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Grußwort der Schirmherrin
Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr gerne habe ich die Schirmherrschaft für die 16. Nachwuchswissenschaftlerkonferenz 2015 übernommen. Sie bietet eine Plattform für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, um ihre aktuellen Forschungen zu präsentieren.
Diese repräsentative Veranstaltung findet zum ersten Mal in ihrer inzwischen
15-jährigen Geschichte in Berlin auf dem Gelände der Hochschule für Technik
und Wirtschaft statt, die eine herausragende Bedeutung für den Wissenschaftsstandort Berlin besitzt.
Wissenschaft und Forschung sind spannend, sie sind Ausdruck von großer Kreativität und Innovation. Aber sie sind auch harte Arbeit und verlangen Engagement,
Ausdauer und die Bereitschaft, die gewonnenen Erkenntnisse immer wieder zu
hinterfragen. Diese Arbeit ist lebendig und führt nicht selten zu leidenschaftlichen Dialogen zwischen Kolleginnen und Kollegen.
Wir erleben in den vergangenen Jahren eine intensive Diskussion über die erstarkende Rolle der Fachhochschulen im Bereich der Forschung. Im Rahmen dieser
Weiterentwicklung ist ein deutlicher Umbruch in der deutschen Forschungslandschaft zu beobachten. Bund und Länder gehen neue Wege, um Forschung und
Wissenschaft – eine unserer wichtigsten Zukunftsressourcen – zu stärken. So
wurde beispielsweise das Bund-Länder-Programm zur Forschung an Fachhochschulen in den letzten Jahren nicht nur in seinen verschiedenen Programmlinien
ausgebaut, sondern der Etat sogar vervierfacht.
In Berlin leben wir das Modell der „kooperativen Promotionen“ zwischen Universitäten und Fachhochschulen, welches Bestandteil des Berliner Hochschulgesetzes und ein Kriterium der leistungsbasierten Mittelvergabe ist. Unser Ziel ist
die Stärkung des wissenschaftlichen Nachwuchses aus den Reihen der Fachhochschulabsolventinnen und -absolventen.
Ich möchte an dieser Stelle den Preisträgerinnen und Preisträgern der 16. Nachwuchswissenschaftlerkonferenz 2015 herzlich gratulieren und wünsche Ihnen,
liebe Leserinnen und Leser, viele neue Erkenntnisse beim Durchstöbern des Ihnen
vorliegenden Tagungsbandes.
Es grüßt Sie herzlich

Sandra Scheeres
Senatorin für Bildung, Jugend und Wissenschaft des Landes Berlin
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Grußwort des Präsidenten
der HTW Berlin
Sehr geehrte Damen und Herren,
in diesem Jahr findet die Nachwuchswissenschaftlerkonferenz (NWK) der Fachhochschulen in den neuen Bundesländern und Berlin bereits zum 16. Mal, aber
das erste Mal in Berlin statt. Seien Sie also herzlich begrüßt auf dem Campus
Wilhelminenhof der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin.
Fachhochschulen sind eine tragende Säule des deutschen Wissenschafts- und
Innovationssystems. Als Hochschulen der angewandten Wissenschaften sind sie
explizit an praxisnaher Forschung und Lehre orientiert. Damit sind Fachhochschulen prädestiniert, als „missing link“ die weithin beklagte Kluft zwischen den
Erkenntnisfortschritten der Grundlagenforschung und den Entwicklungserfordernissen von Wirtschaft und Gesellschaft zu überbrücken. Dass dies nicht mehr
allein auf den traditionellen Fächerkanon der Ingenieurwissenschaften und der
Betriebswirtschaftslehre beschränkt ist, belegt das weit gefasste thematische
Vortragsspektrum dieser Konferenz, auf der Beiträge aus sieben Wissenschaftsgebieten präsentiert werden.
Studierende an Fachhochschulen treffen in der Regel eine bewusste Wahl für
diesen Hochschultyp, zumal viele durchaus über eine allgemeine Hochschulzugangsberechtigung verfügen und der Numerus clausus an Fachhochschulen nicht
selten härter ist als an so mancher Universität. Häufig kommen Studierende an
die Fachhochschulen auch über den zweiten Bildungsweg oder aus der Berufstätigkeit. Die meisten Studierenden suchen hier eine akademische Qualifizierung
für die berufliche Praxis außerhalb des Wissenschaftsbereichs im engeren Sinne.
Aber so manch eine(r) fängt im Verlauf ihres/seines Studiums dann doch an,
für die Forschung zu brennen, und nicht wenige haben durchaus auch das Zeug
dazu. Die Nachwuchswissenschaftler und -wissenschaftlerinnen, die hier ihre Forschungsarbeiten vorstellen, sind bester Beleg dafür.
Die HTW Berlin ist – wie die anderen Fachhochschulen in den neuen Bundesländern auch – eine vergleichsweise junge Hochschule. Als „Kind der Wiedervereinigung“ hat sie 2014 ihr 20-jähriges Gründungsjubiläum gefeiert. Mit rund 13 000
Studierenden und über 70 Bachelor- und Masterstudiengängen in den Fachrichtungen Ingenieurwissenschaft, Informatik, Wirtschaft, Recht sowie Kultur/Gestaltung zählt sie inzwischen zu den größten und vielfältigsten Fachhochschulen
des Landes. Wir freuen uns deshalb besonders, zum ersten Mal Gastgeber der
Nachwuchswissenschaftlerkonferenz sein zu dürfen und damit auch auf dieser
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Ebene den wissenschaftlichen Austausch und die Kooperation mit den anderen
Hochschulen der angewandten Wissenschaften in den neuen Bundesländern pflegen zu können.
Ich wünsche der Veranstaltung und allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern spannende Diskussionen, interessante neue Kontakte und insgesamt viel Erfolg.

Prof. Dr. Klaus Semlinger
Präsident der HTW Berlin
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Vorwort
Anwendungsorientiert, praxisorientiert und
wissenschaftlich profiliert – die NWK 16
Die Nachwuchswissenschaftlerkonferenz 2015 ist, man kann sagen, endlich in
Berlin angekommen. Seit dem Jahr 2000 wird die Konferenz für wissenschaftlichen Nachwuchs von den Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAWen)
der mittel- und ostdeutschen Bundesländer als Gemeinschaftsprojekt ausgerichtet. Sie findet im jährlichen Turnus an einer der Partnerhochschulen statt und
wandert so durch die Hochschulstandorte, zuletzt war sie im Jahr 2013 an der
Fachhochschule Brandenburg und danach im Jahr 2014 an der Hochschule Magdeburg-Stendal.

Was macht das Besondere der NWK aus?
Die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften der mittel- und ostdeutschen
Bundesländer sind durchweg „Neugründungen“ der Nachwendezeit, also der frühen 90er Jahre. Oft hatten sie in Ingenieurschulen oder anderen Einrichtungen
Vorläufer, die damals im bundesrepublikanischen Fachhochschulsystem aufgingen und neu formiert wurden. Durch diesen „Neustart“ ergab sich Aufholbedarf
im Vergleich zu den Universitäten in den jeweiligen Bundesländern, die ja ebenfalls einer Neuformierung unterzogen wurden. In diesem Prozess wurde der Anspruch und Auftrag an die Fachhochschulen formuliert, sich neben der Lehre und
der berufsorientierenden Ausbildung auch dem Feld der angewandten Forschung
und Entwicklung als gesetzlichem Auftrag zu widmen. Dies geschah vor allem
vor dem Hintergrund, die anwendungsorientierte Forschung und Ausbildung in
enger Partnerschaft mit Unternehmen der jeweiligen Region und darüber hinaus
zu betreiben.
Es entwickelte sich der Trend, Hochschulen, ihre Fachgebiete und Studienprogramme über die Forschungs- und Entwicklungsprojekte zu profilieren, Schwerpunkte zu bilden, die als „Alleinstellungsmerkmale“ im Kontext der zahlreichen
Hochschulen und Universitäten deutschlandweit für Erkennbarkeit und ein jeweils eigenes wissenschaftliches Profil sorgten.

Wissenschaftlicher Nachwuchs aus den Hochschulen
für Angewandte Wissenschaften
Der Bologna-Prozess führte mit seinem formellen Abschluss um das Jahr 2010
zu einem grundsätzlichen Vorzeichenwechsel. Mit dem gleichwertigen zweistu-
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figen Abschlusssystem, Bachelor und Master, an allen deutschen Hochschulen,
ob HAWen oder Universitäten, und der Einführung von modulbezogenen Credits
wurde im deutschen und europäischen Hochschulsystem eine vorher nie dagewesene Durchlässigkeit zwischen den Hochschultypen möglich. Nun fielen die
vorher hohen Hürden offiziell weg, es wurde möglich, als FH-Absolvent(in) direkt
in einen Universitätsstudiengang zu wechseln. Lediglich noch die dritte akademische Stufe, die Promotion, verblieb als Privileg bis heute exklusiv bei den Universitäten. Die kooperativen Promotionen zwischen HAW und Universität sind ein
erster Schritt auf dem Wege der „Emanzipation“. Der zweite, das eigenständige
Promotionsrecht für forschungsstarke Bereiche der HAWen, wird nun Schritt für
Schritt folgen. Zurzeit gehen die Bundesländer Hessen und Baden-Württemberg
mit neuen Modellen voran.
Die Anwendungsorientierung von Forschung und Entwicklung ist das Kernanliegen der HAWen und bleibt dauerhaft als deutlichstes Unterscheidungsmerkmal zu
den traditionellen Universitäten bestehen.
Die Nachwuchswissenschaftlerkonferenz war und ist eines der Formate, in dem die
Forschungsfähigkeit und das Forschungsinteresse sowohl der Professor(inn)en als
auch sehr guter HAW-Absolvent(inn)en sichtbar werden. Wir wollen gemeinsam
zeigen, welche Stärken in den unterschiedlichsten Fachgebieten, angefangen von
den Ingenieurwissenschaften über die Informations- und Kommunikationstechnik bis hin zu Lebens-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften sowie Gestaltung,
Kultur- und Medienwissenschaften, vorhanden sind.
Es gibt genügend Fragestellungen mit konkretem Anwendungsbezug, die es wert
sind, wissenschaftlich behandelt, erforscht und beantwortet zu werden. Die
deutsche Forschungslandschaft kann es sich nicht erlauben, das Potenzial von
mehreren tausend Professor(inn)en und von hoch qualifizierten und motivierten
Master-Absolvent(inn)en der HAWen nicht oder nur wenig zu beachten und nicht
gezielt zu fördern.

Dank gebührt allen Beteiligten.
Allen voran danken wir den vielen Absolvent(inn)en und Studierenden und ihren Professor(inn)en, die Beiträge eingereicht und diese einem kritischen PeerReview-Verfahren und der Auswahl unterzogen haben. Wir haben Beiträge aus
21 (!) Hochschulen. Längst nicht alle Beiträge konnten für den Tagungsband
und die eintägige Tagung berücksichtigt werden. Großer Dank gebührt auch
allen Kolleginnen und Kollegen, die sich bereitwillig als Gutachter(inn)en (Begutachtungskomitee) im internetbasierten Konferenztool beteiligt und so im
besten akademischen Sinne aktiv zur Qualitätssicherung ihren Beitrag geleistet
haben.
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Dem Programmkomitee der Vizepräsident(inn)en und Prorektor(inn)en der beteiligten Hochschulen danke ich für das Vertrauen, das sie in die HTW Berlin als
diesjährige ausrichtende Hochschule gesetzt haben.
Mein ganz besonderer Dank gebührt dem Organisationskomitee der HTW Berlin,
das alle Schritte von der Ausschreibung der Tagung und der Einladung bis hin
zur Organisation, Durchführung und Publikation geplant, organisiert und realisiert hat. Namentlich sind dies Sabine Middendorf, Bärbel Sulzbacher, Gisela
Hüttinger, Creola Reimann und Edda Wilde.
Der Berliner Wissenschafts-Verlag hat sich gemeinsam mit Sabine Middendorf und
Gisela Hüttinger professionell um Redaktion und Layout der Publikation gekümmert,
die in diesem Jahr ausschließlich als elektronisches Dokument erscheinen wird.
Ich freue mich, dass Sie alle an der HTW Berlin zu Gast sind!

Prof. Dr. Matthias Knaut
Vizepräsident für Forschung der HTW Berlin
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A Passive Noise Cancellation Design
for Fans with Forward Curved Blades
Based on Computational Fluid
Dynamics Data
Bastian Tietjen, bastian.tietjen@htw-berlin.de | Stefan Frank
University of Applied Sciences HTW Berlin, Mechanical Engineering

Abstract
Using a radial fan with forward curved blades, it is shown how a transient flow
simulation can be used to achieve passive noise cancellation of certain tonal
sound components, in this case the blade passing frequency sound. Fourier
transforms of the surface pressure data are used to identify the strongest sources
of the blade passing frequency sound. Design changes are undertaken so that the
sound of two approximately equal sources on the volute cut-off exhibits a phase
shift of nearly 180°.

1

Introduction

1.1 Fan Noise
Radial fans with forward curved blades are often used where the available space
is restricted, but high volumetric flow and low noise are required, such as automotive air conditioning systems or certain home appliances. They have been
previously investigated by e. g. Rothi and in more recent times by Stuchlikii. Using
an ideal design (figure 1) it is highlighted how numerical methods for flow and
sound computation can be used to reduce some sound components.
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Figure 1:

Computer aided design model of a radial fan with forward curved blades

The sound emitted by such a radial fan consists of tonal and broadband components as shown in figure 2. The tonal components are due to the blocking
effect of the blades themselves, causing higher velocities behind the passages
and lower velocities behind the blades. In conjunction with the rotor rotation,
pressure fluctuations are created on the volute cut-off.iii Hence, these pressure
fluctuations occur with a frequency corresponding to the number of blades multiplied by the revolutions per second, known as the blade passing frequency. The
relative strength and distribution of these sources are also shown in figure 2.
However, the broadband noise is created by the interaction of the turbulent
flow in the blade passages with the solid surfaces of the blades. The free stream
turbulence, known to cause a great deal of noise at high Mach numbers (e. g.
aeroplane engines), can be neglected here.iv
As aforementioned, the tonal blade passing noise is due to the periodic interaction of the rotor wake with the volute cut-off, in this case its frequency is some
633 Hz (38 blades times 16.67 revolutions per second). A phase shift of this
periodic interaction might be possible in two ways. For double inlet impellers,
the two sides could be rotated and aligned so that one blade of the one side sits
opposite of a passage of the other side. On the other hand, the design of the
volute cut-off could be altered. The blade passing frequency sound is created
mostly on one half of the cut-off. If these sources are separated and aligned so
that two phase shifted signals are created, the blade passing frequency sound
should be reduced. Both methods are actually mentioned in the work of Neiseiii,
but to the knowledge of the authors, only the impeller change was ever tested.
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Figure 2:

Sound spectrum emitted by the ideal fan geometry and the sources of the blade
passing frequency sound on the volute cut-off (about 633 Hz)

1.2 Computational Fluid Dynamics
Computational Fluid Dynamics (CFD) refers to the solution of flow problems using
numerical methods. This requires a spatial and temporal discretisation, the former is achieved by dividing the region of interest into many small control volumes. In each control volume the discrete conservation equations are solved,
while initial and boundary conditions define the necessary restrictions to the
→
solution. For the three velocity components v , the pressure p, the density ρ
and the temperature T six equations are necessary in order to obtain a closed
equation system. These are the conservation of mass

and the conservation of impulse, better known as the Navier-Stokes equation,
with the stress tensor T

The ideal gas law connects pressure and density, but introduces the temperature
as a variable. Thus an energy equation based on the first law of thermodynamics
is solved in order to close the equation system.
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2

Material and Method

2.1 Passive Noise Cancellation
As previously mentioned, the noise generation on the volute cut-off is not uniform (figure 2). Since only two approximately equal signals can achieve a significant reduction when phase shifted, the cut-off is divided into four equally wide
elements. These are alternating in height, the difference is half of the blade-toblade distance as defined by the wrap angle in figure 3. All elements exhibit the
same distance to the rotor.

2.2 Simulations
For both the noise and flow analysis a transient Detached Eddy Simulation in conjunction with the k-ω-SST turbulence model is performed. The initial solution and
the values for the free stream outlet are provided by a steady Reynolds-Averaged
Navier-Stokes simulation. The fan (outer diameter 200 mm, width 82 mm, 38
blades) rotates with 1000 min-1. The investigation conducted here is for the best
efficiency point. The mesh that is used to spatially discretise the flow region contains about 13 million cells, the convective terms of the conservation equations
are computed using second order methods. The non-dimensional wall distance
is approximately equal to unity or smaller, see figure 3. Regarding the temporal discretisation, a time step equalling 0.25° of rotor rotation and an implicit
discretisation method of second order accuracy are used for the acoustic analysis.
This time step is preceded by six revolutions with a larger time step (1°, 0.75°,
0.5°). The fine 0.25° time step fulfills several requirements of an acoustical analysisv, such as a mean Courant number around unity and a sampling frequency ten
times greater than the highest occurring acoustic or vortex shedding frequency.

Figure 3:

Boundary conditions and wall resolution of the Detached Eddy Simulation, and
the definition of the wrap angle θ and order of the cut-off elements
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3

Results

The simulation converged well with the transient residuals dropping below 10-4.
During the simulation, the surface pressure is recorded on the more active parts
of the cut-off, shown in figure 4. It is apparent that two phase shifted pressure
sources are active that differ slightly in their respective strength. This is also
seen in the Fourier transformed data of the surface pressure where the outermost
element is more active. Hence, it is impossible for the two sources to totally
cancel each other out and thus eliminate the sound associated with the blade
passing frequency. However, in comparison with the reference model (a straight
cut-off as shown in figure 1) a clear reduction of 5 dB in the blade passing frequency sound is visible in the spectrum (figure 5). The static efficiency on the
other hand is reduced by less than one percent to 57.5 %.

Figure 4:

Pressure fluctuations on the two stronger cut-off elements to the right and the
sound pressure level of the blade passing frequency sources

Figure 5:

Spectra of the normal (ideal respectively reference geometry) and the stepped,
noise cancelling cut-off.
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4

Discussion

The numerical results regarding the sound reduction agree well with experimental
measurements according to DIN EN ISO 5136, presented in Darvish et al.vi The
experiment included many more configurations and arrangements of the four
cut-off elements compared with the simulations due to the large amount of time
required for one simulation. The experiment demonstrated that not all configurations that should yield a tonal noise reduction (as expected by the distribution of the tonal sources according to the CFD data shown in figure 2) actually
achieved one. The reason for this is probably a slight deviation in the flow field
computed by the simulations compared with the experiment. A previously made
comparison regarding the secondary flow showed a good agreement regarding
the vortex structures, but also some differences in the exit velocity distribution
along the rotor width.vii This could be sufficient to change the distribution of the
tonal noise sources on the volute cut-off. Since a significant noise reduction is
only achievable with approximately equal sources, a slight deviation in the arrangement could be pivotal. More computationally expensive turbulence models
such as Large Eddy Simulations or Detached Eddy Simulations on a greatly refined
computing mesh might be able to remedy this problem.
Still, it is possible to show that a passive noise reduction of the blade passing
frequency sound is possible with only a small efficiency penalty. Using an optimised cut-off with an improved distribution of the noise sources on the lower
and upper part, a further enhancement should be possible with an even smaller
efficiency loss. This method can be applied to other centrifugal fans too, e. g.
with backward curved blades. Since the blade passing frequency sound is also
more dominant with backward curved blades fans, such a design change becomes more interesting. However, the possibility of applying such a phase shifting
method on the broadband noise seems remote. As the broadband noise is caused
by the interaction of the turbulent eddies with e. g. the trailing edge of the fan
and these eddies are random by their very definition, it is unlikely that such a
method can be applied there.
It should also be mentioned that the numerical methods used here, such as the
Detached Eddy Simulation, are expensive in terms of the computational power
required. One simulation requires about a month of time on a 12-core Intel server, while the initial Reynolds-Average Navier-Stokes solution on the other hand
is computed within one night or less.
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Bauelementesimulation zum
Entwurf eines vertikalen
GaN-MOSFET mit einer
Durchbruchspannung von 1 kV
Martin Weigel, weigel@htw-dresden.de
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, Fakultät Elektrotechnik

Abstract
Der Bauelementesimulator SIMBAi der Hochschule für Technik und Wirtschaft
Dresden wurde unter Verwendung einer Grundstrukturii für vertikale GaN-MOSFETs
kalibriert. Auf dieser Grundlage konnten die Einflüsse der einzelnen Strukturparameter untersucht werden, bevor eine Optimierung der Struktur zum Entwurf
des vorgestellten Transistors führt. Die Leistungszahl als wesentliche Bewertungsgröße wurde dabei gegenüber der Grundstruktur um den Faktor 35 verbessert.

1

Einleitung

Halbleiter auf Basis von Silizium haben die Leistungselektronik lange dominiert.iii,iv In den letzten Jahren ist aber das Interesse an neuartigen Materialien, wie GaAs oder GaN, ständig gewachsen.iii GaN bietet dabei gegenüber Silizium wesentliche Vorteile, wie höhere Durchbruchfeldstärken und kleinere
Schaltverluste.v Damit ist es ideal für ständig steigende Leistungen bei gleichzeitiger Energieeffizienzsteigerung.v Für Hochleistungsanwendungen ist ein Übergang zu vertikalen Bauelementen mit langen Driftstrecken nötig.vi Die Entwicklung solcher Bauelemente auf Basis von GaN steht noch am Anfang und liegt
derzeit weltweit im Fokus zahlreicher Forschungsaktivitäten.iv Eine rein experimentelle Forschung ist durch hohe Kosten und Durchlaufzeiten ineffizient.vii Der
konsequente Einsatz von Simulationsprogrammen ist wesentlich für den Erhalt
der Wettbewerbsfähigkeit.viii Zur Vorbereitung von experimentellen Entwicklungen wurden daher im Rahmen einer Masterarbeitix simulative Untersuchungen
eines vertikalen GaN-MOSFET durchgeführt und eine Strukturoptimierung vorgenommen.
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2

Bauelementesimulation des vertikalen GaN-MOSFET

Um eine möglichst genaue Simulation zu erzielen, ist eine Kalibrierung des Simulators notwendig. Da keine eigenen Messwerte vorliegen, wurde auf Literaturwerteii zurückgegriffen. Die zugrunde gelegte Struktur ist in Abbildung 1 dargestellt. Zur Simulation wurde das Drift-Diffusions-Modell unter Hinzunahme der
dotierungs- und feldstärkeabhängigen Beweglichkeit sowie die Shockley/Read/
Hall-Rekombination verwendet.vii Zur Durchbruchsimulation wurde außerdem die
Avalanche-Generation berücksichtigt.vii Eine wesentliche Bedeutung kommt dem
Übergang vom Oxid zum p-GaN zu. Durch den Trockenätzprozess für den GateGraben werden Donatoren im p-GaN implantiert bzw. Oberflächenbeschädigungen
hervorgerufen.ii Dadurch wird die Einsatzspannung des Transistors auf ca. 3 V reduziert.ii Zur Nachbildung dieses Effektes in der Simulation wurde eine n-Zusatzdotierung verwendet und in ihrer Höhe so angepasst, dass die Einsatzspannung
in der Simulation auf denselben Wert eingestellt wird. Es entsteht dadurch das in
Abbildung 1 dargestellte p--Gebiet.
Zur Bewertung verschiedener Transistorstrukturen werden der Einschaltwiderstand und die Durchbruchspannung nach Abbildung 2 verwendet. Diese kennzeichnen die beiden typischen Betriebsbereiche des Transistors, wenn dieser als
Schalter eingesetzt wird. Da sie sich bei Strukturänderungen häufig gleichzeitig
verändern, kann zum Vergleich die Leistungszahl (Figure of Merit)x

Anwendung finden. Über diese lässt sich eine Strukturoptimierung für die beste
Kombination von Einschaltwiderstand und Durchbruchspannung durchführen. Für
die Grundstruktur nach Abbildung 1, mit einer Gesamtlänge von 60 µm, liefern
die Simulationen einen Einschaltwiderstand von 7,9 m·cm2 bei UGS = 10 V und
eine Durchbruchspannung von 232 V.
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Abbildung 1: Ausgangsstruktur des vertikalen GaN-MOSFETii

Abbildung 2: Drainstrom ID über der Drain-Source-Spannung UDS für verschiedene GateSource-Spannungen UGS mit Zuordnung der Betriebszustände EIN/AUS sowie
den Kenngrößen Einschaltwiderstand Ron und Durchbruchspannung UBrxi
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3

Einfluss von Strukturparametern
auf das statische Verhalten

Nach der Kalibrierung und Simulation der Grundstruktur wurde im nächsten
Schritt der Einfluss der Strukturparameter auf die Kenngrößen untersucht. Dabei können die wesentlichen Abhängigkeiten nach Tabelle 1 für die einzelnen
Schichten der Struktur und nach Tabelle 2 für die weiteren Einflussparameter
festgestellt werden. Der jeweilige Einfluss wirkt sich dabei unterschiedlich stark
aus. Außerdem bestehen auch Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Parametern. In der anschließenden Optimierung ist dies zu beachten. Die aufgezeigten
Abhängigkeiten dienen in erster Linie einer Orientierung ob und in welche Richtung ein Einfluss besteht.
Einschaltwiderstand

Durchbruchspannung

n+-Schicht

Ron ↑ für d ↓ oder N ↓

UBr ↑ für N ↓ / konstant für d

p-Schicht

Ron ↑ für d ↑ oder N ↑

UBr ↑ für d ↑ oder N ↑

Drift-Schicht

Ron ↑ für d ↑ oder N ↓

UBr ↑ für d ↑ oder N ↓

Zwischenschicht

konstant

konstant

Substrat

Ron ↑ für d ↑ oder N ↓

konstant

Tabelle 1:

Einfluss von Schichtdicke d und Dotierung N der Strukturschichten auf den Einschaltwiderstand Ron und die Durchbruchspannung UBr (↑ – Zunahme, ↓ – Abnahme)

Einschaltwiderstand

Durchbruchspannung

Oxiddicke
(doxi)

Ron ↑ für doxi ↑

lokales Maximum
bei doxi ~ 50 nm

Grabentiefe
(tG)

Ron ↑ für tG  dn+-Schicht +
dp-Schicht

UBr ↑ für tG ↑

Kanal-Source-Abstand Ron ↑ für lKS ↑
(lKS)
Permittivität Oxid
(εoxi)
Tabelle 2:

Ron ↑ für ↑oxi ↓

konstant
UBr ↑ für εoxi ↓

Einfluss weiterer Parameter auf den Einschaltwiderstand Ron und die Durchbruchspannung UBr (↑ – Zunahme, ↓ – Abnahme)
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4

Optimierung der Struktur des vertikalen GaN-MOSFET

Als letzter Schritt wurden in zahlreichen Simulationen Optimierungen der Struktur
vorgenommen und bezüglich ihres Einschaltwiderstandes und ihrer Durchbruchspannung verglichen. Die wichtigsten Ergebnisse sind in Abbildung 3 dargestellt.
Dabei wurde für die Varianten D und E angenommen, dass durch einen nasschemischen Ätzprozess Beschädigungen der Oberfläche vermieden werden. In der
Simulation kann somit auf die Zusatzdotierung verzichtet werden. Weiterhin ist
davon auszugehen, dass die n-Dotierung im GaN nicht kleiner als 1·1016 cm-3 und
nicht größer als 1·1019 cm-3 möglich ist.
Die letztendlich beste Optimierung der Struktur nach Variante E ist in Abbildung 4 zu sehen. Dabei sind die Strukturlänge und -weite gegenüber der Grundstruktur unverändert. Die Oxiddicke beträgt 50 nm in den vertikalen und 80 nm
in den horizontalen Bereichen. Für die Grabentiefe ergibt sich ein Wert von 2 µm.
Weiterhin hat sich gezeigt, dass Oxidmaterialien mit hohen relativen Permittivitäten εr zu einer deutlichen Reduktion des Einschaltwiderstandes bei einer
nur geringen Abnahme der Durchbruchspannung führen. Daher ist es sinnvoll,
anstelle von SiO2 (εr = 3,9) HfO2 oder ZrO2 (εr = 25) zu verwenden. Für die neue
Struktur des vertikalen GaN-MOSFET ergeben sich damit eine Einsatzspannung
von 1,5 V, ein Einschaltwiderstand von 4,2 m·cm2 und eine Durchbruchspannung von 993 V. Die Leistungszahl wurde gegenüber der Grundstruktur um den
Faktor 34,5 verbessert.

Abbildung 3: Materialspezifische Maximalwertev für Einschaltwiderstand Ron und Durchbruchspannung UBr sowie Simulationsergebnisse A) Grundstruktur, B) Optimierter
Entwurf aus Ergebnissen der Variantenrechnungen, C) Schrittweise Optimierung
der Grundstruktur, D) Einbeziehung technologischer Aspekte, E) Beachtung
Einfluss Oxidmaterial
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Abbildung 4: Optimierte Struktur des vertikalen GaN-MOSFET nach Variante E (Abbildung 3)

5

Zusammenfassung

Anhand einer vertikalen MOSFET-Struktur aus der Literaturii konnte der Simulator
kalibriert werden. Der Einfluss verschiedener Parameter wurde durch Variantenrechnungen untersucht. Die Optimierung zeigt ein deutlich höheres Entwicklungspotenzial im Vergleich zur Silizium-Technologie auf. Dabei sind die theoretischen
Materialgrenzen bezüglich Einschaltwiderstand und Durchbruchspannung von
GaN noch weit entfernt. Es bestehen aber auch noch zahlreiche Probleme, wie
die effiziente Herstellung von GaN-Substraten.x In weiteren Untersuchungen sind
dynamische und thermische Simulationen durchzuführen.
i

http://www2.htw-dresden.de/~klix/simba/welcome.html.

ii

Otake, H., et al. Vertical GaN-Based Trench Gate Metal Oxide Semiconductor
Field-Effect Transistors on GaN Bulk Substrates. Applied Physics Express 1,
2008, 1, S. 1105.

iii

Baliga, B.J. Gallium nitride devices for power electronic applications. Semiconductor Science and Technology 28, 2013, 7, S. 4001.

iv

Quay, R. Gallium Nitride Electronics. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2008.

v

Chowdhury, S., et al. Current status and scope of gallium nitride-based vertical
transistors for high-power electronics application. Semiconductor Science and
Technology 28, 2013, 7, S. 4014.
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Die numerische Fluiddynamik
als Werkzeug richtig verstehen
und nutzen – ein industrienahes
Beispiel
Alexander Heyter, a.heyter@bwp.hs-anhalt.de
Hochschule Anhalt, FB für angewandte Biowissenschaften und Prozesstechnik

Abstract
Die Modellierung bestimmter Zusammenhänge ist ein ingenieurstechnischer
Ansatz, um Sachverhalte zielführend zu vereinfachen. Im Bereich der numerischen Fluiddynamik können so Rechenzeiten minimiert und gegebene Ressourcen
sinnvoll genutzt werden. Mithilfe des Darcy-Forchheimer-Ansatzes für Strömungen durch poröse Schichten und der Verwendung blockstrukturierter Rechengitter konnten Strömungssimulationen für Wärmeübertrager der Firma HeatMatrix
Group B.V. mittels openFOAM realisiert werden.

