werden von den zur Verfügung stehenden Sensoren erfasst und sind somit bekannt. Durch Einsatz und Entwurf eines geeigneten linearen Zustandsreglers ließe sich das Regelungsproblem somit theoretisch lösen [4].
Beim vorliegenden Aufbau kann diese Vorgehensweise
jedoch nicht herangezogen werden, da der eingesetzte
LTi-Umrichter die Betriebsart „Profile Torque Mode“ im
CANopen-Antriebsprofil DS402 nicht unterstützt und
somit keine Kraftvorgabe via CAN-Bus möglich ist [1].

Abb. 4: Struktur zur Regelung der Greifergeschwindigkeit
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die das Übertragungsverhalten zwischen der Sollgeschwindigkeit der Laufkatze vKw sowie dem resultierenden
Pendelwinkel ϕ beschreibt und sich aus den Gleichungen
der Zustandsraumbeschreibung durch Elimination der
Geschwindigkeit vG herleiten lässt. Angesichts der deutlich höheren Dynamik des Geschwindigkeitsregelkreises
im Umrichter kann das Übertragungsverhalten zwischen
dem Sollwert vKw und der tatsächlich realisierten Geschwindigkeit vK der Laufkatze durch ein einfaches Totzeitglied (Totzeit Tt ) berücksichtigt werden. Zu beachten
ist ferner, dass die Übertragungsfunktion keine Abhängigkeit mehr von der normalerweise unbekannten Greifermasse mG aufweist.
Die betrachtete Übertragungsfunktion verfügt über differenzierendes Verhalten, so dass im Winkel ϕ bei konstanter Geschwindigkeit der Laufkatze vK kein stationärer
Anteil zurückbleibt. Da sich entsprechend der Zustands-
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raumdarstellung die Greifergeschwindigkeit vG als
Linearkombination aus der Geschwindigkeit vK und der
·
Drehrate ϕ ergibt, legt die Dynamik des Winkels zugleich
das Einschwingverhalten der Greifergeschwindigkeit fest.
Demzufolge ist der Entwurf der Regelung auf Basis der
angegebenen Übertragungsfunktion möglich.
Die Abbildung 4 zeigt eine Übersicht der resultierenden
Regelstruktur. Es erfolgt hier zunächst die Vorgabe des
Sollwerts der Greifergeschwindigkeit vGw durch den Anlagenbediener. Aus dem Pendelwinkel wird durch den
zeitdiskreten Zustandsregler der Korrekturwert ΔvK berechnet, der vom Sollwert subtrahiert wird. Angesichts der
vergleichsweise langsamen Dynamik der mechanischen
Strecke hat sich für die Berechnung eine Abtastperiode
von 100 Hz als vollkommen ausreichend erwiesen. Es ergibt sich so die Sollgeschwindigkeit für die Laufkatze vKw,
die an den Umrichter gesendet wird. Der unterlagerte Geschwindigkeitsregelkreis ist im Umrichter als PI-Regler
umgesetzt und wird mit einer Abtastzeit von unter 1 ms
gerechnet. Dadurch lässt sich die Geschwindigkeit der
Laufkatze sehr schnell einregeln und der unterlagerte Regelkreis kann im übergeordneten, langsameren Teil der
Geschwindigkeitsregelung als Totzeitglied interpretiert
werden.
Obwohl die Winkelgeschwindigkeit messtechnisch zur
Verfügung steht, wird zur Berechnung des Korrekturwerts
ΔvK nur der Pendelwinkel herangezogen. Dies liegt daran,
dass der Messwert durch die übergeordnete Bewegung
der Laufkatze verfälscht wird. Im Zustandsregler erfolgt
daher eine Nachbildung der Winkelgeschwindigkeit mittels Beobachter.
4.3 Entwurf des Zustandsreglers
Angesichts der im Vergleich zur Streckendynamik schnellen Abtastung mit 100 Hz ist ein quasistationärer Entwurf
des Zustandsreglers zulässig. Es soll im Folgenden ein
Ansatz zur Reglerauslegung im Frequenzbereich vorgestellt werden, der nur auf Basis der bereits angegebenen
Streckenübertra-gungsfunktion GS (s) erfolgt und ohne
Zustandsraummodell auskommt. Ein Vorteil des Ansatzes
besteht zudem in der Möglichkeit der Berücksichtigung
von Stellgrößenbeschränkungen, was im vorliegenden
Fall jedoch nicht genutzt wird [2].
Da Totzeiten beim Zustandsreglerentwurf nicht berücksichtigt werden können, wird im vorliegenden Fall das
Totzeitglied mittels Padé-Approximation 1. Ordnung angenähert:

Es liegt also eine Strecke mit n = 3. Ordnung vor. Daraus
ergibt sich die Ordnung des Reglers

so dass der kontinuierliche Zustandsregler die Form

besitzt. Die Pole des geschlossenen Regelkreises sind
durch die charakteristische Gleichung

bestimmt, wobei die Polynome Ñ(s) und Δ(s) die Dynamik
der geregelten Strecke (3. Ordnung) bzw. des Beobachters (2. Ordnung) beschreiben. Insgesamt bildet der geschlossene Regelkreis somit ein System 5. Ordnung,
dessen Pole beliebig vorgegeben werden können. Mittels
Koeffizientenvergleich von linker und rechter Seite der
Entwurfsgleichung lassen sich daraus die unbekannten
Reglerparameter ermitteln [2, 6].
Hinsichtlich der Dynamik des geschlossenen Regelkreises inklusive Beobachter wird aperiodisches Einschwingverhalten ohne Überschwingen angestrebt. Ein
einfacher Ansatz besteht darin, die Vorgabe entsprechend der Gauß-Charakteristik zu wählen, bei der ein einzelner reeller Mehrfachpol vorliegt.

Über die Zeitkonstante T ist eine Beeinflussung der
Dynamik der Regelung möglich, wobei mit dem Wert
T = 0,15 s die besten Erfahrungen gemacht wurden. Vergleichbare Ergebnisse lassen sich auch durch Anwendung der Bessel-Charakteristik erzielen, bei der die Pole
auf einem Halbkreis mit Zentrum in der rechten s-Halbebene liegen [6].
Durch Koeffizientenvergleich ergibt sich ein lineares
Gleichungssystem mit den fünf Reglerkoeffizienten als
Unbekannten, das sich mittels Gauß-Eliminationsverfahren lösen lässt [7]. Der so erhaltene kontinuierliche
Zustandsregler muss nun noch zeitdiskret approximiert
werden. Dies geschieht mit Hilfe der bilinearen Transformation, wodurch sich die z-Übertragungsfunktion

ergibt [4, 6]. Durch Rücktransformation in den Zeitbereich
erhält man die zugehörige Differenzengleichung, deren
Auswertung zyklisch im Mikrocontroller erfolgt.
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Abb. 5: Verläufe der Geschwindigkeiten und des Pendelwinkels

Die Reglerparameter sind nur von der Pendellänge l abhängig und müssen somit nach dem Verfahren der Hubachse neu berechnet werden. Eine Abhängigkeit von den
Reibverhältnissen in der Linearachse sowie der Greifermasse liegt dagegen nicht vor. Die Reibung beeinflusst
jedoch die Regeleigenschaften des PI-Reglers im Umrichter des Linearantriebs. Im vorliegenden Fall wurde
eine Einstellung für gutes Führungsverhalten auf Grundlage des Betragsoptimums gewählt, die sich in den Versuchen als robust gegenüber Änderungen der Greifermasse erwies.

5. Ergebnisse
An der Verfahrbrücke wurden Versuche durchgeführt und
Messdaten aufgezeichnet. Exemplarisch sind in Abb. 5
typische Verläufe dargestellt. Hier befindet sich die Laufkatze zunächst im Stillstand und der Greifer vollführt eine
Pendelschwingung von ca. ± 5°. Zum Zeitpunkt von ca.
2s wird die Regelung eingeschaltet und es erfolgt unverzüglich eine aperiodische Ausregelung der Schwingung.
Anschließend wird ein Sollverlauf für die Greifergeschwindigkeit vorgegeben. Die Regelung sorgt dafür, dass sich
der Winkel aperiodisch einstellt und auch während des
Verfahrvorgangs auf kleine Auslenkungen eingeregelt
wird.
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Reversible Wärmespeicher:
thermoanalytische Untersuchungen an Calciumoxalat
Peter Kurzweil, Josef Schottenbauer

Die effiziente Speicherung und Umwandlung von Energie
zählt zu den technischen Herausforderungen des 21.
Jahrhunderts. Dieser Beitrag untersucht die Eigenschaften und Sinnhaftigkeit thermischer Speicher auf Basis von
Phasenumwandlungen und chemischen Reaktionen.
Die Grenze zwischen rein physikalischen und thermochemischen Effekten ist fließend. Exemplarisch für die
Möglichkeiten der instrumentellen Thermoanalytik wird
Calciumoxalat untersucht.

1. Einleitung
Vor Erfindung des Kühlschranks gab es Eiskeller. Das im
Winter eingelagerte Eis schmolz gemächlich Dank der
beachtlichen Schmelzenthalpie des gefrorenen Wassers
(0,33 MJ/kg) und entzog der Umgebung über lange Zeit
Wärme. Die „latente Wärme“ bei Phasenumwandlungen
erregt jüngst wieder Interesse an thermischen Speichern.
Zugeführte Wärme setzt einen Schmelz- oder Verdampfungsvorgang, eine Gitteränderung oder eine chemische
Reaktion in Gang. Das veränderte Speichermedium wird
aufbewahrt, um bei Bedarf durch möglichst perfekte
Umkehrung der Speicherreaktion wieder Wärme freizugeben. Gegenüber dem Heizwert von Holz (7−18 MJ/kg)
und fossilen Brennstoffen (20−35 MJ/kg) ist der Energieinhalt von kochendem Wasser (0,42 MJ/K) oder kondensierendem Wasserdampf (2,2 MJ/kg) und anderen
Phasenwechsel-Materialien um Faktoren kleiner. Man
braucht also riesige Massen, um Wärmeenergie in technischen Größenordnungen reversibel zu speichern. Die
Weltmeere sind offensichtliche, äußerst träge Wärmeund Kältespeicher.

Gibbs’sche Phasenregel die Änderung nur eines Freiheitsgrades (Druck oder Temperatur) erlaubt, doch der
Luftdruck üblicherweise vorgegeben ist. Stoffgemische
lassen Temperaturänderungen im Umwandlungsbereich
zu. Dabei gilt: Je kleiner die Temperaturdifferenz des
Phasenwechselbereichs desto größer ist der Vorteil gegenüber „sensiblen“ Speichermedien, also „innere-Energie-Speicher“ mit hoher Wärmekapazität (ΔH = m c p ΔT).
Beispiele für organische Stoffe sind Paraffine oder Fettsäuren (Tab. 1).
Salzartige Stoffe geben beim Erhitzen oftmals Kristallwasser ab oder ändern das Kristallgitter. Hystereseeffekte
sind häufig; das heißt: die Phasenrückwandlung findet
bei niedriger Temperatur statt als die Speicherung beim
Erwärmen. In der Technik werden Kristallisationskeimbildner und andere Hilfsstoffe bemüht, um einen reversiblen Phasenwechsel zu garantieren. Anorganische
Salzhydrate zeigen ausgeprägte Unterkühlung und
Korrosivität. Ein bekannter Phasenwechsel-Speicher mit
Unterkühlung ist der Handwärmer für die Tasche.

Thermochemische Speicher
Thermochemische Speicher oder Reaktionswärmespeicher nutzen die freigesetzte Wärme bei chemischen
Reaktionen, beispielsweise bei der Verbrennung und
Kristallisation. Beim Erwärmen von Calciumoxalat-monohydrat auf über 190°C wird Kristallwasser abgespalten.
Der entwässerte Stoff kann aufbewahrt und bei Wärmebedarf mit Wasser versetzt werden. Derartige chemische
Speicher bieten den Vorteil, dass keine aufwändige Trennung der Produkte notwendig ist.

2. Thermische Stabilität von Calciumoxalat

Beim Übergang in einen anderen Aggregatzustand verändern sich Materialien wie Wasser chemisch nicht, so
dass beim Schmelzen und Erstarren, Sublimieren, Verdampfen und Kondensieren ein physikalisches Speicherprinzip zugrunde liegt. Die beim Abkühlen scheinbar
verborgene Kondensationsenthalpie von Wasserdampf
heißt daher auch „latente“ Wärme. Bei Reinstoffen muss
die Phasenumwandlung isotherm ablaufen, weil die

Die reversible Wasserabgabe von Calciumoxalat
CaC2O4⋅H2O wurde mit der Kopplung aus Thermowaage
und Infrarotspektrometer (TGA-IR) untersucht. 7,2 mg
Calciumoxalat-monohydrat wurde mit einer Heizrate von
10 K min-1 von 30 °C auf 250 °C erhitzt und anschließend
wieder mit einer Kühlrate von 10 K min-1 40 °C gebracht.
Die Intergas-Atmosphäre bestand aus Stickstoff mit
einem Volumenstrom von 20 mL min-1.
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Material

Wasser/Eis

Schmelztemperatur
(°C)

Schmelzenthalpie
(kJ/kg)

Spezifische
Wärmekapazität
(kJ kg-1)

Wärmeleitfähigkeit
(W m-1 K-1)

Dichte
(kg m-3)

flüssig

fest

flüssig

fest

flüssig

fest

0

335

4,2

−

2,4

0,6

1000

−

n-Oktadecan

27,7

243,5

2,66

2,14

0,148

0,190

785

865

CaCl2⋅6 H2O

29,9

187

2,2

1,4

0,53

1,09

1530

1710

Na2SO4⋅10 H2O

32 und 39

180

2,0

2,0

0,15

0,3

−

1460

Paraffin-Wachs

32…32,1

251

1,92

3,26

0,514

0,224

−

830

Caprinsäure

32

152,7

−

−

0,153

−

878

1004

Polyethylenglycol (PEG) 900

34

150,5

2,26

2,26

0,188

0,188

1100

1200

Laurinsäure + Palmitinsäure (69:31) 35,2

166,3

2,41

1,77

−

−

−

−

Laurinsäure

41…43

211,6

2,27

1,76

−

1,6

1,76

0,862

Stearinsäure

41…43

211,6

2,27

1,76

1,60

862

1007

Myristinsäure

52,2

182,6

−

−

−

−

−

−

55…60

214,4…232

−

0,9

−

0,2

775

850

57,8…61,8

185,4

−

−

0,162

---

850

989

89

162,8

−

−

0,490

0,611

1550

1636

MgCl2⋅ 6H2O

116,7

168,6

2,61

2,25

0,570

0,704

1450

1570

Erythrit

117,7

339,8

2,61

2,25

0,326

0,733

1300

1480

NaNO3 + KNO3 (50 : 50)

220

100,7

−

1,35

−

0,56

−

1920

ZnCl2 + KCl (31,9 : 68,1)

235

198

−

−

−

0,8

−

2480

ZnCl2

280

75

−

0,74

−

0,5

−

2907

NaNO3

310

172

−

1,82

−

0,5

−

2260

KNO3

330

266

−

1,22

−

0,5

−

2110

NaOH

318

165

−

2,08

−

0,92

−

2100

KOH

380

149,7

−

1,47

−

0,5

−

2044

LiF + CaF2 (80,5 :19,5)

767

816

1770

1770

1,70

3,8

2390

2390

Paraffin RT60/RT58
Palminsäure
Mg(NO3)2⋅6H2O

Tab. 1: Nach der Schmelztemperatur geordnete Wärmespeichermedien [1]

Thermogravimetrische Analyse (TGA)
Das Infrarotspektrum (Abb. 1) zeigt unterhalb 200 °C eine
ausgasende Substanz, die näher untersucht wurde. Die
Massenänderung der Thermowaage [2] von −12 % bis
194 °C. deutet auf freigesetztes Wasser hin (Abb. 2). Es
handelt sich um Kristallwasser, weil die Abkühlung der
Probe in wasserfreier Umgebung keine erneute Volumenzunahme bringt. Multipliziert mit der molaren Masse von
Calciumoxalat-monohydrat (146,12 g mol-1) entspricht der
Wassergehalt 1 mol.

(CaC2O4⋅H2O) → CaC2O4 + H2O
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Abb. 1: TGA-FTIR-Spektrum von Calciumoxalat Monohydrat im Al2O3-Tiegel unter N2-Atmosphäre: 30 °C → 250°C → 40 °C. Heiz-/Kühlrate: 10 K min-1

Abb. 2: TGA-Kurve mit berechneter Differenzthermoanalyse (c-DTA) und IR-Chromatogramm (Gram-Schmidt-Kurve) für Calciumoxalat-monohydrat:
Al2O3-Tiegel unter N2-Atmosphäre, 30°C bis: 250°C; 10 K min-1
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Die durch Subtraktion der Programmtemperatur von der
gemessenen Probentemperatur berechnete DifferenzThermoanalyse (c-DTA) in Abb. 2 zeigt endotherme und
exotherme Vorgänge als Ausschläge von der Grundlinie
auf. Die wärmezehrende (endotherme) Abspaltung des
Kristallwassers ist durch ein deutliches Maximum bei
194 °C zu erkennen. Für die technische Nutzung wäre
dies das notwendige Temperaturniveau, um das Kristallwasser zu entfernen. Die umgekehrte Hydratation läuft
exotherm auch bei Raumtemperatur.
FTIR-Spektrum
Das Maximum der Gram-Schmidt-Kurve (Abb. 2) belegt
bei 191 °C die quantitativ größte Veränderung des Infrarotspektrums. Im Gasraum über der Probe kann eindeutig
Wasserdampf identifiziert werden (Abb. 3) identifiziert
werden.

Abb. 4: Zersetzungsverhalten von: Calciumoxalat-Monohydrat
im Al2O3-Tiegel unter N2-Atmosphäre bis 950 °C, Heizrate: 10 K min-1

Ausblick
Die begrenzte Speicherdichte und das eingeschränkte
Temperaturfenster machen Phasenwechselmaterialien
derzeit nur für Nischenanwendungen interessant, etwa
als Additive in Wandanstrichen für ein ausgeglichenes
Raumklima [3]. Stabil reversible Reaktionswärmespeicher sind kaum bekannt, weil die chemische Thermodynamik bei stark exothermen Reaktionen irreversible
Routen zu stabilen Produkten bevorzugt. Im Bereich der
Mischsysteme kann die künftige Forschung noch Überraschungen bereithalten.
Abb. 3: Nachweis von Wasser im Dampfraum über Calciumoxalatmonohydrat bei 190°C.

Quellenangaben
Thermische Stabilität
Verläuft die Abgabe und Aufnahme von Kristallwasser unterhalb von 200 °C (Wendepunkt bei 168 °C) reversibel,
so wird Calciumoxalat oberhalb 400 °C irreversibel zersetzt (Abb. 4). Die relative Massenänderung von
−20,25 % um 480 °C, multipliziert mit der molaren Masse
von Calciumoxalat, führt auf grob 1 mol Kohlenmonoxid
(44 g mol−1), das ausgast. Die dritte Änderung um 700 °C
korrespondiert mit der als „Kalkbrennen“ bekannten
Reaktion von Calciumcarbonat zu Calciumoxid.

[1] F. Agyenim, N. Hewitt, Ph. Eames, M. Smyth. A review
of materials, heat transfer and phase change problem
formulation for latent heat thermal energy storage system (LHTESS), Renewable and Sustainable Energy
Reviews 14 (2010) 615−628.
[2] P. Kurzweil, H. Hug. Tabellenbuch der analytischen
Chemie. Haan-Gruiten: Europa-Lehrmittel, 2017.
[3] P. Kurzweil, O. K. Dietlmeier. Elektrochemische Speicher. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2018.

CaC2O4 → CaCO3 + CO
CaCO3 → CaO + CO2

Kontaktdaten

Calciumoxalat-monohydrat eignet sich als Wärmespeicher im Temperaturbereich um 180 °C. Es darf nicht über
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Selbstentladung und Ladezustand
von Superkondensatoren und Lithiumionen-Batterien
Peter Kurzweil, Mikhail Chamonine

Wir haben die Selbstentladung von Superkondensatoren
im Langzeitversuch über 14 Monate untersucht. Die frequenzabhängige Kapazität zeigt den Ladezustand (SoC)
an und folgt einer Exponentialfunktion in zwei Zeitdomänen. Von geringem diagnostischem Wert ist die vom
Ladezustand abhängige Impedanz bei hohen Frequenzen. Für Lithiumionen-Batterien konnten wir einen Zusammenhang zwischen Spannung und logarithmierten
Ladung nachweisen.

1. Einleitung
Als reversible Kurzzeitspeicher sind Superkondensatoren
für LED-Taschenlampen, Computerspeicher und Brandschutzantriebe eingeführt. Lithiumionen-Batterien erreichen immer höhere Energiedichten (> 140 Wh/kg) bei
kompakter Bauweise. Die Definition des Ladezustands
(SoC) bemüht die momentane Leerlaufspannung U, die
verfügbare Ladung Q oder bei Kondensatoren auch die
Kapazität C.

2. Selbstentladung
von Superkondensatoren
2.1. Das Phänomen der Selbstentladung
Ursächlich für die Entladung von Superkondensatoren
sind Prozesse in unterschiedlichen Zeitdomänen [1]. Die
Spannungs-Zeit-Kurve [2, 3] aus unterschiedlichen Ladezuständen ist nicht einfach eine Exponentialfunktion, sondern folgt beispielsweise einem Polynom 5. Grades [4].
Es existiert kein eindeutiges Ersatzschaltbild; ein Modell
C||RL mit dem Leckstromwiderstand RL ist ungenügend.
Hilfsweise werden die Prozesse durch einen Kettenleiter
mit drei R−C-Gliedern modelliert.
1. Die diffusionslimitierte Relaxation in den porösen
Elektroden im Lauf von Stunden, besonders in Anwesenheit von Wasserspuren, gehorcht: U ~ t1/2. Die zur Entladung führende Diffusionsstromdichte durch redoxaktive
Überschussionen aus dem Elektrolyten ist (nach dem
2. FICK’schen Gesetz: dc/dt = D d2c/dx2, Konzentration
c, Grenzschichtdicke x ≈ 60 µm, Diffusionskoeffizient
D ≈ 4 ·10−13 m2s−1) für gegebene Temperatur und Anfangsspannung U0 > 1 V [3]:

Der Ladezustand (SoC) wird üblicherweise bestimmt
durch
• die relative Spannung
oder
bis zur Entladeschlussspannung Ue ,
• Amperestunden-Zählung der entnommenen und eingespeisten elektrischen Ladung,
,
mit dem COULOMB-Wirkungsgrad η ≈ 1, oder
• bislang unbefriedigend durch Widerstands- oder
Impedanzmessung.
Ladung und Spannung korrelieren je nach Zellchemie unterschiedlich. Spannungs- und ladungsbezogenen Werte
sind kaum vergleichbar. Externe Lade-/Entladeströme,
Temperaturänderungen, Alterung, Spannungsdrift und
Hysterese stören. Wir habe nach einer einfachen Messmethode für die tatsächliche Restladung gesucht.

142

2. Die eigentliche Selbstentladung im elektrischen Feld
zwischen den mikroporösen Elektroden im Verlauf von
Tagen folgt: ln U ~ t. Polare funktionelle Gruppen (C−O,
C=O, COOH) der Kohlenstoffelektrode stärken die Bindung und verschlechtern die Beweglichkeit der adsorbierten Ionen, und somit die ionische Leitfähigkeit der
Elektrode/Elektrolyt-Grenzfläche.

Der Mechanismus der Selbstentladung bleibt spekulativ;
könnte aber mit einer konzentrationsgetriebenen Umverteilung der mehrlagig adsorbierten Ionen in tiefere Poren
zusammenhängen. Eine zunehmend dicke BlockadeSchicht für die Durchtrittsreaktion erklärt den wachsenden
Leckwiderstand. Das Modell von Tevi [5] behandelt die

ENERGIE UND MOBILITÄT | CIM

a)

b)

Abb. 1: 14-monatige Selbstentladung von Superkondensatoren: H VINA Hy-Cap, 2.7 V, 50 F; D VINA Hy-Cap, 3 V, 50 V; V Vitzrocell 2.7 F, 50 F:
(a) Ortskurven der Impedanz, Ladezustand, Frequenzgang der Kapazität. (b) Ersatzserienwiderstand R(1 kHz) und Kapazität C bei 100 Hz und 0,1 Hz.

Selbstentladung auf Basis der BUTLER-VOLMER-Gleichung für das Elektrodenpotential E, die Barriereschichtdicke d und die Geschwindigkeitskonstante k(E,d) =
−(dE/dt)/E. Die empirischen Koeffizienten α, β und m
werden durch Vergleich von Elektroden mit und ohne
Polymerschicht gefunden.

3. Der langfristige Trend der Selbstentladung nach
Monaten und Jahren ist weitgehend unbekannt. Der
Leckstromwiderstand wächst immer langsamer bis zu
einem Maximum. Die RL(t)-Kurve zeigt drei Steigungen:
nach 24 h, einigen Wochen und einigen Monaten, und
nimmt dann wieder ab, wenn die Leerlaufspannung-ZeitKurve von exponentiell nach linear übergeht [2].
2.2. Auswertung der Selbstentladekurve
Wir haben kommerzielle 25 F- und 50 F-Superkondensatoren unter Nennspannung eine Stunde aufgeladen,
bis nur noch ein Leckstrom von 2 mA floss, anschließend
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mit offenen Klemmen bei Raumtemperatur und bei 80 °C
gelagert. Tägliche Impedanzmessungen mit 50 Messpunkten im Frequenzbereich von 10 kHz bis 0.1 Hz mit
50 mV Spannungsamplitude (zusätzlich zur aktuellen
Leerlaufspannung des Kondensators) dauerten weniger
als 4 min und entluden den Kondensator unmerklich. Ausgewertet wurden der ohmsche Widerstand Re Z(ω) und
die Kapazität C(ω), die sich für ein C||R-Schaltbild mit
unendlich großem Leckwiderstand R ergibt.

Die Ortskurve der Impedanz (Abb. 1) wird mit zunehmender Selbstentladung enger: R(t) ~ U(t). Der nahezu
konstante Widerstand (ESR) bei 1 kHz ist wenig aussagekräftig. Korrigiert man um den Kabelwiderstand
R(ω→∞), nimmt R(1 kHz) mit der Zeit unmerklich linear
ab, wobei die Streuungen groß sind. R(≤ 1 Hz) ändert
sich mit der Selbstentladung praktisch nicht; die Kapazität
fällt exponentiell: C(t) ~ −ln t. Deutlich zeigt der Frequenzgang der Kapazität die Selbstentladung an: C(t) ~ U(t).

Im Lauf der Selbstentladung fällt die Spannung zeitlich
exponentiell ab: −lg U ~ t. Spätestens nach drei Monaten
zeigt sich die zweite Zeitkonstante (Abb. 2).
für 100 Tage (99,3 % Regression)

für 400 Tage (99,94 %)

Die Näherung e−t ≈ 1 + 1/t erklärt den reziproken Zusammenhang, U ~ t−1, für die Asymptote der ersten Stunden,
sowie für lange Zeit (t >> 20 d). Auch ein Wurzelgesetz ist
denkbar: U ~ t1/2. Allein im Übergangsbereich von 10 bis
100 d gilt: U ~ −lg t.
Bei hoher Temperatur fällt die Selbstentladekurve (Abb.
3) fällt deutlich steiler pseudoexponentiell ab als in der
Kälte. Zum Beispiel: 2,7→ 2.36 V (−13 %) bei 20 °C, aber
2,7→1,0 V (−63 %) bei 80 °C innerhalb von vier Tagen.
Die Selbstentladung wächst moderat mit dem Ladezustand (Anfangsspannung). Bei vollständiger Ladung
bricht die Spannung stärker ein als bei unvollständiger
Ladung: Zum Beispiel bei 50 °C: 2,4→ 2,25 V (6 %), aber
1,8→1,75 V (3 %).

Abb. 2: Modellierung der Selbstentladung eines Superkondensators (2.7 V, 50 F) im Verlauf von 100 bzw. 400 Tagen.
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Abb. 3: Temperatureinfluss auf Impedanz, Kapazität und Ladezustand an einem Superkondensator (Vina Hy-Cap 3 V, 50 F) im Verlauf von fünf Tagen.

3. Impedanzmessungen
an Lithiumionen-Batterien
3.1. Selbstentladung
Lithiumionen-Batterien [6, 7] entladen sich beim Stehen
mit offenen Klemmen deutlich langsamer als Superkondensatoren (Abb. 4). Die Ortskurve der Impedanz zeigt
mit abnehmender Frequenz drei Regionen:

1. Elektrolytwiderstand Re und angedeuteter Viertelkreis
der Lithiumionen leitenden Passivschicht auf der Elektrode (Solid-Electrolyte Interphase, SEI, < 1000 Hz),
2. Halbkreis der Doppelschicht und des Ladungsdurchtritts (< 100 Hz),
3. Diffusionsimpedanz der porösen Elektroden (< 2 Hz).

a)

b)

c)

Abb. 4: 14-tägige Selbstentladung:
a) Lithiumionen-Batterie
(Samsung INR18650-25R, 1.5 Ah, 3.6 V),
b) Lithiumionen-Hybrid-Kondensator
(VINA Hy-Cap, 3 V, 50 F);
Elektrolytwiderstand Re korrigiert.
c) Ladezustand-Zeit-Kurve
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a)

b)

c)

d)

Abb. 5: Lithiumionen-Batterie (Samsung INR18650-25R, 1.5 Ah, 3.6 V) in definierten Ladezuständen:
(a) Impedanz, (b) Ladekurve, (c) Kapazität, (d) Korrelation mit dem Ladezustand.
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3.2. Kapazitive Ladezustandskontrolle
Vollgeladene Lithiumionen-Batterien wurden über einen
äußeren Verbraucherkreis um definierte Teilladungen dQ
auf definierte Ladezustände (SoC) entladen und
Impedanzspektren aufgenommen (Abb. 5). Die Ladung
korreliert exzellent mit dem Ladezustand: Q(U) ~ eU bzw.
lg Q ~ U.
Die Ortskurve der Impedanz wird mit zunehmendem
Ladezustand immer enger, d. h. der Durchtritts- und Diffusionswiderstand steigen mit zunehmender Entleerung.
Der Elektrolytwiderstand ändert sich praktisch nicht.
Die Kapazität bildet die Leerlaufspannung grob linear ab:
U ~ C. Bei Über- und Tiefentladung treten Abweichungen
auf, so dass ein sigmoidaler Zusammenhang anzunehmen ist. In doppeltlogarithmischer Auftragung erhält man
nahezu Geraden.
Zusammenfassend erweist sich die Kapazität C(≤ 100
Hz) als brauchbare SoC-Anzeige für Superkondensatoren und Lithiumionen-Batterien, ohne dass eine Modellbeschreibung notwendig ist.

[3] B.W. Ricketts, C. Ton-That, Self-discharge of carbonbased supercapacitors with organic electrolytes, Journal of Power Sources 89 (2000) 64–69.
[4] J.-F. Shen, Y.-J. He, Z.-F. Ma, A systematical evaluation of polynomial based equivalent circuit model for
charge redistribution dominated self-discharge process
in supercapacitors, Journal of Power Sources 303
(2016) 294-304.
[5] T. Tevi, A. Takshi, Modeling and simulation study of
the self-discharge in supercapacitors in presence of a
blocking layer, Journal of Power Sources 273 (2015)
857-862.
[6] Q.-A. Huang, Y. Shen, Y. Huang, L. Zhang, J. Zhang,
Impedance Characteristics and Diagnoses of Automotive Lithium-Ion Batteries at 7.5 % to 93.0 % State of
Charge, Electrochimica Acta 219 (2016) 751–765.
[7] M.-H. Hung, Ch.-H. Lin, L.-Ch. Lee, Ch.-M. Wang,
State-of-charge and state-of-health estimation for
lithium-ion batteries based on dynamic impedance
technique, Journal of Power Sources 268 (2014) 861873.
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Entwicklung eines integralen Quartiersplanungstools
zur energetischen Sanierung von Stadtquartieren
mit Sektorenkopplung
Klaus Nagl, Oliver Steffens, Johannes Walbrunn, Philipp Graf

Einleitung

Die Sanierung von Altbauten führt auf Grund der Vielzahl
an Möglichkeiten zu der Herausforderung, das für die Bewohner sinnvollste System mit Hinblick auf Klimaschutz
und zukünftige Entwicklungen zu finden. Im Zuge des
Projekts MAGGIE werden an der OTH Regensburg ökologisch und ökonomisch optimale Lösungen gesucht, um
das Stadtquartier Margaretenau im Westen von Regensburg zu erneuern. Dabei ist neben der Minimierung des
Primärenergiebedarfs und des damit verbundenen CO2Ausstoßes die Devise „bezahlbares Wohnen“ ein wichtiges Kriterium. Die Entwicklung eines Tools, welches auf
Basis stochastischer Optimierung die sinnvollste Versorgungsart für Quartiere im Bestand errechnet, ist hierbei
eines der Ziele im Forschungsprojekt. Da die denkmalgeschützte Außenfassade der Gebäude aus den 1920er
und 1930er Jahren erhalten bleiben soll, werden innovative Heizsysteme untersucht. Diese sollen durch die
optimal abgestimmte Kopplung des Wärme- und Stromsektors Synergieeffekte nutzen und so die Energiewende
im Altbau manifestieren. Damit entsteht das Prinzip der
sogenannten Sektorenkopplung. Neben der Aufstellung
des mathematischen Simulationsmodells ist bereits mit
der Ermittlung relevanter Parameter begonnen worden,
durch welche stochastische Szenarien zur Lastprognose
modelliert werden. Es werden Korrelationen zwischen
Einflussfaktoren (z. B. Raumwärmebedarf und Außentemperatur) sowie interne Gewinne über den Warmwasser- und Strombedarf untersucht und in Beziehung
gesetzt. Der Einsatz von Messtechnik in einem Pilotgebäude sorgt für detailliertere Daten über das Nutzerverhalten und fließt in die Dimensionierung mit ein. Ein
nachgeschaltetes Regelungstool nutzt sowohl Simulations- als auch Messergebnisse zur optimalen Betriebsweise des Systems in Echtzeit.

Das Stadtquartier Margaretenau im Westen von Regensburg besteht aus 84 Wohngebäuden, die hauptsächlich
zwischen 1919 und 1935 errichtet wurden. Die Aufgabe
einer energetischen Sanierung zur Senkung des Primärenergiebedarfs und des damit verbundenen CO2-Ausstoßes fordert neue Denkweisen, um eine möglichst
effiziente Lösung bei gleichzeitigem Erhalt der historischen Bausubstanz zu bieten. Daher sollen für die Planung von Sanierungsmaßnahmen neben dem Einsatz
innovativer Putz- und Dämmvarianten auch neu entwickelte Heizsysteme betrachtet werden. Vorgabe ist
sowohl ein möglichst hoher Anteil erneuerbarer Energieerzeugung als auch den Wohnraum für die Bewohner
unter dem Stichwort „bezahlbares Wohnen“ zu erhalten.
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Zusammenfassung/Abstract

Abb. 1: Foto des Stadtquartiers Margaretenau in Regensburg

Zur besseren Einschätzung der Vielzahl an Varianten für
die Reduzierung von CO2-Emissionen bei gleichbleibender oder sogar wachsender Lebensqualität und minimalem finanziellen Aufwand wird ein Quartiersplanungstool
entwickelt. Dieses betrachtet unter vorgegebenen Randbedingungen verschiedene Technologien und Technologiekombinationen zur Deckung des Strom- und Wärmebedarfs im Quartier. Sektorenkopplung bei gleichzeitiger
Erzeugung eines möglichst hohen Anteils an Energie vor
Ort ist hierbei das innovative Prinzip, um die Energiewende in Deutschland voranzutreiben. Dabei werden
sowohl zentrale als auch dezentrale Ansätze zur Versor-
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gung mit Strom und Wärme betrachtet und unter den derzeitigen rechtlichen Rahmenbedingungen bewertet.
Für die Entwicklung des Quartiersplanungstools wird zuerst der gewünschte Nutzen des Programms betrachtet.
Ziel ist es – unter gewissen Randbedingungen und Einschränkungen durch Begebenheiten vor Ort – eine Aussage über die ökonomisch und ökologisch sinnvollste Art
und Weise der Energieversorgung treffen zu können.
Daher wird das Tool im Sinne einer stochastischen
Optimierung aufgebaut. Die daraus resultierenden Ergebnisse über die Dimensionierung der einzelnen Technologien sollen dabei weniger eine Aussage zum Systemverhalten über einen gewissen Betriebszeitraum liefern.
Wichtiger ist die Robustheit der Anlage für gewisse
statistische Szenarien des Jahres und einer Region. Der
Vergleich der Dimensionierungen, welche aus den unterschiedlichen Simulationen hervorgehen, liefern Erkenntnisse über die ökologisch und ökonomisch sinnvollste
Konstellation. Diese wird für weitere Aussagen über eine
weiter dynamische Simulation für den Zeitraum eines
Jahres hinweg analysiert.