1

Einführung

Sowohl in der Verfahrenstechnik als auch in vielen anderen Bereichen der angewandten Wissenschaften und der Industrie ist es von Belang, neue Produkte
zu entwickeln und bestehende Prozesse zu optimieren. Häufig ist eine messtechnische Erfassung wichtiger Daten schwer zu realisieren oder nur mit hohem
apparativen, zeitlichen und kostenintensiven Aufwand zu bewerkstelligen. Die
numerische Fluiddynamik (engl.: Computational Fluid Dynamics – CFD) bietet
oftmals eine elegante Möglichkeit, bei expliziten Problemen eine Hilfestellung
zu geben. Unerlässlich sind dabei der korrekte Umgang und das Verständnis, die
CFD als Werkzeug und nicht als fertiges Entwicklungstool zu verstehen. Da sich
die numerischen Lösungsverfahren modellbasierter Gleichungen bedienen, kann
es bei falscher Anwendung zu Fehlinterpretationen und Problemen in der Handhabung kommen.
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2

Wirtschaftlicher Hintergrund

Die Nutzung prozessbedingter Abwärme in industriellen Anlagen ist sowohl aus
ökologischen als auch ökonomischen Gesichtspunkten sehr interessant. Untersuchungen zeigen, dass, gemessen am Endenergieeinsatz, ein 10- bis 20-prozentiges Abwärmepotenzial in der Industrie vorhanden ist.i Um dies zu nutzen,
müssen Anlagen mit entsprechenden Wärmerückgewinnungssystemen geplant,
gebaut oder umgerüstet werden. Insbesondere Letzteres setzt ein großes Maß an
Flexibilität in der Bauweise des entsprechenden Rückgewinnungssystems voraus,
wofür sich Rohrbündel-Wärmeübertrager sehr gut eignen.ii

Abbildung 1: a.) Detailansicht der gerippten Einzelrohreiii
b.) Gesamtansicht eines Rohrbündelsiv
c.) HeatMatrix® LUVOiii

Die Firma HeatMatrix Group B.V. konzeptioniert mit dem HeatMatrix® LUVO einen
Wärmeübertrager, der sich der Abgaswärme aus dem Prozess bedient, um diese
effizient erneut zu nutzen.
Ein neu entwickeltes Konzept aus einer hitzebeständigen modularen Kunststoffstruktur bietet neben einer flexiblen Auslegung auch eine kompakte und leichte
Bauweise (siehe Abbildung 1). Eine besondere Verarbeitung lässt zudem den
Einsatz mit korrosiven Medien und Temperaturen bis zu 225 °C zu. Durch die
neuartige Konstruktion der Rohrbündel mit unterstützenden Zwischenrippen (Abbildung 1a) sowie deren Einfassung in das spezielle Edelstahlgehäuse war eine
Untersuchung strömungstechnischer Parameter nötig, um einen gesicherten Einsatz in der Industrie zu gewährleisten.
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3

Vorgehensweise und auftretende Probleme

Die zu untersuchenden Geometrien wurden zunächst mit dem in Ansys implementierten DesignModeler erstellt. Anschließend erfolgte ein Import in das Programm CastNet der DHCAE Tools GmbH. Dieser Pre-Prozessor dient zum einen zur
Generierung des Rechennetzes und den Randbedingungen für die Simulation.
Zum anderen bietet das CastNet-Tool eine Schnittstelle zur nicht kommerziellen
openFOAM Umgebung, welche für den Lösungsprozess herangezogen wurde.
Im Fokus der numerischen Untersuchungen lagen die Ermittlung des Gesamtdruckverlustes und der Volumenstromverteilungen über die Rohrbündel. Mit dem
Ziel eine möglichst gleichmäßige Anströmung aller Rohrbündel zu erreichen,
können durch die Verteilungen Rückschlüsse hinsichtlich der Anordnung von einzelnen Rohrbündeln gemacht werden. Dies kommt besonders bei komplexeren
Geometrien mit mehr als 30 Bündeln zum Tragen.
In der numerischen Fluiddynamik wird der durchströmte Raum in einzelne Bilanzgebiete – die Gitterzellen – unterteilt. Die Ergebnisse der Simulationen sind
somit in besonderem Maß von der Verwendung und Qualität des erzeugten Rechengitters abhängig.

Abbildung 2: a.) schematische Darstellung eines Rohrbündels
b.) unstrukturiertes Flächennetz mit Berücksichtigung einzelner Rohre
c.) unstrukturiertes Flächennetz ohne Berücksichtigung einzelner Rohre

Geometrische Charakteristika wie Winkel, Seitenverhältnisse und Form (Tetraeder, Hexaeder) der einzelnen Gitterzellen sind ausschlaggebend und haben direkten Einfluss auf die Qualität des Rechengitters.v Eigenschaften wie Auflösung,
Wandabstand (insbesondere bei Wärmeübergangsprozessen), Verfeinerungen
spezieller Regionen können zusammengefasst mit der Zellgröße beeinflusst werden. In Abhängigkeit der vorliegenden Strömung im System müssen bestimmte
Kriterien hinsichtlich des Gitterabstandes eingehalten werden, um beispielsweise
Turbulenzen oder Wärmeübergangsphänomene hinreichend genau zu beschrei-
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ben. Hierbei ist ein sinnvoller Kompromiss aus Rechengenauigkeit (hohe Auflösung) und Rechenzeit (Summe aller Elemente) einzugehen.
In Abbildung 2 ist beispielhaft die Geometrie eines Rohrbündels gezeigt (2a).
Unter Berücksichtigung einer angemessenen Auflösung der einzelnen Rohre zeigt
Abbildung 2b ein Flächennetz für das gesamte Rohrbündel. Im betrachteten Beispiel umfasst das Volumennetz für ein Bündel bei dieser Genauigkeit etwa 20
Millionen Zellen (Flächennetz ca. 20 000 Zellen). Jedoch beinhalten die Wärmeübertrager der HeatMatrix Group B.V. bis zu 31 Rohrbündel, was mehr als 600
Millionen Zellen für das gesamte Rechengitter entspricht.
Für derart große Gitter würden sich Simulationszeiten von mehreren Tagen bis
Wochen ergeben. Mit Hinblick auf diese Problematik müssen Lösungsstrategien
gefunden werden, welche die Gittergröße und somit die Rechenzeit reduzieren,
ohne die Güte der Ergebnisse zu beeinträchtigen.

4

Lösungsansätze

Mithilfe sinnvoll genutzter Modellvorstellungen soll eine gezielte Vereinfachung
des zu untersuchenden Systems vorgenommen werden.

4.1 Das Model einer porösen durchströmten Schicht
Das durchströmen dicht gepackter Medien tritt in der Verfahrenstechnik oftmals
auf. Beispielhaft seien Festbettreaktoren in der chemisch-pharmazeutischen Industrie oder geflutete Feststoffschüttungen in der Umwelttechnik genannt.vi,vii
Das Modell einer porösen durchströmten Schicht (Darcy-Forchheimer-Ansatz)
wird hierbei sehr häufig genutzt. Vereinfacht wird in einer definierten Strömungsrichtung (i) der Druckverlust (Δp) in Abhängigkeit der Geschwindigkeit (w), dem
Darcy- (D) und Forchheimer-Koeffizient (F) bestimmt. In spezieller Anwendung
im openFOAM-Code ergibt sich folgender Zusammenhang:viii

Die Koeffizienten D und F wurden für alle drei Raumrichtungen (i = x, y, z) in
Voruntersuchungen ebenfalls durch CFD-Simulationen ermittelt. Anschließend
konnte mithilfe eines speziellen Lösungsalgorithmus (porousSimpleFoam) das
gesamte Rohrbündel als ein Körper angesehen und simuliert werden. Damit wurde die Gitterauflösung in diesen Bereichen stark reduziert (Abbildung 2c). Mit
nun 0,5 Millionen Zellen für ein gesamtes Rohrbündel konnte die Gesamtgittergröße im Vergleich von zuvor 20 Millionen. Zellen enorm abgesenkt werden. Für
einen HeatMatrix® LUVO 31 ergaben sich so Rechenzeiten von etwa 20 Stunden.
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4.2 Die blockMesh-Vernetzung
Eine weitere Strategie befasst sich insbesondere mit der Erhöhung der Netzqualität und einer gesteigerten Automatisierung der Geometrie- und Netzerstellung.
Die genutzte Vernetzungsprozedur mittels CastNet liefert in diesem speziellen
Fall ein aus Tetraedern und Prismen bestehendes unstrukturiertes Gitter. Dies
eignet sich gut für komplexe Geometrien und kann durch eine Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten flexibel genutzt werden. Jedoch entstehen durch solch einen
randomisierten Netzaufbau auch Regionen schlechterer Qualität, welche oftmals
nur mit Kompromissen an anderer Stelle beseitigt werden können. Eine Möglichkeit, dem Abhilfe zu schaffen, ist die Verwendung eines strukturierten Gitters.
Eine Sonderform stellt dabei das blockstrukturierte Vernetzen dar. Hierbei wird
die gesamte Geometrie in mehrere Blöcke unterteilt und mit Rechtecken (Fläche)
bzw. Hexaedern (Volumen) ausgefüllt.

Abbildung 3: a.) schematische Darstellung des blockMesh
b.) umgesetztes blockMesh

Abbildung 3 zeigt die Umsetzung der blockMesh-Strategie für die Geometrie eines
Rohrbündels. Für die Blöcke müssen zunächst jeweils die Eckpunkte bestimmt
werden (blau). Anschließend werden runde Kanten durch zusätzliche Punkte definiert (rot). Nach Vorgabe der Gitteranzahl (Unterteilung der definierten Kanten)
entsteht das Rechengitter (3b) mit einer gleichmäßigen Qualität.
Ein weiterer Vorteil der blockMesh-Vernetzung liegt darin, dass die Eckpunkte
der Blöcke genutzt werden, um Flächen (4 Punkte) und Körper (8 Punkte) mit
Parametern für die Simulation zu belegen, und entgegen dem CastNet-Tool keine
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Markierung einzelner Regionen der Geometrie erfolgen muss. Dies mag zunächst
trivial klingen – deshalb ein kurzes Zahlenbeispiel:
Müssen für den LUVO 31 während der Vernetzungs- und Setup-Prozedur etwa
450 Flächen und Regionen ausgewählt und definiert werden, lässt sich dies
blockstrukturiert mit der Eingabe weniger Parameter realisieren. Neben der
Reduzierung des Fehlerpotenzials lässt sich so auch ein zeitlicher Vorteil feststellen. Jedoch sollte bedacht werden, dass die Erstellung einer automatischen
blockMesh-Prozedur insbesondere zu Beginn einen merklichen bis hohen Zeitaufwand darstellt. Die Verwendung dieser Methode muss demzufolge von Fall zu Fall
und unter Berücksichtigung möglicher Vor- und Nachuntersuchungen individuell
abgewogen werden.

5

Ausblick

Die bisherigen Ergebnisse der Simulationen mit blockMesh-Vernetzung beschränken sich auf eine Geometrie von 2 x 2 Rohrbündeln. Insbesondere die Automatisierung der Gittererstellung und die damit verknüpfte Parametrisierung der
Geometrie stehen im Fokus der weiterführenden Arbeit. Ist dieser Schritt gewährleistet, soll auch die Bearbeitung weit größerer Layouts des HeatMatrix® LUVO in
Zukunft realisierbar sein. Weiterhin ist geplant, den Einsatz des blockMesh auch
für andere Anwendungen zu implementieren.
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Abstract
Durch die Verbindung eines Industrieunternehmens mit verschiedenen Hochschulen wurde das interdisziplinäre Forschungsprojekt „Simulation Wäschepflege“
verwirklicht, welches im Bereich der numerischen Simulation den Wäschepflegeprozess untersucht und optimiert. Bisherige Simulationsergebnisse liefern bereits
erste wichtige Ansätze zum besseren Verständnis der Interaktion zwischen Wäscheposten und Trommel.

1

Einleitung

Die numerische Simulation ist in der heutigen Zeit aus Bereichen wie Crashtests,
Aeronautik und Astrophysik nicht mehr wegzudenken. Auch in anderen Forschungsdisziplinen werden vermehrt komplexe Zustände und Prozesse simuliert. Dazu zählt
beispielsweise der Prozess Wäschepflege, der im ersten Moment simpel erscheint,
sich bei genauerer Betrachtung jedoch als hochgradig komplex darstellt.
Durch den Einsatz von leistungsstarken High Performance Computern (HPC) können auch solch komplexe Systeme mehr und mehr simuliert werden.
Der Waschprozess gliedert sich in die folgenden Teilprozesse: Benetzen, Waschen
und Entfeuchten. Die einzelnen Teilprozesse sind in Abbildung 1 dargestellt.

Abbildung 1: Schematischer Ablauf eines Waschprozesses
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Im Teilprozess Benetzen wird der Wäscheposten mit der Waschlauge benetzt. Der
Teilprozess Waschen besteht aus der Entfernung der Verschmutzungen durch Mechanik, Zeit, Temperatur und Chemie. Im Teilprozess Entfeuchten wird das Spülwasser aus dem sauberen Wäscheposten entfernt. Der Fokus der wissenschaftlichen
Forschungsarbeiten des Projektes „Simulation Wäschepflege“ liegt auf den Gebieten der Benetzung und des Waschens. Weitere Details werden im folgenden Kapitel
dargestellt.

2

Kooperationsprojekt „Simulation Wäschepflege“

„Simulation Wäschepflege“ wurde 2011 als Teilprojekt der Kooperation „Haushaltsgeräte zur Wäschepflege“ gegründet. Partner im Projekt sind die Beuth
Hochschule für Technik Berlin (Beuth), die Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW), die Technische Universität Berlin (TU) sowie der Industriepartner BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (BSH). In diesem interdisziplinären Forschungsvorhaben werden die unterschiedlichen Teilgebiete von den
Expert(inn)en der einzelnen Institutionen bearbeitet.
Das Team der Beuth Hochschule bearbeitet das Gebiet der numerischen Simulation. Das Fachwissen über Textilien und Bekleidung wird seitens der HTW-Partner
eingebracht. Die Mitglieder der TU übernehmen mit dem Fachgebiet Fluidsystemdynamik die strömungstechnischen Aufgaben. Das Unternehmen BSH liefert über
den Entwicklungsstandort Berlin das Expertenwissen im Bereich Waschgeräte.
Neben den ProfessorInnen, IngenieurInnen und wissenschaftlichen MitarbeiterInnen sind eine Vielzahl an Studierenden aus unterschiedlichsten Studiengängen
beteiligt.

3

Ausgangssituation und Ziel

In Deutschland werden jährlich insgesamt über 600 000 Tonnen Waschmitteli,
circa 6 Milliarden Kilowattstunden Strom und etwa 330 Millionen Kubikmeter
Trinkwasser für die Wäschepflege in privaten Haushalten eingesetzt.ii Dabei werden jede Woche durchschnittlich vier Kilogramm Wäsche pro Person gewaschen.
iii
Diesen über 20 Millionen Tonnen schweren und mehrere Milliarden Euro teuren
Wäscheposten in den deutschen Haushalten gilt es durch effiziente Wäscheschonung möglichst lang zu erhalten.iv
Zum genaueren Verständnis des Waschprozesses existieren verschiedene Ansätze.
Im bekanntesten Modell beschreibt Herbert Sinner in dem gleichnamigen SINNERschen Kreis, dargestellt in Abbildung 2, die vier Haupteinflussfaktoren des
Waschvorgangs. Soll eine der Komponenten verringert werden, indem beispielsweise Zeit einspart wird, so muss dafür an anderer Stelle eine Zugabe, beispielsweise durch höhere Temperaturen, gewährt werden.
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Abbildung 2: SINNERscher Kreis

In diesem vereinfachten Schema werden Parameter wie die textilen Wäschestücke
und deren waschrelevanten Eigenschaften sowie die Schmutzarten und -intensitäten nicht berücksichtigt.
Die Simulation mechanischer Vorgänge (Belastung, Energien, Wechselwirkungen,
Schmutzlösemechanismen etc.), die aus der Interaktion zwischen Trommel und
textilen Wäschestücken oder deren Eigenkontakt resultieren, sind nur wenigv erforscht. Hier setzt das Kooperationsprojekt an und widmet sich mithilfe des Simulationswerkzeugs einer expliziteren Betrachtung dieser Vorgänge.
Ziel des Projektes ist es, die grundsätzlichen Zusammenhänge des Waschprozesses und der Teilprozesse zu analysieren und zu optimieren. Nur wenn die behandelte Thematik verstanden wird, kann eine Optimierung des Prozesses erfolgen.
Mithilfe der Prozessoptimierung soll der Einsatz von Ressourcen (Waschmittel,
Wasser, Energie) verringert werden. Dies hätte auch positive Sekundärfolgen, wie
beispielsweise eine Minimierung der Abwasserbelastung.
Darüber hinaus soll die Waschleistung (Schmutzentfernung und Wäscheschonung) zukünftiger Geräte verbessert werden.
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Letztendlich resultiert der Einsatz von Simulationen in Erkenntnisgewinnen, die
zur effizienteren Gestaltung von Waschgeräten führen.

4

Methoden

Das interdisziplinäre Projekt ist als hochschulübergreifende Forschungskooperation mit dem Industriepartner BSH aufgebaut. Dies vereint die beiden Disziplinen
Grundlagenwissen und Experten-Know-how. Über die Hochschulen wird zudem
der Zugang zu exzellentem Nachwuchs gewährleistet.
Die hochkomplexe Thematik wird dabei auf die Expertenteams der einzelnen Partner aufgeteilt (s. Kapitel 2) und bearbeitet. Durch engmaschige Treffen sowohl
seitens der Studierenden als auch der Kooperationspartner wird dieses interdisziplinäre Gebiet gemeinsam erschlossen. Der Wissensaustausch ist Grundlage
dafür, dass die Forschungsergebnisse ganzheitlich ausgewertet und auch in die
Industrie zurückgekoppelt werden können.
Einer der größten Meilensteine ist dabei der Aufbau eines validen und reliablen
Simulationsmodells. Als Input für die Optimierung dienen dabei Material- und
Gestaltungsparameter der unterschiedlichen textilen Flächen (Wäscheposten gemäß Norm). Zahlreiche Textilparameter werden anhand von Versuchen im Labor
für Textile Werkstoffprüfung der HTW (vgl. Abbildung 3) bestimmt und in das Modell eingepflegt. Darüber hinaus kooperiert das Forschungsprojekt mit weiteren
Institutionen auf diesem Gebiet.

Abbildung 3: Zugversuch nach EN ISO 13934-1 (Material: EMPA 304)vi

Zusätzlich werden neue Versuchsstände im Rahmen von Abschlussarbeiten (z. B.
Aufbau eines Reibprüfstandesvii oder optischen Trackingverfahrensviii) durch Studierende des Projektes entwickelt und eingesetzt.
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Das Simulationsmodell wird iterativ auf Basis von praktischen Versuchen verifiziert. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass verlässliche Ergebnisse in verschiedensten Disziplinen (s. Kapitel 5) erreicht werden können.

5

Ergebnisse

Die Simulation wird auf verschiedene Arten durchgeführt. Je nach Anwendungsfall werden neben der expliziten Finiten-Elemente-Methode (FEM) auch smoothed
particle hydrodynamics (SPH) oder interagierende Kombinationen (FSI, s. Abbildung 4) eingesetzt.

Abbildung 4: Fluid-Struktur-Interaktion (FSI)ix

Das hochgradig nichtlineare Materialverhalten von Textilien erfordert den Einsatz
eines expliziten Verfahrens zur Lösung der strukturmechanischen Gleichungen.
Dabei können sowohl Eigenschaften von trockenen als auch von benetzen und
nassen Textilien simuliert werden.
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Anhand der Simulationsergebnisse können beispielsweise Belastungen analysiert,
Energien (z. B. innere Energie) ausgelesen oder Verteilungen bestimmt werden.
In Abbildung 5 ist beispielhaft eine Häufigkeitsverteilung dargestellt.

Abbildung 5: Häufigkeitsverteilung eines Wäschepostensx

Basierend auf den Ergebnissen der Simulation werden Handlungsempfehlungen
für die Entwicklung von Waschprogrammen entwickelt.

6

Zusammenfassung und Ausblick

Die Simulation der Wäschebewegung liefert bereits heute wichtige Fakten über
den Ist-Zustand innerhalb der Trommel, welche nur schwer messbar sind. Anhand
von verschiedensten Versuchen konnten bestehende Verfahren bestätigt und genauer analysiert werden.
Die Modelle werden im Rahmen von verschiedenen Förderprojekten bearbeitet
und stets weiterentwickelt. Mithilfe einer Energiebilanz soll es zukünftig möglich
sein, die Waschwirkung zu beschreiben. Die bisherigen Ergebnisse bestätigen
eine funktionierende Kooperation, welche in Zukunft die Forschungsaktivitäten
auf dem Gebiet der Wäschepflege ausbauen wird, um mithilfe weiterer Einflussgrößen noch verlässlichere Ergebnisse zu produzieren.
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Energiebilanz größerer Gebäude
bei Variation von Bauform und
Ausrichtung
Lioba Roß, lioba.ross@web.de
Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, FB Ingenieurwissenschaften –
Energie und Information

Abstract
Anhand dynamischer Gebäudesimulation mit möglichst realistischen Rahmenbedingungen wird aufgezeigt, dass es sinnvoll sein kann, zugunsten der Nutzung
von Sonnenenergie auf ein thermisch optimales Oberflächen/Volumen-Verhältnis
zu verzichten. Die Nutzungsart des Gebäudes (hier: Büro- oder Wohnhaus) spielt
dabei eine Rolle. In der energetischen Bilanz des Energiebedarfs und der Photovoltaikerträge zeigt sich, dass sowohl lange als auch hohe Häuser eine positive
Bilanz aufweisen können.

1

Hintergrund

Der Gebäudesektor hat nicht nur einen großen Anteil am Energieverbrauch, sondern beeinflusst aufgrund jahrzehntelanger Nutzungsdauern auch über einen langen Zeitraum hinweg den Ressourcenverbrauch. Daher ist es wichtig, Gebäude
sorgfältig zu planen. Der Einfluss der Gebäudeform auf den Energiebedarf ist
bedeutend. Bisher galt mit Blick auf den Wärmeschutz, dass das Verhältnis der
Oberfläche zum Volumen möglichst klein sein sollte. Eine kompakte Bauweise
bietet jedoch geringere nutzbare Flächen für solare Strom- und/oder Wärmeerzeugung. Im Zuge der Energiewende ist es insbesondere im urbanen Umfeld wichtig, das Energieerzeugungspotenzial des Gebäudes miteinzubeziehen.
Zur Lösung dieses Optimierungsproblems werden Simulationen mit TRNSYSi
durchgeführt und die Potenziale der Photovoltaik-Nutzung ebendieser Gebäude
untersucht.
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2

Gebäudesimulationen mit TRNSYS

2.1 Gebäudemodell
Die Simulation erfolgt anhand von Segmenten, die rechnerisch zu Gebäuden mit
ca. 3 500 m² Wohn- bzw. Bürofläche zusammengesetzt werden. Es handelt sich
jeweils um zwei gleich dimensionierte Räume mit einem Fenster an jeder Außenwand sowie einem dazwischen liegenden Flurstück. Die Ausführung erfolgt als
gut gedämmter Neubau auf Basis der für 2016 vorgesehenen Verschärfung der
EnEV 2014 mit Außenbauteilen in schwerer Bauart und leichten Innenwänden.
Die Tiefe der Gebäude wird über die Raumgröße variiert: 36 m² bzw. 48 m².

Abbildung 1: Beispiel für die Anordnung der Segmente im Gebäude

2.1.1 Fensterfläche
Zur Optimierung der Fenstergröße wurden Simulationen durchgeführt. Eine Vergrößerung des Glasanteils bewirkt immer einen Zuwachs des Energiebedarfs, je
nach Ausrichtung stärker bei der Kühl- oder der Heizenergie. Zusätzlich wird durch
große Fenster der Platz für eine mögliche Fassaden-PV-Anlage verkleinert. Für die
hier untersuchte Bilanz werden die für die Tageslichtnutzung hinreichend dimensionierten Fenster mit 40 % Glasanteil an der Fassadenfläche berücksichtigt.
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2.2 Gebäudenutzung
In einem Gebäude entstehen nutzungsabhängige interne Gewinne. Dazu gehören
die anwesenden Personen, die je nach Art ihrer Beschäftigung unterschiedlich
viel Wärme abgeben, aber auch die Abwärme der von ihnen eingesetzten Geräte.
Zudem ist eine ausreichende Lüftung sicherzustellen. Da die genannten Bereiche
stark variieren, werden zwei Nutzungsarten betrachtet.
2.2.1 Bürogebäude
Es wird angenommen, dass werktags in jedem Büro raumgrößenabhängig 2 bzw.
3 Personen von 8 bis 18 Uhr arbeiten. Für elektrische Geräte wird pro Person
eine Leistung von 140 W zusätzlich verrechnet. Um die Arbeitsplätze auszuleuchten, werden 10 W/m² veranschlagt, wobei das künstliche Licht nur bei weniger
als 167 W/m² solarer Horizontalstrahlung eingeschaltet wird. Beträgt die direkte Sonneneinstrahlung auf die jeweilige Fassade mehr als 200 W/m², wird ein
Sonnenschutz berücksichtigt. Für die nötige Frischluft sorgt eine mechanische
Lüftung mit 80 % Wärmerückgewinnung (WRG). Eine zusätzliche Fensterlüftung
ist im Sommer zwar wahrscheinlich, jedoch nicht vorhersagbar und wird nicht
berücksichtigt. Es ist möglich, dass hierdurch der Kühlbedarf überschätzt wird,
dies gilt jedoch für alle Varianten gleichermaßen.
2.2.2 Wohngebäude
Für das Wohngebäude werden die gleichen Simulationsmodelle verwendet wie
beim Bürogebäude. Aufgrund des leichten Innenaufbaus wird eine abweichende
Raumaufteilung als unerheblich angesehen. Die Anzahl der Bewohner(innen) ist
an die für Berlin durchschnittliche Raumfläche von 38,4 m² je Einwohnerii angelehnt und mit einer Person pro 36 m²-Zimmer angenommen. Im tieferen Gebäude
wird der Wert pro Fläche beibehalten. Da es keine einheitlichen Anwesenheitszeiten gibt, unterliegt die Nutzung starken Schwankungen. Die Zeiten werden
nach Überlegungen zu verschiedenen Tagesrhythmen wie in Abbildung 2 gezeigt
angenommen. Daran orientieren sich die Einschaltzeiten für künstliche Beleuchtung mit Spitzen in den Morgen- und Abendstunden.
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Abbildung 2: Prozentuale Anwesenheit der Bewohner werktags und am Wochenende

Als interne Last kommt eine an den Verlauf des Stromlastprofils H03 angelehnte
Leistung hinzu. Obwohl eine Kühlung im Wohngebäude eher untypisch ist, wird
sie wie im Bürogebäude beibehalten. Ebenso ist eine Lüftungsanlage mit WRG
vorgesehen. Die Luftwechselrate (30 m³ / (h * Pers.)4 ) orientiert sich an den anwesenden Personen.

2.3 Orientierung
Solare Gewinne haben einen bedeutenden Einfluss auf den Energiebedarf eines
Gebäudes. Während die Einstrahlung im Winter auf den sonnenzugewandten Seiten für wertvolle, den Heizenergiebedarf senkende, solare Gewinne sorgt, wirkt
sie sich im Sommer ungünstig auf den Kühlenergiebedarf aus, da das Haus aufgeheizt wird. Um diesen Einfluss zu untersuchen, werden vier verschiedene Orientierungen ausgewählt.

Abbildung 3: Gebäudeorientierungen
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2.4 Gebäudeform
Die Gebäudeform wird von langgestreckt (Variante A) bis hin zum Hochhaus variiert (siehe Abbildung 4). In der Tiefe werden nur zwei Varianten unterschieden:
links 17 m, rechts 21 m.

Abbildung 4: Variation der Gebäudeform

Als Bezugswert für die folgende Auswertung dient die Wohn- bzw. Bürofläche,
da nur so vergleichbare Werte erzeugt werden.

3

Photovoltaik-Nutzung

Die Nutzung der Sonnenenergie bleibt ohne Beschränkung der Allgemeingültigkeit auf die Photovoltaik beschränkt. Es werden aufbautenfreie, unverschattete
Dächer angenommen und die Größe der möglichen Anlage mithilfe des Programms PV * SOLv ermittelt. Die Aufstellung der Anlage erfolgt dabei stets in
Ost-West-Ausrichtung mit 10° Neigung, um die beste Flächenausnutzung und
eine gleichmäßigere über den Tag verteilte Leistung zu erzielen.
Die Fassadenanlage richtet sich nach der maximalen, hypothetisch verwendbaren, freien Fläche. Im Einzelfall ist hier die Anordnung der Fenster entscheidend. Auf angrenzenden Grundstücken wird unter Einhaltung der Mindestabstände der Berliner Bauordnung eine Gebäudefront mit 22 m Höhe (traditionelle
Berliner Traufhöhevi) angenommen. Aufgrund einer Verschattungsanalyse wird
eine Fassadenanlage erst ab dem 6. Vollgeschoss an allen nach Süden, Osten
und Westen gerichteten Fassaden integriert.

4

Ergebnisse

Der Heizenergiebedarf ist bei kompakten Häusern (mittlere Gebäudehöhe) am
niedrigsten. Der Kühlenergiebedarf steigt mit zunehmender Gebäudehöhe an
und bestimmt aufgrund deutlich höherer Werte auch die Summe aus beiden.
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Bei Vergleich der Gebäudeorientierung fällt die Summe bei Ost-West-Ausrichtung stets am niedrigsten aus.
Die Solarstromerträge sind bei großer Dachfläche am höchsten, nehmen bei
kompakten Gebäuden ab, und steigen bei Hochhäusern durch die Zusatznutzung der Fassaden wieder an.
In der Bilanz werden die Teilergebnisse – Heiz- und Kühlenergiebedarf sowie
Photovoltaikstrom – gegenübergestellt. Bei dieser theoretischen Jahresbilanz
erreichen alle Gebäude Überschüsse. Die flachen, langgestreckten Gebäude
schneiden am besten ab, wobei hier ein unverschattetes Dach meist als unrealistisch angesehen werden muss. Bei den Hochhäusern ist die Ausrichtung
relevant: Nord-Süd- bzw. Ost-West-Ausrichtung ist vorteilhafter als eine diagonale Anordnung.
Abschließend wird ein Beispiel für eine reale Anwendung mit Wärmepumpe
inklusive Nutzerstrom und unter Berücksichtigung des Anlagenwirkungsgrades
betrachtet. Abbildung 5 zeigt beispielhaft die Ergebnisse des tiefen Wohngebäudes. Als Nutzerstrom werden die in der Nutzung angesetzten Werte sowie
die für die Anlagentechnik benötigte Hilfsenergie betrachtet. Die kompakteren
Gebäude und die diagonal ausgerichteten Hochhäuser erreichen nun negative
Bilanzen, benötigen also mehr Energie als sie erzeugen können.

Abbildung 5: Bilanz des tiefen Wohngebäudes inkl. Nutzerstrom und Erd-WP in kWh / (m² * a)

5

Ausblick

Die Untersuchung zeigt, dass eine gute Abstimmung von Architektur und Energiekonzept zu einer deutlichen Verbesserung der Gesamtbilanz führen kann und
auch für größere Gebäude ein Überschuss nicht nur für den Gebäudebetrieb,
sondern auch unter Einbeziehung des Nutzerstroms möglich ist. In der Realität
bestimmen formelle Vorgaben häufig schon einzelne Parameter. Dennoch kann
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die durchgeführte Arbeit eine Hilfestellung für eine energetische Optimierung
liefern.
Neben der durchgeführten rein energetischen Bilanzierung sind weitere Untersuchungen denkbar, die den finanziellen Rahmen und die ökologische Wirkung berücksichtigen. Zudem blieben saisonale Schwankungen in der einfachen
Jahresbilanz unberücksichtigt. Insbesondere eine Eigenverbrauchsanalyse wäre
vorteilhaft, da nur bei Gleichzeitigkeit von Verbrauch und Erzeugung eine Unabhängigkeit von der konventionellen Energieerzeugung erreicht werden kann.
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Abstract
Ziel des vorgestellten laufenden Vorhabens ist die Entwicklung eines unbemannten,
fliegenden Messsystems für die Ermittlung der luftgetragenen Aschekonzentration
und Partikelgröße bei einem Ausbruch eines Vulkans in der Nähe der Eruptionsstelle.