Methodisches Vorgehen

erwartenden Kosten erfordert. Durch die Auswahl der
Szenarien wird gezielt die Stabilität der Lösungen kontrolliert, was verschiedene Möglichkeiten bietet Optima
zu analysieren und zu diskutieren. Das stochastische
lineare Programm, welches die optimale Größe von
Erzeugungsanlagen zur Versorgung einer unsicheren
Verbraucherlast liefert, kann dann vereinfacht wie folgt
aussehen:

unter den
Nebenbedingungen
und

für alle ω

mit den Größen:
ω
Szenario
p(ω) ϵ [0,1] Wahrscheinlichkeit des Szenarios ω
xmax
Größe der Erzeugungsanlagen/installierte Leistung
x(ω)
Lastgang der Erzeugungsanlagen im Szenario ω
L(ω)
Lastgang der Verbraucher im Szenario ω
c(xmax)
Kosten xmax zu installieren – linear in xmax
c(ω,x(ω)) Kosten für den Lastgang x(ω) im Szenario
ω – linear in x(ω)

Die Auslegung der energetischen Versorgung eines
Quartiers bedarf zu allererst eines Verbraucherprofils
bzw. eines Profils der erwarteten thermischen und elektrischen Lasten. Diese erwarteten Lasten sollen anschließend mit einer möglichst kostengünstigen Energieversorgung im Sinne einer mathematischen Optimierung
gedeckt werden. Das Problem hierbei liegt vor allem in
der Stabilität des Optimums, bzw. in der unsicheren – da
lediglich prognostizierten – Last. Abweichungen von der
Last können das Optimum unzulässig machen. Das heißt
die vermeintlich optimale Energieversorgung kann diese
neue Last nicht mehr decken oder es kommt zu energetisch ungünstigen Zuständen. Die stochastische Optimierung bietet den mathematischen Rahmen zur
Optimierung unter Unsicherheiten. Dieser Ansatz wurde
unter anderem in [1] zur Optimierung des gesamten deutschen Kraftwerkparks genutzt. Sie bietet die Möglichkeit,
mit stochastischen – also unsicheren – Rand- und Kostenbedingungen zu optimieren. Stochastische Randbedingung – in diesem Falle die zu deckende Last –
benötigen als Gegenspieler stochastische Variablen –
hier die Steuerung der Energieerzeugungsanlagen. Die
Größe bzw. die Auslegung der Energieerzeugungsanlage
ist somit eine deterministische Variable. Explizit bedeutet
dies, dass verschiedene mit Wahrscheinlichkeiten gewichtete Last- und Kostenszenarien berücksichtigt werden. Die Optimierung liefert folglich die Auslegung der
Erzeugungsanlagen, die unter Berücksichtigung aller
Szenarien die Lasten decken kann und die geringsten zu

Grundlage hierzu ist folglich die Auswahl der statistischen
Szenarien für die Lasten, welche dem Optimierungsalgorithmus übergeben werden. Da das Quartier sowohl mit
Wärme als auch Strom versorgt werden soll, werden sowohl die Energieerhaltungssätze für den Wärme- als
auch Stromsektor aufgestellt.
Die in Abbildung 2 weiß geschriebenen Parameter werden in verschiedenen stochastischen Szenarien ausgedrückt. Hierbei werden diese einerseits auf Basis der
Messwerte der vergangenen Jahre und in Abhängigkeit
bestimmter Einflussvariablen erzeugt. So ist der Raumwärmebedarf, welcher bei Altbauten einen Großteil des
Heizenergiebedarfs ausmacht, maßgeblich von der Außentemperatur, dem Grad der Dämmung und dem Nutzerverhalten abhängig.

Wärmestrom zum Zeitpunkt t

Tinnen(t)

Innentemperatur des Gebäudes in Anhängigkeit des
Nutzerverhaltens zum Zeitpunkt t

Taussen(t)

Außentemperatur zum Zeitpunkt t

Rth

Wärmedurchgangswiderstand des Gebäudes, abhängig
vom Grad der Dämmung

149

ENERGIE UND MOBILITÄT | NBHB

Abb. 2: Energieerhaltungssätze für Wärme- (links) und Stromsektor (rechts)

Abb. 3: Verlauf und Häufigkeit der Außentemperaturen für den Standort Regensburg, nach [2]

Daher wird die Außentemperatur des Standortes Regensburg für die Jahre seit 1990 analysiert [2]. Aus den Verläufen und der Häufigkeit werden anschließend
entsprechende Szenarien gebildet. Dies findet analog für
die Sonneneinstrahlung statt. Durch die Korrelation von
Außentemperatur und Sonneneinstrahlung wird auf
Grund des Temperaturverlaufs für einen Tag der Verlauf
der Sonneneinstrahlung erstellt. Aus diesem werden anschließend solare Gewinne sowie Erträge von Photovoltaikanlagen modelliert.
Für die Abbildung der Warmwasser- und Stromprofile
werden in einem ersten Schritt Standardlastprofile und
Profile des VDI verwendet [3]. Um eine genauere Aussage über das Nutzerverhalten treffen zu können, wird in
einem Pilotgebäude Messtechnik verbaut. Die daraus
gewonnenen Daten werden im Tool zur detaillierteren
Modellierung der Bedarfsprofile verwendet. Weiterhin
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wird die Korrelation zwischen internen Gewinnen und
dem Warmwasser- sowie dem Stromverbrauch untersucht, da interne Gewinne nach [4] durch elektrische Geräte und Personen im Haushalt verursacht werden. Die
Erkenntnisse daraus fließen in die Erzeugung der Lastprofile mit ein.
Nach der Erstellung der einzelnen stochastischen Szenarien werden diese an das mathematische Modell übergeben. Das System aus linearen Gleichungen wird einem
Solver übergeben, welcher die optimale Anlagendimensionierung für die Rahmenbedingungen, die jeweilige
Technologie oder Technologiekombination und stochastischen Verbrauchsprofile liefert. Im Anschluss an die
Simulationen werden diese untereinander verglichen. Ein
Bericht fasst die betrachteten Szenarien zusammen und
gibt eine Empfehlung über die ökologisch und ökologisch
sinnvollste Variante zur Umsetzung.

ENERGIE UND MOBILITÄT | NBHB

Abb. 4: Exemplarisches Stromlastprofil für ein Mehrfamilienhaus mit 20 Wohneinheiten und je 10 kWh pro Tag und Wohneinheit, nach [3]

Ergebnisse/Zusammenfassung/Ausblick
Die Wahl zur stochastischen Optimierung liefert gegenüber einer jährlichen Betrachtung des Systems den Vorteil der höheren Robustheit des Systems gegenüber den
erzeugten Lastprofilen. Vielen Simulationen liegt für die
Analyse des Systems ein Beispieljahr aus der Vergangenheit zu Grunde. Die Modellierung bringt dabei Erkenntnisse für das Verhalten ähnlicher Szenarien, jedoch
nicht, ob das System auch z. B. den Lastanforderungen
anhaltender Wetterextreme standhält. Daher wurde die
Wahl einer stochastischen Optimierung getroffen. Ein
Vergleich der Dimensionierungen mit einer Heizlastberechnung kann zur Validierung der Ergebnisse genutzt
werden. Durch eine anschließende Simulation über ein
beispielhaftes Jahr können die Ergebnisse zur Wirtschaftlichkeit, den CO2-Emissionen sowie anderen technischen
Anforderungen präzisiert werden. Eine Implementierung
von zusätzlichen Parametern wie dem Raumbedarf des
Heizraumes/der Heizzentrale oder rechtlichen Rahmenbedingungen geben dem Nutzer des Tools in einem Bericht zusätzliche Informationen über die Umsetzung des
empfohlenen Systems.
Ein nachgeschaltetes Regelungstool verwendet die Ergebnisse der Simulation sowie die realen Messwerte und
regelt die Betriebsweise des Systems. So wird der Betrieb
in Echtzeit sowohl auf den Strommarkt, als auch auf das
Verhalten der Bewohner optimiert. Eine Senkung der Betriebskosten durch Einsparung von Brennstoff sowie genauer abschließbarer Wartungsverträgen kann auf die
Nebenkosten der Bewohner umgelegt werden. Neben
einer gleichbleibenden oder sogar steigenden Lebensqualität der Nutzer wird so die Energiewende im Gebäudebestand vorangetrieben. Dies führt zu einer steigenden
Akzeptanz bei den Bewohnern. Informative Auswertungen der Verbräuche, welche durch das Messkonzept
automatisiert abgewickelt werden können, schulen weiterhin das Verhalten und führen so nicht nur im Wohnall-

tag, sondern auch in anderen Bereichen des Lebens zu
mehr Umweltbewusstsein.
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The redox chemistry of ruthenium dioxide:
Molecular basis for medical sensors and energy storage
Sebastian Chalupczok, Peter Kurzweil, Josef Schottenbauer, Christian Schell

Abstract
With respect to a novel pH sensor, we investigated the
redox chemistry of RuO2 under fast voltammetric scan
rates. Screen-printed electrodes exhibit a sensitivity of
59 mV/pH, but suffer from hysteresis and potential drift.
Some suspect Ru(II) species occurring in alkaline solution
might be a complex Ru(I)-Ru(III) species.

1. Introduction
pH measurements in blood, urine and saliva require new
technologies. In arterial blood, dangerous acidosis (pH <
7.36) or alkalosis (pH > 7.44) can be measured by the
help of the open circuit potential (OCP) of a present pH
glass electrode [1, 2, 3]. However, future medical pH sensors shall combine miniaturization, high accuracy, low
response time, mechanical and chemical stability, even
at high temperatures and pressures, and in strongly acid
and alkaline media. Using online sensors, any delay
between blood collection and pH analysis can be avoided,
so that carbon dioxide from air is not allowed to react with
the blood sample. In contrast to glass, platinum metal
oxides can be employed in solutions containing hydrofluoric acid. Ruthenium oxide (RuO2) and iridium oxide
(IrO2) offer a highly active, ion-exchanging surface, high
conductivity and chemical stability [4, 5].

According to the NERNST equation, the redox potential
of the RuO2 electrode depends on the pH value of the
surrounding solution. A nearly constant activity of Ru(III)
and Ru(IV) is assumed.

3. Preparation and properties
of the pH electrode
During the thermal decomposition of ruthenium chloride,
RuO2 is formed at approximately 300-400 °C, which is obvious in the X-ray diffractogram (Figure 1). The rutile lattice of RuO2 in the tetragonal crystal system generates
XRD peaks at about 2Θ = 28° for the orientation (110).

2. pH response of ruthenium dioxide
The oxygen intercalation [6] into the metal oxide is combined with a redox reaction to a lower metal oxide.

The electrode potential is determined by the proton activity in the liquid phase and the oxygen activity in the solid
phase [7].

In the case of ruthenium dioxide, the electrode process
include the diffusion of protons (or hydroxide sites) the
porous electrode.

Fig. 1: XRD spectra of RuCl3 hydrate and RuO2 at different temperatures.
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Fig. 2: a, b) Dissociative adsorption of water at metal oxides; c) proton displacement during anodic charging; d) hydrogen-ion intercalation into the lattice:
br = bridged, ot = on-top oxygen.

The size of crystallites in our sample at 600 °C was 46
nm in the average. The oxygen atoms in the bulk material
occupy the crystal orientations (110) and (101), whereas
(101), (111) and (100) exist predominantly on the material
surface. The electrochemical properties of polycrystalline
RuO2 are determined by the (100) face [8]. Stoichiometric
rutile RuO2 (110) consists of a slightly distorted octahedrons, while on the surface bridging oxygen atoms are
coordinated with two Ru atoms [9]. When RuO2 is
immersed in water, the surface is covered with two types
of OH-groups: O-bridged, and O-on-top (Figure 2). Coordinatively unsaturated ruthenium atoms act as LEWIS
acids (electron acceptor), and bridged oxygen is a
BRØNSTED base (proton acceptor).
Titanium substrates of 0.05 mm thickness were roughened and cleaned with acetone, then coated with commercial grade RuCl3 · x H2O in acetone. After drying in air, the

electrode was annealed in a furnace at 500 °C for 2 h.
The active area was 1 cm², the layer was 2 µm thick, and
contained about 8 mg RuO2.
Screen printed electrodes of amorphous RuO2 on sodalime glass contained ethyl cellulose as a binder. The
electric contacts were made of Ag-Pd conducting paste,
tempered a 600 °C for 2 h. The RuO2 active layer was
heated at 150 °C. Epoxy resin was used for sealing
protected areas of the sensor.

a)

b)

4. Voltammetric pH response of RuO2
We studied RuO2 in acid and alkaline electrolytes using
cyclic voltammetry. The interface between RuO2 active
layer and solution behaves like an electric capacitor that
reveals characteristic charge and discharge processes.

Fig. 3: Cyclic voltammograms of Ti/RuO2 versus a reversible hydrogen electrode in
a) 1-molar H2SO4 (pH 0.08) and b) 1-molar NaOH (pH 12.93) at different scan rates (100−4000 mV/s); electrolyte resistance corrected.
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The open circuit potential was measured against a
reversible hydrogen electrode (RHE): 0.92 V in 1-molar
H2SO4 is in good agreement with the thermodynamically
calculated value of the RuO2/RuO(OH) redox couple
(0.94 V SHE). Potentials below 0.4 V belong to the hydrogen sorption at different crystal faces, similar to the
behavior of platinum [10]: The peak “H1a” in Figure 3
belongs to Ru (101) and Ru (111). In the presence of
oxygen, peak H2a appears at about 143 mV RHE, which
marks the Ru (110) and Ru (001) surfaces [11].
We calculated the number of electrons z exchanged in
the redox processes by the help of the electric charge
which we found by numerical integration of the anodic
peak currents (Tab. 1). The Ru2O3/RuO2 transition consumed 2014 µC/cm² (peak R4a 0.5−1.0 V; 0.1 V/s; z = 2,
one electron per ruthenium atom), which we took as
reference peak. Peak H3a seems not to be a relevant
oxidation state for practical use, because the quotient of
anodic and cathodic peak current (ipa/ipc < 1 and z <1) indicates an irreversible electron transfer.
Peak

H1a

H2a

H3a

R4a

R5a

O6a

Above 1.4 V RHE, ruthenium oxide forms corrosion products such as H2RuO5 ⇌ RuO4 + H2O, during violent oxygen evolution:
A closer look at the peak currents shows that H2a, H3a,
R4a and R5a depend directly on scan rate (Ip ~ ν) (Figure
4), i. e., the electrode reaction is controlled by charge
transfer. The hydrogen adsorption H1a seems to follow
Ip ~ ν1/2, which implies diffusion control.

a)

R4c O6c

Acid solution
V/s

z

ipa/
i pa

z

ip a /
i pa

z

ipa/
i pa

z

ipa/
i pa

z

ip a /
i pa

z

ipa/
i pa

0.5

0.3 0.8 1.0

− 0.1 0.6 2.0 1.2 1.4 1.2 1.3 1.1

2

0.3 0.8 0.9

− 0.2 0.8 1.7 1.0 1.4 1.2 1.1 1.0

Alkaline solution
0.5
2

0.8 0.6 2.7 0.8 −

−

2.5 1.2 2.4 1.4 1.9 1.0 1.0

2.0

1.0 –

−

2.3 1.7 2.5 1.7 1.9 1.2 1.0

2.0

2.4 1.0 −

b)

Tab. 1: Calculated electrons z and reversibility of the redox reactions
of RuO2 in1-molar H2SO4 and NaOH

Peak R5a, we attributed to a one-electron transition of
Ru(V) or Ru(VI); the latter was proved by XPS studies
[12]. Our potential at 1.286 V is confirmed by recent
thermodynamic calculations that postulate Ru(V) in the
solid state (E0 = 1.222 V; 1.94 < pH < 2.55) [13].

Peak O6a at 1.441 V RHE is related to Ru(VIII) and the
thermodynamic value E0 = 1.466 V (1.94 < pH < 5.94).
Fig. 4: Voltammetric peak currents of a Ti/RuO2 electrode in 1-molar
H2SO4 (25 °C). Fit quality >99,9 % above, and > 99 % below.
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Alkaline solution. In 1-molar NaOH, the OCP of RuO2
equals 0.91 V RHE. Peak R5a at 1.136 V might show the
Ru(IV)/Ru(VI) transition, although instable Ru(V) is not
likely to appear in alkaline solutions. Ruthenate RuO42−,
however, is known in alkaline solutions, and was confirmed by oxidizing benzaldehyde in contrast to benzyl
alcohol [14,15].
(9)
Peak O6a appears in strongly alkaline solutions only, and
depends on the hydroxide concentration of the solution.
At about 1.39 V RHE, the highly reversible redox couple
Ru(VI)/Ru(VII) occurs. Perruthenate RuO4− was proved
by in-situ IR studies [15].

The electrochemical valency z is given in Table 1. By evaluation of the calculated charges and peak current quotients in basic solutions, peak H1a can be attributed to
the hydrogen adsorption region including an irreversible
two-electron transfer step. Possibly, Ru(II) exists in
alkaline solutions, e. g., a hexaaquaruthenium(II) ion
[Ru(H2O)6]2+ or a mixed species of Ru(I) and Ru(III). Ru(II)
is known to be stable in complexes containing chloride
ligands. The other peaks (R4a, R5a, O6a) are similar to
those in acid solution. Especial O6a is a very reversible
electron transfer reaction.

with thermally prepared RuO2, layers that provide less
reproducible pH sensitivity.
The pH sensitivity probably depends on the active RuO2
surface. The organic binder decomposes between
300−400 °C and creates an adhesive layer in the active
material. Only the surface of the electrode is involved in
the reaction. Approximately one electron (screen-printed
layer) and z ≈ 0.78 (thermal layer) is involved on the electrode reaction.
Both the screen-printed and the thermolytic electrodes
indicate exactly the endpoint during the acid-base titration
of H2SO4 with NaOH, which was checked by conventional
glass electrode. An average sensitivity of –31.5 ± 4
mV/pH is lower than that in buffer solutions. The dropping
conductivity during the neutralization (H2SO4 + 2 NaOH
⇌ Na2SO4 + 2 H2O) might be of importance. Measurement with standard solutions (1, 0.1, 0.01, 0.001-molar
H2SO4 and 0.001, 0.01-molar NaOH) showed almost the
same open-circuit potentials that were found in the titration experiments (Figure 5).
Interestingly, different pH sensitivities appear in individual
pH ranges during the titration (Tab. 3). The regions at

5. Potentiometric pH measurement
In this section, the screen-printed RuO2 electrode was investigated against a Ag|AgCl reference electrode; it
showed a nearly perfect pH response of –59 mV/pH (Tab.
2). Interferences from the substrate (glass, titanium) could
be excluded, as far as RuO2 is coated sufficiently thick.
The amorphous RuO2, heated at 150 °C, contained 0.43
mol H2O, exhibits larger specific capacitance, smaller particles and higher oxygen defect stoichiometry compared

Electrode

Ti/RuO2
thermal
buffer

titration

buffer

titration

titration

titration

standard
solution

points

3

3

3

10

9

3

7

pHrange

4…
10

4…
10

4…
10

–0.3
…12

1…
13.5

2…9

–0.5
…9.5

mV/pH

–75.9

–50.4

–59.0

–27.7

–33.5

–35.6

–30.4

pHrange

R²

0.999

0.999

0.996

0.909

0.979

0.872

0.881

882

612

670

424

501

461

459

E0 (mV)

Tab. 2: pH sensitivities of RuO2 electrodes vs. Ag|AgCl
in pH buffer solutions and titration in H2SO4 with NaOH.
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Fig. 5: Open circuit potential of screen printed RuO2 in electrodes
in different aqueous solutions.

RuO2 : ethyl cellulose (20:80)
screen-printed

titration

standard

0…3

3…6

6…9 9…12

mV/pH

–56

–38

–7.1

R²

0.91

1.0

1.0

titration

–0.5
…3

1…6

6
…11

11
…13

–19

–58

–44

–20

–53

0.98

0.93

1.0

1

0.96

Tab. 3: pH sensitivities of RuO2 electrodes vs. Ag|AgCl in pH buffer
solutions and titration in H2SO4 with NaOH.
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pH < 3 and pH > 11 that appear during titration seem to
have similar responses to those in buffer solutions. The
sensitivity drops to about 38 mV/pH and finds a minimum
in the neutral region pH 6–9.
The conductivity is certainly important, especially as tap
water measurements revealed the low sensitivity of −10
mV/pH (pH 3–10) and the lower rest potential compared
with that in acid and alkaline solutions. In buffer solutions,
the RuO2 electrode works as well as the glass electrode.
In real solutions, however, it is not clear whether the reference values of the glass electrode really show the truth
in complex solution that allow to draw conclusions on any
fundamental differences with respect to RuO2. For this
reason, pH values should only be compared within the
same medium, as long as a general pH definition based
on the absolute chemical potentials of electrons and protons is not available.

6. Hysteresis and drift
Potentiometric pH measurements using miniaturized
metal oxide electrodes sound promising. The response
time of the sensor was below 2 min in acid and below
3 min in alkaline solution. But there are some known problems such as (i) hysteresis and (ii) potential drift. Potential drift is defined as a slow nonrandom change of the
output voltage in a solution with constant composition and
temperature. Hysteresis is the potential difference of the
output voltage when the same solution is measured repeatedly. The screen-printed sensor provides the results
given in Table 4 and Figure 6.

RuO2: ethyl cellulose (20:80)
pH

Hysteresis (mV)

Drift (mV/h)

4
7
10

18.3
18.6
9.7

16
546
90

Tab. 4: Hysteresis and potential drift of a screen printed RuO2 electrode
in buffer solutions

Hysteresis is stronger in alkaline solution than in acid solution. The pH changes of 4→7→10 result in a response
of –54 mV/pH (R² = 0.996), whereas pH 7→4→10 yields
–52 mV/pH (R² = 0.996).

7. Conclusions
This work compiles the pH-dependent electrode reactions
of RuO2 in acid and alkaline solutions.
Above 0.4 V RHE, the ruthenium surface passes the oxidation states III→IV→V/VI→VIII in acidic solution, and
III→ IV→VI→VII→(VIII) in alkaline solution. We found that
the electrochemical valency is different; therefore, the
redox processes cannot be written with general equations
for any pH value. Ru(II) such as [Ru(H2O)6]2+ might be
present in alkaline solution.
Screen printed electrodes show NERNST behavior (59.0
mV/pH) like a conventional glass electrode, but suffer
from hysteresis and potential drift. The sensitivity changes
in four individual pH ranges.
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A capacitive pH sensor based on ruthenium dioxide:
Manufacture and testing of the interdigital structure
Sebastian Chalupczok, Peter Kurzweil, Josef Schottenbauer, Christian Schell, Alfred Lechner, Marc Pöppel

Abstract

2. Experimental Approach

A novel pH sensor is presented based on a planar interdigital transducer and a redox-active platinum metal oxide
as the pH sensitive layer that utilized the conversion of
Ru(III) to Ru(IV). The sensor exhibits NERNST behavior
of –65 mV/pH (vs. Ag|AgCl|KCl) in buffer solutions. A
relationship between conductivity and capacitance was
found, depending on the proton concentration in the
solution.

Our concept of a pH sensor is shown in Figure 1. Across
the planar interdigital transducer (IDT), the electric charge
or capacitance in the surrounding solution is measured.
For a plate capacitor holds:

1. Introduction
Today’s pH measurement is based on the work of
CREMER (1906), HABER and KLEMENSIEWICZ (1909),
and INGOLD in the 1980s. Although present glass electrodes are sensitive and selective, they are limited at high
temperatures and pressures, and in strong acids and alkaline solutions. Up to now, there is no common reference
system that allows the comparison of pH values in
aqueous and non-aqueous solutions [1, 2, 3]. In recent
years platinum metal oxides have attracted attention with
respect to small low-cost pH electrodes [4, 5]. Ruthenium
dioxide (RuO2) and iridium dioxide (IrO2) provide excellent
ion-exchanging surface, high conductivity and chemical
stability. Protons of the surrounding solution migrate into
the porous electrode and change the redox potential
depending on the pH value [6].

Assuming a constant activity of Ru(III) and Ru(IV), the
Nernst equation can be written as:

wherein ε0 denotes the electric field constant, ε the permittivity of the solution, A the electrode surface area, U
voltage, C capacitance, Q electric charge, d the distance
between the electrodes.
The frequency response of capacitance comprises in different time domains the electrode processes such as
charge transfer, adsorption, and mass transport.

According the above definition, complex capacitance at
0.1 Hz depends on the admittance Y, the susceptance Im
Y, or the conductivity κ of the solution between the electrodes (in S/m), respectively.

At low frequencies, when the leakage resistance is high
enough against the small electrolyte resistance, capacitance can be simplified to yield:

Screen printed electrodes in buffer solutions show the
NERNST slope of –59 mV/pH at the open circuit potential
(OCP), but suffer from hysteresis and potential drift.

159

SENSORIK | NaCh

Fig. 1: a) Interdigital transducer structure (platinum, active area 1 cm 2 per branch, layer thickness: 2 µm) and silver reference electrode,
b) screen printed RuO2 layer, c) heat treatment and protective layer (epoxy resin).

Fabrication. The microtechnological processes require
an additional etching step for the recessed structure. Dry
chemical RIE etching (precursor SF6) into the silicon substrate is used; the trenches are vapordeposited with metal
layers which serve as pH electrodes. Glass substrate ca
be etched using HF : HNO3 : H2O (5 : 100 : 100). With
manufacturing the platinum electrodes, a photosensitive
positive resist is applied to the wafer and removed at the
locations where the electrodes shall later be produced.
For better adhesion of platinum on the substrate, a thin
chromium layer (10 nm) is deposited by an evaporation
procedure. Then a 50 nm Pt layer is deposited by a second evaporation step. The resist is removed by placing
the wafer in a crystallization dish filled with acetone. The
Cr/Pt layer is lifted off the wafer, so that the metal layer is

retained only at the previously opened spots. For the
silver electrode, 50 nm in thickness, the same process
sequence is carried out again similar to platinum. The
platinum electrodes are protected by a photoresist layer
during the vapor deposition of silver. Once both lift-off
steps have been completed, two platinum electrodes and
a single silver electrode are provided (Fig. 2).
Active layer. The pH sensitive RuO2 layer was screen
printed on top of the cleaned IDT structure using ethyl
cellulose as the binder. After drying at 90 °C, the sensor
was annealed at 500 °C for 2 h, since the decomposition
of the organic binder occurs at around 300-400 °C. To
avoid any interference of the platinum electrode, the freestanding surfaces were sealed with an insulating layer of
epoxy resin.

Fig. 2: Schematic of the electrodes: a) imprinted structure, b) embedded structure.
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3. Results and Discussion
3.1. Active layer
The composition of the layers was investigated by X-ray
fluorescence (Table 1). Platinum and silicon are accompanied by trace amounts of selenium, chromium, mercury, and arsenic. In the X-ray diffraction analysis (XRD,
Fig. 3), the silicon substrate generates pronounced peaks
at 2Θ ~ 70°. The RuO2 active layer occurs at 2Θ < 60°,
and 2Θ = 28° for the RuO2(110) surface, and 2Θ = 35°
for RuO2(101). The electrochemical properties of polycrystalline RuO2 is determined by the (110) face, which holds
most of the ruthenium and oxygen atoms in the bulk material [7]. According to the DEBYE-SCHERRER equation,
the average size of the crystallites d (nm) was calculated:

3.2. pH-response in buffer solutions
The open circuit potential (OCP) was measured in the
two-electrode arrangement of the two platinum electrodes
without connecting the silver electrode. At first, against an
external Ag|AgCl reference, the sensor shows no sensitivity in the range of pH 4−7. After some time in contact
with the electrolyte, however, open-circuit potentials
around 820 mV vs. Ag|AgCl, and a sensitivity of –65.4
mV/pH (R² = 0.999) were observed (Fig. 4). This effect is
observed with both branches of the interdigital structure.
After activation, the sensor of two identical RuO2 electrodes is sensitive to the acid buffer solutions (pH 4 and 7)
more than in alkaline region (pH 10). The potential did not
drift in time during the OCP measurements. We conclude,
that the sensor, after fabrication and thermal treatment,
must first be „activated” by the dissociative adsorption of
water and proton displacement on the surface. The longer
response time in alkaline solutions is known and may be
be related to the exchange of mobile H+ ions [8].
a)

14 nm for RuO2(110), and about 17 nm for RuO2(101).
λ is the wavelength (pm), K a shape factor, Θ the BRAGG
angle, and Γ the full width at half maximum (FWHM).
As
70

Bi
Se
Cr
Cu
175 ± 7 495 ± 7 590 ± 14 265 ± 7

Ag
45 ± 7

Hg
80

Tab. 1: Composition of the platinum layer (in mg/kg).

b)

Fig. 3: XRD analysis of the bare IDT structure (red) and the screen-printed
RuO2 sensor (black).

Fig. 4: OCP measurement in buffer solutions at room temperature:
a) RuO2 versus Ag|AgCl|KCl, and b) RuO2 versus RuO2.

161

SENSORIK | NaCh

a)

pH

Rel
Ω

κ

C

C

C

Re Z

mS/cm

0.1 Hz
µF

1 Hz
µF

10 Hz
µF

0.1 Hz
Ω

0.09
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In pH buffer solution (vs. Ag|AgCl|KCl)
4

68

4.5

3.79

0.61

7

68

8.0

5.61

0.33

0.01
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10

63

8.9

8.61

0.28

0.06

163

dX/dpH

−

0.73

0.80 −0.05

−

−

R²

−

0.90

0.98

0.83

−

−

µF/pH

–4.1

–1.8 –0.45

R²

0.921 0.900 0.942

Error

± 0.3 ± 0.2 ± 0.03

Acid-base titration

b)

Tab. 2: EIS analysis of the RuO2 sensor.

3.3. pH-response during acid-base titration
Since sensitivities may differ between stationary and
dynamic measurements, the sensor was observed during
the titration of 1-molar H2SO4 with NaOH (Fig. 6 and Table
2). The electrolyte resistance increases during titration,
because charge carries are neutralized: H2SO4 + 2 NaOH
→ Na2SO4 + 2 H2O. Moreover the hydronium ion conducts better than excess hydroxide. The individual contributions of all ions to electrolyte conductivity κ are given
by the transference numbers t, which are mainly determined by the concentration c, the charge number z, and
the ion mobility u of the ions.
Fig. 5: Impedance of the RuO2 sensor in pH buffer solutions and frequency
response of electrode capacitance, C = [2ω Im Z]−1.

By electrochemical impedance spectroscopy (EIS)
[9,10,11], the RuO2 sensor was characterized in the
frequency range between 10 MHz and 0.1 Hz (Table 2,
and Fig. 5). The impedance spectrum in the complex
plane consists of two arcs: (i) the charge transfer at high
frequencies, and (ii) the adsorption/desorption of ions on
the surface film at low frequencies. Despite the excellent
conductivity of the buffer solutions, the electrolyte resistance across the sensor appears to be rather high. The
dry RuO2 layer exhibits a resistance of approximately
46 ± 1 Ω; and both printed RuO2 layers amount to about
163 ± 2 Ω across the electric contacts.

In an electric field, every ion is accelerated until the electrical force is balanced by the friction force. Considering
the ionic conductivities λi = Fui of the proton, λ(H+) =
0.03469 S m2/mol, and the hydroxide ion, λ(OH−) =
0.01992 S m2/mol (at infinite dilution in aqueous solutions
at 25 °C) [12], the molar conductivity Λ = λ+ + λ- correlates
indirectly with the measured capacitance:

We conclude that capacitance can be used for pH determination (ci ~ C(ω)). Since the electrolyte resistance does
not reach a maximum at pH 7, we assume that mainly the
concentration of the fast H+ (or H3O+) ions at the electrode
is decisive. The proton seems to respond quickly to
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a)

b)

3.4. Cyclic voltammetry (CV)
A linear potential sweep was applied to the two-electrode
RuO2 interdigital sensor. The platinum fingers are interconnected by the screen-printed RuO2 coating. With a
three-electrode arrangement (WE/RE: RuO2; CE: external Pt-electrode) no meaningful voltammogram was
measured. Despite the small electrode distance, its resistance causes that the cyclic voltammogram (Fig. 7) appears rather steep. The identification of the current peaks
is more complicated than with bulk electrodes. However,
small amounts of 1-molar NaOH alter the CV significantly,
although the pH does not change strongly. At about
pH 13, no peaks are visible.
3.5. Chronoamperometry
In this investigation, the integrated silver electrode was
not used to prevent possible deposits such as Ag2SO4.
Using the two-electrode arrangement, as shown in Fig. 8,
the titration of H2SO4 with NaOH shows an opposite
sensitivity of the current with respect to the pH value, at
0 V and 0.5 V.
In the 3-electrode arrangement, a sharp increase of current and electric charge occurs at the neutralization point
(pH 7). A meaningful dependency of current or charge on
pH is not obvious.

Fig. 6: a) Frequency response of capacitance of a RuO2 sensor during
acid-base titration, b) electrolyte resistance and capacitance at 0.1 and
1 Hz versus pH.

continuous potential changes, whereas the hydroxide ion
is lagging behind and increases the friction in the solution.
This might explain the plateau at about pH 12. Interestingly, the capacitance curve versus pH exhibits several
regions, which correspond to the slopes of OCP vs. pH
during titration. The question why the capacitance in buffer solutions behaves differently from capacitance during
acid-base titration might be due to the composition of the
buffer solutions.

Fig. 7: Cyclic voltammogram of the RuO2 sensor in 1-molar H2SO4
(black; pH −0.5) and after addition of 1-molar NaOH (up to pH 13) at room
temperature.
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a)

b)

Fig. 8: Chronoamperometry: a) two-RuO2-electrode arrangement at a constant voltage of 0 V and 0.5 V.
b) 3-electrode arrangement (RuO2 vs. RuO2; counter electrode: Pt) at 0.3 V. Comparison with titration curve.

4. Conclusion
This work deals with an interdigital sensor, which is intended to replace the conventional pH glass electrode.
1. The sensitivity equals 65 mV/pH vs. Ag|AgCl in buffer
solutions. The sensor must be activated in aqueous solutions. If both RuO2 fingers are measured against each
other (OCP at 0 A), the potential remains at about 0 V in
all solutions.
2. By means of impedance spectroscopy, a relationship
between conductivity, capacitance and electrolyte concentration was found (κ ~ C(ω) ~ c), which is directly
determined by the concentration of the protons in the
solution. The interdigital structure is required, because
any conventional electrode arrangement during a titration
of H2SO4 with NaOH turns to a maximum electrolyte
resistance at pH 7. The sensitivity seems to increase
toward lower frequencies, where the adsorption of ions
on the surface of the film plays a role.

164

3. A screen-printed RuO2 layer across the interdigital
structure creates an electrical contact between both platinum electrodes. While the two-electrode arrangement
presumably indicates the electrolyte resistance, the threeelectrode arrangement with external platinum counter
electrode is not meaningful. Constant-voltage measurements showed no clear sensitivities of the pH value. Only
the neutralization point at pH 7 can be seen in a 3-electrode arrangement.
As an outlook, in the manufacturing process, a diamondlike carbon (DLC) layer on the platinum electrodes shall
be applied for applications in aggressive media. The DLC
layer is deposited on the wafer by means of PECVD
(Plasma enhanced chemical vapor deposition) and is to
be patterned using an oxygen plasma.

SENSORIK | NaCh
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MEMS Sensor zur Bestimmung
der thermischen Eigenschaften von Gasen
Christoph Langer, Robert Ławrowski, Florian Dams, Rupert Schreiner

Zusammenfassung
Mittels eines mikrotechnologischen Herstellungsprozesses konnte ein MEMS Sensor zur Messung thermischer
Eigenschaften von Gasen hergestellt werden. In der Anwendung als Wärmeleitungsvakuummeter wurde ein
Messbereich von 10-5 mbar bis Atmosphärendruck ermittelt. Die beim Drucksensor unerwünschte Gasartabhängigkeit kann mithilfe eines automatischen Kalibrieralgorithmus eliminiert werden. Zur Bestimmung der Gasart
bzw. Gaszusammensetzung kann die Gasartabhängigkeit des Sensors aber auch gezielt genutzt werden.