1

Einleitung

Großschadensereignisse und Naturkatastrophen wie die Nuklearkatastrophe von
Fukushima (Japan 2011) zeigen auf dramatische Weise, dass auch hochindustrialisierte Staaten derartigen Unglücksfällen teils hilflos ausgeliefert sind. Die
Vulkanausbrüche des Eyjafjallajökull (Island 2010) und Grimsvötn (Island 2011)
haben deutlich gemacht, wie fragil der hochvernetzte zivile Luftverkehr ist. Ein
Großteil des europäischen Luftraums musste mangels Informationen über das
tatsächliche Gefährdungspotenzial der Vulkanaschewolken tagelang gesperrt
werden. Unbemannte Systeme (UAS) bieten sich für solche Aufklärungsszenarien
in besonderem Maße an, da sie bei minimiertem Einsatzrisiko vergleichsweise
kostengünstig in der Anschaffung sowie im Betrieb sind. Insbesondere die Gewinnung von Luftbildern zur optischen Lagebeurteilung ist mit solchen Systemen
Stand der Technik. Es sind jedoch keine Systeme verfügbar, weder bemannte noch
unbemannte, mit denen in hochbelasteten, aggressiven Umgebungsbedingungen, wie sie beispielsweise bei einem Vulkanausbruch auftreten, Partikel- und
Schadstoffmessungen vor Ort durchgeführt werden können. Ziel ist die Entwicklung eines hierfür geeigneten unbemannten, fliegenden Messsystems.
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2

Motivation

2.1 Wirtschaftliche Auswirkungen
In Folge des Vulkanausbruchs des Eyjafjallajökull zog die Aschewolke der Eruptionen über weite Teile Europas bis nach Zentralrussland. Durch den Mangel an
Informationen über die tatsächliche Konzentration der Aschepartikel in der Luft
sowie deren Gefährdungspotenzial, kam es aus Sicherheitsgründen zu tagelangen
Flugverboten. Das Handeln der agierenden Luftfahrtbehörden war dabei vorwiegend von Unwissenheit geprägt. In der Zeit der Luftraumsperrungen vom 15. bis
21. April 2010 wurden rund 100 000 Flüge gestrichen. Die resultierenden wirtschaftlichen Einbußen werden für Europa auf 2,6 Milliarden und weltweit auf 4,7
Milliarden US-Dollar beziffert.
Die Genauigkeit der Vulkanasche-Ausbreitungsvorhersage des Volcanic Ash Advisory Centers (VAAC) ist sehr stark von der Genauigkeit der Inputparameter an
der Ausbruchstelle (Höhe der Eruptionssäule, Korngrößenverteilung der Vulkanasche, Konzentration der Vulkanasche) abhängig. Je genauer diese Inputparameter bestimmt werden können, umso besser ist die Ausbreitungsvorhersage.
Deren genaue Bestimmung an oder in der Nähe der Ausbruchsstelle ist jedoch
ein bis heute noch nicht gelöstes Problem, welches aufgrund der widrigen Einsatzbedingungen für die Messtechnik eine hohe Herausforderung darstellt. Durch
den Einsatz von unbemannten Systemen wird die Möglichkeit gegeben, auch in
Bereichen mit sehr hoher Vulkanasche-Konzentration zu fliegen.

2.2 Technische Auswirkungen
Die entscheidende Messgröße für technische Auswirkungen bildet die Partikelkonzentration (µg/m³). Mit Flugzeugen sind Einsätze bis 4 000 µg/m³ nur unter
besonderen Auflagen durch die Luftaufsichtsbehörden erlaubt. Die Begrenzungen
haben dabei unterschiedliche Gründe.
Die Gefahr durch die Aschepartikel geht dabei vorrangig nicht von der Erblindung
der Cockpitscheiben, sondern eher von der Beeinträchtigung der Triebwerke sowie weiterer Flugzeugteile aus. Vulkanasche besteht aus kleinsten scharfkantigen Gesteinsfragmenten und wirkt somit durch seine Struktur stark abrasiv auf
die Außenhülle des Flugzeugs. Bei strahlgetriebenen Flugzeugen gelangen diese
Aschepartikel in die Brennkammer und werden dort aufgeschmolzen. Sie lagern
sich in der Brennkammer sowie in der Turbine als glasartige Substanz ab und
können zu Fehlfunktionen oder gar zum Totalausfall des Strahltriebwerks führen.
Bei Kolbentriebwerken können die Aschepartikel noch bis zu Konzentrationen
von rund 4 000 µg/m³ durch geeignete Luftfilter aufgefangen werden. Flüge bei
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höheren Konzentrationen sind jedoch derzeit nicht ohne größere technische Probleme möglich.
Genau hier besteht aber der dringende Bedarf. Da alle derzeitigen Vorhersagemodelle zur Ausbreitung von Aschewolken von der Quelle ausgehen, erfordert
dies möglichst genaue Daten aus dem unmittelbaren Umfeld des betreffenden
Vulkans. Da es solche Messungen bislang nicht gibt, bleiben Vorhersagen zur
Ausbreitung mit großen Unsicherheiten behaftet.

3

Methode

3.1 Unbemanntes, fliegendes Messsystem
Bei der Entwicklung eines unbemannten, fliegenden Messsystems (Träger) für
die Partikel- und Schadstoffmessung in der bei Vulkanausbrüchen auftretenden
Eruptionssäule sind die Erfahrungen der bemannten Luftfahrt sowie die Erkenntnisse bisheriger Messungen in Vulkanaschewolken zu berücksichtigen. Durch die
besonderen Einsatzbedingungen von Flügen in großen Höhen mit erhöhter Temperatur, sehr hoher Luftfeuchte sowie aggressiven und abrasiven Luftbestandteilen werden in der vorliegenden Flugmission gleich mehrere Anforderungen
an das Antriebskonzept sowie den Träger gestellt. Einerseits muss aufgrund der
erwarteten hohen Konzentration an Aschepartikeln auf den Einsatz von luftatmenden Triebwerken verzichtet werden, andererseits besteht die Herausforderung
von Messungen in Flughöhen von 5 000 m mit möglichst hohen Flugzeiten. Nur
durch ein aufeinander abgestimmtes sowie angepasstes Antriebskonzept, bestehend aus auf die Flugmission abgestimmten Propellern, Elektromotoren und Antriebsakkus mit möglichst hoher Energiedichte, kann dabei die geforderte Flughöhe erreicht werden.
Für die Anpassung des Trägers auf die extremen Umgebungsbedingungen soll
durch den Einsatz angepasster Harzsysteme in Verbindung mit speziellen Fertigungsprozessen eine erhöhte Temperaturbeständigkeit und durch spezielle
Oberflächenbehandlung eine Härtung gegen aggressive Umgebungsbedingungen
erreicht werden.

3.2 Partikel- und Schadstoffmessung
Die für die Partikel- und Schadstoffmessungen benötigten Sensorsysteme müssen
in ein geeignetes Nutzlastmodul integriert werden. Das Nutzlastkonzept sieht dabei eine strikte Trennung zwischen dem Flugzeugsystem (Träger) und der Sensorkomponente vor. Der Vorteil liegt in der Möglichkeit einer direkten Umrüstung,
um ohne weitere Anpassungsarbeiten flexibel andere Sensorsysteme zur Messung
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von Luftschadstoffen einrüsten und einsetzen zu können. Für die Messung der
Luftschadstoffe soll in dem Vorhaben der Environmental Dust Monitor (EDM) der
Firma Grimm der Fachhochschule Düsseldorf (Fachbereich Physik und Umweltmesstechnik) zum Einsatz kommen. Mit einem Gewicht von rund 1,8 kg ist das
Sensorsystem leicht genug, um in das Nutzlastmodul des Trägers integriert zu
werden (vgl. Abbildung 1). Durch Modifikationen konnte das Gewicht des Environmental Dust Monitors sogar noch um weitere 600 g reduziert werden, welche
somit für eine Erweiterung der Akkukapazität genutzt werden sollen.

Abbildung 1: Integration des EDM in das Nutzlastmodul

3.3 Autopilotensystem und Telemetrie
Die Grundlage für unbemanntes Fliegen bildet die sichere Steuerung des Fluggerätes. Konventionell werden derartige Systeme durch einen Operator am Boden per Hand ferngesteuert. Dies erfordert jedoch einen Sichtkontakt zwischen
Operator und Fluggerät. Für die geplanten Messungen müssen jedoch Flüge in
Flughöhen von 5 000 m in einer Eruptionswolke aus Vulkanasche durchgeführt
werden. Ein Sichtkontakt zwischen Operator und Fluggerät ist hierbei nicht möglich. Für das Vorhaben wurde daher ein doppelt-redundantes Autopilotensystem
(vgl. Abbildung 3) einschließlich Telemetrie- sowie Power-Management-System
in ein speziell dafür konstruiertes sowie gefertigtes Tragflächenmittelstück (vgl.
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Abbildung 2) integriert. Unter den geschilderten Einsatzbedingungen muss mit
Ausfällen des GPS-Signales gerechnet werden, sodass entsprechende Anpassungen des Autopiloten vorgenommen werden müssen. Hierbei könnte die Positionsbestimmung mithilfe eines inertialen Navigationssystems erfolgen.

Abbildung 2: Konstruktion des Tragflächenmittelstücks

Abbildung 3: Integration des Autopiloten in das Tragflächenmittelstück
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4

Ausblick

Ein erster Prototyp des auf die Flugmission angepassten Trägers sowie einige
technologische Zwischenschritte zum vollständig realisierten System wurden bereits umgesetzt und in Boden- sowie Flugtests erfolgreich einer Funktionsprüfung unterzogen.
Es konnte dadurch gezeigt werden, dass das Gesamtsystem für den vorgesehenen
Einsatz prinzipiell geeignet ist. Zur vollständigen Realisierung des unbemannten,
fliegenden Messsystems stehen derzeit neben geringfügigen konstruktiven Anpassungen wie Kapselung der Elektromotoren, Modifikation der Kühlluftführung
sowie Test und Auswahl der finalen Oberflächenbehandlung noch die Testflüge
unter realen Einsatzbedingungen aus. Eine besondere Herausforderung bildet dabei der unbemannte Flug in 5 000 m Höhe, da es für derartige Flugversuche bisher
in Deutschland keine rechtliche Grundlage gibt.
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Abstract
Die Anwendung biokompatibler und antibakterieller a-C:H:Cu-Schichten in der
biomedizinischen Technik stellt eine neue Möglichkeit zur Vermeidung nosokomialer Infektionen beim Einsatz temporärer Implantate dar. Die Abscheidung auf
polierten Ti-Substraten fand in einem PVD/PECVD-Hybridprozess statt. Als Kohlenstoffquelle diente Ethin, als Kupferquelle ein mit einem Cu-Target bestücktes
Magnetron. In Ar-Atmosphäre wurde ein RF-Plasma gezündet und die Reaktionsprodukte mittels DC-Spannung auf dem Substrat abgeschieden. Der Cu-Gehalt
der a-C:H:Cu-Schichten lag bei 4,32–54,38 at%. Das Kupfer lag dabei in Form
von homogen verteilten Cu-Nanopartikeln eingebettet in einer a-C:H-Matrix vor.

1

Einleitung

Im Bereich der Medizintechnik gewinnt der Einsatz dünner Schichtsysteme immer
weiter an Bedeutung, da hier besonders auf die Verträglichkeit und Qualität der
eingesetzten Werkstoffe für chirurgische Instrumente und Implantate geachtet
werden muss. Die Anforderungen an den Implantatwerkstoff sind dabei so differenziert, dass sie nicht mit einem homogenen Vollmaterial erfüllt werden können.
Dies führt zum Einsatz von Materialkombinationen in sogenannten Verbundwerkstoffen, zu denen auch beschichtete Materialien gehören. Die eingesetzten Materialien müssen mechanisch belastbar, abriebfest, chemisch inert sowie biokompatibel – d. h. keine inflammatorische Wirkung oder allergischen Reaktionen
auslösend – sein.
DLC-Schichten erreichen in der Industrie eine stetig steigende Marktdurchdringung, im Bereich der Medizintechnik werden sie u. a. als Diffusionsbarrieren ge-
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gen das Ausdiffundieren von unerwünschten metallischen Werkstoffen wie Nickel
eingesetzt. Kardiovaskuläre Stents aus Formgedächtnismaterialien sowie temporäre Implantate werden daher zur Verbesserung der Biokompatibilität mit einer
hochelastischen und haftfesten DLC-Beschichtung versehen. Sie verhindert zudem das Einwachsen und die Anhaftung von Gewebe, was die spätere Entfernung
des Implantates erleichtert und Komplikationen vorbeugt.
Die ohnehin große Bandbreite der Einsatzmöglichkeiten von DLC-Schichten kann
durch Dotierung mit verschiedenen Elementen erweitert werden. Ti, Ag und Cu
sind dafür bekannt, antibakteriell zu wirken. Nach Hauert et al. liegt Ag dabei
als Nano-Cluster in einer DLC-Matrix vor.i Durch die Abgabe von Ag-Ionen entsteht eine antibakterielle Wirkung der Beschichtung. Diese oligodynamische Wirkung von Metallen erfährt vermehrt Beachtung durch die aufgrund des häufigen
Einsatzes von Antibiotika ständig steigende Gefahr der multiresistenten Keime.
Die Freisetzung von Ag in antibakterieller Dosis verringert jedoch erheblich die
Bioverträglichkeit der Oberfläche: ab etwa 16 % Ag zeigt sich ein zelltoxisches
Verhalten. Es besteht ein Zielkonflikt zwischen der antibakteriellen Wirksamkeit und der Bioverträglichkeit. Nach Heidenau et al. haben Ti- und Cu-dotierte
Schichten eine höhere antibakterielle Wirkung als Ag-dotierte.ii D. h. man kann
die gleiche antibakterielle Wirkung erzielen bei gleichzeitig reduzierter Metallfreisetzung. Damit ergibt sich ein potenzielles Anwendungsfeld von Cu-dotierten
DLC-Schichten für biomedizinische Anwendungen.
In dieser Arbeit soll die Herstellung von metallgefüllten DLC-Schichten mittels
plasmaunterstützter Verfahren (PVD, PECVD) zur Vorbereitung einer industriellen
Anwendung optimiert werden. Das Ziel ist es, ein Prozessfenster für die verlässliche Abscheidung von haftfesten a-C:H:Cu-Schichten (Cu-DLC) mit definiertem
Cu-Gehalt zu ermitteln und wiederholbare Zusammenhänge zwischen Prozessparametern und relevanten Schichteigenschaften abzuleiten.

2

Beschichtungsprozess

Die a-C:H:Cu-Schichten wurden in einem PVD/PECVD-Hybridprozess hergestellt
und auf polierten Ti-Proben mit einer gemittelten Oberflächenrautiefe von Rz =
0,25 µm abgeschieden. Die Substrate wurden vor dem Beschichten für 10 min in
einem beheizten Ultraschallbad in Aceton gereinigt und für 15 min bei 250 W,
ca. 960 V, in Argonplasma geätzt. Die Beschichtungskammer wurde vor Prozessbeginn auf pa = 2,0·10-5 mbar evakuiert.
Als Cu-Quelle diente ein mit einem Cu-Target bestücktes Magnetron, in den Rezipienten eingeleitetes C2H2-Gas diente als Kohlenstoffquelle. Durch ein am Mag-
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netron erzeugtes RF-Plasma in Ar-Atmosphäre wird das Cu-Target gesputtert, bei
gleichzeitiger Spaltung der C2H2-Moleküle in Ionen und Radikale. Durch eine DCSubstratbiasspannung werden die Reaktionsprodukte auf das Substrat beschleunigt und in Form von a-C:H abgeschieden.
Da die a-C:H:Cu-Schichten auf den Ti-Substraten eine geringe Adhäsion aufweisen, wurde zunächst das Augenmerk auf die Herstellung einer haftvermittelnden
a-C:H-Zwischenschicht gelegt. Somit bestanden die in dieser Arbeit untersuchten
Schichten aus dem in Abbildung 1 (a) dargestellten Schichtaufbau. Die a-C:HHaftschicht wurde unter verschiedenen Drücken (1,0 Pa; 1,4 Pa; 2,2 Pa) mit einem Ar/C2H2-Verhältnis von 3/1 und variierter Substratbiasspannung von –450 V
bis –800 V hergestellt. Es wurde der Einfluss der RF-Leistung, des Ar-Anteils im
Ar/C2H2-Gasgemisch und der Substratbiasspannung auf die mechanischen Eigenschaften und Cu-Konzentration der a-C:H:Cu-Schichten untersucht.

Abbildung 1: Schematische Darstellung möglicher Schichtstrukturen aus a-C:H:Cu und a-C:H
(a) ohne und
(b) mit DLC-Barriereschicht für unterschiedliche Cu-Release-Zeit-Verhältnisse
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3

Ergebnisse

Die mechanische Charakterisierung erfolgte mittels Nanoindentation. Zur Ermittlung des Kupfergehalts wurden EDX-Messungen durchgeführt. Die morphologischen und kristallographischen Eigenschaften der a-C:H:Cu-Schichten wurden in
STEM, TEM und mittels Elektronenbeugung näher untersucht.

3.1 Mechanische Eigenschaften
Die wesentlichen mechanischen Eigenschaften von a-C:H-Beschichtungen sind
deren Härte sowie E-Modul. Des Weiteren ist die Haftfestigkeit ein bedeutendes
Kriterium zur Bestimmung der Qualität und Belastbarkeit einer Schicht.
3.1.1 a-C:H-Haftschicht
Bei der Untersuchung der mechanischen Eigenschaften wie Härte, E-Modul und
Haftfestigkeit im Nanoindenter XP wurde festgestellt, dass die Härten der a-C:HSchichten im Bereich von 10–18 GPa liegen und mit steigendem Druck tendenziell zunehmen. Bei einem Druck von 1,4 und 2,2 Pa zeigte sich ein ausgeprägtes
Härtemaximum, welches bei 1,4 Pa im Bereich von –600 V bis –700 V lag und bei
2,2 Pa zu geringeren Spannungen von –550 V bis –600 V verlagert ist. Bei einem
Druck von 1,0 Pa wurde ein konstanter Verlauf der Härte mit relativen Maxima bei
–450 V und –700 V festgestellt. Des Weiteren war erkennbar, dass bei niedrigen
Substratbiasspannungen die Schichthärte mit Reduzierung des Drucks zunimmt.
Bei höheren Spannungen nimmt diese mit Reduzierung des Drucks ab.
Die E-Moduln lagen im Bereich von 153,8–206,2 GPa. Die elastischsten Schichten wurden mit niedrigen Substratbiasspannungen (–450 V) und hohem Druck
(2,2 Pa) hergestellt. Insgesamt konnten bei höchstem Druck mit niedrigen Substratbiasspannungen die elastischsten Schichten hergestellt werden, während die
Herstellung elastischer Schichten bei niedrigstem Druck nur bei hohen Spannungen möglich ist.
Um die Haftfestigkeit zu untersuchen, wurden Kratztests durchgeführt und die
kritische Last der Schichten ermittelt. Diese verlief bei allen Drücken in auffällig
periodischer Wellenform. Die Schichten mit den höchsten kritischen Lasten und
damit besten Haftfestigkeit wurden bei –450 V, –600 V und –700 V erreicht. Sie
betrugen in der Reihenfolge 56,4–79,86 mN; 66,02–86,54 mN; 74,28–78,96 mN.
Des Weiteren wurde ersichtlich, dass die Haftfestigkeit der Schichten mit steigendem Druck tendenziell abnimmt.
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Abbildung 2: Cu-Konzentration in Abhängigkeit von der Ar-Zuflussrate

3.1.2 a-C:H:Cu-Schicht
Die Auswertung der Untersuchungen der hergestellten a-C:H:Cu-Schichten im
Nanoindenter ergab nahezu konstante Werte von 4–6 GPa für die Härte und
105–120 GPa für die E-Moduln über alle Abscheidungsserien hinweg. Bei den
Kratztests konnte ein Zusammenhang zwischen steigender Cu-Konzentration und
abnehmender Haftfestigkeit ermittelt werden. Sie lag im Schnitt mit 26,1 mN
deutlich unter denen der reinen a-C:H-Schichten mit durchschnittlich 63,6 mN.

3.2 Chemische Zusammensetzung
Der Kupfergehalt der erzeugten Schichten wurde mittels EDX (Energiedispersiver
Röntgenspektroskopie) bestimmt und betrug zwischen 4,32–54,38 at%.
Es wurde deutlich, dass mit steigender RF-Leistung der Kupfergehalt der Schichten zunächst exponentiell zunimmt und bei 60 W ein Maximum erfährt. Danach
nahm die Cu-Konzentration leicht ab. Bei Variation des Ar-Anteils im Gasgemisch
zeigte sich nach < 20 at% Cu bei 40–50 sccm Ar ein Maximum bei einem Ar/
C2H2-Verhältnis von 60/2,5 sccm. Bei über 60 sccm Ar blieb die Cu-Konzentration
nahezu konstant bei ca. 36 at% (siehe dazu Abbildung 2).
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Abbildung 3: Cu-Konzentration in Abhängigkeit von der Substratbiasspannung

Die Variation der Substratbiasspannung, dargestellt in Abbildung 3, ergab einen
linear fallenden Cu-Anteil in den Schichten mit steigender DCbias.

3.3 Kristallographische Eigenschaften und Cu-Dispersion
In den Untersuchungen in STEM und TEM sowie durch EDX-Mapping und den
Beugungsbildern konnte insgesamt eine homogene Verteilung von in eine a-C:HMatrix eingebetteten Cu-Nanopartikeln nachgewiesen werden. Die Abbildung 4
zeigt eine Detailaufnahme des a-C:H:Cu-Gefüges in 400k-Vergrößerung. Diese
wiesen eine Größe von vereinzelt 100 nm bis hin zu wenigen nm auf. Die Auswertung der Beugungsbilder lässt auf größtenteils Cu2O-Kristallite schließen (siehe
Abbildung 5).
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Abbildung 4: Detailaufnahme eines feinkörnigen Bereichs des a-C:H:Cu-Gefüges,
400 k vergrößert

Abbildung 5: Zuordnung der Beugungsringe zu den Kristallflächen (hkl) von Cuprit (Cu2O)
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4

Ausblick

Aufbauend auf den erarbeiteten Prozessparametern sind zunächst weitere Untersuchungen zu deren Einfluss auf Schichtaufbau und -eigenschaften durchzuführen. Dies bezieht sich sowohl auf die DLC-Barriereschichten als auch auf die
a-C:H:Cu-Schichten. Insbesondere deren Einfluss auf Größe, Verteilung und Art
der Cu-Nanopartikel in der a-C:H-Matrix sind zu ergründen. Damit einhergehend
sind die Wachstumsprozesse genauer zu eruieren. Dies gilt insbesondere dem
Einfluss des Kupfers auf Verteilung und Anteil an sp2- und sp3-hybridisiertem
Kohlenstoff.
Mit den in den Kratztests ermittelten kritischen Lasten der DLC-Haftschichten
und a-C:H:Cu-Schichten sollte das Schichtsystem insgesamt durch Kombination
der verschiedenen Parameter auf eine möglichst hohe Haftfestigkeit hin optimiert werden. Um die Haftfestigkeit auf Ti-Substraten und anderen Materialien
weiter zu verbessern, sind Haftschichten aus SiC oder Ti denkbar.
In weiteren Untersuchungen müssen zudem die Freisetzungseigenschaften der
Schichten in körperähnlichem Medium sowie die die Freisetzung der antibakteriellen Spezies beeinflussenden Eigenschaften der Schichten näher bestimmt
werden. Um die Freisetzung zu steuern, ist die Abscheidung einer definierten
DLC-Barriereschicht auf den a-C:H:Cu-Schichten denkbar.
Da während des Beschichtungsvorgangs viele verschiedene chemische Prozesse
ablaufen, die das Schichtwachstum beeinflussen, ist eine entsprechende Analyse
des Plasmas mittels Massenspektrometer ratsam. Dies bezieht sich ebenso auf
den Effekt des Target-Poisoning im PVD/PECVD-Hybridprozess, welcher den CuGehalt und die Qualität der Schichten entscheidend beeinflusst.
Diesbezüglich wäre auch die Analyse des Cu-Gehaltes im Schichtquerschnitt interessant, um herauszufinden, inwieweit dieser durch die steigende Verrußung des
Targets während des Schichtwachstums abnimmt.
Mit den gewonnenen Daten können im Anschluss gezielt Schichtsysteme erstellt
werden, die die Anforderungen an die notwendige zeitliche Cu-Freisetzung erfüllen.
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Abstract
The induction factor allows a quantitative description of the deceleration of flow
passing through a wind turbine. The induction pattern through a two- and threebladed Darrieus type vertical axis wind turbine is simulated. Two aerodynamic
models are used and are compared. The first is the blade element-momentum
model, which uses the actuator disc model. The second is a full finite volume
simulation which simulates the entire flow field. The implications of the predictions made are discussed along with suggestion for further research.

1

Introduction

The reliance on fossil fuels as a means of energy generation is slowly becoming a
notion of the past. Climate change is a reality and focus needs to be placed upon
modern, green sources of energy. One of the most viable options is wind energy,
which is one of the fastest growing sectors in the German energy supply. As the
demand for wind energy grows, so too do the turbines. In an age where turbines
with capacities exceeding 5 MW are being constructed, installation sites need to
be adequately large and in a region where wind profiles are optimal for energy
collection. For this reason focus is starting to shift towards offshore wind parks,
where urban impact is minimised and wind capacity is abundanti. This shift however brings new difficulties, as the typical horizontal axis wind turbine (HAWT)
is not particularly suitable for such constructions due to the mass distribution
of turbine components. This has ignited a renewed interest in the vertical axis
wind turbine (VAWT).ii
Comparison of the aerodynamics reveals that the VAWT has much more complicated aerodynamics than a HAWT. Blade-wake interactions, vortex shedding from
the blades at low tip-speed ratios and self-starting are all phenomena that do
not lend themselves easily to aerodynamic analysis. For this reason a number
of simplifications about the aerodynamics need to be made. This work uses two
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different aerodynamic models to simulate the induction through the rotor: the
blade-element momentum model and a finite volume element simulation.

2

Analysis of a vertical axis wind turbine

The important geometric variables of a VAWT are displayed in figure 1. The azimuthal coordinate θ refers to the position of the blade around the axis of rotation (usually the z-axis). The undisturbed velocity of the wind far upstream is
given by U∞. The normalised angular velocity (operating point) of the turbine is
given by the tip-speed ratio (TSR).
ܴܶܵ ൌ 

߱ݎ
ܷஶ

The measure of flow deceleration through the rotor is given by the induction
factor a:
ܽ ൌ ͳെ

Figure 1:

ܷ
ܷஶ

Rotor and important dimensions of a vertical axis wind turbine

The induction factor allows not only a quantitative assessment of the flow pattern through the rotor, but also a means to evaluate the loading on the blades.
A function only of radial position r for HAWT’s, the induction pattern of a VAWT
depends not only on the azimuthal position θ, but also on height coordinate H.

2.1 Blade element-momentum model
The blade element-momentum model discretises the swept surface of the rotor
with a set of congruent streamtubes, as illustrated in figure 2. When the force
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of the airfoil acting on a streamtube is time-averaged, the actuator disc model
can be applied and an iterative equation can be found for each position of the
swept surface:
ܰܿ ܷோ ଶ
 ߠ
൬ ൰ ൬ܥ െ ܥ௧
൰ ൌ ܽሺͳ െ ܽሻ
Ͷߨܷ ݎஶ
 ߠ  ߚ

(1)

where N is the number of rotor blades, UR is the blade instantaneous relative
velocity and Cn and Ct are respectively the blade instantaneous normal and tangential force coefficients.

z
y
Figure 2:

Multiple streamtubes discretization scheme
Left: Plane z = constant. Right: Plane x = constant (crosswise plane)

This particular iterative equation makes use of the multiple streamtubes model.iii
A further development of this is to take a second actuator disc in the downstream
region of rotation (180° ≤ θ ≥ 360°). The induction is found by integrating over
the upstream and downstream regions and using this as an iterative model:
ഏ

݂௨ ൌ 

ܰܿ మ
ܷ ଶ
 ߠ
 ߠ
න ቆܥ
െ ܥ௧
ቇ
൬
൰ ݀ߠ
ȁ  ߠȁ
ȁ  ߠȁ ሺߨൗʹ െ ߚሻ ܷஶ
ͺߨି ݎഏ
మ

(2)

This is known as the double-multiple streamtube model.iv In all simulations
here each upstream region has been discretised into 36 azimuthal segments
(Δθ = 5°), equivalently for the downstream region of the double multiple streamtube model. The open-source software QBladev has been used to implement both
blade-element momentum models.

2.2 Finite-volume model
Unlike the blade-element momentum models, which discretize only the swept
surface of the rotor, a full finite volume model discretises the entire flow region
including the rotor blades, inflow and wake. Such a simulation belongs to the
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field of computational fluid dynamics (CFD). For each volume element, the integral form of the Navier-Stokes equations is solved allowing modelling of almost
all flow phenomena:
߲
ම ߩݒԦܸ݀   ߩݒԦݒԦ ή ݊ሬԦ݀ܵ ൌ    ή  ݊ሬԦ݀ܵ
߲ݐ


ௌ

(3)

ௌ

This model, although certainly more accurate, is much more computationally
expensive, requiring significant processing time before a solution converges. One
of the major advantages of a CFD simulation is the ability to predict turbulent
behavior. This is achieved in this simulation with the use of the realizable k-ε
model. This model is known as an Unsteady Reynolds-Averaged Navier-Stokes
(URANS) model and proceeds forwards in a time-marching form. The values of induction found over the swept surface of the rotor are then time-averaged over an
entire rotation. The CFD domain and corresponding boundary conditions can be
seen in figure 3. The rotor blades have been set as no-slip boundaries to ensure
proper flow interaction at surfaces. The rotor along with its containing domain
is illustrated in figure 3.

Figure 3:

CFD domain. Left: Red: Inlet, Orange: Outlet, Surrounding Boundaries: Symmetry
walls. Right: Rotor domain

As the rotor displays symmetry about the rotor mid-height plane, this is defined
as a symmetry plane in order to reduce the number of elements necessary, which
totaled 8.3 and 9.8 million for the two- and three-bladed simulations respectively. As the rotor is in motion, the exact values over the blade swept area
cannot be collected. Hence the values’ slightly upstream and downstream are
collected and averaged. The simulation proceeds at a rotation rate of one degree
per time step and generally took six to seven revolutions to converge, which is a
simulation time of approximately three weeks. The finite-volume software STARCCM+ has been used for all CFD simulations.
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2.3 Experimental rotor
All simulations model the Sandia two- and three-bladed rotors constructed in
the late 1970s to investigate the validity of the VAWT concept vi. They exhibit a
blade geometry which approximates a troposkien (or skipping-rope) shape with
the major dimensions listed in table 1.

Rotor type

Sandia 2-Blade

Sandia 3-Blade

Rotor radius (R)

m

8.36

8.36

Rotor height (H)

m

8.5

8.5

Chord length (c)

cm

53.34

53.34

2

3

Profile

NACA0012

NACA0012

Blade shape

Troposkien

Troposkien

Number of blades (N)

Table 1:

3

Major dimensions of the Sandia rotors

Results and Discussion

Both models predict a variety of fascinating induction patterns for different
operating tip-speed ratio values. These are illustrated below in figures 4–6. An
asymmetry in the induction pattern is predicted in all models, is however more
profound in the CFD simulation, especially at low values of tip-speed ratio. It
can be inferred that the values predicted by the multiple streamtube model
are not directly over the upstream swept area, but rather correspond to the
value over the plane x = 0 (which shall hereafter be referred to as the crosswise
plane – see figure 2). The actuator disc model assumes that the wake is allowed
to expand into the downstream, which in the blade-element momentum model
would represent the crosswise plane. The multiple streamtube model appears to
predict much reduced values of induction in comparison to the double-multiple
streamtube model. This is easily explained by the factor of eight on the denominator of equation (2) which leads to a reduced estimate of the induction
in each streamtube as compared to the factor of four on the denominator of
equation (1).
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Figure 4:

Predicted induction patterns for Sandia 2-blade rotor, tip speed ratio 3.5. a) MS
Model. b) DMST model. c) CFD upstream swept surface. d) CFD crosswise plane

It can be seen that significant flow deceleration takes place between the
upstream swept area and the crosswise plane. This is most obvious for the induction patterns predicted at a tip-speed ratio of 6.5, figure 5. Here the induction
literally doubles between the upstream swept surface and the crosswise plane.
It can also be observed for this tip-speed ratio that the asymmetry predicted for
the lower tip-speed ratio state ablates and the induction pattern appears much
more symmetric for all models. This can most likely be best explained by questioning the validity of the assumptions made by the blade-element momentum
models, which assume that the temporal effects of the action of the blades on
the fluid stream can be time averaged.
This assumption is most likely far more valid at higher values of tip-speed ratio
as temporal effects dissipate. The induction patterns for a high tip-speed ratio
of 9.5, figure 5, show that a much different behavior is predicted by the CFD simulation. Observation of the induction values indicates that this exceeds unity,
implying that the flow is reversed and recirculates back against the freestream
direction. This is known commonly as the turbulent wake state and is known to
occur for HAWTs also. This is even seen to occur in the upstream swept surface,
indicating quite profound flow reversal. The blade-element momentum models
do not predict this at all and are generally incapable of predicting the transition
into the turbulent wake state, as the blade-element momentum model accounts
for no proper wake model.
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Figure 5:

4

Predicted induction patterns for Sandia 3-blade rotor.
Tip speed ratio 6.5: a) MS Model. b) DMST model. c) CFD upstream swept
surface. d) CFD crosswise plane.
Tip speed ratio 9.5: e) MS Model. f) DMST model.
g) CFD upstream swept surface. h) CFD crosswise plane

Conclusion

Two models have been trialed and appear to predict quite different induction
patterns for a VAWT. The transition into the turbulent wake state is important in
the design of a VAWT and suggests that further investigations should be carried
out with CFD simulations, as this phenomena is not predicted by the bladeelement momentum models.
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Abstract
Mit dem wachsenden Bewusstsein für globale Probleme wird es immer offensichtlicher, dass Planungen interdisziplinär sein sollen. Bezüglich der Auswahl von
Baustoffen gibt es bisher nur unzureichende Bewertungsmethoden die ganzheitliche Analysen durchführen. Aus diesem Grund wird ein neuer Ansatz für ein Bewertungssystem vorgestellt, welcher aus der Dissertation des Autorsi hervorgeht.

1

Einführung

Die Architektur hat sich im Laufe der Geschichte fortgehend verändert, um Lösungen auf zeitgenössische Probleme und Bedürfnisse zu leisten. Heutzutage
taucht das Konzept der Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit den internationalen Krisen auf: Die ökologischen, ökonomischen und sozialen Probleme sind
eine unbestreitbare Realität, was wieder ein Wendepunkt für die Architektur und
deren Gestaltern ist. Hilfsmittel zur Beurteilung der Effizienz, die Bauprodukte,
Gebäude oder Städte haben, sind immer häufiger notwendig, um die multidisziplinären Zusammenhänge beim Planen zu beurteilen.
Es existieren verschiedene Grundlagen und Arbeitshilfen im Bereich der Produktbewertung, wie zum Beispiel die Umweltproduktdeklarationen und Label. Diese
sind zwar sinnvoll, aber entweder zu komplex oder wieder zu vereinfacht. Im Fall
der Umweltdeklarationen bedeutet das, dass sie eine umfangreiche Ökobilanz
erstellen, aber für eine rasche Entscheidungsnotwendigkeit zu ausführlich und
zeitaufwendig sind. Die Label sind wiederum etwas zu kurz in ihrer Information,
da sie nur die erste Phase des Lebenszyklus eines Baustoffes betrachten. In beiden Fällen werden nur hauptsächlich ökologische Aspekte betrachtet, was aus
nachhaltiger Sicht auch nicht ausreichend ist.
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In dieser Hinsicht gibt es nur wenige Instrumente, die die Auswirkungen der
Baustoffe auf praktische und schnelle, aber umfangreiche Form bewerten. Die bekanntesten Bewertungsinstrumente sind unter anderem: GaBi Software, Sima Pro,
AUDIT Solutions. Sie analysieren aber hauptsächlich nur ökologische Aspekte
des Lebenszyklus der Baustoffe. Unser Modell beruht auf dem Bewertungssystem
MARS-SCii. Dieses bezieht sich auf ganze Konstruktionssysteme und nicht auf
Baustoffe, daher wurde es von uns verändert und angepasst.

2

Bewertungssystem für Nachhaltigkeit von Baustoffen

2.1 Struktur des Bewertungssystems
Das Bewertungssystem beruht auf dem Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit.
Dieses vereint neben ökologischen auch ökonomische und soziale Ziele und stellt
somit den interdisziplinären Charakter von „Nachhaltigkeit“ heraus. Die drei Säulen sind gleichberechtigt und formen eine dreidimensionale Perspektive, sie bedingen einander, und können nicht „teiloptimiert“ werden.iii
Laut Ing. Bragançaiv besitzt ein Nachhaltigkeitsgrad einen relativen Zusammenhang, welcher in Bezug zu einer Referenz-Lösung eines bestimmten Ortes und
Zeitpunktes analysiert werden muss. Als Mindestniveau der Nachhaltigkeit entsprechen Lösungen die am häufigsten auf dem Markt existieren. Das beste Niveau
hängt davon ab, was die heutige Technik leisten kann, beide sind also der technologischen Entwicklung angepasst.ii Aus dieser Perspektive werden immer zwei
oder mehr Baustoffe im Vergleich zueinander untersucht.

2.2 Parameter und Datenerhebung
Der Zuverlässigkeitsgrad eines solchen Instrumentes kann durch die Nutzung von
Daten aus zweifelhaften Quellen, beeinträchtigt werden. Es ist also von höchster
Bedeutung interessenfreie Quellen, die regelmäßig aktualisiert werden, zu benutzen. Die Quellen der Daten können in der Dissertation von de Limai nachgelesen
werden.
2.2.1 Ökologische Parameter
Die ökologischen Parameter versuchen die Wechselwirkung eines Baustoffes mit
der Umwelt zu bewerten, die folgenden wurden für das Bewertungssystem ausgewählt: Treibhauspotenzial (TP), Eutrophierungspotenzial (EP), Versauerungspotenzial (VP), Ozonschichtabbaupotenzial (OP), Graue Energie (GE), Abiotische
Resourcenbeanspruchung (AR), Wassernutzung (WN), Fester Abfall (FA), Recyclebar/Flexibilität (RF), Transporttyp/Abstand zum Projekt (TRN).
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2.2.2 Behaglichkeits-Parameter
Bewusst oder unbewusst sind unsere Sinne das Medium, mit dem wir den Raum
wahrnehmen und unseren Grad der Zufriedenheit messen. Unsere Sinne werden
durch die Eigenschaften des Raumes stimuliert, je nach dem Reiz interagieren wir
mit der Umgebung. Die folgenden Behaglichkeits-Parameter wurden herausgearbeitet: Akustik-Komfort (AK), Thermische Behaglichkeit (WLF – Wärmeleitfähigkeit), Sicherheit (SH), Haltbarkeit (HBK).
2.2.3 Ökonomische Parameter
Ökonomische Parameter beziehen sich auf die Kosten, die ein bestimmter Baustoff für seine Umsetzung benötigt. Auch hier muss der gesamte Lebenszyklus
betrachtet werden, dies ergibt für Baustoffe die folgenden Parameter: Konstruktionskosten (KK – einschließlich Fertigung, Transport-und Einbau), Kosten für
Abbau und Entsorgung oder die Wiedereingliederung in ein anderes Produkt (EK).
Nutzungs- sowie Instandhaltungskosten sind bei der Betrachtung von Baustoffen
nicht relevant, da diese sich nur bei der Betrachtung von ganzen Gebäuden eignen, diese werden daher nicht miteinbezogen.

2.3 Datenbearbeitung
2.3.1 Normierung
Die erhobenen Daten werden normiert damit die unterschiedlichen Werte der
Daten vergleichbar sind. Dieses Verfahren kann nach Balteiro wie folgt berechnet
werden (Rj* = Idealwert; R*j = schlechtester Wert (Anti-Wert); Rij = realer Wert).
Wenn der Wert „umso größer besser“ ist, gilt die erste Formel, wenn der Wert
„umso keiner besser” ist, gilt die zweite Formel:

Mit dieser Normierung werden die Daten in einen Wert zwischen 0 und 1 umgewandelt. Somit ergibt sich ein Index, der den Grad der Nachhaltigkeit relativ zu
der Untersuchung anzeigt, wobei der Wert 0 die geringsten Auswirkungen hat,
und 1 die höchsten.v
2.3.2 Aggregation
Für ein einfacheres Leseverständnis wird eine Aggregation der Werte der verschiedenen Parameter für jede Nachhaltigkeitssäule gemacht (ökologisch, sozial
und ökonomisch). Nach der folgenden Gleichung wird ein relativer Wert ermittelt,
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der nur für den Vergleich zwischen zwei oder mehr Baustoffen gültig ist.ii IS ist
ein nicht gewichteter Durchschnitt aller Parameter die vorher normiert wurden:

2.3.3 Ergebnisse
Der relative Nachhaltigkeitsgrad eines Baustoffes wird durch eine Zusammenfassung der bearbeiteten Daten bestimmt.2 Mit diesem Gesamtergebnis können die
Baustoffe (A und B) vergleichen werden, als Ergebnisse sind 3 Situationen möglich: A > B, A = B, A < B. Wenn einer der Baustoffe als Referenz angesehen wird,
kann verdeutlicht werden, wie stark die Verbesserung oder Verschlechterung der
Auswirkungen sind:

2.4 Grafische Auswertung
Die grafische Kommunikation der Ergebnisse verdeutlicht die Beziehung zwischen
den zu untersuchenden Baustoffen. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel,
in dem XPS (Referenzmaterial) und Steinwolle miteinander verglichen werden:i

Abbildung 1: Ergebnisse in Radargrafik.
Links: einzelne Parameter;
Rechts: zusammengefasste Daten – drei Säuleni
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Es gibt die Möglichkeit, eine andere Darstellungsweise zu nutzen, die sogenannte
Circosvi. Circos ist eine Software, welche tabellarische Daten in ein zirkuläres Layout bringt, bei dem nicht nur die Gesamtwerte, sondern auch die Teilergebnisse
und deren Proportionen zueinander wiedergespiegelt werden. Die Darstellungsweise ist komplexer und nicht so intuitiv wie die Radardarstellung, aber sie spiegelt Verhältnisse der Daten, die mit der Radardarstellung nicht erkennbar sind,
wider, da mehrere Baustoffvergleiche gleichzeitig angezeigt werden. Sie wurde
von Ing. Martin Krzywinski et al.vi zur Darstellung von Genomdaten entwickelt,
ist aber so flexibel und anpassungsfähig, dass sie auch für andere Datentypen
und Forschungsbereiche einsetzbar ist, solange die Daten in Tabellenform vorhanden sind.
Die Abbildung 2 zeigt ein solches Diagramm, in dem zehn verschiedene Dämmstoffe untersucht und miteinander verglichen werden. Auf der rechten Seite des
Halbkreises sind die drei Hauptkriterien sichtbar (Ökologie, Ökonomie und Behaglichkeit), auf der linken Seite sind die zehn Baustoffe nach der Gesamtbewertung aufgelistet (beste Bewertung oben, schlechteste unten). Die Baustoffe und
die Bewertungskriterien werden durch Balken miteinander verbunden, je breiter
der Balken desto höher die negative Auswirkung. Man kann anhand dieser Breite
ablesen, ob sich die Werte für die verschiedenen Baustoffe in einer vergleichbaren Größenordnung bewegen, oder ob es dort bedeutende Unterschiede gibt. In
dem folgenden Beispiel ist ablesbar, dass die Behaglichkeitsbewertungen aller
untersuchten Baustoffe relativ ähnlich sind, im Gegensatz zu den ökonomischen
und ökologischen Bewertungen. Daraus kann man schlussfolgern, dass die Behaglichkeitsbewertung bei dieser spezifischen Auswahl nicht so relevant ist wie
die anderen zwei Bewertungskriterien.
Zusätzlich werden in einem parallelen Kreis zu allen Baustoffen die Kriterien der
Größe nach angeordnet, daran kann man schnell erkennen welcher Baustoff in
welchem Kriterium besser oder schlechter bewertet wurde. Das gleiche wird auf
der linken Seite für die Kriterien aufgestellt, sodass man erkennen kann welcher
Baustoff in diesem Kriterium besser oder schlechter abgeschnitten hat.
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Abbildung 2: Beispiel der Circos Darstellungi

3

Zusammenfassung und Ausblick

Das integrieren von Instrumenten, die die Bewertung der Nachhaltigkeit von
Baustoffen vollziehen, ist für eine ganzheitliche Planung im Bauwesen hilfreich
und notwendig. Dieses Bewertungssystem hat sich als funktionsfähig und praktisch erwiesen. Baustoffe, die als ökologisch bekannt sind, sind deshalb nicht
immer automatisch auch nachhaltig. Diese vielseitige Betrachtungsweise ist sehr
wichtig, da somit die Entscheidungen umfangreicher werden.
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Die praktische Umsetzung dieses Bewertungssystems ist benutzerfreundlich, da
die notwendigen Daten öffentlich zugänglich oder durch die entwickelten Ampelni auszufüllen sind. Der Fortschritt eines solchen Bewertungssystems ist sein
Umsetzungspotenzial in die Praxis, da die Bewertung von Nachhaltigkeit ein sehr
komplexer Vorgang ist, der mit diesem System einfach an den Nutzer gebracht
wird. Der Nutzer kann frei alle Vergleiche durchführen, die ihn interessieren und
unabhängig Entscheidungen über die Baustoffauswahl treffen.
Wie alle Bewertungssysteme muss auch dieses ständig überarbeitet und den aktuellen Anforderung angepasst werden. Eine kostenlose Online-Software wäre
auch eine mögliche Entwicklung für dieses Bewertungssystem, da es dem Benutzer somit leichter fallen würde, es zu nutzen.
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Abstract
Elektromobilität stellt besonders im städtischen Umfeld neue Anforderungen an
die Energieverteilung, die individuelle Massenmobilität auf eine energieeffiziente, klimafreundliche und umweltbewusste Grundlage zu stellen. Um diesen
Herausforderungen gerecht zu werden sind neuartige Technologien und Ideen
im Energieverteilnetz unabdingbar. Nur mit einer dezentralen, intelligent vernetzten Ladeinfrastruktur können Infrastrukturkosten minimiert und das Energieverteilnetz optimal ausgelastet werden. Um dies zu realisieren, müssen alle
Schnittstellen und Daten vom Elektrofahrzeug über die Ladesäule bis zum Backend beschrieben und realisiert werden. Nur mit diesen Daten ist es möglich,
ein Lastmanagement einzuführen, welches sich dynamisch den Anforderungen
anpasst und die Leitungen schützt und optimal auslastet. Somit können auch
Infrastrukturen genutzt werden, welche nicht unbedingt für die Elektromobilität
vorgesehen waren. Ein gutes Beispiel ist hier das Beleuchtungsnetz, welches in
vielen Städten vorhanden ist und sich als eine Alternative zu neuen Ladesäulen
herausstellen kann. Im Fokus des Projekts steht auch die kostengünstige Schaffung von Ladeinfrastruktur mit möglichst wenigen Änderungen am Stadtmobiliar.

1

Einführung – Anforderungen an die Ladeinfrastruktur

Die Elektromobilität hat in den letzten Jahren rasante Fortschritte gemacht und
findet zunehmend international in Politik und Wirtschaft Anklang. Neueste Ergebnisse im Bereich der Batteriespeicher und Antriebsstränge lassen das künftige
Potenzial erahnen. Für die Energietechnik und Kommunikationstechnik bedeutet
diese Entwicklung neuartige Herausforderungen aber auch Chancen. Es entsteht
ein interdisziplinäres Tätigkeitsfeld beider Fachgebiete. Im Bereich der elektrischen Energieverteilung treten Elektrofahrzeuge in erster Linie als volatile Lasten
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auf. Insbesondere in Nieder- und Mittelspannungsnetzen führt dies zu Leistungsengpässen. Mithilfe eines dezentralen Lastmanagements können Netzausbauten
minimiert und Verteilnetze besser ausgelastet werden. Dafür müssen die Netze
intelligent gestaltet und erweitert werden. Ein Bestandteil davon ist die Ladestation, die als Schnittstelle zwischen Daten und elektrischem Netz dient.

2

Vorhabensbeschreibung

Am Anfang des Forschungsprojekts stand die Konzeptionserstellung zum intelligenten Umbau der Straßenbeleuchtung und Ausbau der Ladeinfrastruktur bis zum
jetzigen Design einer intelligenten dezentralen Ladeinfrastruktur. Weiterhin die
Entwicklung der notwendigen technischen Komponenten und Steuerungsprozesse sowie Schnittstellen für eine systematische Verbesserung des Ladeinfrastrukturkonzepts. Zu der tiefergehenden Untersuchung der vorhandenen Infrastruktur
(Ladesäulen, Energieverteilungsnetz) wurden die Elektro- und IT Technik analysiert und Empfehlungen für Betreiber und Hersteller formuliert. Am Ende des
Projekts soll ein Pilot aus zwei Straßenzüge mit „intelligenten Straßenlaternen“,
an denen ein Laden eines Elektrofahrzeugs kostengünstig und öffentlich möglich
ist, entwickelt und aufgebaut werden.

3

Ergebnisse

3.1 IKT für die Ladeinfrastruktur
Die Anforderungen und die Entwicklung der Ladeinfrastruktur sind schnellen und
weitreichenden Entwicklungsprozessen unterworfen. Durch die Komplexität der
Datenverwaltung und Erweiterung von Schnittstellen sind viele Anbieter durch
die anfängliche Euphorie auf dem Boden der Tatsachen angelangt und haben sich
aus dem Feld der Elektromobilität zurückgezogen. Ein Grund hierfür war die Nutzung von proprietären Schnittstellen, ohne die Flexibilität von offenen Standards
und Schnittstellen zu nutzen. Die Ladesäule mit dem Ladecontroller stellt die
erste Schnittstelle zwischen dem elektrischen Netz und dem Elektrofahrzeug dar.
Durch das normgerechte Laden nach IEC 61851 werden verschiedene Daten, wie
z. B. Stromstärke, Spannung, Energie und Start-Stop des Ladevorgangs erfasst.
Diese Daten können nun über das OCPPi Protokoll an ein zentrales Backend versendet und empfangen werden. Das OCPP Protokoll hat sich als quasi-Standard für
die Verwaltung und Steuerung von Ladesäulen durchgesetzt. Weiterhin ist es so
möglich, die standardisierten und zentral erfassten Daten weiteren Dienstleistern
zur Verfügung zu stellen, z. B. eRoaming, Abrechnung, Werbung und Marketing
bis hin zu Verkehrsleittechnik, sodass Elektrofahrzeuge dem Nutzer automatisch
freie Ladestationen anzeigen können.
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Neue zukünftige Normen, wie die ISO 15118 und IEC 61850, überführen den Gedanken des Vehicle to Grid (V2G) und des intelligenten Ladens zur Anwendung.
Somit ist es bald möglich, dass ein Elektrofahrzeug sich ohne weitere Nutzereingaben selbstständig an der Ladesäule autorisiert und lädt. Um die vorhandene
Infrastruktur optimal zu nutzen, ist ein Lastmanagement unumgänglich. Durch
die Möglichkeit der Steuerung der Ladestationen können nun die Ladeströme auf
neu hinzukommende Elektrofahrzeuge angepasst werden. Aber auch ein Problem
bleibt weiterhin bestehen und zwar die „Hunde-Katze“-Problematik zwischen
Elektrofahrzeug und Ladesäule, z. B. welches Elektrofahrzeug darf priorisiert laden und ist es dem Elektrofahrzeug egal, wie das elektrische Netz aufgebaut ist?
Modulare Softwarelösungen helfen hier, diesen Prozess zu beherrschen. In der
Softwareentwicklung wird das MVC(Model-View-Controller)-Modell angewandt.
Dies ermöglicht ein modulares Baukastenprinzip zur parallelen Entwicklung der
Softwaremodule für verschiedene Anwendungsfälle. Dadurch wird die Kombination und das Design verschiedener Hardwaresysteme möglich, ohne ein völliges
Reengineering und Neuimplementierung vornehmen zu müssen. Dem Faktor der
Datensicherheit wird durch Verschlüsselungsverfahren und eine geeignete Benutzerverwaltung Rechnung getragen. Diese „eingebettete Lösung“ mit OpenSource-Soft- und Hardware stellt eine ideale Plattform für die hochdynamische
Entwicklung dezentraler Ladeinfrastruktursysteme für die E-Mobility dar, siehe
Abbildung 1.

Abbildung 1: IKT Ladeinfrastruktur Übersicht, eigene Darstellung
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3.2 Elektrische Verteilnetze und Ladeinfrastruktur
Eine IST-Analyse des elektrischen Verteilnetzes gab im Vorfeld Aufschluss, inwieweit der Ausbau von Ladeinfrastruktur Probleme in Leipzig verursachen könnte.
Hierzu wurden mithilfe von Netzberechnungssoftware verschiedene Szenarien simuliert. Für die kommenden Jahre bis 2030 ergeben sich für das Leipziger Energienetz keine signifikanten Problemfälle, wenn der nationale Entwicklungsplan
„Elektromobilität“ der Bundesregierungv Umsetzung findet. Für das Projekt „Laternenparken“ muss zudem das Beleuchtungsnetz untersucht werden. Dieses ist
für die Übertragung von hohen Leistungen nicht konzipiert. Um diesem Problem
entgegenzuwirken, wird ein Lastmanagement integriert, um auch bei steigender
Anzahl von Ladepunkten die Betriebsmittel nicht zu überlasten. Das Lastmanagement bietet zudem auch für Anwendungsfälle außerhalb des Beleuchtungsnetzes
Möglichkeiten zur Integration von Elektromobilität. Bei der Entwicklung des Lademoduls steht Modularität, Sicherheit und Normkonformität im Vordergrund.
Die IEC 61851, um ein Beispiel zu nennen, normiert den Ladevorgang und die
grundlegende Kommunikation zwischen Fahrzeug und Ladeinfrastruktur.iii Die
Modularität von Hard- und Software ermöglicht es, die Lademodule in vielen
verschiedenen Bereichen einzusetzen. Vom öffentlichen Bereich, wie beim Laternenparken, über den halböffentlichen Bereich z. B. bei Parkplatzsystemen bis hin
zum Heimanwender ist das System skalierbar.

4

Ausblick

Die künftige Entwicklung im Bereich Elektromobilität lässt sich an der neu entstandenen Norm ISO 15118 deutlich machen.ii Diese Norm erweitert die Kommunikation zum Fahrzeug erheblich. Von der vollständigen Autorisierung der
Ladevorgänge über Tarifinformationen bis hin zu bidirektionalem Laden werden
Anwendungsfälle erweitert, beziehungsweise neu geschaffen. Lösungen wie OCPP
haben eine breite Anwendung gefunden, aber auch Standards wie die IEC 61850
mit seinen vielfältigen und zukünftigen Erweiterungen (IEC TR 61850-90-8) eignen sich für die Steuerung der Ladeinfrastruktur in höheren Leitebenen.
i

Brendan McMahon, Franc Buve, „Open Charge Point Protocol“, Open Charge
Alliance, 08.06.2014.

ii

ISO 15118-1:2013, Road vehicles – Vehicle to grid communication interface –
Part 1: General information and use-case definition.

iii

IEC 61851-1:2010, Electric vehicle conductive charging system – Part 1: General requirements.
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Konstruktion von Prüfanlagen
zur In-situ-Untersuchung
der Schwingungsrisskorrosion
Marcus Wolf,1 marcus.wolf@bam.de | Anja Pfennig2
1
2

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung
Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

Abstract
Die Lebensdauer von Bauteilen, die gleichzeitig mechanisch und korrosiv belastet werden, kann mit vorhandenen Literaturwerkstoffdaten nicht ausreichend
abgeschätzt werden. So kommt es entweder im Betrieb zu frühzeitigem Versagen
oder einer Überdimensionierung bei der Konstruktion. Um Werkstoffe unter Bedingungen der Schwingungsrisskorrosion zu prüfen und somit belastbare Materialkennwerte zu bekommen, ist es notwendig, diese unter Realbedingungen in
hierfür geeigneten Prüfanlagen zu testen.

1

Einleitung

In vielen Bereichen der Technik werden Werkstoffe gleichzeitig zyklisch und
korrosiv belastet. Zur Prüfung dieser Schwingungsrisskorrosion (SwRK, englisch
Corrosion Fatigue – CF) werden Komponenten gekoppelt, d. h. zeitlich zyklischmechanisch und korrosiv in einer Prozesszone beansprucht. Im Gegensatz zu den
jeweiligen Einzelbeanspruchungen sind die Mechanismen dieser Schädigungsart,
die insbesondere abhängig von der Lastwechselfrequenz sind, bislang noch nicht
ausreichend erforscht.i

2

Konzepte zur Prüfung der SwRK

Bei der Prüfung eines Werkstoffes unter zyklischer und korrosiver Belastung sind
zwei Vorgehensweisen möglich. Beim ersten Prüfkonzept der SwRK mittels einer
Hohlprobe wird das Korrosionsmedium durch eine Bohrung, die sich in der Mitte
des Probenkörpers befindet, geleitet. Das zweite Prüfkonzept sieht vor, die Probe
im belasteten Bereich vollständig mit einer Kammer zu umschließen. Da in den
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meisten Fällen letztere Korrosionsbelastung für Maschinenbauteile vorliegt, wird
ein Konzept solcher Korrosionskammern entwickelt.

2.1 Vorhandene Prüfeinrichtungen
Für die Untersuchung der Schwingungsrisskorrosion wurden bereits unterschiedliche Versuchsaufbauten konstruiert, womit verschiedene Korrosionseinflüsse
simulieren werden.ii-vi Eine einheitliche oder üblicherweise eingesetzte Korrosionskammer existiert aber nicht. Die bereits entwickelten Korrosionskammern sind
jeweils nur für einen bestimmten Anwendungsfall ausgelegt, für den zunächst
nach der Belastungsart, wie z. B. Umlaufbiege- oder Zug/Druckbelastung, unterschieden wird. Die Sensorbestückung der Korrosionskammern ist zudem fest
vorgegeben und nicht veränderbar. Auch besitzen die Prüfkammern eine Prüfmaschinenabhängigkeit.

2.2 Auslegung
Bei der Konstruktion neuen Korrosionskammern lag die Herausforderung darin,
diese für ihre Anforderung abzustimmen und trotzdem flexibel zu gestalten. Hierzu wurden die folgenden Grundanforderungen einer solchen Korrosionskammer
festgelegt:
• Spannzeuge und Teile des Laststranges sollen dem Medium nicht ausgesetzt
werden
• Kammer darf die Dehnung der Probe nicht behindern
• Möglichst kleines Volumen der Kammer
• Korrosionskammer muss mechanisch und chemisch stabil sein
• Medium soll die Probe umspülen
• Korrosive Gase sollen fakultativ beigefügt werden können
• Maximale Temperatur von 100 °C (drucklos) bzw. 200 °C bei 200 bar

3

Ergebnisse

Zwei unterschiedliche Korrosionskammern waren aufgrund der Anforderungen
beim unterschiedlichen Umgebungsdruck und den unterschiedlichen Temperaturen notwendig.
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3.1 Korrosionskammer für Umgebungsdruck
Die Korrosionskammer für Umgebungsdruck weist ein Haltesystem auf, wodurch
die Korrosionskammer nur mit der Probe verbunden und somit auf vielen Prüfmaschinen einsetzbar ist. Ermöglicht wird diese Art der Einspannung über Kegelspannelemente, welche die Kammer mit der Probe kraftschlüssig verbindet
(Abbildung 1).

Abbildung 1: Halterung der Korrosionskammer mit einem Ringspannelement

Um die Korrosionskammer auch im Bereich der Sensorik flexibel und nachrüstbar
zu gestalten, befinden sich in der Mitte der Kammer sechs Sensoraufnahmen
gleichmäßig über den Durchmesser verteilt. Mittels eines Modul/-Baukastensystem können so für jeden Versuch die Sensoren auf den jeweiligen Einsatzfall
abgestimmt werden. Die Auswahl der Sensoren wird hier nur durch Baugröße der
Sensoren limitiert. Maximal sind hier Ø 16 mm möglich. In der Korrosionskammer
ist die Aufzeichnung von Messwerten wie Temperatur-, Potenzial- oder pH-Wert
durchführbar. Auch besitzt die Kammer ein Schauglas, welches externe Videoaufzeichnung ermöglicht.
Eine Membran im oberen Bereich der Korrosionskammer ermöglicht eine Längenänderung der Probe während der Versuche (Abbildung 2). Die Membran besteht
aus einem flexiblen Gummi, welches chemisch beständig gegenüber dem Korrosionsmedium ist. Eine Membran erlaubt, aufgrund ihrer sehr langen Lebensdauer,
Versuche mit bis zu 108 Schwingspielen.
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Abbildung 2: Teilung der Korrosionskammer durch eine Membran

Gefördert wird das Korrosionsmedium über eine hierfür entwickelte Zahnradpumpe.vii Der maximale Volumenstrom beträgt 14 l/h bei 5 bar. Durch die konstruktionsbedingte geringe Förderstrompulsation wird eine maximale Zuverlässigkeit
der Versuchsdaten erwartet. Die Trennung von Antriebs- und Pumpensystem ermöglicht eine hermetisch wirkende magnetische Kupplung (Abbildung 3). Die
Antriebswelle, auf welcher der Magnettopf befestigt ist, wird durch zwei Gleitlager und ein Wälzlager aus Keramik abgestützt. Diese Art der Lagerung ermöglicht
im Vergleich zu verfügbaren Zahnradpumpen eine verlängerte Einsatzdauer.