Einleitung
Thermische Eigenschaften von Gasen, wie Wärmeleitfähigkeit und Wärmekapazität, können zur indirekten
Bestimmung des Drucks oder der Gasart bzw. Gaszusammensetzung genutzt werden. Zur Bestimmung dieser
thermischen Eigenschaften können beheizte Strukturen
verwendet werden, die einen Temperaturgradienten im
Gasvolumen erzeugen. Dabei wird Wärmeenergie von
einem beheizten Filament über das Gas durch Wärmeleitung zu unbeheizten Referenzflächen transportiert.
Durch Messung des Filamentwiderstands kann die Übertemperatur des Filaments bestimmt und mittels der eingebrachten Heizleistung die thermischen Eigenschaften
des Gases bestimmt werden. Im zeitlich konstanten Be-

trieb lässt sich so der thermische Leitwert Gth aus dem
Verhältnis der eingebrachten Heizleistung P zur resultierenden Übertemperatur ΔT des Filaments ermitteln. Im
gepulsten Betrieb kann neben dem thermischen Leitwert
Gth zusätzlich durch Messung der Zeitkonstanten im
Temperaturverlauf auch die thermische Diffusionskonstante Dth bestimmt werden. Die thermische Diffusionskonstante, auch Temperaturleitfähigkeit oder Temperaturleitzahl genannt, ist der Quotient aus Wärmeleitfähigkeit Gth und dem Produkt aus Dichte und spezifischer Wärmekapazität. Parasitärer Wärmetransport,
beispielsweise durch die Aufhängungen des Filaments
GthS, Wärmestrahlung GthR oder auch durch Konvektion,
können ebenso auftreten und die Messung erheblich beeinflussen. Vor allem in der Anwendung als Wärmeleitungsvakuummeter dominiert bei niedrigen Teilchendichten bzw. bei niedrigen Drücken die Wärmeabfuhr
über die Aufhängungen des Filaments. Durch eine Miniaturisierung des klassischen makroskopischen Hitzdrahts
kann dieser Anteil jedoch deutlich reduziert werden. Im
miniaturisierten Sensor wird der Hitzdraht durch eine
dünne Membran mit Widerstandsmäander mit sehr dünnen Aufhängungen ersetzt. Ist der Temperaturunterschied
zwischen Filament und Referenzfläche gering, kann auch
der Wärmetransport durch Strahlung GthR vernachlässigt
werden.

Abb. 1.: Wärmetransportwege (links) und zugehörige thermische Leitwerte in Abhängigkeit des Drucks p (rechts) von einem geheizten Körper an die
Umgebung über die Aufhängung GthS, Strahlung GthR und durch das sich zwischen dem geheizten Körper und der Wärmesenke befindliche Gas GthG.
Die parasitären Anteile GthS und GthR sind rechts im Graphen zu GthP zusammenfasst. Der gesamte thermische Leitwert kann zu GthF zusammengefasst
werden [1].
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Abb. 2: Schematische Darstellung (links: Draufsicht, Mitte: Querschnitt) eines hergestellten Sensorchips [1] sowie ein Foto des Sensors (rechts) aufgebaut
auf einem TO-Sockel und elektrisch kontaktiert [2].

Abb. 3: Ermittelter thermischer Leitwert GthF des Filaments (links) und Aufteilung in Leitwert des Gases GthG und parasitären Leitwert GthP (rechts) in
Abhängigkeit des Drucks p der Strukturen mit kleinster (A1) und größter Filamentoberfläche (A10) bei ΔT ≈ 30K [1].

Herstellung
Herkömmliche Wärmeleitungsvakuummeter, sogenannte
Pirani-Messröhren, sind mit einem makroskopischen Hitzdraht ausgestattet und besitzen einen Messbereich von
ca. 10-3 bis 103 mbar. Durch die Miniaturisierung dieses
Sensors und der dadurch möglichen Optimierung des
Verhältnisses zwischen parasitärem Wärmetransport und
Wärmetransport durch das Gas erhofft man sich eine
deutliche Absenkung der unteren Messbereichsgrenze.
Die reduzierten Abmessungen des Sensors bieten weitere Vorteile, wie geringere Zeitkonstanten und eine wesentlich geringere Leistungsaufnahme.
Im Reinraum der OTH Regensburg wurde ein miniaturisiertes Wärmeleitungsvakuummeter mithilfe eines mikrotechnologischen Herstellverfahrens entwickelt [1]–[3].
Zwei leitfähige Mäander aus Nickel wurden dazu zwischen zwei Siliziumnitridschichten auf einem Siliziumwafer eingebettet. Während ein Mäander zur Messung
der Chip- bzw. Umgebungstemperatur dient, wurde der
zweite Mäander unterätzt und ersetzt so den makroskopischen Hitzdraht (siehe Abb. 2a und Abb. 2b). Es wurden
Chips mit verschiedenen Filamentoberflächen (Typ A1:

0,3 mm², Typ A10: 0,8 mm²) realisiert. Anschließend wurden die Sensorchips auf TO-Sockel geklebt, elektrisch
kontaktiert (siehe Abb. 2c) und mittels eines Adapters an
eine Vakuumkammer angeflanscht.

Charakterisierung
Die Charakterisierung dieser Chips im Vakuum zeigt,
dass die untere Messbereichsgrenze unter Verwendung
rauscharmer Komponenten in der Auswerteschaltung auf
bis zu 10-5 mbar reduziert werden konnte. Der Sensor
wurde dazu in einer geregelten Brückenschaltung betrieben, die das Filament zum einen auf eine konstante Übertemperatur von ΔT ≈ 30 K regelt und die Abhängigkeit von
der Umgebungstemperatur kompensiert. Der thermische
Leitwert GthF kann anhand der aufgewendeten elektrischen Heizleistung ermittelt werden. Der zusammengefasste parasitäre Leitwert GthP kann durch Messung bei
sehr kleinen Drücken ermittelt und als Offset betrachtet
werden. Der thermische Leitwert des Gases GthG ergibt
sich somit aus der Differenz aus GthF und GthG und wird
so als Maß für den Druck p verwendet (siehe Abb. 3).
Ebenso konnte durch die Messungen der zuvor theore-

167

SENSORIK | LEOS

Abb. 4: Unkalibriertes Ausgangssignal Υ (links) und kalibriertes Ausgangssignal pc (rechts) bezogen auf den Referenzdruck p für verschiedene Gase [1].

tisch ermittelte Zusammenhang zwischen Sensitivität und
Filamentoberfläche bestätigt werden, d. h. ein Sensor mit
größerer Filamentoberfläche ist sensitiver, wodurch sich
auch die untere Messbereichsgrenze erweitert. Aufgrund
der kompakten Bauweise des Sensors kann dieser auch
für die Drucküberwachung in hermetisch verkapselten
Gehäusen eingesetzt werden. Erste Versuche dazu wurden bereits veröffentlicht [5].
Die Messung des Drucks ist aufgrund der indirekten
Messmethode allerdings gasartabhängig. Für eine exakte
Bestimmung des Drucks muss daher die Gasart bzw. die
Zusammensetzung eines Gasgemisches und der zugehörige Faktor für die Gasartkorrektur bekannt sein. Gasartunabhängige Messmethoden, wie z. B. beim Membransensor, sind bauartbedingt meist auf Drücke oberhalb 1 mbar beschränkt. Der Überlappbereich beider
Messprinzipien kann allerdings dazu genutzt werden, die
Gasartabhängigkeit des Sensors zu eliminieren. Mit dem
hierfür entwickelten automatischen Kalibrieralgorithmus
[4] konnte die Gasartabhängigkeit deutlich reduziert werden (siehe Abb. 4).
Ist der Druck des Gases bekannt, kann die Gasartabhängigkeit gezielt genutzt und dieser Sensor als Gassensor
verwendet werden. Im statischen Betrieb können so vor
allem Gase stark unterschiedlicher Wärmeleitfähigkeiten
voneinander unterschieden werden. Die Unterscheidbarkeit von Gasen kann durch einen gepulsten Betrieb durch
die zusätzliche Ermittlung der Wärmekapazität deutlich
gesteigert werden.

den Erweiterung der unteren Messbereichsgrenze soll die
Filamentoberfläche mithilfe eines geänderten Herstellungsprozesses deutlich vergrößert werden. Ebenso soll
der Sensor für neue Anwendungsgebiete z. B. als Strömungssensor getestet und optimiert werden.
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Ausblick
Aufgrund der hervorragenden bisherigen Ergebnisse und
des hohen Anwendungspotentials dieses miniaturisierten
Sensors soll dieser weiter optimiert werden. Zur Erhöhung der Sensitivität und damit der damit einhergehen-
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Mikrostrukturen und Mikrosensoren
für Anwendungen in der Fluidik
Dominik J. Berndt, Lars Krenkel, Robert Ławrowski, Rupert Schreiner, Karl Tschurtschenthaler

Zusammenfassung

Einleitung

Strömungsgeschwindigkeit eines Fluids tritt in vielen
Fällen das Problem auf, dass lokale Messvorrichtungen
(z. B. Pitot-Rohr) ihrerseits Störsignale generieren, welche die Messung verfälschen. Globale Messvorrichtungen zur Bestimmung der Wandschubspannung (z. B.
Platten-Kraftsensoren) wiederum liefern in der Regel nur
einen integralen Wert.
Aufbauend auf den grundlegenden Untersuchungen von
Bechert et al. [1] wurden in zahlreichen Arbeiten verschiedene Geometrien realisiert. Ziel dieser Strukturen ist es
zunächst, die Wirbelbildung vertikal zur Strömungsrichtung einzudämmen und somit den Strömungswiderstand
zu reduzieren.
Neben der Strömungsbeeinflussung, erlaubt ein wandnaher Mikrosensor den Einfluss der Strukturen auf das
Strömungsverhalten eines Fluids genauer zu charakterisieren (Abb. 1). Dazu werden Mikrozylinder verwendet,
um unter Verwendung von optischen Messprinzipien
Wandschubspannung und vektorielle Wirbelbildungen in
Strömungen untersuchen zu können [2].

Aktuell gibt es kaum Möglichkeiten zur orts- und zeitaufgelösten Messung des Strömungsverhaltens, ohne dabei
die Strömung selbst durch Präsenz des Sensors zu beeinflussen. Zwei wichtige Kenngrößen bei der Bestimmung des Strömungswiderstandes an einer Grenzfläche,
sind die Strömungsgeschwindigkeit und die damit korrelierende Wandschubspannung. Bei der Bestimmung der

Mit gängigen Prozessen der MEMS-Technologie (optische Lithographie, trocken- und nasschemisches Ätzen,
Metallisierung) sollen diese Mikrozylinder realisiert werden, welche zum einen den Strömungswiderstand eines
Fluids nicht beeinflussen und als Sensor gleichzeitig auch
wichtige Informationen über dessen Strömungsverhalten
liefern. Ferner kann durch eine zusätzliche Nanostruktu-

Zur Untersuchung von Grenzschichten und deren Beeinflussung in laminaren und turbulenten Strömungen
wurden geeignete Strukturen entwickelt, welche zur Erforschung und Optimierung untersucht werden. In einem
Fluid bilden sich vertikal zur Strömungsrichtung technisch
ungewollte Wirbel aus. Um diese zu minimieren, wurden
Strukturen in den Dimensionen von einigen Mikrometern
aus dem Polymer SU-8 hergestellt. Außerdem wurde aus
diesem Polymer eine superhydrophobe Oberfläche mit
einem Kontaktwinkel von größer als 150° erzeugt.
Für die Bestimmung von Wandschubspannungen wurden
aufbauend auf Simulationsergebnissen Micro-Pillar Sensoren (MPS) mit einem Durchmesser von 4 – 40 µm und
einem Aspektverhältnis von 10 aus Polydimethylsiloxan
(PDMS) hergestellt. Über ein optisches Verfahren lässt
sich die Verbiegung dieser Struktur detektieren, um daraus die Wandschubspannung zu berechnen.

Abb. 1: Profil von laminarer und turbulenter Strömung und darin eingesetzter, sich biegender Mikrosensor (links) und Profil der drei aerodynamischen
Zonen mit viskoser Unterschicht (rechts)
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Abb. 2: Widerstandsreduzierende Strukturen aus SU-8 (links) und Kontaktwinkelmessung einer nanostrukturierten Epoxidharzschicht (rechts).

Abb. 3: Simulationsergebnisse der Druck- (links) und Geschwindigkeitsverteilung (rechts) bei der Zylinderumströmung aus ANSYS ®.

rierung der Oberflächen eine Selbstreinigung der Strukturen ähnlich dem Lotus-Effekt erzielt werden [3]. Die Mikrostrukturen für die Strömungsmechanik umfassen somit
Sensorik und Aktorik zur Messung und Verminderung des
Strömungswiderstandes, was Ziel zahlreicher Studien der
Aerodynamik ist.

Reynoldszahlen zu optimieren [4]. Die Simulationen mit
ANSYS ® zeigen, dass es bei den zylindrischen Strukturen zu keiner Separation der Strömung kommt und somit
der Einfluss des Sensors auf die Strömung vernachlässigbar ist (Abb. 3).
Die elastischen, zylindrisch geformten Micro-Pillars in der
Größenordnung weniger Mikrometer werden über ein
Gussverfahren aus PDMS hergestellt (Abb. 4). Als Gussform dient der über optische Lithographie strukturierte
Photolack AZ NXT-125. Dieser in der Regel für die Galvanik verwendete Lack lässt sich mit einer ausreichenden
Schichtdicke prozessieren, um das gewünschte Aspektverhältnis der Mikrozylinder zu gewährleisten. Nach dem
Guss des flüssigen Silikons und des anschließenden Aushärtevorgangs kann die Gussform aufgelöst werden und
man erhält die fertigen Zylinderarrays mit Durchmessern
von 4 – 40 µm und einer Höhe von 200 – 400 µm. Die
Spitzen der Säulen werden anschließend mit einem dünnen Titanfilm metallisiert. Durch die Lichtreflexion an der
metallischen Spitze kann über optische Verfahren die Biegung, welche die Zylinder in einer Strömung erfahren
(Abb. 1a), detektiert und in die Wandschubspannung umgerechnet werden.
Für die mathematische Beschreibung werden hierzu das
Euler-Bernoulli Theorem und die Oseen Approximation
herangezogen. Für die Mikrosäulen konnten bereits ausreichende Aspektverhältnisse vergleichbar zu den Vorarbeiten von Große et al. [2] erreicht werden.

Widerstandsreduzierende Strukturen
Die widerstandsreduzierenden Strukturen werden über
Lithographie in einem zweischichtigen Aufbau aus dem
UV-empfindlichen Epoxidharz SU-8 auf Siliziumsubtraten
hergestellt (Abb. 2 links). Diese Strukturen weisen Dimensionen von einigen Mikrometern auf. Im nächsten Schritt
soll nun der Einfluss dieser Strukturen auf das Strömungsverhalten untersucht werden. Durch trockenchemisches reaktives Ionenätzen konnte die SU-8 Schicht
darüber hinaus zu einer superhydrophoben Oberfläche
mit einem Kontaktwinkel größer als 150° modifiziert werden (Abb. 2 rechts). Somit sollte eine Selbstreinigung der
Strukturen ähnlich dem Lotus-Effekt möglich sein.

Micro-Pillars
Zunächst wurden im Labor für Biofluidmechanik der OTH
Regensburg Vorarbeiten unternommen, um den für Mikroströmungen entwickelten wandnahen optischen Sensor für die Wandschubspannungsmessung bei größeren

(zweispaltig) Abb. 4: REM-Aufnahmen eines einzelnen Polymerzylinders (links) und eines Micro-Pillar Arrays (rechts).
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Künftig sollen die widerstandsreduzierenden Strukturen
und die Strukturen zur Modifizierung der Oberfläche kombiniert werden um die gegenseitigen Wechselwirkungen
genauer untersuchen zu können. Für den Micro-Pillar
Sensor soll ein Wasserkanalsetup zur Kalibration der
Sensoren im statischen und dynamischen Zustand erstellt werden. Zuvor müssen zunächst allerdings noch
Materialtests erfolgen, um die genauen Eigenschaften
der verwendeten Silikone zu ermitteln.
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Um den Einfluss der Strukturen auf das Strömungsverhalten eines Fluids genauer charakterisieren zu können,
soll des Weiteren ein weiterer wandnaher Mikrosensor,
der auf einem thermischen Messprinzip beruht, realisiert
werden. Dafür können Kenntnisse genutzt werden, die
aus früheren Projekten der Arbeitsgruppe im Bereich von
mikrostrukturierten Wärmetransport-Vakuummetern erarbeitet wurden [5]: Die Wärmeleitfähigkeit eines Gases ist
druckabhängig und je höher die Strömungsgeschwindigkeit, und somit der differentielle Druck eines Fluids, desto
größer ist der Wärmeabtrag eines in die Wand integrierten Heizfilaments an die vorbeiströmende Umgebung.
Mittels der gepulsten Ansteuerung eines solchen MEMSOberflächenheißfilms soll ein in hohen Drücken und
Strömungsgeschwindigkeiten sensitiver Messaufbau entwickelt werden [6-8].
Ziel ist es, die Strukturen zur Strömungsbeeinflussung mit
den auf einer glatten Oberfläche angeordneten zu kombinieren. Damit sollen orts- und zeitaufgelöste Informationen über das Strömungsverhalten erlangt werden,
ohne dabei die Strömung selbst zu beeinflussen, um die
widerstandsreduzierenden Strukturen iterativ verbessern
zu können.
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Aufbau und Entwicklung von Lasersystemen und
Messstationen zur laserinduzierten Plasmaspektroskopie
und der Schlierenfotografie
Peter Bickel, Franz Bauer, Claudia Denk, Clemens Jaroschek

Abstract

Einleitung

Das Labor für Photonik und Lasertechnik der OTH Regensburg befasst sich als Teil des OPELOS-Clusters im
Rahmen seiner Forschungstätigkeit mit der Untersuchung
von Laserstrahl-Materie-Wechselwirkungen an Halbleitermaterialien unter Zuhilfenahme der Schlierenfotografie
und der laserinduzierten Plasmaspektroskopie (LIPS).
Dazu wurde eine LIPS-Versuchsstation aufgebaut, deren
prinzipielle Funktionsfähigkeit aus den im Experiment
gewonnenen Daten aufgezeigt werden konnte. Ein Versuchsaufbau zur Schlierendiagnosik befindet sich aktuell
in der Aufbau- und Testphase.
Zur gezielten Anwendung der genannten Untersuchungsmethoden wurde dazu eigenes Lasersystem aufgebaut,
welches die Erzeugung von Laserpulsen im Nanosekundenbereich bei verschiedenen Wellenlängen erlaubt.

Die laserinduzierte Plasmaspektroskopie und die Schlierenfotografie beruhen auf der Emission von Atomen aus
einem Plasma infolge der gezielten Generierung durch
einen gepulsten Laserstrahl, wobei bei beiden Analyseverfahren die gleiche Anregungsquelle sowohl zur Ablation und Atomisierung als auch zur Anregung der
Elementatome verwendet wird.
Das bekannte Instrument der LIPS offeriert als quasi-zerstörungsfreie Analysemethode die Möglichkeit der Untersuchung von Festkörpern, wie Eisen und Nichteisenmetallen oder auch mineralischen Materialproben, ohne
vorherige aufwändige Präparation der Proben. Überdies
besteht die Flexibilität die LIPS mit weiteren Verfahren der
Spektroskopie wie z. B. der Raman-Spektroskopie, zu
einem ganzheitlichen Arbeitsmittel der Analytik zu kombinieren.
Die Hintergrund-Schlieren-Diagnostik hat die Visualisierung von Dichtegradienten, durch die Ablenkung von
Lichtstrahlen senkrecht zur Lichtausbreitung, zum Ziel.
Durch diese wird es möglich sein, Mikrorisse in Halbleiterstrukturen wie sie bei der Chipherstellung auftreten
können, zu detektieren.
Für die vorgestellten Analysemethoden zur Untersuchung
der Laserstrahl-Materie-Wechselwirkungen wurde ein geeignetes Lasersystem vonnöten. Die Materialtests zeigten, dass das eingesetzte 25 J Nd:YAG Lasersystem mit
Pulslängen von 5 ms bei einer Wellenlänge 1064 nm suboptimal für eine Plasmaerzeugung bei Metallen wie Cu,
Si und SiC ist. Mit einem weiteren Nd:YAG Lasersystem
mit einer Nennleistung von 7,0 W, wurde in einer neuen
Testreihe ein alternatives System verwendet. Da auch mit
diesem Lasersystem die gewünschten kurzen Laserimpulse im Nanosekundenbereich nicht erzeugt werden
konnten, wurde der Aufbau eines vergleichbar leistungsstarken q-switched Lasersystems mit einer Pulsdauer von
5,0 – 10,0 ns notwendig.

Der LIPS-Aufbau

Abbildung 1

172

Aktuell ist es mit dem Versuchsaufbau zur LIPS möglich
den zeitlichen Verlauf der Ausdehnung des Plasmas darzustellen (Abbildung 1). Dazu wird mit Hilfe einer Fotodiode die Zeitspanne von der Entstehung der

SENSORIK | LEOS

Abbildung 2

Abbildung 3

Plasmastrahlung bis dessen Erliegen aufgenommen. Die
Fotodiode wird dabei an das Oszilloskop angeschlossen.
Daraus ergibt sich eine Strahlungsdauer für das Plasma
von 5,6 ms (Abbildung 2 – magentafarbene Linie).
Im Anschluss an die Zeitmessung der Plasmastrahlung
wurde eine Spektrallinie im Abstand von 50 µs über das
gesamte Zeitintervall der Strahlung aufgezeichnet. Dabei
wird die senkrechte Ausdehnung des Ortes, also die Plasmastrahlung parallel zum Spalt des Gitterspektrometers
– welche der y-Ortsausdehnung der Spektrallinie entspricht –, gemessen. Die Aufnahmen der Intensität der
einzelnen Spektrallinie wurden jeweils mit einer Zeitverzögerung von 5 ms vorgenommen, da sich im Verlaufe
der ersten Testserie herauskristallisierte, dass diese nach
genannter Verzögerung ein Maximum besitzt.
Die maximale Intensität der Spektrallinie konnte bei einer
Pixelnummer von 332 lokalisiert werden und entspricht
nach Auswertung einer Wellenlänge von λ = 670,9 nm
(Abbildung 3). Die in unmittelbarer Nähe zum genannten
Maximum auftretenden Linien (rote Umrandung) stellen
keine spektralen Komponenten des Probenkörpers dar,
sondern entstammen der Umgebungsluft und wurden als
Stickstofflinien der Ionisationsstufe I identifiziert.

Abbildung 4

Bei nahezu allen Aufnahmen werden diese Linien –
neben den Spektrallinien – detektiert. Dies ist auf einen
hohen Anteil an Kontinuumsstrahlung zurückzuführen.
Diese dominieren gerade im frühen Stadium der Plasmalebensdauer das Spektrum.
Die zeitliche Beobachtung der Ortsausdehnung des aufgenommenen Plasmas ist in Abbildung 4 dargestellt.
Darin erkennt man, dass in den ersten eineinhalb Millisekunden die Ausdehnung des Plasmas in y-Richtung auf
ca. 5,0 mm ansteigt und im weiteren Verlauf bis 5,0 ms
auf eine Ausdehnung von 4 mm einpendelt. Ab der 5,0
ms erfährt die Ausdehnung ihr Maximum von 7,0 mm und
fällt im Anschluss rapide ab, bis es nach 6,0 ms vollkommen erlischt.

Das Lasersystem
Der Laser zur Erzeugung von einzelnen Nanosekundenpulsen ist ein Eigenaufbau eines Nd:YAG Lasersystems
mit einer Wellenlänge von λ = 1064 nm. Das System
wurde eingangs verwendet, um das Phänomen des Spikings zu untersuchen. Hierbei versteht man unter dem
Effekt des Spikings die Erzeugung kurzer, leistungsstarker und unregelmäßiger Pulse während der Einschwingphase des Systems. Dabei kann die aufgebaute
Besetzungsinversion unter den Threshold-Wert des
Lasers sinken, wodurch die Intensität der Laserstrahlung
sehr starken Schwankungen in chaotischer Abfolge unterliegt. Zur Untersuchung des Effekts wurden dazu in
analoger Weise zwei Lasersysteme aufgebaut, im Laserlabor der OTH Regensburg (Abbildung 5) sowie im Testlabor der Firma NCMS (National Company for Mechanical
Systems) in Saudi-Arabien während des Praxissemesters
von Prof. Dr. Peter Bickel (Abbildung 6).
Hierbei wurde der Laseraufbau aus dem Laserlabor
der OTH Regensburg sowohl mit einem Laserkristall
(Nd:YAG d3x65 1.1% 0/0 AR/AR @1064 nm) als auch mit
einem Laserkristall (Nd:KGW 3% d3x50 b-cut AR/AR
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Abbildung 5

Abbildung 6

@1050 nm – 1570 nm) und das System aus dem Testlabor der Firma NCMS in Saudi-Arabien mit einem Laserkristall (Nd:KGW 3% d3x50 b-cut AR/AR @1050 nm –
1570 nm) ausgestattet.
Im Zuge der Pulszeitmessungen konnte dabei festgestellt
werden, dass die hierbei erzeugten Laserpulse – bei beiden verwendeten Laserkristallen – der Forderung nach
Pulsdauern von <10 ns entsprochen haben (Abbildung 7
und Abbildung 8). Die gemessenen Pulsdauern beliefen
sich dabei auf 8,0 ns. Der Effekt des Spikings zeigte sich
hingegen nicht bei Verwendung eines 1.1% Nd:YAG
Laserkristalls, wohin gehend bei einem 3% Nd:KGW
Laserkristall dieses Phänomen deutlich zu erkennen ist.
Die Ergebnisse der Messungen mit einem 3% Nd:KGW
Laserkristall aus beiden Laboren sind in den Abbildung 9
und 10 dargestellt.
Ein Grund dafür liegt in der Überschreitung des Schwellwertes der Energie, wodurch sich weitere Laserimpulse
entwickeln können und hier einzig durch das „gainswitching“ begrenzt werden.
In einem weiteren Test wurde die sich ergebende Veränderung des Schaltverhaltens des NCMS-Lasersystems
bei Entfernung des Q-Switch aus dem Testsetup unter-

sucht. Hierbei konnte eine signifikante Abschwächung der
maximalen Energie des Peaks festgestellt werden, da der
Laser ohne Q-Switch so lange einen Puls aussendet, solange die pumpende Quelle energetisch aktiv ist. Mit dem
hier vorgestellten Aufbau des Systems erfolgte die Aussendung des Laserpulses über einen Zeitraum von mehreren Mikrosekunden (Abbildung 11).
Dieses Testergebnis konnte bei Wiederholungsmessungen im Laserlabor der OTH Regensburg ebenfalls nach
entfernen des Q-Switch mit beiden angegebenen Kristallen - (Nd:YAG d3x65 1.1% 0/0 AR/AR @1064 nm) und
Nd:KGW 3% d3x50 b-cut AR/AR @1050 nm – 1570 nm)
- bestätigt werden (Abbildung 12 und Abbildung 13).
Nach Abschluss dieser Tests wurde in den Laseraufbau
der OTH-Regensburg ein nichtlinearen Kristall einsetzt,
so dass dadurch mit dem gewünschten Effekt der Frequenzverdopplung ein neuer Lasermode mit einer Wellenlänge von λ = 532 nm erzielt werden konnte. Dieser
erlaubt im Weiteren die Integration des Lasers in die Versuchsaufbauten zur Plasmaspektroskopie und Schlierendiagnostik, da die Photokathode des dort zum Einsatz
kommenden hochauflösenden Kamerasystems für das
sichtbare Spektrum des Lichts optimiert wurde.

Abbildung 7

Abbildung 8
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Abbildung 9

Abbildung 10

Abbildung 11

Abbildung 12

Zusammenfassung und Ausblick

Abbildung 13

Durch die in den Experimenten gewonnenen Daten zur
laserinduzierten Plasmaspektroskopie konnte die Funktionsfähigkeit des Versuchsaufbaus nachgewiesen werden. Mit Einführung des neuen Ultrakurzzeit-Kamerasystems ist ferner die Möglichkeit gegeben, temporär auftretende Intensitätsmaxima gegen Ende der Zeitmessung
des Zerfallsprozesses des Plasmas deutlich besser aufzulösen und mit einer Abeltransformation eindeutiger zu
bestimmen.
Notwendige Arbeiten bzgl. einer weiterführenden technischen Optimierung sind im Gange, welche die Fortführung der Automatisierung bei der Handhabung des
Aufbaus zum Ziel haben und das Arbeiten an Versuchen
zur Spektralanalyse signifikant verbessern werden. Die
zwingende Notwendigkeit einer Kalibrierung des Versuchsaufbaus auf eine charakteristische Wellenlänge des
zu untersuchenden Elements im Vorfeld der eigentlichen
Messung, bringt einen weitgehenden Umbau des Messstandes mit sich. Auch das manuelle Umsetzen des Tar-
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Abbildung 14

Abbildung 15

gets auf eine neue Position und die damit verbundene
Gefahr einer Beeinträchtigung des Messergebnisses
durch den Eintrag von zusätzlichen Verschmutzungen
können den Versuchsablauf negativ beeinflussen.
Daher ist angedacht, den Messstand mit einer Schrittmotorschaltung, einer Synchronisation von Laser, Kamera, Probenhalterung und Aufnahmemöglichkeit für
mehrere Kalibrierungslampen auszurüsten, um den genannten Fehlerquellen in gerechterer Weise Rechnung
zu tragen und um den Konfigurationsprozess des Messsystems zeiteffizienter zu gestalten.

Darüber hinaus werden mit der Entwicklung einer Sensorapplikation zur Detektion von Plasmastrahlung, dem
Aufbau und Test von Ultrakurzzeitlasersystemen für die
Testumgebungen zur LIBS und Schlieren-Diagnostik und
der Durchführung von Simulationen zur nichtlinearen
Dynamik von Kurzpulslasern weitere Themen im Bereich
der Untersuchungen und Simulationen zur LaserstrahlMaterial-Wechselwirkung bei der Bearbeitung von Halbleitermaterialien im Fokus der Bemühungen des Labors
für Photonik und Lasertechnik der OTH Regensburg
stehen.

Überdies steht ein neues Forschungsprojekt in Kooperation mit IFX Regensburg und weiteren Industriepartnern
vor dessen Eröffnung. In dessen Zuge wird mit Hilfe der
experimentellen Versuchsaufbauten zur laserinduzierten
Plasmaspektroskopie und zur Schlieren-Diagnostik und
weiteren optischen Untersuchungen der Entstehungsund Zerfallsprozess von Plasmen sowie zur LaserstrahlMaterial-Wechselwirkung bei der Bearbeitung von verschiedenen Halbleitermaterialien erfolgen, mit dem Ziel
ein besseres Verständnis der Effekte des Laserdicings
und Laserdrillings an Mikrostrukturen zu erlangen.
Neben der bereits vorgestellten LIBS-Methode erfährt
zudem die Schlieren-Diagnostik als Untersuchungsmethode bei diesem Projekt eine zentrale Bedeutung.
Hierbei geht es um die Visualisierung von Defekten, welche sich durch die Veränderung von Schockwellen infolge
von lasergestützten Explosionen (Plasmaerzeugung) in
halbtransparenten Materialien sichtbar machen lassen.
So können beispielsweise beim Laserdrilling im Bohrkanal sogenannte „Micro-Cracks“ entstehen, wodurch die
entstehende Plasmastrahlung eine Änderung erfährt, welche als refraktive Störung eine Verzerrung des Hintergrundes verursacht, welcher über die hochauflösende
Kameras detektiert werden kann. Die Abbildungen 14 und
15 zeigen den schematischen Aufbau zur Rissdetektion
mit Hilfe der Schlierenfotografie.
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Smart Sensor Magnetfeldkamera
zur Diagnose von Schaltlichtbögen
Matthias Meier, Christian Reil, Hans-Peter Schmidt

Zusammenfassung

Anforderungsanalyse

Es wird ein Verfahren zur Diagnose von Schaltlichtbögen
in Niederspannungsschaltgeräten vorgestellt, welches
auf dem Prinzip der Magnetfelderfassung basiert. Erste
Versuche zeigen, dass durch Magnetfeldmessung Informationen über das Lichtbogenverhalten gewonnen werden können. Im Rahmen eines Forschungsprojekts wird
daher eine sowohl zeitlich als auch örtlich hochauflösende Magnetfeldkamera entwickelt. Durch Platzieren
dieser Kamera an der Gehäusewand kann so eine magnetische Flussdichteverteilung gemessen werden, die abhängig vom Strompfad im Inneren des Schaltgeräts und
somit auch abhängig von der Lichtbogenposition ist.
Durch Vergleich des gemessenen Feldes mit den Ergebnissen einer 3D-FEM-Magnetfeldsimulationen soll durch
einen iterativen Algorithmus die Position des Lichtbogens
im FEM-Modell angepasst werden. Ziel dieses Ansatzes
ist es, die Lichtbogen- und die Schaltstückbewegung
während des Schaltvorgangs zu rekonstruieren.

In einem ersten Schritt wurden die Anforderungen an den
Sensorkopf der Kamera spezifiziert. Aufgabe des Sensorkopfes ist es, die magnetische Flussdichteverteilung in
einer Ebene außerhalb des Schaltgeräts zu erfassen.
Dazu wurden experimentelle Messungen und FEM-Simulationen durchgeführt, um sowohl das örtliche als auch
das zeitliche Auflösungsvermögen zu spezifizieren. Die
so gewonnen Anforderungen wurden dann dazu verwendet einen ersten Kameraprototypen zu entwickeln.

Einleitung

Zur Bestimmung der Anforderungen an das örtliche Auflösungsvermögen der Kamera wurden statische Magnetfeldmessungen am Schaltgerät vorgenommen, welche
durch dreidimensionale Finite-Elemente-Analysen begleitet wurden, um die Messergebnisse verifizieren zu
können. Zur Messung der Feldverteilung wurde ein dreiachsiges Positionierportal verwendet, mit dem die magnetische Flussdichte, in allen drei Raumrichtungen, in
einer Ebene außerhalb des Schaltgeräts abgescannt
wurde, (siehe Abb. 1). Analysen wurden dabei im ge-

Bei der Entwicklung und Optimierung von Schaltgeräten
spielt das Schaltverhalten eine zentrale Rolle. Das Schaltverhalten wird dabei zu einem großen Teil durch den
Lichtbogen bestimmt. Besonders die Kenntnis über die
tatsächliche Lichtbogenbewegung spielt zur Beurteilung
der Effektivität von durchgeführten Optimierungen an der
Schaltkammer eine große Rolle. Ein gebräuchliches Verfahren zur Erfassung der Lichtbogenbewegung basiert
dabei auf der optischen Erfassung des Lichtbogens.
Diese Verfahren bedingt jedoch die Verwendung von
transparenten Gehäusen oder der Einbringung von Lichtwellenleitern in die Gehäusewand um einen optischen
Zugang zur Schaltkammer zu schaffen, wie in [1] gezeigt
wird. Aufgrund dieser Modifikationen kann jedoch eine
Beeinflussung des Lichtbogens nicht mehr ausgeschlossen werden. Um solche Modifikationen zu vermeiden soll
ein rückwirkungsfreier Ansatz, basierend auf Magnetfeldmessung, verfolgt werden. In [2] wurde bereits gezeigt,
dass Rückschlüsse auf das Lichtbogenverhalten mit Hilfe
von Magnetfeldmessungen gezogen werden können. Zu
diesem Zweck soll eine Magnetfeldkamera und ergänzend dazu Rekonstruktionsalgorithmen entwickelt werden
[3].

Abb. 1: Messung der statischen Feldverteilung mit Positionierportal
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schlossenen Zustand als auch bei verschiedenen Öffnungswinkel des beweglichen Schaltstücks durchgeführt.
Zu diesem Zweck wurde der Lichtbogen mit einem flexiblen Drahtstück modelliert und das Schaltgerät mit einem
Gleichstrom beaufschlagt, um eine magnetische Feldverteilung zu erzeugen. Anhand dieser Untersuchungen, der
Berechnung der Feldgradienten und aus dem Vergleich
der Feldverteilungen bei verschiedenen Lichtbogenpositionen und Öffnungswinkel des Schaltstücks konnten
die Anforderungen an das örtliche Auflösungsvermögen
als auch an die Amplitudenauflösung spezifiziert werden.
Zur Bestimmung der benötigten zeitlichen Auflösung, war
es erforderlich dynamische Messungen am schaltenden
Schaltgerät durchzuführen. Aus diesem Grund wurde ein
Versuchsaufbau errichtet, mit dem ein Strom in Form
einer Sinushalbwelle mit 3 kA Amplitude erzeugt werden
kann, um realistische Abschaltvorgänge am Schaltgerät
durchführen zu können. Realisiert wurde dies mittels
einer Kondensatorbank, die synchronisiert mit dem Öffnen des Schaltgeräts mittels Thyristor über einer Drossel
entladen wird.
Um die erforderliche zeitliche Auflösung der Kamera bestimmen zu können, musste das transiente Magnetfeld
mit möglichst großer Bandbreite gemessen werden. Aus
diesem Grund wurden speziell angefertigte PickupSpulen verwendet. Es wurden dabei Spulen mit einem
Durchmesser von 0,8 mm verwendet, um den Einfluss
der räumlichen Mittelung der magnetischen Flussdichte
über dem Spulenquerschnitt zu minimieren. Damit war es
möglich hochdynamische Messungen mit einer Bandbreite von ca. 2 MHz durchzuführen. Als Resultat konnte
eine benötigte Bandbreite für die Kamera von 25 kHz
spezifiziert werden.