Abbildung 3: Schnittdarstellung der Pumpe mit Keramiklager (blau)
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3.2 Korrosionskammer für Überdruck
Da es sich bei dieser Korrosionskammer um ein Druckgerät handeltviii-x müssen
alle Bauteile der Druckgeräterichtlinie (DGRL) entsprechen. Auch die Korrosionskammer für Überdruck wird direkt auf der Probe montiert. Somit ist auch diese
Korrosionskammer auf mehreren Prüfmaschinen einsetzbar. Die Dichtung erfolgt
hierbei über zwei O-Ringe und einen Schneidring (Abbildung 4). Der Schneidring
wirkt dabei als Halte- und Dichtelement.

Abbildung 4: Halterung und Dichtung der Korrosionskammer für Überdruck

Damit die Dehnung der Probe während der Versuche nicht durch die Druckkorrosionskammer behindert wird, muss die Kammer entweder ein Ausgleichselement
besitzen oder geteilt sein. Eine Membran als Ausgleichselement, wie in der drucklosen Korrosionskammer verbaut, kann bei höheren Drücken nicht mehr verwendet werden.xi Ein anderes Ausgleichselement, der Faltenbalg, ist ebenfalls nicht
für so hohe Drücke geeignet.xii So verbleibt als einzige mögliche konstruktive Lösung nur die Teilung der Kammer in zwei ineinander verschiebbare Segmente. Die
Dichtung zueinander erfolgt über Stangendichtungen welche aus einen Mediumsund Temperaturbeständigen Kunststoff bestehen (Abbildung 5).
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Abbildung 5: Teilung der Korrosionskammer für Überdruck mit Stangendichtungen

4

Zusammenfassung

Die vorgestellten Korrosionskammern sind zur Untersuchungen Schwingungsrisskorrosion geeignet. Unterschiedliche Versuchsreihen wurden bereits mit der Korrosionskammer für Umgebungsdruck durchgeführt.xiii-xiv Ausfälle der Korrosionskammer wurden nicht beobachtet. Zusammenfassend lässt sich sagen:
• Die Korrosionskammern zeichnen sich durch eine hohe Flexibilität aus und
er möglichen somit einen möglichst großen Anwendungsbereich.
• Die Korrosionskammer für Überdruck entspricht den technischen Regeln.viii-ix
• Die Dehnung der Probe wird in beiden Korrosionskammern gewährleistet,
mittels Membran- oder Stangendichtungen.
• Die Korrosionskammern werden ausschließlich auf der Probe montiert, wodurch die Unabhängigkeit von zur Verfügung stehenden Prüfmaschinen geschaffen wird.
i
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Konstruktive Verbesserungen
der Auslassströmung einer
Tesla-Turbine
Roberto Lisker, roberto.lisker@th-wildau.de | Paul Widera | Udo Hellwig
Technische Hochschule Wildau, Ingenieur und Naturwissenschaften

Abstract
Im Folgenden wird die Entwicklung eines 2,2 kW Tesla-Turbinen-Prototyps beschrieben. Ausgehend von konstruktiven Verbesserungen der Auslassgeometrie
zur Minimierung der Austrittsverluste wurde ein Prototyp gefertigt und auf einem
Versuchsstand untersucht. Hierbei wurde eine Tesla-Turbine mit einer modifizierten Variante verglichen. Im Ergebnis wurde eine Leistungssteigerung der Turbine
durch den Einsatz von strömungsgünstigen Profilen in der Nähe des Auslasses
erreicht.

1

Einleitung

Im Jahr 1911 meldete der Ingenieur Nikola Tesla eine neuartige Turbine zum
Patent an, die auf den Prinzipien der Adhäsion und Viskosität basiert. Die Patentschrift beschreibt eine Turbine, die aus mehreren planparallelen, koaxial,
in einem definierten Abstand auf einer Welle angeordneten Scheiben besteht.
Diese sind in einem Gehäuse mit tangentialem Einlass angebracht und besitzen
im Rotationszentrum einen Auslass. Das Arbeitsmedium – mit hoher thermischer
und kinetischer Energie – strömt vom äußeren Radius in die Spalte zwischen den
Scheiben und bewegt sich auf einer annähernd spiralförmigen Bahn zum Zentrum. Danach verlässt es die Turbine achsennah durch den Auslass. Aufgrund des
sich ausbildenden Geschwindigkeitsprofiles und der Viskosität des verwendeten
Arbeitsmediums entstehen Scherkräfte, die die Scheiben in Rotation versetzen.
Die so erzeugte mechanische Drehbewegung kann zum Betreiben eines elektrischen Generators verwendet werden. Seit 2008 ist die Tesla Turbine Gegenstand
der Forschung an der TH Wildau. Bisherige Arbeiten beschäftigten sich vorrangig mit der numerischen Simulation des Geschwindigkeitsfeldes mit dem Ziel,
Drall- und Lenkverluste am Turbinenauslassii,iii zu minimieren. Aufbauend auf den
Simulationen wurden erste Prototypen unter fertigungsoptimierenden und kos-
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tenreduzierenden Aspekten entworfen.iv,v Das derzeitige Ziel der Forschungsarbeit
ist die Entwicklung einer in Stufen skalierbaren Turbine, zwischen 1–50 kW. Diese
soll in Nachverstromungseinheiten zum Einsatz kommen, die nach dem O(rganic)
R(ankine) C(ycle) Prinzip arbeiten. Aktuell werden in dem Leistungsbereich
spärlich und unter hohem Kostenaufwand angepasste Schraubenverdichter und
Turbokompressoren eingesetzt.vi Die Tesla-Turbine bietet hier aufgrund ihrer einfachen Bauweise eine bessere und kostengünstigere Anpassungsmöglichkeit. Zur
Zeit liegen keine Erfahrungen mit dem Turbinentyp vor. Deswegen werden in
einer ersten Phase Turbinenkenndaten mit Wasserdampf ermittelt, um im Anschluss eine Turbine für ein organisches Arbeitsmedium zu entwickeln.

2

Modifizierung der Tesla-Turbine

Der Auslass ist die entscheidende Komponente der Tesla-Turbine. Das Arbeitsmedium beschleunigt auf dem Weg zum Auslass aufgrund des kleiner werdenden
Strömungsquerschnittes bei gleichzeitiger Expansion des Arbeitsmediums. Daraus folgt, dass die höchste Tangential- und Radialgeschwindigkeit im Scheibenzentrum erreicht wird (Abbildung 1, links).
Basierend auf der Impulserhaltung wird die Leistung P einer Turbine wie folgt
bestimmt:
(1)
Hierbei stellen den Massenstrom des Arbeitsmediums, u1 und u0 die Scheibengeschwindigkeit und c1 und c2 die tangentiale Fluidgeschwindigkeit an Ein- und
Auslass dar. Anhand Gl. 1 ist zu erkennen, dass die Leistung steigt, wenn die tangentiale Fluidgeschwindigkeit am Auslass (c0) sinkt. Dieses steht im Gegensatz
zur Tesla- Turbine, bei der die Tangentialgeschwindigkeit des Fluids zum Auslass
hin steigt. Um c0 zu minimieren, wurden in der Nähe des Auslasses 6 Profile
eingesetzt, die die tangentiale Komponente in eine entgegengesetzte Richtung
führen (Rückstellung). Numerische Simulationen hierzu zeigten einen positiven
Einfluss auf die Leistungiv (Abbildung 1 Mitte, rechts).
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Abbildung 1: Links: Verlauf der Tangentialgeschwindigkeit. Mitte: Darstellung der Geschwindigkeitskomponenten an einem Profil. Rechts: Vektorplot des Geschwindigkeitsfeldes mit Profileniv

2.1 Tesla-Turbinen Prototyp
Für die Durchführung der Messungen wurde ein Turbinen-Prototyp konstruiert,
der vergleichende Untersuchungen ermöglicht. Eine beachtliche konstruktive
Herausforderung war die Ermittlung des Enthalpieabbaus (isentroper Wirkungsgrad), der das Leistungspotenzial der Turbine beschreibt. In der Literatur wurden
stark divergierende Werte gefunden, weswegen für die Auslegung ein gemittelter
Wirkungsgrad von 0,2 angenommen wurde. Basierend darauf wurde ein Prototyp
mit einer nominellen mechanischen Leistung von 2,2 kW entwickelt. Dieser besteht aus 8 Scheiben mit einem Durchmesser von 175 mm und einem Scheibenabstand von 0,5 mm.
Als Arbeitsmedium wurde Wasserdampf bei einem Druck von 1 MPa, einer Eintrittstemperatur von 320 °C und einem Massenstrom von 60 kg h-1 ausgewählt. Die
nachfolgende Abbildung zeigt den fertigen Prototyp sowie ein 3D-Schnittmodell.

Abbildung 2: Links: Fertiger Prototyp. Rechts: Schnitt durch ein 3D Modell des Prototypen
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3

Versuchsdurchführung

Die Leistung der Turbine wird über den Enthalpieabbau bestimmt. Der erste
Hauptsatz der Thermodynamik sagt aus, dass bei konstantem Massenstrom das
Enthalpiegefälle steigt, wenn die tangentiale Geschwindigkeitskomponente am
Auslass geringer wird.
Die Ermittlung des Enthalpieabbaus erfolgte an einem Turbinenversuchsstand der
TH Wildau. Dieser entspricht dem klassischen Clausius-Rankine-Wasser-DampfKreislauf, bestehend aus Dampferzeuger, Überhitzer, Turbine, Kondensator und
Speisewasserpumpe. Durch die Modulation des Überhitzers kann die Dampftemperatur zwischen der Sattdampftemperatur und 350 °C stufenlos eingestellt werden. Die Ermittlung der Enthalpie des Arbeitsmediums vor und nach der Turbine
erfolgt rechnerisch über die Druck- und Temperaturmessung an Ein- und Auslass.
Der Massenstrom des Dampfes wird mittels Vortex-Sensor hinter dem Verdampfer
bestimmt. Zur Ermittlung des Enthalpieabbaus wurden mehrere Versuche unter
systematischer Variation der Parameter Druck und Massenstrom durchgeführt.
Untersuchungen unter Variation der Temperatur wurden nicht durchgeführt, da
die Ergebnisse im Sattdampfbereich für eine weiterführende Betrachtung des
Turbinentyps zielführender waren. D. h. die Turbine wurde im Teillastbereich bei
einem Massenstrom von 23–38 kg h-1 betrieben. Insgesamt wurden 24 Versuche
unter Veränderung der Prozessparameter Massenstrom und Druck durchgeführt.

4

Ergebnisse

Die erreichte Leistung lag zwischen 0,6 und 1,3 kW und der Enthalpieabbau zwischen 100 und 126 kJ kg-1. Die maximale Leistung von 1,34 kW wurde mit Profilen
im Spalt erreicht, bei 9 bar, 175 °C und ein Massenstrom von 38 kg h-1. In Abbildung 3 sind links die erreichten Leistungen der klassischen und der modifizierten
Turbine in Abhängigkeit vom Enthalpieabbau und dem Eingangsdruck dargestellt.
Die gelbe Fläche repräsentiert die Ergebnisse der klassischen und die rote Fläche
der modifizierten Turbine. Zu erkennen ist, dass der Druck einen großen Einfluss
auf die Leistung hat: Höhere Drücke bewirken höhere Leistungen. Weiterhin ist
zu erkennen, dass die modifizierte Turbine einen höheren Enthalpieabbau erreicht als die klassische (126 kJ kg-1 gegenüber 118 kJ kg-1). Dadurch wird die
o. g. Arbeitshypothese bestätigt, dass die Profile einen höheren Enthalpieabbau
ermöglichen. Aus den Messergebnissen wurde ein isentroper Wirkungsgrad von
0,3 für die modifizierte und 0,27 für die klassische Tesla-Turbine ermittelt.
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Abbildung 3: Turbinenleistung in Abhängigkeit vom Eingangsdruck und Enthalpieabbau

5

Diskussion und Ausblick

Obwohl die Messungen nur im Sattdampfbereich durchgeführt wurden und der
eigentliche Auslegungspunkt nicht erreicht wurde, zeigte sich eine zufriedenstellende Übereinstimmung mit den Konstruktionsparametern. Angesichts der Ergebnisse kann davon ausgegangen werden, dass die Turbine die Nennleistung von
2,2 kW erzielt, wenn der Auslegungspunkt und der Massenstrom von 60 kg h-1
erreicht wird.
Der geringe Unterschied zwischen der modifizierten und der klassischen Turbine
in Bezug auf den maximalen Enthalpieabbau erklären wir uns mit einer veränderten Auslassströmung im Turbinenkörper. Aufgrund der radialen Ausströmung
des Arbeitsmediums kommt es zu einer Stauung dessen im Rotationszentrum.
Der Vorteil der Rückstellung mittels Profilen wird dadurch gemindert. Dieses kann
allerdings durch weitere konstruktive Maßnahmen verhindert werden. Die in diesem Artikel beschriebenen Ergebnisse zeigen, dass eine weitere Entwicklung dieses Turbinentyps zu einem ORC Serienprodukt denkbar ist. Der nächste Schritt
wird der Betrieb der Turbine mit überhitztem Wasserdampf sein, um Messungen
am Auslegungspunkt durchzuführen. Im Anschluss soll die Turbine mit einem
organischen Fluid getestet werden. Geeignete Fluide sind aus unserer Sicht nHexan, Cyclopentan und Ethanol. Für diese Versuche sind Modifikationen am Versuchsstand und der Turbine notwendig, da neben den geänderten Massen und
Wärmeströmen auch Sicherheitsauflagen bezüglich Explosionsgefahr, Entflammbarkeit und Umweltverträglichkeit umgesetzt werden müssen.
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Konzipierung und Erprobung
einer Anlage zur Abscheidung
Graphen-haltiger, leitfähiger und
transparenter Kohlenstoffschichten
auf isolierenden Materialien
mittels PE-CVD
Helge Lux, lux@th-wildau.de | Sigurd Schrader
Technische Hochschule Wildau, FB Ingenieur- und Naturwissenschaften

Abstract
Es wird ein Verfahren vorgestellt, mit welchem transparente und elektrisch leitfähige Kohlenstoffschichten mittels PE-CVD (Plasmaunterstützte Gasphasenabscheidung) auf Quarzglas abgeschieden werden können. Die hergestellten Schichten wurden mittels Raman-Spektroskopie, Transmissions-Elektronen-Mikroskopie
(TEM), Spektralphotometrie und Hall-Messungen charakterisiert und zeigen für
Graphen und Graphen-artige Schichten typische optische und elektrische Eigenschaften.

1

Einleitung

Als Graphen bezeichnet man die zweidimensionale Modifikation des graphitischen (sp2-hybridisierten) Kohlenstoffs. Es gilt wegen seiner außergewöhnlichen
physikalischen und mechanischen Eigenschaften als vielseitig einsetzbar und
besitzt extrem hohe thermische und elektrische Leitfähigkeiten. Seine optische
Transparenz beträgt ca. 97 % und ist dabei weitgehend von der Wellenlänge unabhängig. Aufgrund dieser Eigenschaften ist Graphen interessant als Ersatz für
TCO (transparentes leitfähiges Oxid), welches u. a. als Deckelektrode für LCDBildschirme, Touchscreens, Solarzellen und Photodioden eingesetzt wird. Allerdings erwies sich die Herstellung von qualitativ hochwertigem Graphen als problematisch. Eines der derzeit gängigsten Verfahren zur Herstellung von Graphen
für die industrielle Nutzung ist ein CVD-Prozess (chemische Abscheidung aus der
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Gasphase) auf Kupfer.i Hier wird ein kohlenstoffhaltiges Gas (Precursor) an der
erwärmten Substratoberfläche mittels Katalyse aufgespalten. Der freiwerdende
Kohlenstoff organisiert sich dann zu einer oder mehreren Lagen Graphen. Jedoch
muss nach dem Prozess das Graphen mittels aufwändiger und teurer Verfahren
abgelöst (exfoliert) und auf das funktionelle Material transferiert werden. Dies
kann das Graphen beschädigen und besonders die elektrischen Eigenschaften
negativ beeinflussen. Zudem können Kupferrückstände am Graphen haften, die
weitere Prozessschritte in der industriellen Produktion stören. Daher wird derzeit nach alternativen Verfahren gesucht, mit welchen es möglich ist, Graphen
oder Graphen-artige Schichten direkt auf Isolatoren abzuscheiden. Das bereits
beschriebene CVD-Verfahren auf Kupfer versagt hier meist, da der katalytische
Effekt zum Aufspalten des kohlenstoffhaltigen Gases fehlt. Bei der hier vorgestellten PE-CVD geschieht das Spalten und Aktivieren in einer Gasentladung (DCGlimmentladung). Damit soll es möglich sein, den Kohlenstoff direkt und großflächig auf einer geheizten Isolatoroberfläche abzuscheiden.

2

Vakuumkammer für den PE-CVD-Prozess

Die für diese Arbeit verwendete Vakuumkammer (Abbildung 1) wurde ursprünglich entwickelt für die Graphenabscheidung auf katalytischen Metalloberflächen
mittels CVD.ii

Abbildung 1: Vakuumkammer für den CVD-Prozessii

Die Kammer verfügt über eine Probenheizung (Bor-Nitrid-Heizer, Boralectric
HTR1003) sowie über Gasanschlüsse für vier unterschiedliche Gase. Die Steuerung der Gasflüsse erfolgt über einen Mass-Flow-Controller (MKS 647C). Zusätz-
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lich können sowohl Hitzeschild als auch Kammerwand über eine aktive Kühlung
(Kühlwasser) vor Überhitzung geschützt werden. Mit diesem Versuchsaufbau
können unterschiedliche Gase (Puffergase, funktionelle Gase, Precursorgase) mit
unabhängiger Durchflusssteuerung bei gleichzeitiger Probenheizung bis 1800 °C
bereitgestellt und die grundlegenden Anforderungen an einen CVD-Prozess zur
Abscheidung von Graphen auf Metalloberflächen (z. B. Kupfer, Nickel) erfüllt
werden.iii Besondere Herausforderungen stellen beim Zünden eines Plasmas bei
gleichzeitiger Probenheizung die elektrischen Anschlüsse dar, da an der Plasmaelektrode und den Heizkontakten Bogenentladungen zünden können. Daher werden sowohl der Heizkontakt als auch die Plasmaelektrode mit gleicher Polarität
(Minuspol) kontaktiert, während die Erdung aller Komponenten an ein und demselben Punkt (Vermeidung von Erdschleifen) erfolgt. Ein komplettes Schaltbild
der Versuchsanordnung zeigt Abbildung 2.

Abbildung 2: Schaltbild der Versuchsanordnung

Der Pufferwiderstand von 100 kΩ soll hierbei ebenfalls die Wahrscheinlichkeit
von Bogenentladungen verringern. Um eine Glimmentladung in der Kammer zu
zünden, wird zunächst die Gasatmosphäre hergestellt, bestehend aus einem
Puffergas (Argon) und dem kohlenstoffhaltigen Gas (Methan). Nachfolgend wird
das Plasma durch Anlegen einer ausreichend hohen Spannung an der Plasmaelektrode gezündet. Das somit entstehende Plasma kann über seine Lichtemission beobachtet und charakterisiert werden. Hierzu zeigt Abbildung 3a) ein Foto
des Plasmas, welches über der geheizten Probenoberfläche gezündet wurde. Abbildung 3b) zeigt eine spektroskopische Analyse eines reinen Methanplasmas
bei unterschiedlicher Plasmaleistung (0,1 W und 2,0 W) mit den charakteristischen CH-Banden des Methans und den Hα- und Hβ-Linien aus der Balmer-Serie
des Wasserstoffs. Das Plasmaspektrum zeigt keine weiteren markanten Peaks,
sodass davon ausgegangen werden kann, dass das Plasma weitgehend frei von
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Verunreinigungen ist und eine Abscheidung von Kohlenstoff gewährleistet werden kann.

Abbildung 3: a) DC-Plasma, gezündet über geheizter Probe (Quelle: von Amsberg),
b) Spektroskopische Analyse eines reinen Methanplasmas

Damit sind alle Voraussetzungen zur Realisierung eines PE-CVD-Prozesses zur Abscheidung von Kohlenstoff auf isolierenden Materialien erfüllt.

3

Experimente und Ergebnisse

Die Kohlenstoffabscheidung mittels PE-CVD hat verschiedene freie Parameter. Tabelle 1 zeigt die für die folgenden Untersuchungen verwendeten Prozessparameter, die im Zuge eines Optimierungsprozesses ermittelt wurden.
Parameter

Wert

Plasmaleistung

1,0 W

Gasatmosphäre
Arbeitsdruck

70 Pa

Substrattemperatur

1050 °C

Tabelle 1:

Prozessparameter für den PE-CVD-Prozess
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Die unter diesen Bedingungen hergestellten Proben wurden auf ihre elektrischen
Eigenschaften mittels Hall-Messungen (Lakeshore LS 4005) untersucht (Flächenwiderstand, Ladungsträgerbeweglichkeit). Zudem konnte die Struktur des
Kohlenstoffs mittels TEM-Messungen (auf der Bruchfläche) untersucht werden.
Weiterführende Raman-Messungen erfolgten mit einem konfokalen Mikro-Raman
Mikroskop (WiTec alpha 300) mit der Anregungswellenlänge von 488 nm. In
Abbildung 4a) ist ein Raman-Spektrum einer aus dem PE-CVD-Prozess resultierenden, Graphen-haltigen Kohlenstoffschicht dargestellt. Es zeigt die für vorwiegend
sp2-hybridisierten Kohlenstoff charakteristischen Peaks „D“, „G“ und „2D“. Der
hohe D-Peak (Distorsion-Peak) bei ca. 1350 cm-1 weist hier auf eine hohe Dichte
an Korngrenzen hin, was auf eine geringe laterale Ausdehnung der Graphen-Kristallite in der Schicht hinweist. Zusammen mit dem „G“-Peak (Graphite-Peak) bei
1570 cm-1 ergibt sich ein Verhältnis der Intensitäten von ID/IG = 1,1. Daraus kann
über Gleichung 1 die Kristallitgröße innerhalb der Schicht abgeschätzt werden:iv
(1)

Dies entspricht einem Durchmesser von ca. 2 nm. Zur Abschätzung der Homogenität zeigt das Inset von Abbildung 4a) ein Mapping über die Probenüberfläche
((1 x 1) mm2), wobei das Integral des 2D-Peaks in Falschfarben dargestellt ist.
Mit Ausnahme des Kratzers auf der rechten Bildseite zeigen sich keine signifikanten Inhomogenitäten im untersuchten Bereich. Lediglich im unteren Bildrand gerät die Probe aufgrund des großen Messbereichs aus dem Fokus, was bei konfokalem Messaufbau zu geringeren Intensitäten und dunkleren Stellen im Bild führt.
Des Weiteren wurde die strukturelle Zusammensetzung mittels TEM untersucht.
Abbildung 4b) zeigt die TEM-Aufnahme der Bruchfläche einer etwa 5 nm dicken
Graphen-haltigen Kohlenstoffschicht. Die Graphen-Kristallite in diesem Bild sind
farblich markiert zur besseren Unterscheidung vom Grundmaterial. Die hier optisch ermittelte Größe der Graphen-Kristalle stimmt gut mit den Rechnungen aus
dem Raman-Spektrum überein und liegt bei einigen Nanometern. Die einzelnen
Kristallite sind gut zur Oberfläche ausgerichtet und liegen überwiegend flach.
Große amorphe, nicht kristalline Anteile in der Schicht sind nicht zu erkennen.
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Abbildung 4: a) Raman-Spektrum einer Graphen-haltigen Kohlenstoffschicht,
inset: Mapping der Raman 2D-Intensität über (1x1) cm2;
b) TEM Cross-Section-Aufnahme mit farblich hervorgehobenen GraphenKristalliten

Das stützt die Annahme aus der Interpretation des Raman-Spektrums, wonach
der hohe D-Peak überwiegend aus der hohen Dichte der Korngrenzen resultiert
und nicht aus amorphem, sp3-hybridisiertem Kohlenstoff. Wichtiger jedoch für
die technologische Anwendung der Schichten ist das Verhältnis zwischen optischer Transparenz ([T] = %) und Flächenwiderstand ([R□] = Ω□). Charakteristische
Werte für Transparenz und Widerstand für verschiedene Herstellungsverfahren
von Graphen und Graphen-artigen Schichten wurden daher vielfach publiziert.
Die Abbildung 5 zeigt einen Vergleich der hier publizierten Schichten mit Literaturwerten. Es zeigt sich, dass der Flächenwiderstand der in dieser Arbeit
hergestellten Schichten niedriger ist als der von PE-CVD Schichten auf Kupfer
bei gleicher optischer Transparenz des Kohlenstoffs. Die Werte der Schichten
aus reduziertem Graphenoxid (RGO) liegen in derselben Größenordnung. Lediglich undotiertes Graphen mit hoher Qualität, abgeschieden auf Kupfer und nachfolgend exfoliert, liefert bessere elektrische Werte. Dies ist zurückzuführen auf
die wesentlich größere laterale Ausdehnung der Kristallite und damit geringeren Korngrenzendichte. Da an den Korngrenzen auch Streueffekte der Elektronen
stattfinden, ist die Ladungsträgerbeweglichkeit der Elektronen in einer freitragenden, einkristallinen Graphenschicht mit bis zu 200 000 cm2/Vs (v) wesentlich
höher als die der hier untersuchten Schichten (bis zu 50 cm2/Vs). Für eine industrielle Anwendung der Kohlenstoffschichten als Ersatzmaterial für TCO sind die zu
erreichenden Ladungsträgerbeweglichkeiten jedoch kaum von Belang. Hier liegt
das Augenmerk auf der optischen Transparenz und dem Flächenwiderstand, wobei
die hier publizierten Schichten im Bereich der Literaturwerte liegen, ohne jedoch
eine teure und aufwändige Exfoliation der Schichten vornehmen zu müssen.
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Abbildung 5: Vergleich von optischer Transmission (bei 600 nm) und Flächenwiderstand der
Schichten aus dieser Arbeit (rote Linie) mit anderen etablierten Verfahren
(gestrichelte Linien) (*vi, **vii, ***viii)

4

Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass möglich ist, transparente und leitfähige Kohlenstoffschichten direkt auf einem isolierenden Material (Quarzglas)
mittels PE-CVD abzuscheiden. Ein aufwändiger und teurer Exfoliationsprozess
entfällt daher. Die Schichten weisen einen hohen Anteil an sp2-hybridisiertem
(graphitischem) Kohlenstoff auf und die gemessenen Werte für das Verhältnis
von optischer Transmission und Flächenwiderstand liegen im Bereich der in der
Literatur publizierten Werte für Graphen und Graphen-artige Schichten. Für den
Einsatz der transparenten und leitfähigen Kohlenstoffschichten als Ersatz für
gängiges TCO müsste der Flächenwiderstand bei gleicher Transmission um etwa
eine Größenordnung gesenkt werden. Ziel weiterer Untersuchungen wird es daher
sein, die hier publizierten Werte für Flächenwiderstand/Transmission sowie Ladungsträgerbeweglichkeit zu verbessern, um die Schichten industriell einsetzen
zu können. Dies kann sowohl durch Variation unterschiedlicher Prozessparameter
(Prozessdruck, Substrattemperatur, Gaszusammensetzung) als auch durch Vorbehandlung der Substratmaterialien (Beschichtung, Aktivierung der Oberfläche)
geschehen. Zudem kommt ein p- oder n-type-Doping zur Senkung des Flächenwiderstands in Betracht.ix
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Abstract
During decades, different methods have been developed to research on noise, vibration and harshness (NVH) problems. Braking components are typically tested
via experimental modal analysis (EMA) and the results correlated with working
conditions data. However, EMA is normally performed under free-free conditions. In
this paper, an alternative assembly of a brake pad and a brake disc is tested. Here,
the pad’s dynamic parameters are extracted while the pad is compressed against
a brake disc.

1

Introduction

Noise and vibrations during braking are widespread problems faced by automobile
manufacturers which lead to warranty claims and general customer dissatisfaction.i
A whole industry is devoted to reduce undesired vibrations and noises in automobiles. In the last years, brake noise and vibration has become one of the key issues
for the rating of vehicle brake systems. A typical problem-solving approachii,iii is
to test the braking components separately, mainly via experimental modal analysis (EMA); and correlating the results with vibro-acoustic data from measurement
under in situ or dynamometric working conditions. Later, improvements of noise/
vibration and damping parameters are made with respect to this correlation.
However, data correlation is difficult. EMA is ideally performed under laboratory
conditions where the work piece is freely suspended in space. This condition is
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achieved with foam mats, fishing wires or very elastic springs.iv It is obvious that
this setting is very different from the setting in which brake pads work. During a
braking event, brake pads are pressed against the brake disc and held together by
a caliper. This way, dynamic properties obtained on free-free conditions will not be
the same as the ones obtained under brake pressure.
The hypothesis is that studying brake pads under compressed conditions helps to
understand the phenomena taking place during a real braking event. The use of
this last kind of dynamic properties in finite element model (FEM) simulated braking systems will help to build more robust FEM models, which can help to improve
simulation and prediction of high-frequency brake noise.

2

Materials and Methods

The work pieces analyzed on this study can be seen, separately, in figure 1:

Figure 1:

The analyzed brake disc (under) and brake pads and brake piston (over)

The two car brake pads in figure 1 are of the same model and formulation and
belong to the same manufacturing batch (the manufacturer and serial numbers
are not disclosed due to confidentiality reasons). However, they present different
compressibility values (Pad A: 90 µm and Pad B: 93 µm), which is an important
factor for the selection and development of friction materials.v However, experience has shown that there is no conclusive correlation between compressibility
and dynamic properties.vi
A single-input multiple-output automated modal test is first conducted on the two
brake pads for reference purposes under free-free and grounded conditions. Later,
pad/disc and piston/pad/disc clamped assemblies are analyzed analogously.
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The assemblies consist of clamping one of the brake pads against the disc brake,
in the position in which this pad would work in reality. The work pieces are restrained by a workshop clamp. The difference between both kinds of assemblies
is the presence of the brake piston. Later in this paper, it will be shown that the
presence of this part has a large relevance to the obtained results. The whole
assembly rests on a stiff foam mat due to the assembly weight. This foam mat is
different from the softer mat used for the free-free condition experiments. The
clamping force is for all assemblies, the maximum the operators have been capable of doing with their own hands. It was impossible to determine the clamping
force due to the unavailability of a force gauge at the time of this research. The
pad/disc/piston assembly can be seen in figure 2 bottom.
The modal test is carried out by means of a custom automatic excitation hammer
presented by Paeschke et al.vii and a commercial Scanning Laser Doppler Vibrometer (SLDV). The system is a VibroLaser ScanSet (Maul-Theet GmbH, Berlin,
Germany) with a OFV-505/OFV-5000 laser vibrometer (Polytec GmbH, Waldbronn,
Germany), see figure 2 top.

Figure 2:

Top:
Current automated modal testing setup at TH Wildau’s NVH laboratory.
Bottom: Experimental setup of a piston/pad/disc assembly. The automatic hammer
excites the brake pad surface while the pad is compressed against the
brake disc by means of a brake piston and a workshop clamp. The SLDV
acquires the vibration signal from the uncovered surface of the brake pad.
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The SLDV software sets a mesh of degrees of freedom (DOF, i. e. measurement
points) on the brake pad’s backing plate surface. The automatic hammer dynamically impacts the workpiece with approximately 50 N at a given DOF, while the
SLDV acquires the velocity response of all DOFs sequentially. This allows to compute the average data for increased testing robustness. Data has been acquired in
all performed experiments with a sampling frequency of 40 kHz and a resolution of
6400 lines (resulting in a measurement resolution of 3.12 Hz). More details on this
data acquisition technique can be consulted in the work of Stanbridge, Martarelli
and Ewins, 1999.viii
Autospectra are calculated via a fast Fourier transformation (FFT) algorithm of the
input and output time signals. After treating the data as developed by Ewinsiv a frequency response function (FRF) can be obtained for each scanned point. After their
modal analysis, the structural dynamic parameters can be extracted from the FRFs.