Auswahl des Magnetfeldsensors
Ziel ist es zum einen, für die spätere Magnetfeldkamera
ein Sensorarray bestehen aus mehreren hundert einzelnen Magnetfeldsensoren zu bauen, um die hohen Anforderungen an die räumliche Auflösung gerecht zu werden.
Andererseits ist aber auch eine hohe zeitliche Auflösung
erforderlich. Daher musste ein geeigneter Sensor ausgewählt werden.
Die zuvor definierten Anforderungen ermöglichten es,
einen Sensor für die Magnetfeldkamera auszuwählen. Es
wurden ein hochintegrierter Hall-Effekt-Sensor [4] ausgewählt. Dieser Hall-Sensor bietet die Möglichkeit, gleichzeitig alle drei räumlichen Komponenten der magnetischen Flussdichte in einem IC-Gehäuse an zwei verschiedenen Punkten im Raum zu messen. Aufgrund der
hohen Integration des Sensors erfolgt die komplette analoge Signalverarbeitung einschließlich der Analog-Digital-
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Wandlung und der Messablaufsteuerung intern. Dies ermöglicht die einfache Durchführung von Messungen, die
von einem Host-System über eine digitale Schnittstelle
gesteuert werden.
Der gewählte Sensor verfügt über eine interne Signalverarbeitung, die an die Anforderungen für gängige Anwendungen im Bereich Positionierung und Winkelerfassung
von Permanentmagneten angepasst ist. Daher war für
den Einsatz dieses Hall-Sensors im Rahmen der Schaltlichtbogendiagnose eine Anpassung erforderlich. Durch
Umgehung der bandbreitenbegrenzenden internen Ablaufsteuerung und der externer Bereitstellung des Messablaufs durch das Hostgerät, konnte die maximale
Abtastrate erhöht werden, sodass die Anforderungen
erfüllt werden.
Aufgrund des geringen Platzbedarfs und der einfachen
digitalen Schnittstelle des gewählten 3D-Hall-Sensors ist
es nun möglich, ein sehr dicht gepacktes zweidimensionales Sensorarray zu entwerfen, während die Anpassung
der Ablaufsteuerung eine hohe zeitliche Auflösung ermöglicht.

Sensorkopf
Zunächst wurde ein Prototyp für den späteren Sensorkopf
entwickelt. Dieser Prototyp verwendet lediglich sechs
Sensoren vom gewählten Sensortyp, welche in einer 2 x
3 Matrix angeordnet sind. Mit Hilfe des Prototyps sollte
zum einen die Machbarkeit nachgewiesen, zum anderen
Erfahrung im Design von Leiterplatten und deren Fertigung gewonnen werden. Zudem wurde der Prototyp für
die Entwicklung der FPGA Firmware verwendet. In zahlreichen Messungen konnte die Machbarkeit des Sensorkopfs nachgewiesen werden. In Abbildung 2 ist eine
Aufnahme des Prototyparrays während eines Schaltvorgangs dargestellt.

Abb. 2: Messung der Bz Komponente der magnetischen Flussdichte
mit 80 kHz
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Abb. 3: Layout des Sensorkopfs

Basierend auf den Erfahrungen mit dem ersten Prototyp
wurde der eigentliche Sensorkopf entwickelt, dessen Layout in Abbildung 3 dargestellt ist. Er besteht aus insgesamt 288 Sensoren, welche in einer 12 x 24 Matrix
angeordnet sind. Neben dem Sensorkopf erfolgt zusätzlich die Entwicklung einer Adapterplatine, über welche die
galvanische Trennung vom FPGA, als auch der Batteriebetrieb des Sensorkopfs realisiert wird.

Rekonstruktion
Neben der Messung des transienten Magnetfeldes von
Lichtbögen, ist die Gewinnung von Informationen über
das Verhalten des Lichtbogens aus den erhaltenen Messwerten ein weiterer wesentlicher Aspekt für den Erfolg
des Projekts. Daher müssen Methoden, welche das Verhalten des Lichtbogens rekonstruieren, entwickelt werden.
Die Machbarkeit dieses Projekts wurde mit Hilfe eines
Testaufbaus zur Durchführung von Abschaltvorgängen
demonstriert. Für diesen Zweck wurde eine Hallsonde am
Gehäuse des Schaltgeräts platziert und Magnetfeldmessungen durchgeführt. Durch Drehung des Sensors
konnten Messungen für verschiedene Komponenten der
magnetischen Flussdichte durchgeführt werden. Zusätzlich wurde die Position der Sonde verändert um möglichst

aussagekräftige Werte des Lichtbogenverhaltens zu erhalten. Es zeigt sich, dass der Verlauf der Lichtbogenspannung mit dem des Magnetfeldes korreliert. Demnach
sollte es möglich sein anhand des gemessenen Magnetfelds Rückschlüsse auf das Verhalten des Lichtbogens
zu erhalten.
Die mit der einzelnen Magnetsonde durchgeführten Experimente zeigen den grundlegenden Zusammenhang
zwischen Magnetfeld und Lichtbogenverhalten. Jedoch
ist es erforderlich einen speziellen Rekonstruktionsalgorithmus zu entwickeln, um genaue Informationen
über die Lichtbogenbewegung zu erhalten.
Zunächst wird ein iterativer Rekonstruktionsansatz verfolgt. Die Idee ist, eine Stromdichteverteilung solange
iterativ anzupassen bis das simulierte Magnetfeld mit
dem gemessenen übereinstimmt. Hierfür ist ein Algorithmus erforderlich, welcher den Strompfad durch einen Vergleich des gemessenen mit dem simulierten Magnetfelds
anpasst. Zudem ist eine Magnetfeldsimulation für die
Berechnung des Magnetfeldes von einer gegebenen
Stromdichteverteilung erforderlich. Durch Verknüpfung
der Simulation und des Aktualisierungsalgorithmus und
durch Kombination mit zusätzlichen Informationen, wie
dem statischen Strompfad, vorgegeben durch die Schaltgerätegeometrie, erscheint eine Rekonstruktion machbar
[5].
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Die Grundlage für die Magnetfeldsimulation ist ein 3D Modell der Schaltgerätegeometrie. Mit diesem Modell wird
eine dreidimensionale FEM-Simulation durchgeführt um
das Vektorpotential auf Grundlage des Ampere‘schen Gesetzes zu berechnen. Die magnetische Flussdichte wurde
in einer Ebene außerhalb des Schaltgeräts, wo sich später auch die Sensoren befinden, untersucht. Basierend
auf diesen Simulationen wird ein Ansatz zur Rekonstruktion entwickelt, welcher aus dem gemessenen Magnetfeld die Stromdichteverteilung innerhalb des Schaltgeräts
berechnet [6] [7].

Zusammenfassung und Ausblick
Basierend auf der durchgeführten Anforderungsanalyse
wurde ein Sensor ausgewählt. Mit diesem Sensor ist es
möglich, ein dicht gepacktes Sensorarray zu konstruieren, um eine hohe räumliche Auflösung zu erreichen.
Durch die Umgehung der internen Ablaufsteuerung wird
eine größtmögliche Flexibilität in Bezug auf den Messablauf erreicht. So ist es z. B. möglich, die Abtastrate auf
Kosten der Messgenauigkeit zu erhöhen oder die Genauigkeit zu erhöhen, indem man eine oder zwei der drei
Komponenten der magnetischen Flussdichte von der
Messung ausschließt.

[3] C. Brdys, J.-P. Toumazet, A. Laurent, J. L. Ponthenier,
Optical and magnetic diagnostics of the electric arc
dynamics in low voltage circuit breaker, Meas. Sci.
Technol. 13 1146-1153, 2002
[4] HALLinONE with 3D Hall Fraunhofer; IIS
https://www.iis.fraunhofer.de/de/ff/sens/leist/es/magnetfeldsensorik.html
[5] H.-P. Schmidt, S. Kosse, A. Anheuser, Simulation assisted diagnostics of switching arcs, Studies in Applied
Electromagnetics and Mechanics Vol 35, Electromagnetic Nondestructive Evaluation XIV, IOS Press, 2011
[6] B. Roth, N. G. Sepulveda, J. P. Wikswo, „Using a magnetometer to image a two-dimensional current distribution”, J. Appl. Phys. 65 (1), 1989
[7] C. Sumi, K. Hayakawa, and N. Koike, Reconstruction
of 3-dimensional distribution of tangential current density components from magnetic vector measurement,
International Journal of Bioelectromagnetism Vol. 9 No.
2, 2007

Fördergeber

Mit der Fertigstellung des Prototyps des Sensorarrays
konnten erste örtlich aufgelöste Messungen durchgeführt
werden. Die Ergebnisse dieser Messungen flossen dabei
in die Entwicklung des eigentlichen Sensorarrays mit ein.

Kontaktdaten
Die Machbarkeit der magnetfeldbasierten Diagnose
wurde durch Messungen einer einzelnen Sonde nachgewiesen. Darüber hinaus wurde eine iterative Rekonstruktionsmethode vorgestellt. Es ist nun notwendig, diesen
Ansatz in einem entsprechenden Rekonstruktionsalgorithmus zu übertragen, was eine weitere Verfeinerung
des Modells für die 3D-FEM-Simulation beinhaltet.

Referenzen
[1] P. M. Weaver, J. W. McBride, Arc Motion In Current
Limiting Circuit Breakers, 16th International Conference
on Contacts, Loughborough (UK), 1992
[2] A. Laurent, F. Gary, D. Cajal, G. Velleaud, M. Mercier,
A magnetic camera for studying the electric breakingarc, Meas. Sci. Technol. 4 1043-1049, 1993
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Mechatronics Research Unit im CIM Cluster
Gareth Monkman, Dirk Sindersberger

Abstract
Die Mechatronic Research Unit (MRU) befasst sich innerhalb des EBACIM Clusters mit der Herstellung von Aktoren und Sensoren und der Integration von kommerziellen
sensorischen Systemen und Robotern in industrielle Arbeitsumgebungen. Hierfür werden innerhalb des Clusters
verschiedene Themenbereiche verfolgt, wodurch interessante Forschungsprojekte durchgeführt und Forschungsgelder eingeworben werden konnten. Hauptsächlich wird
innerhalb der MRU an magneto- und elektroaktiven
Polymeren gearbeitet, wobei diese für einen sensorischen bzw. mechatronischen Einsatz entwickelt werden.
Im Rahmen dieser Forschung wird die MRU bereits seit
2016 durch das Schwerpunktprogramm (SPP) 1681 der
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) finanziell
gefördert. Die Arbeiten umfassen die Vermessung der
magnetoaktiven Polymere und deren dielektrische Eigenschaften im Frequenzbereich zwischen Hertz und Terahertz. In der zweiten Förderperiode des DFG SPP 1681
forscht die MRU an den Anwendungsmöglichkeiten magnetoaktiver Polymere innerhalb der Mechatronik. Arbeiten
im Bereich der Sensorik und der Messtechnik finden
neben den mechatronischen Bereichen auch den Einsatz
im Bauingenieurwesen. Im Speziellen in der Erfassung
der Betonfeuchte von Tunnelinnenschalen in österreichischen Tunneln zur Erstellung eines bauphysikalischen
Modells zur Bauwerksbewertung und Überwachung. Die
Integration neuer Techniken spielt ebenfalls im Bereich
der Robotik und Visualisierung eine tragende Rolle.
Hauptsächlich wird hierbei zusammen mit der Infineon
AG an der Integration von Robotern in den Reinraum und
der Ausbildung, sowie am Einsatz von Hologrammen in
traditionellen Arbeitsbereichen gearbeitet.

Partikelgröße von einigen Mikrometern, eine mechanische oder auch elektrische Reaktion erzeugt, wenn sie
äußeren magnetischen oder elektrischen Feldern ausgesetzt werden. Die MRU befasst sich hierbei mit der
Herstellung dieser Hybridmaterialien, der Eignungsprüfung als angewandtes Material und der Herstellung
von mechanischen und elektrischen Elementen auf
Polymerbasis. Innerhalb der ersten Förderperiode konnten die dielektrischen Eigenschaften der MAP und EAP
Materialien im Frequenzband von wenigen Hertz bis in
den Hochfrequenzbereich bestimmt werden. Neben der
Analyse der elektrischen Eigenschaften wurde auch am
Relaxationsverhalten der Materialien und an der Transmission und Absorption der Polymere für elektromagnetische Felder geforscht. Ein Meilenstein während des
Verlaufs der ersten Förderungsphase war hierbei die Entwicklung eines additiven 3D Druckverfahren für flüssigvernetzende Polymere, das eine genaue und reproduzierbare Herstellung von Proben und kompletten
Elementen erlaubt.

Themen
Die Forschungen durch die Teilnahme am DFG SPP
1681 „Feldgesteuerte Partikel-Matrix-Wechselwirkung:
Erzeugung, skalenübergreifende Modellierung und Anwendung magnetischer Hybridmaterialien“ der Deutschen
Forschungsgemeinschaft bilden den größten Arbeitsbereich der MRU. Die MRU ist seit 2016 Mitglied des SPP
1681 und konnte sich auch erfolgreich für eine zweite
Förderperiode bewerben, die 2018 begann. Hier wird im
Verbund mit verschiedenen deutschen Universitäten an
magnetoaktiven und elektroaktiven Polymeren (MAP und
EAP) geforscht. Bei solchen Polymeren, wird durch die
Beimischung von verschiedenen Materialien mit einer

Extruder für den 3D-Druck von flüssigvernetzenden Polymeren
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Ein weiterer Entwicklungsschritt für das Druckverfahren
ist die freie Verschiebung von magnetischen Teilchen
durch extern angelegte Magnetfelder während des
Drucks, zur Erzeugung feinster Partikelverteilungen innerhalb der gedruckten Struktur. Es ergeben sich durch
die dreidimensionale Verschiebbarkeit der Teilchen in
Kombination mit der Fähigkeit eines dreidimensionalen
Drucks, effektiv sechs Freiheitsgrade bei der Herstellung
von magnetoaktiven Polymeren. Gegenüber dem herkömmlichen Gussverfahren stellt dies eine deutliche Steigerung in den Herstellungsmöglichkeiten und der
Präzision dar, wodurch die Grenzen im Design von Proben und Elementen erweitert werden konnten.

Gezielte Teilchenbewegung im gedruckten Polymer

Der Anwendungsbereich für neue Methoden im Bereich
von Industrie 4.0 fokussiert sich auf die Integration der
Robotik und der Datenvisualisierung in bestehende Fertigungsbereichen. Hierfür Arbeitet die MRU in einem Verbundprojekt mit der Infineon AG an der Integration von
mobilen Roboterplattformen im Reinraum der Chipfertigung und an der Ausbildung zukünftiger Fachkräfte im
Bereich der Robotik. Zu Anfang der Zusammenarbeit
wurde ein Konzept zur Energieversorgung erstellt, damit
die notwendigen Arbeitszeiten und die daraus resultierenden Ladezeiten bestimmt werden können. Die im Rahmen des BMBF geförderten Projektes „ISABEL“ erzielten
Ergebnisse werden nun auf eine einfachere mobile Plattform, dem YouBot des Herstellers KUKA, portiert und eine
Lernumgebung für die Ausbildung der Lehrlinge entwickelt. Hierdurch kann der Einsatz von Robotern auch
durch Lehrlinge trainiert werden und die besonderen Anforderungen an die Hardware im Reinraumeinsatz deutlich besser geprüft werden. Geplant sind hier weitere
Zusammenarbeiten zur Weiterentwicklung von mobilen
Plattformen für die Produktion. Die bisher unbekannten
Schwierigkeiten in kritischen Arbeitsumfeldern zeigten
einen Erfahrungsmangel in der Industrie, der durch diese
projektierten Arbeiten aufgearbeitet werden kann.

Im Bereich der hybriden Materialien konnte die Entwicklung eines magnetoaktiven Elektret realisiert werden,
dass sowohl elektrostatische und gleichzeitig magnetische Eigenschaften besitzt. Das patentierte Material ist
dadurch in der Lage, sowohl an magnetischen als auch
an nicht-magnetischen Materialien zu haften bzw. solche
Materialien an sich haften zu lassen.

Mobile Roboterplattform KUKA YouBot

Magnetoaktives Elektret Hybridmaterial

In der zweiten Förderperiode des DFG SPP 1681 finden
weitere Forschungen am Einsatz der MAP und EAP im
Bereich der Sensorik und der Aktorik statt. Durch die Teilnahme am DFG SPP 1681 wird aktuell eine Doktorarbeit
in Verbindung mit der TU Ilmenau ausgeführt.
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Zusammen mit der Fakultät Bauingenieurwesen und der
Fakultät Mikrosystemtechnik arbeitet die MRU am Projekt
„Tunnelfeuchte“, dass durch die Österreichische Bundesbahn, die ASFiNAG und die österreichische Forschungsförderungsgesellschaft finanziert wird. Ziel des Forschungsprojekts ist die Entwicklung eines bauphysikalischen Modells zum Feuchteverhalten von Tunnelinnenschalen. Die Feuchte des Betons ändert sich im zeitlichen
Verlauf des Jahres und ist entscheidend für die bautechnische Sicherheit und für das Verhalten in extremen
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Situationen wie z. B. bei einem Brand. In der MRU konnte
durch die Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe um den
Projektleiter Professor Dr. Kusterle (Fakultät Bauingenieurwesen) ein Messsystem entwickelt werden, dass im
bestehenden Tunnel integriert werden kann und die
Feuchtedaten direkt aufzeichnet. Nach der Installation
können die Feuchtigkeitswerte in verschiedenen Tiefenstufen innerhalb des Betons ermittelt werden und werden
per UMTS aus den beiden Eisenbahntunneln Inntaltunnel
und Hengsbergtunnel, sowie aus den beiden Straßentunneln Strengentunnel und Selzthaltunnel übermittelt.
Die gemessenen Daten präzisieren die Modelentwicklung
durch die Arbeitsgruppe um Professor Dr. Steffens drastisch, da nicht auf Literaturwerte zurückgegriffen werden
muss, sondern die realen Bedingungen vor Ort in die
Modellentwicklung fließen können, die in dieser Form
noch nicht vorlagen.

ten erforscht werden. Erste Arbeiten mit der Fakultät für
Bauingenieurwesen zeigten eine Eignung zur Visualisierung von Bauvorhaben, Umbauten und von zusätzlichen
Daten im bautechnischen Alltag. Erste Vorversuche zur
Darstellung von speziell geformten abgehängten Trockenbaudecken erlaubten das Endergebnis während der
Planungsphase vor Ort zu sehen und können in Zukunft
die Montage erleichtern.

Augmented Reality mittels Microsoft HoloLens

Referenzen
DFG SPP 1681 Förderphase 2 (2016/2017) „Feldgesteuerte Partikel-Matrix-Wechselwirkung: Erzeugung,
skalenübergreifende Modellierung und Anwendung
magnetischer Hybridmaterialien“
DFG SPP 1681 Förderphase 3 (2018/2019) „Feldgesteuerte Partikel-Matrix-Wechselwirkung: Erzeugung,
skalenübergreifende Modellierung und Anwendung
magnetischer Hybridmaterialien“
Forschungsprojekt „Tunnelfeuchte“, Förderung durch
FFG, ÖBB und ASFiNAG
Integration und Lehre „Kuka YouBot“, direkte Kooperation
mit Infineon AG

Kontaktdaten
Sensornetzwerk zur Erfassung der Betonfeuchte

Im Bereich der Datenvisualisierung forscht die MRU am
Einsatz der erweiterten Realität auf traditionellen Einsatzgebieten und verwendet zu diesem Zweck die Augmented Reality Brille „HoloLens“ des Herstellers Microsoft.
Die Microsoft HoloLens erzeugt frei im Raum bewegliche
Hologramme, während der Benutzer weiterhin die Realität sieht. Es ergibt sich dadurch eine Mischung aus dem
eigentlichen Bild und einer Überlagerung mit zusätzlichen
Daten. Im Umgang mit der HoloLens soll die Eignung der
Datenbrille zur Unterstützung von traditionellen Tätigkei-
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Impedanzspektroskopische Bestimmung
der kritischen Mizellenbildung in Tensidlösungen
Christian Schell, Peter Kurzweil

Zusammenfassung
Waschmittel entfalten ihre beste Wirkung grob 10 % oberhalb der kritischen Konzentration, ab der sich Mizellen
bilden. Dann besetzen Tensidmoleküle die Grenzflächen
und genügend kolloidale Aggregate gewährleisten die
Löslichkeit im Medium. Die kritische Mizellenbildungskonzentration (CMC) kann zur sparsameren Dosierung von
Waschmitteln genutzt werden. Unsere Impedanzmessungen weisen den konzentrationsabhängigen Elektrolytwiderstand der Waschlösung als gute Schätzgröße für die
Mizellenbildung aus. Die Grenzflächenkapazität bei niedrigen Frequenzen zeigt ebenso einen Zusammenhang
mit der CMC, erfordert aber lange Messzeiten.

Grenzflächenaktive Stoffe (Tenside) Tenside bestehen
aus hydrophoben Kohlenwasserstoffresten und hydrophilen Molekülgruppen. Innerhalb der Mizellen ordnen sich
die Tensidmoleküle zu kugelförmigen Aggregaten an,
indem die polaren Anteile in die wässrige Lösung ragen
und die wasserabstoßenden Anteile untereinander assoziieren. Mizellen verbessern die Löslichkeit der Tenside
und stabilisieren gelöste Schmutzpartikel in der Waschlauge, damit sich diese nicht erneut am Wäschestück
anlagern. Die Tensidkonzentration sollte etwa 10 % oberhalb der CMC liegen. Höhere Dosierungen verbessern
die Waschwirkung unmerklich [4].

Einleitung

Experimenteller Ansatz

Moderne Spül- und Waschmaschinen verbrauchen immer
weniger Energie und Wasser. Beim überwiegend überdosiert eingesetzten Waschmittel versprechen automatische Dosiersysteme Einsparungen um ein Drittel [1, 2].
Als brauchbare Kenngröße für die Waschmitteldosierung
gilt die kritische Mizellenbildungskonzentration (CMC),
oberhalb der alle Grenzflächen von der Waschtrommel
bis zur Wäschefaser, vollständig mit Tensidmolekülen aus
der Waschlösung besetzt sind und sich die ersten Mizellen ablösen.

Die Oberflächenspannung σ einer Tensidlösung wächst
in Abhängigkeit von der Tensidkonzentration und bleibt
oberhalb der CMC konstant. Für ein automatisches Dosiersystem in einer Waschmaschine ist die Messung von
Oberflächenspannung, Lichtstreuung, Trübung, osmotischem Druck [3] oder anderen physikalischen Größen
schwer realisierbar und unverhältnismäßig teuer.
Deshalb konzentrieren wir uns auf die Leitfähigkeit der
Waschlösung und das Verhalten der Grenzflächenkapazität. Bei der Impedanzspektroskopie wird der Wechsel-

Abb. 1: Verhalten der Tensidmoleküle mit steigender Konzentration bis zur Mizellenbildung.
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stromwiderstand über einen großen Frequenzbereich
bestimmt, indem nacheinander Wechselspannungen bekannter Amplitude und Frequenz U(ω) angelegt und die
komplexe Stromantwort des Systems I analysiert wird.

Aufgrund von induktiven und kapazitiven Anteilen des
Messobjekts sind Strom- und Spannung um die Phase φ
verschoben. Die gemessene Impedanz Z der Waschlösung besteht aus dem frequenzabhängigen Wirk- und
Blindwiderstand [5].

Für unsere Versuche wurde ein standardisiertes Waschmittel (IEC-60456, Referenz C) in zwanzig Verdünnungen
von 0,025 g/L bis 3 g/L in entionisiertem Wasser eingesetzt. Von jeder Lösung wurde die Oberflächenspannung
nach der Ringmethode von Du Noüy bestimmt (Tensiometer TD1C, Fa. Lauda). Impedanzspektren wurden mit
einem Frequenzganganalysator (Solartron SI 1260) an
einer Testzelle mit vergoldeten Stempelelektroden (Abb.
2) mit einer Spannungsamplitude von 1 V im Frequenzbereich von 10 MHz bis 5 mHz aufgezeichnet.

Ergebnisse und Diskussion
Aus der Ortskurve der Impedanz (Nyqist-Diagramm)
wurde für alle Konzentrationen der Elektrolytwiderstand
am Ende des ersten Ortskurvenbogens bestimmt [2, 6].
Die rote Kurve in Abb. 3 zeigt die komplexe Impedanz im
dreidimensionalen Diagramm gegen die Waschmittelkonzentration β. Der Elektrolytwiderstand nimmt unterhalb der CMC mit steigender Tensidkonzentration stark
ab, während oberhalb der CMC der Einfluss des Waschmittels auf die Leitfähigkeit gering ausfällt. Der Kurvenverlauf des Elektrolytwiderstands deckt sich nahezu
perfekt mit dem konzentrationsabhängigen Verhalten der
Oberflächenspannung (Abb. 4). Aus den beiden Kurven
lässt sich am Knickpunkt übereinstimmend eine kritische
Mizellenbildungskonzentration von 0,5 g/L ermitteln. Im
Fall einer beladenen Waschmaschine mag die effektve
Grenzfläche zwischen Waschtrommel/Waschlösung und
Wäschefasern/Lösung größer sein als im Modellexperiment.
Für die technische Umsetzung eines einfachen, kostengünstigen, automatischen Dosiersystems ist es von Vorteil, wenn der frequenzabhängige Elektrolytwiderstand in
guter Näherung bei einer festen Frequenz gemessen
wird. Deshalb zeigt Abb. 5 den ohmschen Widerstand der
Waschlösung Re Z für ausgewählte Frequenzen. Zwischen 1 kHz und 10 kHz weicht der Wert unwesentlich
vom tatsächlichen Elektrolytwiderstand ab.

Abb. 2: Testzelle mit Elektrodenfläche 25 mm × 25 mm
und Elektrodenabstand 3,85 mm.

Abb. 3: Impedanzspektren (10 MHz bis 0,005 Hz) in Abhängigkeit der
Waschmittelkonzentration: Elektrolytwiderstand rot.
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Abb. 4: Oberflächenspannung σ (blau) und spezifischer Elektrolytwiderstand ϱ = RA/d im Modellexperiment (orange) gegen die Waschmittelkonzentration.

Abb. 5: Elektrolytwiderstand bei drei Frequenzen in Abhängigkeit
der Tensidkonzentration.

Abb. 6: Frequenzgang der Grenzflächenkapazität für Waschlösungen unterschiedlicher Konzentration.

Abb. 7: Grenzflächenkapazität in Abhängigkeit der Waschmittelkonzentration bei 0,01 Hz (blau) und 1 MHz (orange).
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Grenzflächenkapazität
Die Belegung der Oberfläche mit Tensidmolekülen sollte
sich an der Grenzfächenkapazität ablesen lassen. Aus
dem reellen und imaginären Anteil der Impedanz berechnet sich die frequenzabhängige Kapazität.

Abbildung 6 zeigt in Abhängigkeit von der Waschmittelkonzentration, dass die gemessene Kapazität vor allem
bei niedrigen Frequenzen starken Schwankungen unterliegt. Ursächlich dafür dürfte die Veränderung der Elektrodenoberfläche durch Bildung und Ablösung von
Adsorbatschichten sein. Für reproduzierbare Messergebnisse muss die Elektrodenoberfläche nach jeder
Messung gründlich gereinigt werden. Ist die diffusionsbestimmte Adsorption bei niedrigen Frequenzen sichtbar,
äußert sich bei hohen Frequenzen die eigentliche
Doppelschichtkapazität CD in wässriger Lösung [7].

(4)

Die konzentrationsabhängigen Kapazitätsverläufe (Abb.
7) zeigen, dass die Kapazität bei niedrigen Frequenzen
bis zur CMC linear zunimmt und anschließend annähernd
konstant bleibt, während die Doppelschichtkapazität bis
zur CMC konstant bleibt, um oberhalb der CMC abzunehmen.

flächenkapazität wird stark vom Zustand der Elektroden
und durch Verunreinigungen beeinflusst. Und die Impedanzmessung bei 0,01 Hz dauert fast zwei Minuten zu
Ungunsten des Dosiervorgangs.
Es bleibt zu prüfen, ob die Spülvorgänge in einer Waschmaschine ausreichen, um die Elektroden in einen vergleichbaren Ausgangszustand zu versetzen. Für einen
Impedanzsensor muss noch ein geeignetes Design entwickelt werden. Elektrodengeometrie und Elektrodenabstand spielen eine wichtige Rolle. Außerdem sollten die
Strömungsverhältnisse im Inneren der Waschmaschine
berücksichtigt werden.
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Ausblick
Die Experimente bestätigen, dass Impedanzspektren die
kritische Mizellenbildungskonzentration einer Tensidlösung abbilden. Der Elektrolytwiderstand bzw. die Leitfähigkeit der Waschlösung steht in nahezu perfekter
Übereinstimmung mit der klassischen Oberflächenspannung. Es genügt, die Impedanz für feste Frequenzen im
Bereich von 1 kHz bis 10 kHz zu messen.
Die Kapazität hingegen scheint zur CMC-Bestimmung
nur bedingt geeignet. Die wenig reproduzierbare Grenz-
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Kurzvorstellung der OTH-Forschungscluster
Automatisierung technischer Systeme
ATS

Ethik, Technikfolgenforschung, nachhaltige
Unternehmensführung ETN

Das Forschungscluster ATS konzentriert sich unter
anderem auf die Weiterentwicklung bestehender Kompetenzen in nachfolgenden Bereichen: Verfahren zur Regelung, Steuerung und Überwachung technischer Prozesse, Entwicklung von Mikrorechentechnik und Feldbussystemen sowie innovative Lösungen für die MenschMaschine-Interaktion und die kollaborative Robotik.

Das Forschungscluster ETN ist ein Zusammenschluss
zwischen dem Institut für Sozialforschung und Technikfolgenabschätzung (IST, OTH Regensburg) und dem
Institut für Nachhaltigkeit in Technik und Wirtschaft (OTH
Amberg-Weiden). Arbeitsschwerpunkte sind u. a. ethische, soziale und rechtliche Aspekte von Technik (ELSA),
Nachhaltigkeitsberichterstattung und Nachhaltigkeitsmanagement.

Clustersprecher und Stellvertreter:
• Prof. Dr.-Ing. Thomas Schlegl (OTH Regensburg)
• Prof. Dr.-Ing. Matthias Wenk (OTH Amberg-Weiden)

East Bavarian Centre
for Intelligent Materials CIM
Das CIM Forschungscluster baut an beiden Standorten
Regensburg und Amberg zum einen die wissenschaftliche Exzellenz in dem Fachgebiet „Intelligente Materialien“ aus und gibt darüber hinaus einen Auftrieb für die
lokale und überregionale Industrie.
Die Forschungsschwerpunkte liegen dabei in den Bereichen „Elektrochemie und Kunststofftechnik“ sowie „Neuartige Sensoren und Aktuatoren mit konventionellen und
innovativen Materialien“.
Clustersprecher und Stellvertreter:
• Prof. Dr. Mikhail Chamonine (OTH Regensburg)
• Prof. Dr. Peter Kurzweil (OTH Amberg-Weiden)

Energieeffiziente und Ressourcenschonende Baustoffe und Bauverfahren
ERB
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Clustersprecherin und Stellvertreterin:
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• Prof. Dr. Christiane Hellbach (OTH Amberg-Weiden)

FuE-Anwenderzentrum Informations- und
Kommunikationstechnologien IKT
Das Forschungscluster IKT der OTH Regensburg und der
OTH Amberg-Weiden beschäftigt sich mit Forschungsaktivitäten im Bereich zukünftiger innovativer Kommunikationstechnologien im Automobil- und Industriesektor,
der IT-Sicherheit, mobiler Anwendungen und der Automatisierungstechnik.
Clustersprecher und Stellvertreter:
• Prof. Dr. Markus Kucera (OTH Regensburg)
• Prof. Dr.-Ing. Hans Peter Schmidt (OTH Amberg-Weiden)

Konstruktion mit Kunststoffen, Schwerpunkt Fügetechnik und Leichtbau KmK

Das Forschungscluster ERB beschäftigt sich mit aktuellsten Fragestellungen zum nachhaltigen Bauen, umweltverträglicher Prozessgestaltung sowie der Umsetzung
der Energiewende. Die Optimierung und nachhaltige
Gestaltung von Baustoffen und Ingenieurbauwerken
sowie die intensive Forschung zur Erdverkabelung sind
nur einige der Fachgebiete.

Das Forschungscluster KmK bündelt die Kompetenzen in
den Bereichen Leichtbau, Lasermaterialbearbeitung und
CAD-CAM-Kopplung und versteht sich als Klammer zwischen der angewandten Forschung und der industriellen
Entwicklung. Es werden industrierelevante Themen aus
den Bereichen Kunststoffverarbeitung, Leichtbau, Anwendung faserverstärkter Kunststoffe, Schweiß- und Klebtechnik, Laser-Materialbearbeitung, Rapid-Prototyping
mit Lasertechnologie, Betriebsfestigkeit sowie CAD-CAMKopplung interdisziplinär bearbeitet.

Clustersprecher und Stellvertreter:
• Prof. Dr.-Ing. Thomas Neidhart (OTH Regensburg)
• Prof. Dr.-Ing. Magnus Jaeger (OTH Amberg-Weiden)

Clustersprecher und Stellvertreter:
• Prof. Dr.-Ing. Stefan Hierl (OTH Regensburg)
• Prof. Dr.-Ing. Tim Jüntgen (OTH Amberg-Weiden)
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Laboratory for Safe and Secure Systems
LaS³

Nachhaltiges Bauen und
Historische Bauforschung NBHB

Das LaS³ Forschungscluster ist ein gemeinsamer Forschungsverbund der Ostbayerischen Technischen Hochschulen Regensburg und Amberg-Weiden. LaS³ sieht
sich als Mediator zwischen Wissenschaft und Anwendung. Im LaS³ Regensburg liegt der Fokus auf der
Entwicklung sicherer und zuverlässiger (eingebetteter)
Systeme in einem ganzheitlichen Ansatz. Dazu untersuchen wir Software Engineering vom Entwicklungsprozess bis hin zur Gewährleistung von Garantien
hinsichtlich Embedded Systems.

Das Forschungscluster NBHB beschäftigt sich mit Nachhaltigem Bauen und Historischer Bauforschung an den
Fakultäten Architektur, Bauingenieurwesen, Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik, Maschinenbau
sowie Wirtschaftsingenieurwesen. Themen sind denkmalgerechte Quartiersmodernisierung und innovative Energiekonzepte, regionale und internationale Bauforschung,
Vermessungstechnik, Bauklimatik, Energie-Monitoring
und integrierte Quartierskonzepte.

Clustersprecher und Stellvertreter:
• Prof. Dr. Andreas Aßmuth (OTH Amberg-Weiden)
• Prof. Dr. Jürgen Mottok (OTH Regensburg)

Clustersprecher und Stellvertreter:
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• Prof. Dr.-Ing. Magnus Jaeger (OTH Amberg-Weiden)

Elektronenoptische und Optoelektronische
Systeme LEOS

Robotik, Algorithmen, Kommunikationsnetze und Smart Grid RAKS

Das Forschungscluster LEOS beschäftigt sich mit der
Anwendung von Effekten zur Emission, Übertragung und
Detektion von Elektronen und Licht (z. B. Elektronenquellen, Optokoppler, Laserprozesse) sowie mit Effekten
der Wechselwirkung von Licht mit Elektronen in diversen
Materialien (z. B. der photounterstützten Feldemission
aus Halbleitern, SERS in Nanomaterialien).

Das RAKS Forschungscluster beschäftigt sich mit Algorithmen und Kommunikation in den Anwendungsfeldern
Robotik und Smart Grid, vom Schwerpunkt Industrieroboter über humanoide und mobile Roboter bis zu
Spezialmaschinen wie 3D-Druckern. Klassische Automatisierungsanwendungen werden um Aspekte aus
Optimierung, Sensorverarbeitung, künstlicher Intelligenz
und Mensch-Maschine-Interaktion erweitert.

Clustersprecher und Stellvertreter:
• Prof. Dr. Rupert Schreiner (OTH Regensburg)
• Prof. Dr.-Ing. Jürgen Koch (OTH Amberg-Weiden)

Clustersprecher und Stellvertreter:
• Prof. Dr. Martin Weiß (OTH Regensburg)
• Prof. Dr.-Ing. Hans Peter Schmidt (OTH Amberg-Weiden)

Nanochem NaCh
Das NaCh Forschungscluster der Fakultät Mikrosystemtechnik führt Analysen im Mikro- und Nanobereich durch.
Darüber hinaus spezialisiert sich NaCh darauf, chemische Verfahren der Mikro- und Nanotechnologie zu optimieren und sie an spezielle Anforderungen anzupassen.
NaCh kennt das gesamte Spektrum der Technologien
und bietet theoretische sowie praktische Schulungen in
ihren Reinraum-Laboren an.
Clustersprecher und Stellvertreter:
• Prof. Dr. Peter Kurzweil (OTH Amberg-Weiden)
• Prof. Dr. Alfred Lechner (OTH Regensburg)
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