3

Results and Discussion

Figure 3:

Overlaid display of the addition of the magnitudes of all analyzed FRFs in each
experiment. The clamped case FRFs belong to piston/pad/disc assemblies.

Both brake pads A and B have been tested under three different conditions:
free-free, grounded on the brake disc and compressed against the brake disc.
The addition of the magnitudes of all obtained FRFs in all experiments has been
computed and displayed in figure 3. There are small shifts between the peaks
generated both on free-free and grounded conditions. In some cases, these shifts
are larger than 100 Hz which increase with a higher spectrum frequency. However, studies out of the scope of this paper have shown measurement standard
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deviations of less than ±1 Hz. This means that both pads present large dynamic
differences, despite being manufactured under the same conditions and being
extracted from the same batch. The inner structural non-linearities of each pad
also have an impact on the measurement.ix
The FRFs representing the pad’s vibration under clamped condition look like
distorted data at a first glance. After the analysis, modal parameters can be successfully extracted for several modes. The mode shapes extracted on pad A can
be seen in figure 4. Pad B’s shapes are analogous to the shifted eigenfrequencies. The damping factor has been left out of this study, as the main comparison
criteria are the frequency shifts and the change in mode shapes.

Figure 4:

Sample of the unexpected shapes below the first eigenfrequency obtained on
the pad/disc/piston and pad/disc assemblies and the first bending and first
torsion mode shapes of brake pad A under free-free conditions, on a piston/pad/
disc assembly and on a pad/disc assembly
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4

Conclusion

Modal shapes have been successfully extracted on this study from clamped brake
pad/disc systems, with several limitations. This task has been done in a quasiautomatic way, by a combination of an automatic modal hammer and a SLDV
acquisition system. The obtained eigenfrequencies in both assemblies differ on
around 600 Hz and 100 Hz in the first bending and first torsion modes, respectively. In both cases, a fitting has been made on the 860 Hz range, but as can be
seen in figure 4 the shapes are different. The shape obtained from the pad/disc/
piston assembly looks like a typical rigid body mode shapex, but these kinds of
shapes are found, as a rule of thumb, at frequencies below the 10 – 20 % of the
first bending mode (around 2 kHz in this study). It is hypothesized that the mass
inertia of the brake disc, combined with the mass inertia of the workshop clamp,
induces these unexpected shapes shown in figure 4.
Future work includes the use of a force sensor to determine the clamping force,
the use of lighter or heavier workshop clamps for comparison, the use of a compressibility test stand in order to compress the pad up to a force of 15 kN. The
influence of the previously mentioned pad compressibility value should be taken
into account when evaluating the variability of this study.
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Abstract
Die Simulation des Biogasprozesses ermöglicht eine Überwachung wichtiger biologischer Parameter zur Vorhersage der Prozessstabilität, ohne in den laufenden
Betrieb einzugreifen. Diese Art der Vorhersage resultiert aus einer schwierigen
Prozessüberwachung vor Ort, aufgrund wenig online messbaren Parametern und
einer Vielzahl eingesetzter Substrate. Dieser Beitrag stellt die Modellierung und
Simulation realer Biogasanlagen dar und hebt die wichtigsten einstellbaren Parameter hervor, um die Simulationsergebnisse mit den gemessenen Daten zu vergleichen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Simulation von Biogasanlagen möglich
ist und Prozessvorhersagen getroffen werden können.

1

Einleitung

Mit der Verfassung des neuen erneuerbaren Energiegesetzes im August 2014 und
der damit verbundenen Einspeisung von lastflexiblem Strom soll Biogas einen
Beitrag zum Gelingen der Energiewende leisten. Die Erzeugung von Biogas basiert auf dem anaeroben Abbau von organischen Substanzen und ist ein komplexer biochemischer Prozess,i,ii welcher in vier Schritten abläuft: Hydrolyse, Acidogenese, Acetogenese und Methanogenese. Jeder Prozessschritt basiert dabei auf
der Aktivität spezieller Mikroorganismengruppen. Während des ersten Schrittes
(Hydrolyse) werden hochmolekulare Substanzen (Proteine, Lipide und Zucker) in
lösliche organische Substanzen, unter Mitwirken von extrazellulären Enzymen,
abgebaut. Diese Produkte werden von säureproduzierenden Mikroorganismen
(Acidogenese und Acetogenese) genutzt. Der letzte Schritt, die Methanogenese, nutzt das gebildete Acetat, Hydrogen und Kohlenstoffdioxid, um Methan zu
erzeugen.
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Die Abbildung des anaeroben Abbaus durch mathematische Modelle geht auf
eine 30-jährige Entwicklung zurück. Mittlerweile gibt es zahlreiche Modelle, die
eine mathematische Beschreibung des Biogasabbaus ermöglichen. 2002 wurde
das durch Batstone et al. (2002) entwickelte Anaerobic digestion model No1
(ADM1)iii vorgestellt, welches die vier Prozessphasen der anaeroben Fermentation
abbildet. Die vier Abbauschritte werden durch physikalisch-chemische Reaktionen der Ion-Assoziation/-Dissoziation und des Gas-Flüssigkeits-Transfers beschrieben. Wichtige Aspekte des Modells sind die verschiedenen Inhibitionsterme, welche Einfluss auf die mikrobielle Aktivität haben.
Das ADM1 gilt als Standardanwendung im Bereich des anaeroben Abbaus und
dient als Grundlage für weitere Entwicklungen.iv,v,vi Eines dieser Weiterentwicklungen ist das ADM1xp,vii welches den gebundenen Stickstoff mit einbezieht. Darauf
aufbauend entstand das ADM1xpd,viii welches durch eine verbesserte freie und
dynamische Aufteilung von Mischsubstraten und unterschiedlichen Desintegrationsgeschwindigkeiten gekennzeichnet ist.

2

Modellierung einer Biogasanlage

Die Modellierung von realen Biogasanlagen erfolgt mit der plattformunabhängigen Simulationssoftware SIMBA#B.ix Mithilfe dieser Simulationssoftware wird es
dem Nutzer ermöglicht, verschiedene Module durch Linien zu verbinden. Diese
Linien repräsentieren einen Material- oder Schlammvektor (Abbildung 1). Die
einzelnen Module können aus einer Spezialbibliothek entnommen, beliebig angeordnet und mittels Materialflusslinien verbunden werden. Jedes Modul repräsentiert dabei einen speziellen Prozessabschnitt innerhalb der Biogasanlage:
Reaktoren (4, 6), Gasspeicher (nicht dargestellt) und Separatoren (10). Weitere
Module dienen der Verknüpfung einzelner Blöcke durch Material-, Schlamm- oder
Gasflussvektoren. Die hier abgebildeten Reaktoren können in zwei Kategorien
aufgeteilt werden: flexibles (6, 9) oder unflexibles (4) Gasspeicherdach.
Die Modellierung einer Biogasanlage beginnt mit der Beschreibung der Substrate über Textdateien und sogenannte Konverterblöcke. Diese Blöcke ermöglichen
die Beschreibung verschiedenster Substrate aus dem landwirtschaftlichen Sektor
sowie der nachwachsenden Rohstoffe. Die Fütterung mit einem Substrat erfolgt
typ-, intervall- und mengenabhängig.
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Abbildung 1: Modellschema einer realen Biogasanlage mit CSB-Bilanz als Sankey Diagramm

Die Biogasanlage in Abbildung 1 wird mit 23,25 t/d Maissilage und 1,17 t/d
Grasschnitt beschickt. Optional kann eine beliebige Menge Wasser in den Prozess
geleitet werden, um eine Verdünnung des Fermenterinhaltes zu bewirken. Das
Substrat wird in der Anmaischgrube vermischt, bevor es in den Fermenter und
anschließend in den Nachgärer gepumpt wird. Aus dem Nachgärer wird eine definierte Menge Rezirkulat entnommen und über den Separator und die Vorgrube
wieder zurück in den Prozess geführt. Der Separator scheidet dabei eine spezifische Menge und festgelegte Qualität an Dickseparat ab.

3

Einflussreiche Parameter

Es gibt drei wesentliche Aspekte, die die Qualität der Simulationsergebnisse beeinflussen. Der erste Aspekt ist die Abbildung der Substrateigenschaften auf einen Schlamm- bzw. Materialflussvektor. Dazu werden Parameter bzgl. der Qualität
des eingesetzten Substrates (z. B. TS, oTS, CSB, N, NH4-N) und der Ergebnisse
der Weender Analyse (Rohprotein, Rohfett und Rohfaser) benötigt. Weitere qualitätssichernde Parameter des eingesetzten Substrates sind der Rohfaseranteil und
die leicht und schwer desintegrierbaren sowie inerten Anteile des CSB. Zusätzlich
ist es möglich, den pH-Wert, die Konzentration von organischen Säuren und die
Säurekapazität, entsprechend Messungen oder Literaturwerten anzupassen.
Der zweite Aspekt bezieht sich auf die Gärbehälter, die als ideal durchmischte
Reaktoren mit einer Schlamm- und Gasphase abgebildet werden. Das Volumen der
Gas- und Schlammphase ist variabel einstellbar und damit besser anpassbar an
eine konkrete Biogasanlage. Weitere Angaben finden bzgl. des pH-Wertes und des
volumenbezogenen Stoffübergangskoeffizienten von CH4, CO2, H2, H2S und NH3
statt. Ein sehr wichtiger Prozessparameter stellt das Volumen/CSB Verhältnis dar,
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welches eine Prognose des Masseverlustes in der Flüssigphase widerspiegelt und
damit Auswirkungen auf die Akkumulationseffekte der Schlammparameter hat.
Der dritte Aspekt ist die Einstellung der Separatorleistungen der organischen und
mineralischen Trockensubstanz. Das Modul des Separators bietet zwei Parameter
an, um einen unabhängigen Separationseffekt von organischer Trockensubstanz
und totaler Trockensubstanz zu erzielen.

4

Ergebnisse

Die Ergebnisse zeigen, dass die einstellbaren Parameter einen sehr hohen Einfluss auf die Qualität der Simulationsergebnisse haben. Die meisten Effekte sind
bei den Einstellungen der Eingangssubstrate und des Separators aufgetreten.
Die Einstellung der richtigen Parameter der Substrateigenschaften und des Separators führt zu Simulationsergebnissen, die eine Überwachung des Prozesses
ermöglichen. Einige ausgewählte Simulationsergebnisse sind im Folgenden dargestellt. Die Simulations- und Messdaten sind über einen Zeitraum von zwei Monaten gemittelt worden.

Abbildung 2: Gasmenge der Biogasanlage

Die Gasmenge (Abbildung 2) sowie der Methangehalt (nicht abgebildet) sind mit
geringen prozentualen Abweichungen simuliert worden, obwohl kein beschriebener Parameter einen Einfluss hat.
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Abbildung 3: FOS/TAC-Verhältnis unterschiedlicher Behälter

Ein wichtiger Parameter zur Überwachung der Prozessstabilität stellt das FOS/
TAC-Verhältnis (Abbildung 3) dar. Die hohen prozentualen Abweichungen der Simulationsergebnisse bzgl. der gemessenen Daten der Behälter ergeben sich aus
den Einzelwerten FOS und TAC (nicht abgebildet). Die Simulationsergebnisse von
TAC zeigen bei der Fütterung mit nachwachsenden Rohstoffen sehr hohe prozentuale Abweichungen in Bezug auf Messdaten. Bisher ist der TAC im Modell nur
eine grobe Abschätzung.

Abbildung 4: TS Werte innerhalb der Biogasanlage
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Abbildung 5: oTS Werte in verschiedenen Gärbehältern

Zwei weitere wichtige Parameter sind die Trockensubstanz und die organische
Trockensubstanz (Abbildung 4 und Abbildung 5). In der Praxis dienen sie oft als
Bezugsgröße für andere wichtige Parameter wie z. B. Stickstoff, Proteine oder
Spurenelemente.x Die prozentuale Abweichung zwischen den simulierten und gemessenen Daten ist in jedem der Gärbehälter sehr niedrig. Die Anpassung der
Parameter der Eingangsgrößen resultiert in einem guten Simulationsergebnis.

5

Zusammenfassung

Diese Arbeit zeigt, dass die Abbildung einer Biogasanlage als Modell möglich ist.
Die meisten prozessüberwachenden Parameter wie TS, oTS, Gasmenge, Methankonzentration und der pH-Wert konnten mit einer geringen prozentualen Abweichung abgebildet werden. Dies ermöglicht, die Prozesse einer Biogasanlage zu
interpretieren und Vorhersagen bezüglich des Einsatzes verschiedener Substrate
zu treffen. Weiterhin sind die Prozessstabilität und die Produktion der Gasmenge
abbildbar. Einige Parameter wie TAC, FOS, FOS/TAC müssen zukünftig verbessert im Modell abgebildet werden. Erste experimentelle Implementierungen der
Sulfat-Komponenten in dem verwendeten ADM1xpd zeigen einen großen Einfluss
auf die Komponente TAC.
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Abstract
This paper is to introduce the reader to a scientific research project done in the
University of Applied Sciences Wildau to design and test a new fixed wing micro
UAV family. The paper first introduces the reader to the design methodology and
then explains in general terms the adopted concept. Later on, the paper illustrates the type of payloads and applications that this family is designed for.
Finally the paper concludes with an overview on some key technical data, the
current status and an outlook.

1

Introduction

This UAV family comes as a result of the continuous research done in the University of Applied Sciences Wildau to develop different types of unmanned aerial
systems. Based on the experience gained from previous fixed wing UAVs, the new
UAV family comes to provide a better solution to efficiently operate with lighter
payloads. Also, it reduces the storage requirements and enhances transportability. The new UAVs are tailored to conduct flight applications with an MTOW of 5 kg
and a payload capacity of up to 2 kg. Besides, the design efforts in this family
focus unprecedentedly on ensuring the compatibility of conventional aircraft and
flying wing.

2

Method

2.1 Design Diagram
Aircraft design is a subjective process, as it is up to the design team to decide
where to start and what kind of work flow to adopt. The design efforts of this
UAV family were divided into three phases as follows in figure 1 below: the conceptual, the preliminary and the detailed.
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Figure 1:

Design diagram

In the first phase, the requirements were identified and studied, the concept was
set, many initial layouts were drawn and key sizing calculations were conducted.
This phase was particularly iterative and flexible. At the end of the preliminary
design phase, the design was locked for later changes in concept or in any of
the key sizing parameters. The second phase involved thorough computer aided
calculation in almost all aeronautical aspects. It involved creating CAD models
and prolonged CFD computations. These calculations led to smaller changes in
comparison to the previous phase, but were inevitable to establish technical
confidence in the design. This phase concluded with the final design layout and
a wide range of technical design information.
The last phase started after deciding to build prototypes of the UAV family. All
the previous design information was translated into supply requests and manufacturing planning. And in practice, this phase overlapped with the fabrication
process for time saving considerations.

2.2 Modular Family Concept
This family consists of two multiple-purpose fixed wing UAVs, tailored for two
specific applications. The main unique concept of this family is to combine two
deferent UAVs within one family. This is done by sub-dividing the family into a
number of modules and using some of these modules in both aircraft. Hence,
reducing the number of total modules reduces in turn the time and costs required
for development and manufacture, while having remarkable operational benefits.
Moreover, each of the mentioned UAVs can be downsized (or reconfigured) into a
smaller training and recreation variant, as can be seen in figure 2 below.
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Figure 2:

UAV family’s 4 different variants (Catia V5®)

Often the UAVs are required to conduct missions that are far away from their storing point. Therefore they have to depend on other transportation means to reach
the new mission site. The UAV in this family are done volumetrically efficiently
and with little transportation footprint as they were designed to fit inside any
average sedan car’s trunk, by setting the maximum geometrical dimension of
each module to be less than 1.2 m.

2.3 UAV Payloads and Applications
There is a wide range of civil application that can be conducted efficiently by
UAVs. This UAV family has been allocated for two main predefined applications.
2.3.1 Fence Observation on Farms
For the purpose of this application, the UAVs in this family are designed to operate most efficiently in lower flight speeds of about 13 m/s in order to be able
to detect potential breaks on observed fences. To investigate a long fence, the
designed UAVs will use onboard a Canon EOS 6D camera equipped with a 50 mm
Zeiss Planar lens to take photos along the fence in regular time intervals. The
photos can later be overlapped to form a single large image of the entire fence.
At a flight altitude of 150 m, the mentioned camera can take photos with a
minimum resolution of three centimeters,i while recording the GPS coordinates
to allow the correct judging of an observed fence.
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2.3.2 Measurement of Volcanic Ash Clouds
To measure the concentration of the airborne volcanic ash, special manned aircrafts are normally sent to collect probes from the eruption areas. As the ash
could impose danger on the investigation flight itself, the idea is to replace
the manned system with a cost efficient and completely hazard free UAV based
measurement application. This UAV family is designed with a capability to carry
the measurement system and climb to an altitude of 5 000 m where the ash
particles can be found. This sensor collects air samples with a probe tube pointing in flight direction, and then it analyzes them in real time with an optical
method.ii Climbing with a sensor that weighs 1 kg to such a high altitude was a
design challenge for these UAVs, and it required prolonged efforts to correctly
size the propulsion system and its required energy and to optimize the flight
performance.

2.4 Technical Parameters and Results
The key technical data for the two main configurations are shown in table 1
below based on the design results.
Parameter

Wing Span

Wing Area

MTOW

Range

Endurance

Ceiling

Value

2.85 m

0.75 m²

5 kg

100 km

2 hours

5.000 m

Table 1:

UAV main technical parameters

As this family comprises different aircraft configurations, four different airfoils
were selected carefully because their lifting surfaces fulfil the present opposing
aerodynamic requirements. The wing area of these UAV allows a safe slow belly
landing with 10 m/s.

Figure 3:

Pressure and velocity distribution (STAR CCM+®)

Aircraft performance analysis covered climb flight, steady level flight as well as
glide flight. The data from this analysis helped sizing the propulsion system and
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the energy capacity. Each main configuration is equipped with two electrical motors sized for the most efficient climb flight with a maximum power of 300 W. According to the calculations, the main configurations require around 18 000 mAh
to reach the ceiling of 5 000 m. The payload capacity can be extended up to 2 kg
on the expense of the onboard Li-Po battery packs.
The structural components in this family are sized to withstand static and dynamic loads of up to 6 g with a minimum safety factor of 2.5. For this purpose,
carbon fiber round beams were selected as stronger and lighter replacements for
aluminum.

3

Conclusion

In this family, two aircraft configurations were combined and investigated in several aeronautical and non-aeronautical terms, using a variety of computer aided
tools. One of the biggest design challenges in this UAV family was to design
one fuselage and middle wing module that fits into two fundamentally different
aircraft configurations. These challenges were met by extensive repetitive design
efforts and with a number of minimized design compromises.
The UAV family concept, if exploited correctly, may lead to remarkable operational and economic advantages. The reconfigurable design feature is not common
among similar UAVs which differentiates these UAV from others.

Figure 4:

UAV family prototypes

After completing the main portion of the work on the design side, two rough
prototypes were built to practically prove the design concept, see figure 4. The
flight tests aim not only to increase the trust in the design, but also opens the
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door for all the modifications that could be seen necessary to enable the aircraft
to conduct the predefined flight applications.

4

Outlook

The modular feature in this family allows for more changes (modifications) which
in turn allow for broader range of other flight applications. Currently, as mentioned earlier, the UAV family with the use of only a limited number of modules
has the capability to form four different aircraft variants. However, other modules can be added later to the family to form additional new variants which
could have different capabilities and characteristics. The maiden flight with the
rough prototypes has recently taken place successfully, and now the work is done
collect operational feedback necessary to put final modifications on the family.
Although this UAV family is still under development, it is undoubtedly a creative
contribution to the overall work done for the purpose of developing the nonmilitary use of the UAV.
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Abstract
Die Plusenergie-Grundschule Hohen Neuendorf zeichnet sich durch ein innovatives, hybrides Lüftungskonzept aus; es kombiniert eine natürliche (freie) Stoßlüftung mit einer mechanischen Grundlüftung.
Ein zweijähriges Intensivmonitoring zeigt: Das Lüftungskonzept kann mit einem
minimalen elektrischen Energieaufwand dauerhaft eine gute Raumluftqualität sicherstellen. Voraussetzung ist ein kontinuierlich fehlerfreier Betrieb. Zudem lässt
sich die Effizienz durch Anpassungen der Lüftungsstrategie verbessern.

1

Einleitung

Die Grundschule Niederheide in Hohen Neuendorf (GSHN) wurde als PlusenergieSchule geplant, gebaut und im Rahmen des Forschungsschwerpunktes „Energieoptimiertes Bauen“ (EnOB) des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie
(BMWi) gefördert. Fester Bestandteil dieses Förderprogramms ist ein zweijähriges
Intensivmonitoring, durchgeführt von der Hochschule für Technik und Wirtschaft
Berlin.
Ein wichtiges Element des Energiekonzeptes ist das hybride Lüftungskonzept,
bestehend aus einer natürlichen Stoßlüftung und einer mechanischen Grundlüftung. Die maschinelle Grundlüftung mit Zuluft in den Unterrichtsbereichen,
Überströmung in die Flurbereiche und der Abluft aus den Sanitärräumen mit
Wärmerückgewinnung zur Zuluft, ist in der Standardstufe auf den ohnehin erforderlichen WC-Abluftvolumenstrom dimensioniert und kann ggf. verdoppelt
werden. Überlagert wird die mechanische Lüftung durch die natürliche: in den
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Unterrichtspausen werden motorisch angetriebene hochformatige Lüftungsflügel
geöffnet und ermöglichen eine regelmäßige intensive Stoßlüftung (vgl. Abbildung 1). Zudem ermöglicht das Konzept eine natürliche Nachtlüftung und Nutzung der thermischen Speichermasse zur passiven Kühlung des Gebäudes. Ziel
ist die Einhaltung lufthygienischer und behaglichkeitsrelevanter Grenzwerte bei
niedrigem Energieverbrauch.

Abbildung 1: Motorisch betriebene Lüftungsflügel und manuell bedienbare Fenster in einem
Klassenraum der GSHNi

2

Inbetriebnahme und Fehlerbehebung

Grundlage für eine messtechnische Evaluierung ist ein fehlerfreier Betrieb des
hybriden Lüftungssystems. Eine besondere Herausforderung sind die motorisierten Lüftungsflügel. An diesem vermeindlich einfachen technischen System sind
verhältnismäßig viele Akteure beteiligt (Architekten, Fachplaner, Fensterbauer,
Elektrofirma, Regelungstechnikfirma, Motorenhersteller, etc.), sodass im Fehlerfall eine Analyse deutlich erschwert wird. In zukünftige Projekte sollten die
Verantwortlichkeiten schon im Vorfeld vertraglich geklärt werden („Produkt aus
einer Hand“). Mögliche Fehlerursachen sind:
• schwergängige oder defekte Scharniere,
• überlastete Spannungsversorgung,
• fehlerhafte Synchronisation der Doppelmotoren,
• verzogene Fensterkonstruktion,
• defekter Klemmschutz,
• fehlerhafte Programmierung und Fehlfunktionen der Gebäudeautomation.
Mechanische Probleme können nur durch regelmäßige Wartungsarbeiten dauerhaft
vermieden werden. In der GSHN fand aufgrund unzureichender Mängelbeseitigung
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und Wartung während der gesamten Monitoring-Phase in vielen Bereichen kein
fehlerfreier Betrieb statt.
Zudem wird die Stoßlüftung häufig manuell abgeschaltet. Da die Außenluft ohne
thermische Vorbehandlung direkt in den Raum einströmt, kann es bei kalten Außenlufttemperaturen zu Behaglichkeitsproblemen kommen – insbesondere im Fehlerfall. Doch auch im regulären Betrieb wird deutlich, dass die geplante Lüftungsstrategie nicht in allen Nutzungssituationen geeignet ist. Eine Anpassung durch
den Nutzer ist nicht möglich, würde aber dessen Akzeptanz deutlich erhöhen.

3

Betriebsverhalten

3.1 Stromverbrauch
Auch im regulären Betrieb zeigen sich Verbesserungsmöglichkeiten für zukünftige Bauvorhaben. Der Stromverbrauch der motorisierten Lüftungsflügel ist im
Vergleich zu einer mechanischen Lüftung sehr gering. Dennoch zeigt sich hier
ein Einsparpotenzial: Die insgesamt drei Lüftungsflügel eines Klassenbereiches
nehmen eine Leistung von 8 W im Bereitschaftsbetrieb auf. Kurze Lastspitzen
von ca. 30 W zum Öffnen und Schließen der Lüftungsflügel machen mit weniger
als 5 % am Gesamtverbrauch einen geringen Anteil aus (siehe Tab. 1). Eine konsequente Netztrennung der Motorsteuerung außerhalb der Nutzungszeit könnte
den Grundlastanteil deutlich verringern.

Tabelle 1:

Betriebsstunden, elektrischer Energieverbrauch und Anteil der Grundlast für die
Lüftungsflügel der Referenzbereiche

3.2 Wetterschutz
Zum Schutz gegen Schlagregen werden die Lüftungsflügel über die Gebäudeautomation deaktiviert. Hierzu wird der Niederschlagsstatus (ja/nein) ausgewertet,
sodass auch schon bei geringen Niederschlagsmengen und Windgeschwindigkeiten kein ausreichender Lüftungsbetrieb über die natürlichen Lüftungsflügel gewährleistet ist. Das führt nicht nur zu erhöhten CO2-Konzentrationen während
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des Schulbetriebes, sondern verhindert auch eine effektive Nachtauskühlung bei
Niederschlag. Mit einer intelligenteren Auswertung der Wettersituation über die
Niederschlagsmenge und/oder die Windgeschwindigkeit ließen sich wetterbedingte Ausfallzeiten signifikant reduzieren und damit den Betrieb der natürlichen
Lüftung effektiver gestalten.
Das Beispiel in Abbildung 2 zeigt: Bereits kurze Niederschlagsperioden können
das Lüftungskonzept der GSHN stark beeinträchtigen. In Tabelle 2 sind die Anzahl der Nutzungstage mit weniger als vier Öffnungsvorgängen, also deutlich
weniger als die planmäßig mindestens fünf Öffnungsvorgänge (inkl. Vorlüften),
aufgeführt. Im Schuljahr 2012/13 tritt dieser Fall an 75 % der Nutzungstage
auf, im Schuljahr 2013/14 mit 40–46 % deutlich seltener. Der Unterschied repräsentiert die Niederschlagsdauer in den beiden Auswertzeiträumen. Im Schuljahr
2012/13 regnete es 816 Stunden, im Schuljahr 2013/14 lediglich 587 Stunden.

Abbildung 2: Niederschlagsstatus (oben) und Öffnungszustand im Ist- und Sollbetrieb der
Lüftungsflügel für den Klassenraum 2.2 (unten) am 10.06.2014

Tabelle 2:

Anzahl der Nutzungstage insgesamt und mit weniger als vier Öffnungsvorgänge
für die Lüftungsflügel
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3.4 Lüftungs- und Heizzeiten
Das Monitoring weist auch in den Sommermonaten und in der Übergangszeit
Heizenergiebedarf auf. Mithilfe von Abbildung 3 lässt sich dies analysieren: Sie
zeigt den Temperaturverlauf in einem Gruppen- und Klassenraum sowie die Zeiten für Nachtlüftung, Vorlüftung und Aufheizvorgänge. Nach der Nachtlüftung
wird der Raum zunächst auf Solltemperatur aufgeheizt, dann für den Betrieb vorgelüftet (7:30) und anschließend wieder aufgeheizt. Das Aufheizen zwischen den
Lüftungszeiten ist für den ungewöhnlichen Wärmebedarf auch im Sommer verantwortlich. Daher wurde das Vorlüften auf 5:30 Uhr verlegt, sodass bei aktiver
Nachtlüftung das zusätzliche Vorlüften zukünftig entfällt. Es wird deutlich, dass
das Zusammenspiel von Heizsystem und hybridem Lüftungskonzept wesentlich
verbessert werden kann. Insbesondere eine Absenkung der Raumsolltemperaturen außerhalb der Nutzungszeiten kann „unnötige“ Heizvorgänge außerhalb der
Nutzungszeit nach Öffnungsvorgängen der Lüftungsflügel (Nacht- bzw. Vorlüften)
vermeiden.

Abbildung 3: Zeitreihe für die Raumtemperaturen im Klassen- und Gruppenraum 4.2 sowie
Lüftungs- und Heizzeiten am 03. und 04.09.2012

4

Luftqualität

Als Indikator für die Qualität der Innenraumluft ist die CO2-Konzentration eine
anerkannte Messgröße und wird daher für die Bewertung des hybriden Lüftungskonzeptes in Bezug auf die Luftqualität herangezogen.
In Abbildung 4 ist der zeitliche Verlauf der CO2-Konzentration und der Öffnungszustand für die Lüftungsflügel für einen typischen Schultag mit einem fehlerfreien Lüftungsbetrieb dargestellt. Dies entspricht dem in der Planungsphase
prognostizierten Tagesverlauf. Während den Unterrichtszeiten steigt die Konzentration stark an, bleibt aber deutlich unterhalb des Richtwertes für natürlich
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belüftete Räume (1900 ppm)ii. In den Pausenzeiten wird über die motorisierten
Lüftungsflügel stoßgelüftet. Dabei sinkt die CO2-Konzentration wieder deutlich
unter 1000 ppm. Dieser Vorgang wiederholt sich im Tagesverlauf.

Abbildung 4: Exemplarischer Verlauf für die CO2 Konzentration und Öffnungszustand
der Lüftungsflügel an einem typischen Schultag im Klassenraum 2.2

Auch über längere Betrachtungszeiträume sorgt das hybride Lüftungssystem für
eine gute Luftqualität. Einen signifikanten Einfluss haben jedoch die Ausfallzeiten der Lüftungsflügel, sodass sich die Ergebnisse für verschiedene Zeiträume
und Bereiche stark unterscheiden. Eine Gegenüberstellung zeigt Tabelle 3.

Tabelle 3:

Jährliche Nutzungszeiten unter Betrachtung von unterschiedlichen CO2-Grenzwerten (σ(CO2)) in den Referenzklassenräumen

Im regulären hybriden Lüftungsbetrieb (Klassenraum 2.2, Schuljahr 13/14) liegen
die CO2-Konzentrationen bei weniger als 1 % der Nutzungszeit über 1900 ppm und
ca. 8 % über 1500 ppm. Sind die Lüftungsflügel nicht aktiv, verschlechtern sich
die Ergebnisse deutlich. Insbesondere im Klassenraum 4.2 werden in ca. 12 % der
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Nutzungszeit ein Grenzwert von 1900 ppm und in ca. 30 % der Nutzungszeit ein
Grenzwert von 1500 ppm überschritten.

5

Zusammenfassung und Ausblick

Hybride Lüftungskonzepte, welche motorisierte Lüftungsflügel und mechanische
Lüftung kombinieren, sind in der Praxis bisher selten, können aber, mit minimalem elektrischen Energieaufwand, eine gute Raumluftqualität erzielen.
Die Erfahrungen in der GSHN zeigen jedoch, dass die hier verwendete Technik für
das natürliche Lüftungssystem sehr störanfällig ist. Eine regelmäßige Wartung ist
bei solchen Systemen unverzichtbar. Um dauerhaft einen fehlerfreien Lüftungsbetrieb zu gewährleisten, sollten die Verantwortlichkeiten bereits im Vorfeld geklärt und möglichst robuste Technik eingesetzt werden.
Aber auch im regulären Betrieb sind regelungstechnische Verbesserungen möglich. Insbesondere die Verknüpfung zwischen Heiz- und Lüftungssystem kann
verbessert werden. Hier besteht für zukünftige Projekte weiterer Forschungsbedarf.
Zudem ist für einen ganzjährigen Betrieb eine hohe Nutzerakzeptanz wichtig.
Hierzu müssen die tatsächlichen Nutzungsarten berücksichtigt und die Nutzer
in die Entwicklung geeigneter Öffnungsstrategien eingebunden werden. Damit
bei einer Nutzungsänderung keine Kosten anfallen, sollte schon bei der Planung
der Gebäudeautomation darauf geachtet werden, dass eine einfache Anpassung
durch das betreuende Hausmeisterpersonal möglich ist.
i

Brandes, M.; Krause, J., BLS Energieplan GmbH: Plusenergie-Grundschule Hohen Neuendorf, Präsentation, Werkstatt energieeffiziente Schulen, Olbersdorf,
2012.
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Sedlbauer, Klaus; Holm, Andreas: Raumklima und Schülerleistung; durchgeführt im Auftrag der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) Osnabrück;
Fraunhofer IBP, unter: http://www.dbu.de/ab/DBU-Abschlussbericht-AZ23991-Band%202.pdf, abgerufen am 16.09.2013.
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Abstract
Im Forschungsvorhaben wird ein prognosebasierter Regler für solar unterstützte
Heizungsanlagen entwickelt, der durch Einbeziehung von Wetterprognosedaten
den bevorstehenden Solarertrag und Wärmebedarf des Gebäudes bestimmt und
überflüssige konventionelle Nachheizungen vermeidet. Der Regelalgorithmus
wird in einem validierten Simulationssystem bestimmt, welches ein komplettes
Heizsystem inkl. Gebäude abbildet. Der Funktionsnachweis erfolgt durch Integration des Prototyps in die Bestandsanlage.

1

Motivation des Forschungsvorhabens

In solar unterstützten Heizungssystemen wird fortwährend von der Regelung geprüft, ob solare Wärme auf ausreichend hohem Temperaturniveau zur Verfügung
steht, um den aktuellen Wärmebedarf zu decken. Ist dies der Fall, wird die Solarthermieanlage in Betrieb genommen, anderenfalls übernimmt der zweite Wärmeerzeuger – meist konventioneller Art – die Wärmebereitstellung. Oft kommt
es dadurch zu unnötigen Betriebszeiten der konventionellen Wärmeerzeugung,
da die Wärme kurze Zeit später auch solarthermisch hätte bereitgestellt werden
können. Der Regler müsste also die zukünftige Solarwärme bereits mit einplanen
und den Kessel, falls überhaupt erforderlich, nur leistungsreduziert betreiben.
Um diese Möglichkeit in zukünftigen Reglergenerationen integrieren zu können,
wird in einem vom ESF geförderten Forschungsprojekti ein Regelalgorithmus entwickelt, der es ermöglicht, durch Einbeziehung von Wetterprognosedaten sowohl
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den Solarertrag als auch den benötigten Wärmebedarf des Gebäudes vorherzusagen. Durch Auswahl geeigneter Parameter, z. B. Art des zweiten Wärmeerzeugers,
Speichergröße oder Systemverschaltung, können unterschiedliche Heizsysteme
berücksichtigt werden, wodurch der Regler universal einsetzbar ist. Mit dem Vorhaben soll die Gesamteffizient solcher Anlagen gesteigert und der Bedarf an
konventioneller Heizenergie deutlich reduziert werden.

2

Vorhabensbeschreibung

Der bevorstehende solarthermische Ertrag und Wärmebedarf des Gebäudes wird
mithilfe frei zugänglicher Wetterprognosedaten berechnet. Zusätzlich wird der
Warmwasserverbrauch der zurückliegenden Betriebsperiode analysiert und für
eine Prognose herangezogen. Der Regler kann dann mithilfe des entwickelten
Algorithmus abwägen, ob der bevorstehende solare Wärmegewinn ausreicht, um
den Wärmebedarf des Gebäudes zu decken. Ist dies der Fall, kann ganz oder
teilweise auf die konventionelle Wärmebereitstellung verzichtet werden. Abbildung 1 zeigt das grundsätzliche Funktionsprinzip der Regelung.

Abbildung 1: Funktionsschema prognosebasierte Regelung für solar unterstützte Heizsysteme

2.1 Messdatenerfassung Bestandsanlage
Zu Beginn des Projektes wurde eine vom Projektpartner im Jahre 2013 installierte und seitdem betriebene solar unterstützte Heizungsanlage mit Messtechnik
ausgerüstet. Die Daten sollen über einen Zeitraum von einem Jahr erfasst werden. Das in Potsdam befindliche Gebäude besitzt 18 Wohneinheiten und eine
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beheizte Fläche von ca. 1 000 m². In der Anlage sind 34 m² Solarkollektorfläche
und zwei Pufferspeicher mit einem Volumen von insgesamt 2 000 l installiert. Die
Trinkwasserbereitung wird über eine Frischwasserstation bereitgestellt und die
Nachheizung über eine Gastherme realisiert.

2.2 Simulationssystem
Im Simulationsprogramm TRNSYS wurde ein zur Bestandsanlage identisches solar
unterstütztes Heizsystem aufgebaut. Es umfasst die Module Gebäude, Kollektorkreis, Pufferspeicher, Nachheizung, Heizungs- und Trinkwassermodul sowie den
Heizkreis. Mithilfe der minütlich aufgezeichneten Messdaten wird das Simulationssystem validiert. Das validierte Simulationssystem bildet die Grundlage für
die Reglerentwicklung.

2.3 Bereitstellung der Wetterprognosedaten
Dem Regler müssen im Betrieb Wetterprognosedaten zugeführt werden, auf
Grundlage derer die Ertrags- und Bedarfsprognosen erstellt werden. Im einfachsten Fall werden dafür die meteorologischen Größen horizontale Globalstrahlung
und Lufttemperatur benötigt. Die Lufttemperatur kann von einer Vielzahl von Anbietern kostenfrei bezogen werden. Bei der horizontalen Globalstrahlung werden
hingegen keine kostenfreien Prognosedaten angeboten. Hier muss auf andere
meteorologische Größen, wie z. B. dem Bewölkungsgrad und die täglichen Sonnenscheinstunden, zurückgegriffen werden, die ebenfalls kostenfrei zur Verfügung stehen. Ausgehend von diesen Größen wird die horizontale Globalstrahlung
berechnet.

2.4 Bestimmung des Regelalgorithmus
Im Simulationssystem werden verschiedene Ansätze der prognosebasierten Regelung untersucht. Durch Parametervariationen kann das System weiter optimiert werden. Um den Regler universell einsetzbar zu machen, werden auch
andere gängige Heizsysteme, beispielsweise Holzkessel und Blockheizkraftwerke
(BHKW), untersucht. Der ermittelte Regelalgorithmus soll durch Auswahl geeigneter Parameter alle typischen Heizsysteme berücksichtigen.

2.5 Einbau des Prototyps
In die Bestandsanlage wird der entwickelte Reglerprototyp eingebaut und das
Anlagenverhalten messtechnisch erfasst. Durch Abgleich der zuvor mit dem ursprünglichen Regler aufgezeichneten Messdaten kann die Funktionsweise des
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Reglerprototyps nachgewiesen werden. Parallel dazu wird das Anlagenverhalten
innerhalb des Messzeitraums auch im Simulationssystem simuliert und die Übereinstimmung bewertet.

3

Projektergebnisse

3.1 Wetterprognose
Als Grundlage für die Entwicklung des Algorithmus zur Einstrahlungsberechnung
dienten im Jahr 2013 am Standort Berlin Oberschöneweide (HTW Berlin) gemessene horizontale Einstrahlungsdaten und am Standort Berlin Dahlem (FU
Berlin) ermittelte Bewölkungsgrade. Der räumliche Versatz der Messdatenerfassung musste als Einschränkung in Kauf genommen werden, da keine Daten für
denselben Standort zur Verfügung standen. Mithilfe dieser Messdaten und der
berechneten horizontalen extraterrestrischen Einstrahlung zum jeweiligen Zeitpunkt wurde eine Funktion bestimmt, welche es erlaubt, die Abschwächung der
extraterrestrischen Einstrahlung beim Weg durch die Atmosphäre in Abhängigkeit vom Bewölkungsgrad zu berechnen. Als Ergebnis ergibt sich die horizontale
Globalstrahlung am Standort. Es zeigt sich eine logarithmische Abhängigkeit des
Abschwächungsfaktors vom Bewölkungsgrad. Die Genauigkeit der Berechnung
kann durch die Einbeziehung von Jahreszeitpunkt und Uhrzeit weiter gesteigert
werden. Die Auswertung zeigt gute Übereinstimmungen von prognostizierter und
gemessener Globalstrahlung an Tagen mit geringen Bedeckungsgraden (vgl. Abbildung 2) und eine weniger gute Übereinstimmung bei hohen Bedeckungsgraden und stark variierender Bewölkung. Die mittlere auf den Messwert bezogene
jährliche Abweichung der vorhergesagten Globalstrahlung liegt bei –4 %. Werden
die Abweichung gewichtet nach der Einstrahlungsintensität bewertet, liegt die
mittlere jährliche Abweichung bei –1 %, wobei die positiven Abweichungen im
Mittel bei 33 % und die negativen bei –24 % liegen. Es ergibt sich also eine größere Unsicherheit für den einzelnen Prognosewert. Die Prognose von längeren
Zeiträumen führt hingegen zu einer höheren Genauigkeit.
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Abbildung 2: Globalstrahlung, prognostiziert und gemessen (Zeitraum 16. bis 20. Juni 2014)

3.2 Validierung Simulationssystem
Zur Validierung des Simulationssystems wurden die in der Bestandsanlage minütlich erfassten Messdaten herangezogen. Das Simulationssystem wurde vom
Aufbau und von der Parametrierung genau auf die Bestandsanlage angepasst. Das
Regelverhalten wurde entsprechend dem in der Anlage vorhandenen Regler nachgebildet. Die Validierung erfolgte für den Zeitraum Februar bis September 2014
und wird bis Januar 2015 fortgeführt. Es zeigt sich eine gute Übereinstimmung
der Energiemengen und Systemtemperaturen. Abbildung 3 zeigt die simulierten
und gemessenen Wärmemengen der Validierungsbereiche im Zeitraum Februar bis
September 2014.

Abbildung 3: Validierungsergebnisse der einzelnen Bereiche (Februar bis September 2014)
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3.3 Erste Ergebnisse der Simulationsstudie
Die ersten Ergebnisse deuten auf eine deutliche Steigerung der solaren Deckung
und eine sichtbare Einsparung an konventioneller Heizenergie durch Integration der Prognoseregelung hin. Es konnte eine Steigerung der solaren Deckung
um 21 % von 7,8 % auf 9,4 % erreicht werden. Eine umfassendere Übersicht der
Ergebnisse kann auf Grund der noch ausstehenden Simulationsstudien erst im
Konferenzbeitrag im April 2015 gegeben werden.

4

Ausblick

Im weiteren Projektverlauf wird nach Auswertung der Simulationsstudien der ermittelte Regelalgorithmus in den Regler der Bestandsanlage eingebaut und die
Prognoseregelung über einen Zeitraum von sechs Monaten betrieben. Parallel
dazu wird das Anlagenverhalten im Simulationssystem simuliert, um den Grad
der Übereinstimmung zu bestimmen. Der solare Mehrertrag und die Höhe der
Einsparung an konventioneller Energie werden messtechnisch bestimmt und auf
ein gesamtes Betriebsjahr hochgerechnet. Mögliche Optimierungsmöglichkeiten
werden in der Betriebsphase identifiziert und ausgeschöpft. Auf Grundlage der
Simulationsstudie und der Erfahrungen mit dem Prognoseregler in der Bestandsanlage wird das Konzept auf zukünftige Reglergenerationen übertragen, sodass
die Option der Prognoseregelung standardmäßig im Regler zur Verfügung steht.
i

Qualifizierungsvorhaben „Hochschulbasierte Weiterbildung für Betriebe (HBW) –
Teilprojekt Solarthermie-Effizienzoptimierung (STEffi), gefördert durch die Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung (SenWTF)
aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF), Projektnummer 2013000619
(ESF). Projektpartner sind die Firmen Parabel Energiesysteme GmbH und Dr.
Riedel Automatisierungstechnik GmbH.
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Abstract
Im Rahmen dieser Abhandlung wird das vorliegende mathematische Segmentmodell einer Rohrreihe eines Kreuzgegenstromwärmeübertragers unter Berücksichtigung der sensiblen und latenten Wärme vorgestellt. In Vorbereitung einer
modellbasierten Reglersynthese wird dieses mit den Modellen der Stellglieder,
einer Förderpumpe und einem Dreiwege-Mischventil, erweitert und in den Zustandsraum überführt. Anschließend wird der Ansatz einer modalen Regelung
(Mehrgrößenregelung) gezeigt.

1

Einführung

Wärmeübertrager bilden schon seit langem die primäre Komponente für den Austausch von Wärme zwischen flüssigen und/oder gasförmigen Medien. Zu finden
sind diese in allen Anlagen, in denen eine Temperatur, aber auch die Feuchtigkeit
(z. B. Luftfeuchtigkeit), definiert angepasst wird.
Die Herleitung dient den Autoren als Basismodell für die Synthese einer zustandsraumbasierten Mehrgrößenregelung eines Kühlregisters, dessen Ziel es ist,
sowohl die Lufttemperatur, aber auch die Luftfeuchtigkeit Energieeffizient zu
regeln.
Die technische Grundlage der simultanen Regelung dieser, für das Wohlbefinden einer Person in einen Raum, wichtigen raumlufttechnischen Größen, ist die
neuartige hydraulische Schaltung OpDeCoLo (Optimized Dehumidification Control
Loop), die erstmals von Feustel [1], [2] vorgestellt wurde.
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2

Modellbildung

2.1 Wärmeübertrager
Bei dem Kreuzgegenstromwärmeübertrager in Funktion eines Kühlregisters strömt
die warme Luft entlang von Lamellen durch den Tauscher. Gekreuzt und entgegen der Luftrichtung wird kaltes Wasser durch Rohrreihen meanderförmig geführt
und kühlt durch Wärmetransport über die Metallflächen die vorbeiströmende Luft
(siehe Abbildung 1 links). [3]
Wie bereits u. a. durch Wiening [4] oder Ober [5] wird für die regelungsorientierte Modellbildung der Ansatz des infinitesimal, kleinen Wärmeübertragermodells
angewendet. Das Kreuzgegenstromprinzip findet hierbei besondere Berücksichtigung durch den Bezug der definierten Bilanzräume bezogen auf die Ortskoordinaten x und y (siehe u. a. [3], [4]).
Dafür wird, wie auch u. a. in der genannten Literatur, die folgenden Vereinfachungen getroffen:
(1.) Die Enthalpieänderung des Wasserkondensats an der Rohroberfläche wird
vernachlässigt;
(2.) Die Rippenrohrgeometrie wird durch Umrechnung zu einer äquivalenten
Rippenrohrfläche und Rippenrohrmasse berücksichtigt;
(3.) Die Stoffwerte sind druck- und temperaturunabhängig;
(4.) Die Rohrwand leitet Wärme nur in z-Richtung mit unendlich hoher Leitfähigkeit
(5.) Die Fluide sind quer zur Strömungsrichtung völlig durchmischt und ihre
Temperaturen sind nur Funktionen der Zeit- und der Ortskoordinate in Strömungsrichtung.
Unter Beachtung der genannten Rahmenbedingungen wird das Übertragungsverhalten eines Kreuzstromwärmeübertragers abgebildet, wie in [3] oder [4] nachzulesen ist. Hauptaugenmerk ist die separate Betrachtung der Lufttemperatur ϑL,E
und der Wasserdampfbeladung XL,E.
Das Abbilden auf den Gesamtwärmetauscher ergibt wiederum Differentialgleichungen sehr hoher Ordnung, sodass weiterführend die Modellreduktion von [4]
angewendet wird. Eine detaillierte Beschreibung ist in [3] zu finden.
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2.1.1 Das Segmentmodell eines Kühlregisters
Um das System der zu lösenden Differentialgleichungen zu vereinfachen, wird
nach Wiening [4] das Modell auf eine Rohrreihe bezogen, wobei der Wasserweg
wiederum in zwei Teilsegmente (siehe Abbildung 1 rechts) aufgeteilt wird.

Abbildung 1: Darstellung eines Wärmeübertragers
Links: Kreuzgegenstromwärmeübertrager mit OpDeCoLo Schaltung
Rechts: Segment einer Rohrreihe

Vereinfachend kann für das Segmentmodell die Mittelwerte der Teilsegmente für
die Temperatur ϑW,I und ϑW,II und die Differenzen der Abschnitte ΔϑW,I und ΔϑW,II
des Wassers mit

angenommen werden. Durch Anwendung dieser Modellreduzierung lauten die Differentialgleichungen eines Segmentes

mit
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und der Wasserdampfbeladung des Rohres XR sowie der Verdampfungsenthalpie rD:

Die Fallunterscheidungen stellen dar, dass nur eine Entfeuchtung der Luft stattfindet, wenn die Rohrtemperatur ϑR unter die Taupunkttemperatur ϑTP fällt. Die
relative Luftfeuchtigkeit φ beträgt dann 100 %. In diesem Zustand ist die Luft
gesättigt, die dann kondensiert und somit entfeuchtet.
Für die Ermittlung der Luftaustrittszustände ϑL,A und XL,A sowie der Wasseraustrittstemperatur ϑW,A von einem Segment werden die folgenden statischen Gleichungen verwendet, wie in Wiening [4] nachzulesen ist. Auch hier muss bei der
Umsetzung der Gleichung berücksichtigt werden, dass der Luftstrom nicht immer
entfeuchtet wird. Es gilt

mit den nach Wiening [4] spezifischen Leistungskennzahlen κL und κD eines
Kühlregisters.

2.2 Stellglieder
Im Folgenden werden die vereinfachten Modelle der Stellglieder aufgezeigt, womit die Stellgrößen ϑW,E und ṁW,E des Kreuzgegenstromwärmetauschers über ein
definiertes Stellsignal beeinflusst werden und somit die Regelung der Lufttemperatur ϑL,E und die Luftfeuchtigkeit XL,E realisiert werden kann.
2.2.1 Förderpumpe
Das vereinfachte Modell der Förderpumpe

kann in erster Näherung angenommen werden. Das Einschaltverhalten kann hierbei vernachlässigt werden.
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2.2.2 Dreiwege-Mischventil
Für das Verstellen der Wassereingangstemperatur ϑW,E kann die folgende Gleichung herangezogen werden, die mit [7] hergeleitet wurde. Über den relativen
Hub des Dreiwege-Mischventils x̃3WV kann das Verhältnis der Massenströme ṁW,E,A
und ṁW,E,B und somit die Gewichtung der Eingangstemperaturen ϑV,L und ϑR,L an
den Toren A und B eingestellt werden. Somit gilt

Das Verhältnis der Massenströme ṁW,E,A und ṁW,E,B, bezogen auf den Gesamtmassenstrom ṁW,E(x̃Pumpe), der durch die Förderpumpe vorgegeben wird, kann spezifisch der Ventilcharakteristik wie folgt berechnet werden:

Zu beachten ist, dass für die Charakteristik für Tor A zu Tor AB einer gleichprozentigen Kennlinie und für Tor B zu Tor AB eine lineare Kennlinie angenommen
wurde. Die Ventilautorität wird gemäß der Literatur mit aV,A = aV,B = 0,5 für eine
optimale Regelung gewählt und als konstant angenommen.

3

Überführung in den Zustandsraum

Durch einsetzen von (11) – (14) in (2) – (5) wird das Segmentmodell des Wärmetauschers mit den Modellen der Stellglieder erweitert und somit ein GesamtSegmentmodell gebildet. Auf eine detaillierte Darstellung wurde an dieser Stelle
verzichtet, da das die Grenzen dieser Abhandlung überschreiten würde.
Es resultiert das folgende Zustandsraummodell

mit den spezifischen Vektoren des Zustandsraums
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und den Systemmatrizen A, B, C, E und F sowie den affinen Anteil α0 und c0.

Hierbei entspricht der Vektor ũ den neuen Stellgrößen der Stellglieder die wiederum die Eingangsgrößen u durch die hydraulischen Komponenten erweitern und
ersetzen.

4

Ansatz der modalen Regelung

Nach [8] sind bei vollständig steuerbaren Systemen mit mehreren Steuergrößen
unendlich viele Regler durch Variation der Eigenwertkonfiguration λR1 … λRp gegeben.
Angewendet wird die Methode der Polvorgabe bei Mehrgrößensystemen (auch
die Modale Regelung genannt) nach dem Verfahren von H. H. Rosenbrock. Die Zustandsrückführung ist in Form eines Blockschaltbildes in Abbildung 2 dargestellt.

Abbildung 2: Zustandsrückführung am Beispiel des erweiterten Wärmetauschersegmentmodells

Diese bildet sich wiederum aus der Verschiebung der Eigenwerte λ1 … λp der Zustandsmatrix A. Nach [8] sei darauf hingewiesen, dass die Stellgrößenanzahl p
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der Anzahl der verschobenen Eigenwerte λp entspricht. Die restlichen Eigenwerte
λp-n bleiben unverändert. Somit gilt

Vorab ist für die Reglersynthese eine Überführung in die Jordansche Normalform,
auch Modalform genannt, notwendig. Die transformierte Zustandsgleichung lautet

mit

Der Vorfilter M dient hierbei der Anpassung und Aufbereitung des Sollwertes w
an die zurückgeführten Stellgrößen ũ.
Eine genauere Beschreibung der Methode ist u. a. in [8] nachvollziehbar.

5

Zusammenfassung

In der vorliegenden Abhandlung wurde kurz der Modellansatz eines Kreuzgegenstromwärmetauschers beschrieben. Anschließend wurde eine Modellreduktion
durchgeführt und dieses mit den relevanten Stellgliedern erweitert. Das resultierende Gesamtsegmentmodell konnte in den Zustandsraum überführt werden
und es wurde der Ansatz für die Mehrgrößenregelung nach H. H. Rosenbrock, die
Modale Regelung, vorgestellt.

6

Ausblick

Der Grundstein für die systematische Herleitung der Mehrgrößenregelung ist gelegt, sodass als nächstes mit der Methode der modalen Regelung der Zustandsregler generiert werden kann. Die Validierung der Modelle mit einer realen raumlufttechnischen Anlage findet parallel statt, sodass in Kürze die ersten Erfolge
der Mehrgrößenregelung eines Kühlregisters, unter Berücksichtigung der sensiblen und latenten Wärme, berichtet werden können.
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Abstract
Zur Einbindung Regenerativer Energien für die kontinuierliche Bereitstellung von
Prozesswärme im Mitteltemperaturbereich werden entsprechende Speicher benötigt. Diese zeichnen sich zurzeit noch durch einen hohen Forschungs- und
Entwicklungsbedarf sowie hohe Kosten aus. Für eine Wirtschaftlichkeit des Gesamtsystems zur Wärmebereitstellung müssen zukünftig die Effizienz von Wärmespeichern erhöht und die Speicherkosten reduziert werden.

1

Einleitung

Speicher können sowohl für erneuerbare als auch für die konventionelle Energienutzung verwendet werden. Erneuerbare Energien aus Windkraft, Wasserkraft
und Sonnenenergie leisten einen großen Beitrag für eine nachhaltige und sichere
Energieversorgung. Diese Energieträger sind unbegrenzt verfügbar, können aber
aufgrund des schwankenden Angebots ohne Zwischenspeicher keine kontinuierliche Versorgung ermöglichen. Thermische Speicher stellen eine Möglichkeit dar,
den Anteil an Regenerativen Energien zu erhöhen und somit den Verbrauch von
Primärenergie zu senken.
In Europa kommen durchschnittlich 31 % der erzeugten Wärme in der Industrie
zur Anwendung. Darauf entfallen ca. 50 % auf den Temperaturbereich von 100 °C
bis 250 °C [1]. In Deutschland werden sogar 75 % des industriellen Energiebedarfs
für die Bereitstellung von Wärme benötigt [2]. Allgemein kann Prozesswärme
in drei Temperaturbereiche unterteilt werden: in einen Niedertemperaturbereich
(Temperaturen bis zu 100 °C), einen Mitteltemperaturbereich (Temperaturen von
100 °C bis 400 °C) und einen Hochtemperaturbereich (Temperaturen ab 400 °C).
Viele industrielle Prozesse, wie z. B. Trocknungsprozesse, Pasteurisieren, Kochen,
Sterilisieren, Waschen usw., sind im Mitteltemperaturbereich angesiedelt.
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2

Stand der Forschung und Motivation

Die meisten Forschungsarbeiten bezüglich Wärmespeicher sind entweder im Niedertemperaturbereich für die Warmwasserbereitstellung und für Heizzwecke oder
im Hochtemperaturbereich für den Einsatz in Solarkraftwerken angesiedelt. Für
Temperaturen ab 100 °C werden Salzschmelzen bzw. Flüssigsalze verwendet. Diese Technologien sind aber noch teuer und sehr aufwendig.
Für die im Mitteltemperaturbereich arbeitenden Technologien besteht noch erheblicher Forschungsbedarf. Vor weniger als 15 Jahren begannen hier die Forschungen für den Bereich der Prozesswärme, für Wärmespeicher sogar erst vor
weniger als 8 Jahren.
Feststoffspeicher sind zurzeit nur selten Gegenstand der Forschung. Die University of Arkansas, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und die
Universität Stuttgart forschen zurzeit am Sandwich-Speichersystem (Kombination eines Latentwärmespeichers und eines Feststoffspeichers) mit dem Ziel die
Kosten der Speicherherstellung zu reduzieren [3, 4]. Außerdem werden am DLR
und der Universität Stuttgart Untersuchungen an Betonspeichern zum Einsatz in
Solarkraftwerken für Temperaturen bis zu 400 °C durchgeführt.
Forschungsarbeiten hinsichtlich Betonspeicher sind zumeist in dem Bereich der
Gebäudetechnik zu finden. Dabei werden Betonwände als Wärmeabsorber und
-speicher verwendet, um eine Wärmepumpe-Heizungsanlage zu betreiben. Betonspeicher im Mitteltemperaturbereich werden noch nicht für den industriellen
Einsatz erforscht.

3

Arten von Wärmespeichern

Wärmespeicher werden nach Speicherdauer als Kurzzeit- und Langzeitspeicher
kategorisiert. Kurzzeitspeicher können die Wärme für Stunden bis Tage speichern,
während Langzeitspeicher, die auch als Saisonale Speicher bekannt sind, die Wärme Wochen bis Monate speichern können. Nach der Art und Weise der Speicherung der thermischen Energie werden thermische Wärmespeicher in sensible und
latente Wärmespeicher unterteilt. Dabei werden Sorptionsspeicher und chemische Reaktionswärme als Thermochemische Wärmespeicher kategorisiert. Diese
Unterteilung wird in Abbildung 1 gezeigt. Sensible Wärmespeicher speichern die
Wärme in einem Speichermedium. Die Speichermedien sind Wasser, Beton, flüssige Salze und Kies. Latentwärmespeicher nutzen die Phasenumwandlung des
Materials (Schmelzen und Erstarren). Bei Sorptionswärmespeichern wird Wasserdampf als Arbeitsmedium eingesetzt. Wenn das Speichermedium ein Feststoff
ist, wird der Vorgang als Adsorption bezeichnet, bei flüssigen Speichermedien
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Absorption. Die Energiedichte dieser Speicher ist bis zu viermal höher als die von
sensiblen Wärmespeichern.

Abbildung 1: Verschiedene Wärmespeicherarten nach [5]

Chemische Wärmespeicher verwenden eine reversible chemische Reaktion, um die
Wärme zu erzeugen oder zu nutzen. Die Energiedichte ist acht- bis zehnmal höher
als beim sensiblen Wärmespeicher.
Für die Nutzung von Prozesswärme im Mitteltemperaturbereich gibt es bis jetzt
vier bekannte Wärmespeicherkonzepte. Diese werden in Abbildung 2 gezeigt. Für
Fluid- und Dampfspeicher existieren schon umfangreiche Betriebserfahrungen,
Feststoff- und Sorptionsspeicher befinden sich noch im Stadium der Forschung
und Entwicklung. Für Feststoffspeicher wird Beton als kostengünstiges Speichermedium verwendet, für Latentwärmespeicher werden meist kostenintensive technische Salze eingesetzt.
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Abbildung 2: Wärmespeicherkonzepte für den Mitteltemperaturbereich nach [6]

4

Auswahl und Auslegung des Wärmespeichers

Um einen Wärmespeicher für die kontinuierliche Prozesswärmenutzung im Mitteltemperaturbereich auszulegen, gibt es verschiedene Anforderungen, wie z. B.
hohe Wärmeleitfähigkeit, hohe Wärmekapazität, hohe Energiespeicherdichte,
gute thermische Langzeitstabilität und hohe Zyklenfestigkeit.
Die Vorteile von Beton sind geringe Kosten, leichte Herstellung und leicht verfügbare Materialen. Darüber hinaus kann ein Betonspeicher als Langzeitspeicher verwendet werden. Daher wurde in dieser Arbeit der Einsatz von Beton als
Wärmespeicher weiter untersucht. Für Voruntersuchungen zur Auslegung wurden
verschiedene Modelspeicher aufgebaut. Diese Modelle sind Betonzylinder mit einem Durchmesser von 150 mm und einer Länge von 1000 mm. In der Mitte des
Zylinders wurde ein Edelstahlrohr eingebracht. Daran wurden Temperatursensoren
angebracht, um die Temperaturschichtungen im Beton zu untersuchen.
Für die Modellspeicher wurden verschiedenen Gemische verwendet. Der erste Modellspeicher besteht aus Kies, Sand, Zement und Wasser. Dieser Modellspeicher
wird als Referenzbeton bezeichnet. Im Modellspeicher 2 wurde eine große Menge
an Kies durch Basalt ersetzt. Dadurch konnte die Wärmespeicherdichte erhöht
werden, da Basalt im Vergleich zu Kies eine deutlich höhere spezifische Wärmekapazität besitzt. Für eine Verbesserung der Wärmeleitfähigkeit wurden im
Modellspeicher drei Stahlfasern in den Referenzbeton beigemischt. Von diesen
drei Modellspeichern wurde das beste Gemisch ausgewählt. Die detaillierte Vorgehensweise der Auslegung der Modellspeicher wird in [7] beschrieben.
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5

Auswertung der Ergebnisse und Diskussion

Für die nachfolgende Auslegung des Wärmespeichers wurden folgende Parameter
der drei Modellspeicher verglichen: die spezifische Wärmekapazität, die Dichte,
die Energiedichte, die Wärmeleitfähigkeit und die Festigkeit. Das Produkt aus
Dichte und spezifischer Wärmekapazität eines Modellspeichers ist proportional
zur speicherbaren Wärmemenge. Je höher diese beiden Werte sind, desto größer
ist die Wärmespeicherdichte und somit die Leistung des Speichers. Je höher
die Festigkeitswerte sind, desto besser kann der Betonspeicher als Fundament
genutzt werden. Die Ergebnisse der Untersuchungen werden in Abbildung 3 verglichen.
Durch die Ermittlung der Temperaturverläufe in den Modellspeichern konnten Temperaturschichtungen im Beton nachgewiesen werden. Dadurch konnten die Wärmeleitkoeffizienten im Beton bestimmt werden und somit die optimalen Abstände
der Rohrregister ermittelt werden. Je größer die Werte der Wärmeleitkoeffizienten
sind, desto besser ist zwar die Wärmeübertragung, gleichzeitig steigen aber auch
die Wärmeverluste an, wodurch die Speicherdauer verringert werden kann.

Abbildung 3: Zusammenfassung der Ergebnisse verschiedener Parameter für
die drei Modellspeicher

In Abbildung 3 ist zu erkennen, dass Basalt im Vergleich zu den anderen Gemischen die besten Ergebnisse für den betrachteten Anwendungsfall liefert. Die
Energiedichte ist am höchsten. Der Wärmeleitfähigkeitskoeffizient des Basaltgemisches liegt zwischen denen der anderen beiden Gemische. Das Basaltgemisch
zeigte außerdem hohe Festigkeitswerte und gute Verarbeitungseigenschaften.
Nach einer Studie des Fraunhofer-Instituts für Umwelt-, Sicherheits- und Ener-
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gietechnik [8] besitzt der preisgünstige Basalt außerdem sowohl gute thermische als auch mechanische Eigenschaften und ist zudem langzeitstabil.

6

Zusammenfassung und Ausblick

Viele industrielle Prozesse besitzen einen großen Bedarf an einer kontinuierlichen Wärmebereitstellung im Mitteltemperaturbereich. Besonders wenn zukünftig verstärkt Regenerative Energien in die Prozesse eingebunden werden sollen, werden dafür Wärmespeicher benötigt. In dieser Arbeit wurde Beton als
Wärmespeichermaterial untersucht. Dafür wurden drei verschiedene Beton-Modellspeicher aufgebaut. Mithilfe der Modellspeicher wurden die entscheidenden
Parameter untersucht und die Ergebnisse verglichen mit dem Ziel der Auswahl
des Betongemischs, welches am besten den Anforderungen entspricht. Die Ermittlungen zeigten, dass das Basaltgemisch die besten Ergebnisse lieferte. Die
Ergebnisse der Arbeit fließen in die Auslegung des Pilotspeichers ein und können
zur Validierung des mathematischen Speichermodells herangezogen werden.
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Technische Hochschule Wildau, FB Ingenieur- und Naturwissenschaften

Abstract
Die Steuerung und Regelung ist in LabView realisiert und die Temperierung der
Mikroreaktoren erfolgt mittels MOSFETs in einem Bottom-Heat- oder einem TopHeat-System. Beide Heizsysteme erwärmen die Bioreaktoren in wenigen Minuten
und halten die Temperatur über längere Zeiträume auf ± 1 °C genau. Aufheizsowie Abkühlprozesse verlaufen aperiodisch und zeigen kein Über- bzw. Unterschwingen der Temperatur. Temperaturdifferenzen zwischen inneren und äußeren
Bioreaktoren sind verschwindend gering.

1

Einleitung und Zielstellung

In den letzten Jahren konnte die Forschung und Entwicklung von Alternativen
zu Tierversuchen stetig Fortschritte erzielen. Eine potenzielle Plattform stellen
Mikro-Bioreaktoren (MBRT) dar. Diese können zur gezielten Kultivierung von Zellen
oder Mikroorganismen unter optimalen Bedingungen für viele Fragestellungen und
Anwendungen verwendet werden. Zu den steuer- und regelbaren Kultivierungsbedingungen zählen unter anderem pH-Wert, Nährstoffzufuhr, Temperatur sowie
die O2- und CO2-Konzentration. Aufgrund der Mikrovolumina reduzieren sich sowohl der Materialaufwand als auch die Kosten biologischer Tests. Des Weiteren ist
der Einsatz solcher Mikro-Bioreaktoren für beispielsweise künstliche Lymphknoten
(ALN) zur schnellen und kosteneffizienten Herstellung von Impfstoffen oder für
In-vitro-Analysen menschlicher Immunantworten denkbar.i,ii Die im Bioreaktor erforderlichen Prozessparameter richten sich nach den Vitalwerten des menschlichen
Blutes.iii Das in Abbildung 1 (links) dargestellte Grundsystem ist ein sogenanntes
Bioreaktor-Slide aus Polycarbonat mit sechs 150 µl-Bioreaktoren.iv,v Ziel dieser Arbeit war es, ein Grundsystem für die Steuerung und Regelung der Prozessparameter
zu entwickeln, angefangen mit dem Vital-Parameter Temperatur. Das Steuer- und
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Regelungssystem sollte softwareseitig in LabView realisiert werden und ausreichend flexibel sein, sodass es ohne großen Aufwand auf weitere regelbare VitalParameter, wie pH-Wert oder CO2-Konzentration, angewendet werden kann.

2

Ergebnisse und Diskussion

2.1 Aufbau des Temperierungssystems
Zwei Konzepte zur Temperierung der Mikro-Bioreaktoren sind in dieser Arbeit
umgesetzt worden. Das erste sogenannte Bottom-Heat-Heizsystem temperiert
das gesamte Slide inklusive aller Bioreaktoren über die Grundfläche.

Abbildung 1: Schematische Darstellung der Bottom-Heat-Temperierung von 6 Bioreaktoren
(BRT)in einem Polycarbonat(PC)-Slide mit 1…3 Power-MOSFETS als Wärmequelle und einem Aluminium-Wärmespreizer (links). Schematische Darstellung der
Top-Heat- Temperierung eines Bioreaktors (BRT) in einem Polycarbonat(PC)Slide mit einem Power-MOSFET als Wärmequelle und einem Aluminium-Wärmespreizer (rechts)

Der Wärmestrom verteilt sich wie in Abbildung 1 (links) gezeigt über einen Aluminium-Wärmespreizer im gesamten Bioreaktor-Slide. Das zweite sogenannte TopHeat-Heizsystem temperiert jeden Bioreaktor separat über seine Bioreaktordecke.
Aufgrund der geringeren Wärmeleitfähigkeit des Kunststoff-Slides erfolgt, wie in Abbildung 1 (rechts) dargestellt, ein weitestgehend gerichteter Wärmestrom durch den
Bioreaktor. Während das Bottom-Heat-Heizsystem lediglich drei Wärmequellen für
eine zuverlässige Temperierung benötigt, ist es mittels des Top-Heat-Heizsystems
möglich, unterschiedliche Temperaturen auf einem Bioreaktor-Slide einzustellen.

2.2 Simulation der Temperierungssysteme
Simuliert wurden beide Heizsysteme mittels thermischer Ersatzschaltbilder in der
freien Software LT-Spice IV. Für eine Temperaturerhöhung von 20 °C auf 37 °C
mittels des Bottom-Heat-Heizsystems ergibt sich eine Temperaturerhöhung am
pn-Übergang des MOSFETs auf etwa 124 °C und liegt damit sicher unter den
maximal verträglichen 175 °C. Die Oberflächenbelastung des MBRT-Slides bleibt
in diesem Fall bei einem Wärmestrom von 1,25 W mit 0,35 W/cm² weit unter
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der Belastungsgrenze von 2 W/cm². Für die gleiche Temperaturerhöhung mittels
des Top-Heat-Heizsystems ergibt sich dagegen eine Temperaturerhöhung am pnÜbergang eines MOSFETs auf 85 °C. Demnach wäre theoretisch eine Zieltemperatur im Bioreaktor von bis zu 75 °C möglich. Jedoch würde sich bei dieser Zieltemperatur das Polycarbonat auf 103 °C erwärmen, welche nah an der Grenzbelastung
von 110 °C liegt. Die Oberflächenbelastung des Polycarbonates bleibt bei einem
Wärmestrom von 0,32 W mit 0,51 W/cm² ebenfalls unter dem Grenzwert.

2.3 Regelalgorithmus und Anwendungsoberfläche
Geregelt wird die Temperatur in einer Anwendung, welche in LabView realisiert
wurde. Anwender haben die Möglichkeit, eine Temperatur für das Bottom-HeatHeizsystem einzustellen oder individuelle Temperaturen mittels des Top-HeatHeizsystems. In beiden Modi werden die Steuerspannungen der Power-MOSFETs
sowie die jeweiligen überwachten Temperaturverläufe jedes Bioreaktors als Balken in der Übersicht oder in einem Diagramm in den erweiterten Einstellungen
dargestellt (Abbildung 2).

Abbildung 2: Ausschnitt der Anwendungsoberfläche zur Temperierung von Bioreaktoren. Die
Temperatursensoren sind unabhängig aktivierbar sowie die Zieltemperaturen
einstellbar. Zusätzlich werden die aktuelle Temperatur in °C und die MOSFETSteuerspannung in V als Balken und Zahlenwert angezeigt (links). Ausschnitt
der erweiterte Einstellungen des Bioreaktors 1 (TS1). Neben der Aktivierung der
PID-Regelautomatik können je Bioreaktor die PID-Einstellungen sowie Regelgrenzen der MOSFET-Wärmequelle eingestellt werden (rechts).

In den erweiterten Einstellungen können für jeden Bioreaktor die PID-Regelautomatik aktiviert sowie seine Einstellungen vorgenommen werden. Außerdem wird
der Spannungsbereich des Power-MOSFETs eingestellt und mögliche Systemfehler
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in einem eigenen Fenster angezeigt. Der PI-Regler bietet eine genügend schnelle
Reaktionszeit für Störfaktoren, wie Temperaturschwankung und Luftbewegung, im
Geräteraum und lässt aufgrund des I-Anteils keine bleibende Regeldifferenz zu. Ein
PID-Regler regelt dank des D-Anteils schneller, kann jedoch bei geringfügig falscher
Einstellung zu einem instabilen Regelverhalten, wie starke Überschwingungen und
Oszillationen, führen. Aus diesem Grund fiel die Entscheidung für einen PI-Regler.

2.4 Temperierung von Mikro-Bioreaktoren
Die Temperaturregelung des Bottom-Heat-Heizsystems erreicht nach etwa 5 min
eine Temperaturerhöhung in den Bioreaktoren um 6 K. Abbildung 3 zeigt einen Testlauf, bei dem verschiedene Zieltemperaturen nacheinander eingestellt
wurden. Der Aufheiz- bzw. Abkühlprozess in den Bioreaktoren ist aperiodisch
und zeigt kein Über- bzw. Unterschwingen der Temperatur. Diese wird neben der
Regelabweichung genau gehalten. Bei einer Integrationszeit von 20 s regelt der
PI-Regler relativ stabil und die Temperaturdifferenz zwischen den Bioreaktoren
verschwindet nach wenigen Minuten. Die Heizleistungen der Wärmequellen sind
teilweise asynchron. Während im Haltemodus beide äußeren Wärmequellen genutzt werden, bleibt die mittlere nach dem Aufheizprozess nahezu ungenutzt.

Abbildung 3: Testlauf des Bottom-Heat-Heizsystems. BRT-Temperturen in °C (linke Ordinate)
eines inneren und eines äußeren Bioreaktors sowie Heizleistung in % (rechte
Ordinate) der drei Power-MOSFET-Wärmequellen
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Zudem schwingen sich die beiden äußeren Wärmequellen nicht auf eine Heizleistung ein und halten sich gegenseitig in Schwingung zwischen 10 % – 70 %,
was fast einem Wärmepulsbetrieb ähnelt. Diese Asynchronität wirkt sich zwar
nicht auf die Temperierung der Bioreaktoren aus, jedoch kann dies die Lebenszeit der Bauelemente verkürzen. Das Top-Heat-Heizsystem hat im Gegensatz zum
Bottom-up-Aufbau den Vorteil, dass jede Bioreaktortemperatur separat gesteuert
und geregelt wird.

Abbildung 3: Testlauf des Top-Heat-Heizsystem mit verschiedenen Zieltemperaturen (gerade Linie, linke Ordinate). Neben der aufgezeichneten Temperatur im Bioreaktor
in °C (linke Ordinate) ist die Heiz-Leistung in % der MOSFET-Heizquelle (rechte
Ordinate) aufgetragen.

Ein Testlauf der Temperierung eines Bioreaktors ist in Abbildung 4 gezeigt. Es
können in einem gewissen Temperaturbereich unterschiedliche Temperaturen
nebeneinander eingestellt werden. Eine Regelabweichung von etwa – 1 °C kann
auftreten sowie Temperaturschwankungen von ± 1 °C.

3

Zusammenfassung und Ausblick

Es kann ein funktionierendes Steuerungs- und Regelungssystem für miniaturisierte Bioreaktoren präsentiert werden. Seitens der Hardware zeigt sich die Ver-
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wendung von Power-MOSFETs und Aluminium-Wärmespreizer als zweckmäßig und
wirtschaftlich. Temperaturen zwischen Raumtemperatur und 45 °C können mittels des PI-Reglers in kurzer Zeit eingestellt und stabil gehalten werden. Selbst
Temperaturunterschiede zwischen inneren und äußeren Bioreaktoren verschwinden nach kurzer Temperierungszeit. Wie erwartet reagierten die Power-MOSFETs
schon bei kleinen Temperaturabweichungen sehr schnell, sodass sehr asynchrone
Temperaturannäherungen und nahezu keine Temperaturschwankungen möglich
sind. Die Steuerungs- und Regelungssoftware funktioniert fehlerfrei im laufenden
Betrieb und bietet dem Anwender nötige Einstellungsmöglichkeiten zur Temperaturregelung einzelner Bioreaktoren und Monitoring-Möglichkeiten von verschiedenen System- und Regelparametern. Zukünftig können auch Profilplaner
implementiert werden, mit denen es möglich ist, Temperaturprofile im Bioreaktor zu fahren. Erste Ansätze wurden bereits begonnen. Das Steuerungs- und
Regelungssystem kann auf weitere Vital-Parameter portiert werden. Dafür kann
der NTC-Thermosensor beispielsweise durch einen pH-ISFET und die Wärmequelle
durch eine spannungsgesteuerte Nährmedium-Pumpe ersetzt werden. Eine abgeschlossene Masterarbeit zur pH-Wert-Regelung hat dies bereits begonnen. Im
Sinne eines kommerziellen stand-alone Embedded-Systems kann das Steuerungsund Regelungssystem auf handelsübliche Mikrocontroller portiert werden.
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Tribologische Analyse
des Schmierstoffeinflusses auf
das Reibungsverhalten von
ölgeschmierten Kupplungsscheiben
Mirjam Bäse, mirjam.baese@hs-magdeburg.de | Uwe Winkelmann
Hochschule Magdeburg-Stendal, FB für Ingenieurwesen und Industriedesign

Abstract
Es werden Ergebnisse aus experimentellen Untersuchungen mit tribologisch beanspruchten Lamellenreibbelägen einer ölgeschmierten Fahrzeugkupplung vorgestellt. Die Schmierung des Systems erfolgte mit einem mineralischen und einem
synthetischen Grundöl. Aufgrund der Ergebnisse werden Aussagen zum Schmierstoffeinfluss auf die Reibung in den ölgeschmierten Lamellenreibbelägen getroffen. Damit erschließen sich neue Möglichkeiten zur Optimierung des Betriebsverhaltens der ölgeschmierten Fahrzeugkupplungen.

1

Einleitung

Einschlägige wissenschaftliche, wirtschaftliche und politische Fragestellungen
zeigen, dass technische Systeme zukünftig energieeffizienter werden müssen.
Dies ist nicht zuletzt darin begründet, dass sich aufgrund der nationalen und
internationalen Industrialisierung im Verlauf des 19. Jahrhunderts und der damit verbundenen Entwicklung einer Vielzahl an technischen Erzeugnissen zunehmend ein gesellschaftlicher Wohlstand einstellte. Daraus resultierend wurden Ressourcen zur Energiegewinnung, wie z. B. Kohle, Erdöl und Gas sowie die
zur Entwicklung der technischen Errungenschaften erforderlichen Elemente, wie
z. B. Eisenerz, Aluminiumoxid und Öl, genutzt. Fossile Ressourcen sind allerdings
begrenzt und heutige Studien prognostizieren aufgrund der stetig wachsenden
Konsumgesellschaft einen immensen Anstieg der pro Kopf benötigten energieliefernden Ressourcen.
Diesbezüglich muss die Forschung vor allem im Bereich der Fahrzeugentwicklung
vorangetrieben werden. Der Antriebsstrang eines Kraftfahrzeuges besteht aus einer Vielzahl verschiedener Systeme und Baugruppen, welche Energie wandeln.
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Aufgrund der Energiewandlung entstehen neben erwünschten Effekten, wie z. B.
die erzeugte Bewegungsenergie, auch unerwünschte Effekte. Dazu gehören unter
anderem die durch Reibung verursachten Energieverluste, welche einen höheren
Aufwand an eingebrachter Energie bedingen.
Eine verlustbehaftete Baugruppe im Antriebsstrang eines Kraftfahrzeuges stellt
das Getriebe dar, in dessen Gehäuse außerdem auch die Schaltkupplung integriert ist. Die Kupplung dient hierbei als Schaltelement, um einen Momentenfluss
zwischen Motor und Getriebe herzustellen und wieder zu trennen. Vorrangig wirken hier Energieverluste, die durch Reibung in den Wälzkontakten der Zahnräder
und Lager verursacht werden. Vor allem in Doppelkupplungsgetrieben sind aber
auch die Kupplungsverluste zu berücksichtigen, die abhängig von Motor- und
Getriebekonfiguration sowie dem jeweiligen Betriebspunkt des Getriebes Energieverluste bis zu 0,4 kW bedingen.i
Die Doppelkupplung ist hierbei ein komplexes System, welches in Anbetracht
der aufgeführten Problemstellungen bezüglich deren Betriebszustände optimiert
werden muss. Im offenen Kupplungsbetrieb sind die Kupplungsscheiben voneinander getrennt. In diesem Betriebszustand entstehen im Spalt zwischen den
Kupplungslamellen Scherströmungen, welche Schleppmomente und somit Energieverluste im Antriebsstrang des Fahrzeuges verursachen. Des Weiteren ist auch
der Schaltbetrieb aufgrund der Energieverluste während der Synchronisierung der
Drehzahlen von Motor und Getriebe Gegenstand vieler Untersuchungen. Dagegen
beschäftigen sich bis zum heutigen Zeitpunkt nur wenige Forschungsprojekte
mit dem tribologischen Verhalten, welches im geschlossenen Kupplungsbetrieb
der ölgeschmierten Kupplungen nach dem Synchronisierungsprozess auftritt. Im
Zustand des geschlossenen Kupplungsbetriebes können während des Betriebes
unter Umständen geringe Differenzdrehzahlen zwischen den Kupplungslamellen
auftreten. Aufgrund dessen sind auch während dieser Betriebsphase Energieverluste im Antriebsstrang zu verzeichnen. Dieser Zustand wird in der Praxis auch
als sogenannter Mikroschlupf bezeichnet.
Ein Ziel in der Fahrzeugindustrie ist es hierbei, das Reibmoment bei sonst gleichbleibender Flächenpressung im Mikroschlupf zu erhöhen. Damit sollen zum Beispiel die Anzahl der Reibstellen verringert werden. Auf diese Weise soll zum einen
eine Reduzierung des für die Kupplung erforderlichen Bauraums und den damit
verbundenen Gewichts- und Kosteneinsparungen erreicht werden. Zum anderen
könnte bei einer geringeren Anzahl an Kupplungsscheiben auch der Wärmeeintrag gesenkt werden. Damit muss wiederum weniger Energieaufwand zur Kühlung
der Kupplung betrieben werden. Weiterhin bedeutet eine axiale Reduzierung des
Lamellenpaketes auch, dass aufgrund des kleineren Lüftspiels im offenen Kupplungsbetrieb auch die in diesem Betriebszustand vorhandenen Schleppverluste
vermutlich gesenkt werden.
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2

Untersuchungsschema

Möglichkeiten zur Optimierung des Betriebszustandes der geschlossenen Kupplung bieten tribologische Analyseverfahren. Hier wird das komplexe System
„Kupplung“ auf eine einfache Systemstruktur zurückgeführt, die grundsätzlich
aus einem Grundkörper, einem Gegenkörper, einem Zwischenstoff und einem
Umgebungsmedium besteht. Ein solches System wird auch als tribologisches
System bezeichnet. Bezogen auf die untersuchten Funktionsflächen der kraftübertragenden Kupplungsscheiben werden im vorliegenden Fall die Stahllamelle, die Belaglamelle, das Getriebeöl umgeben von Luft als untersuchtes System
definiert. Neben der Systemstruktur müssen außerdem auch die Systemparameter in die Analysen einbezogen werden. Hier werden die Betriebsbeanspruchungen betrachtet, welche auf die verlustbehafteten Reibstellen wirken und
das Reibungsverhalten der am tribologischen Prozess beteiligten Elemente
beeinflussen. Zu den Betriebsbeanspruchungen gehören z. B. Kräfte, Relativgeschwindigkeiten und Temperaturen. Weiterhin nehmen auch die Stoff- und

Abbildung 1: Einflussgrößen der Systemstruktur und Systemparameter auf die tribologisch
beanspruchten Kontaktstellen in den ölgeschmierten Lamellenreibbelägen
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Formpaarungen der sich kontaktierenden Funktionsflächen einen Einfluss auf
das Betriebsverhalten der Kupplung.
Im Vorfeld wurden schon Untersuchungen mit hochadditivierten Getriebeölen
durchgeführt. Hier wurden Unterschiede in der schmierstoffbedingten Höhe
der Reibungszahl festgestellt.ii Um in den vorliegenden Untersuchungen den
Einfluss der Additive auszuschließen, kamen nunmehr unadditivierte Grundöle
zur Anwendung. Dabei wurden die Grundöle der zuvor untersuchten Versuchsöle berücksichtigt und ein Mineral- und ein Synthetiköl in den vorliegenden
Versuchen eingesetzt. Beide Öle wurden auf dieselbe Viskosität wie die des in
Serie eingesetzten Getriebeöls eingestellt (ν = 32 mm/s²). Die Untersuchung
des Schmierstoffeinflusses erfolgte hierbei experimentell mit einem speziell auf
die Versuchspaarungen angepassten Reibungsprüfstand (Abbildung 2). Solche
Prüfstände werden in der Tribologie auch Tribometer genannt.

Abbildung 2: Verwendeter Prüfstand zur Untersuchung der ölgeschmierten
Lamellenreibbeläge

Der Prüfraum des Tribometers besteht aus einem rotierenden Antrieb und einem
feststehenden Abtrieb. Am Antrieb ist ein Adapter befestigt, mit dem die Belaglamelle positioniert werden kann. Am Abtrieb befindet sich ein Ölbehälter,
in dem ein Adapter zur Aufnahme der Stahllamelle integriert ist. Während eines
Prüflaufes werden beide Lamellen in Kontakt gebracht, wobei die Last über
eine Hebeleinrichtung mittels Gewichten aufgebracht wird. Um eine gleichverteilte Flächenpressung zu gewährleisten befindet sich ein Gelenk zwischen
Stahllamellenaufnahme und Öltopf, welches einen Winkelausgleich realisiert.
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Der Stahllamellenadapter ist zusätzlich auch radial gesichert, damit zwischen
Stahl- und Belaglamelle im Prüfbetrieb eine definierte Differenzdrehzahl erzeugt werden kann.
Der technische Aufbau des Tribometers ermöglichte eine Untersuchung des
Temperatureinflusses, indem die ölgeschmierten Lamellenreibbeläge so lange
einer Reibbeanspruchung ausgesetzt werden, bis sich eine Beharrungstemperatur einstellt. Alle weiteren Betriebsbedingungen wie Differenzdrehzahl und
Flächenpressung wurden konstant eingestellt (Δn = (20…100) min-1 mit Δni =
10 min-1, p = 0,1 N/mm²).

3

Diskussion der Ergebnisse

Zur Durchführung der Ergebnisanalysen musste zunächst ein erstes Screening
der ermittelten Daten erfolgen. Abbildung 3 zeigt hierzu eine Zusammenfassung
der aufgenommenen Mikroschlupfkurven, wobei alle Messwerte in einem Drehzahlbereich von n = (20…100) min-1 berücksichtigt wurden. In Abbildung 3 sind
außerdem auch die Messwertabweichungen angegeben, aus denen sich Schlussfolgerungen ableiten lassen. Im Falle des Mineralöls streut die Gesamtvarianz
der Messwerte bei Raumtemperatur im Gegensatz zum Synthetiköl sehr stark.
Weiterhin ist auch ersichtlich, dass die Abweichungen mit steigender Differenzdrehzahl bei Raumtemperatur nahezu linear ansteigen. Eine Ursache kann hierfür
die Schaumneigung des Mineralöls sein, die bekanntlich höher als die des Synthetiköls ist.iii Weitere Versuche haben gezeigt, dass die Verschäumung anscheinend auch durch die Segmentierung begünstigt wird.iv Dies kann auch durch
Beobachtungen während der experimentellen Versuche im Tribometer belegt werden. Hier zeigte sich, dass bei höheren Differenzdrehzahlen zwischen Stahl- und
Belaglamelle viele Luftblasen unter Verwendung des Mineralöls erzeugt wurden.
Die Erkenntnisse lassen darauf schließen, dass sich die Gesamtvarianz aus einer
durch den Prüfstand bedingten Messabweichung und einer durch die Schaumneigung des Öles bedingten, drehzahlabhängigen Messabweichung zusammensetzt.
Aus diesem Grund ist davon auszugehen, dass auch die Gesamtvarianz drehzahlabhängig ist. Somit ergibt sich zwangsläufig eine lineare Abhängigkeit der
Varianzen:
Var(nij) = Varex + Vars(nij)

(1)
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Abbildung 3: Mikroschlupfkurven der ölgeschmierten Lamellenreibbeläge unter Verwendung
von unterschiedlichen Schmierölen

Des Weiteren wurde die Belaglamelle in ergänzenden Versuchen anstelle der
Stahllamelle mit einer transparenten Scheibe im Tribometer gepaart und unter gleichen Betriebsbedingungen (Flächenpressung, Differenzdrehzahlbereich,
Raumtemperatur) getestet. Hierbei kam es zu Luftbläschen, welche abhängig
von den Differenzdrehzahlen an den Körperkanten der Segmente in den Nuten
entstanden (Abbildung 4).

Abbildung 4: Luftblasen und Kavitationserscheinungen an den Körperkanten
der Belagsegmente

Anschließend sollte der Grundöleinfluss auf die Höhe der Reibungszahl ausgewertet werden. Diesbezüglich lässt sich feststellen, dass die Reibungszahl beim
Synthetiköl regelmäßig etwas kleiner als beim Mineralöl war (Abbildung 5). Dies
kann mit der Temperaturabhängigkeit der Viskosität begründet werden. In weiterführenden Untersuchungen wurde dahingehend festgestellt, dass die Kontakttemperaturen im System beim Mineralöl höher als beim Synthetiköl waren.v
Die Erkenntnisse konnten in Bezug auf die beiden unadditivierten Grundöle mit
einfachen mechanischen und rheologischen Gesetzmäßigkeiten interpretiert
werden.
Die Gesamtreibung setzt sich in den ölgeschmierten Lamellenreibbelägen aus
Festkörper- und Flüssigkeitsreibung zusammen. Beide Reibungsanteile wirken in
Abhängigkeit von den Traganteilen, die durch die mechanischen Eigenschaften
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der oberflächennahen Stoffbereiche und die hydrodynamischen Eigenschaften
des tribologischen Systems bestimmt sind:
(2)
Die hydrodynamische Tragkraft wird durch die Schmierfilmdicke beschrieben, wobei die Viskosität einen entscheidenden Einfluss auf diese hat. Im Falle einer
steigenden Temperatur, wie sie in den vorliegenden Versuchen eingestellt wurde,
sinkt die Viskosität. Dies hat zur Folge, dass die Schmierfilmdicke abnimmt und
Festkörperreibungsanteile steigen.

Abbildung 5: Gemittelte Reibungszahl aus den Tribometeruntersuchungen bei
Beharrungstemperatur

4

Zusammenfassung

Als Resultat der Ergebnisse aus den vorliegenden Untersuchungen lassen sich
zusammenfassend folgende Feststellungen treffen:
• Die quer zur Bewegungsrichtung verlaufenden Nuten auf den Oberflächen
der segmentierten Belagscheiben verursachen Blasenbildung, die die Reibung im System beeinflussen kann.
• Die Höhe der Reibungszahl wird entscheidend durch das verwendete Grundöl beeinflusst.
• Der schmierstoffbedingte Unterschied bei Beharrungstemperatur wird dadurch hervorgerufen, dass die Viskosität sich aufgrund unterschiedlicher
Kontakttemperaturen bei beiden Ölen unterscheidet.
Es kann weiterhin eingeschätzt werden, dass der Schmierstoff als Konstruktionselement im Systemverbund der Fahrzeugkupplung enormes Optimierungspotenzial zur Erhöhung des übertragbaren Drehmomentes zwischen Motor und Getriebe
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bietet. Entscheidend für die Auswahl eines Schmieröles sind hierbei die Kriterien
zur Auslegung der Kupplung. Tendenziell kann diesbezüglich ein synthetisches
Öl empfohlen werden. Die Reibungszahl war in diesen Versuchen nur geringfügig kleiner als beim Mineralöl. Ein Vorteil des Synthetiköls war hierbei, dass
verglichen mit dem Mineralöl in allen Versuchskonfigurationen reproduzierbare
Ergebnisse erzeugt wurden. Dies würde bei der Auslegung von Kupplungen abgesicherte Aussagen zu deren Betriebsverhalten ermöglichen. Die Auslegungskriterien der Kupplung werden jedoch neben den Betriebsanforderungen auch
durch wirtschaftliche Faktoren bestimmt. Die Herstellung des Synthetiköls ist
hierbei teurer als die eines Mineralöls. Allerdings wirkt sich die Verwendung von
Synthetikölen nachhaltig kostengünstiger aus, da hierdurch auch die Lebensdauer und Energieeffizienz weiterer Getriebekomponenten, wie z. B. Wälzlager oder
Zahnradpaarungen, positiv beeinflusst werden können.vi
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Untersuchung geometrischer
Kornformkennwerte und ihr
Einfluss auf die Bildung des
wasserzugänglichen Hohlraumes im
offenporigen Beton
Felix Steeger, Felix-Steeger@web.de
Hochschule Magdeburg-Stendal, FB Bauwesen

Abstract
Im Rahmen der durchgeführten Master-Arbeit wurden geometrische Korneigenschaften natürlicher, gebrochener Gesteinskörnungen untersucht und im Zusammenhang mit dem sich einstellenden Hohlraumgehalt ihrer Aufschüttungen bewertet. Infolge dessen wurden maßgebende geometrische Kornanforderungen,
Prüfverfahren und zukünftige Untersuchungsziele definiert, die eine Grundlage
für die weitere Optimierung des offenporigen Betons darstellen.

1

Einleitung

Der stetig ansteigende Personen- und Güterverkehr in der Bundesrepublik Deutschland hat eine Zunahme von Schadstoffemissionen und Verkehrslärm zur Folge. Auf
Grund zukünftiger EU-Erweiterungen und Deutschlands zentraler Lage in Europa
wird eine weitere Zunahme des Verkehrsaufkommens prognostiziert. Folglich wird
der Stellenwert des Lärmschutzes der Bevölkerung sukzessive ansteigen.i
Der Straßenverkehrslärm setzt sich im Wesentlichen aus den Antriebs- und ReifenFahrbahngeräuschen zusammen. Mit dem Ziel, das Reifen-Fahrbahngeräusch zu
reduzieren, wurde 2006 in Deutschland die Waschbetonbauweise als lärmarme
Regelbauweise eingeführt. Ein weitaus höheres Lärmminderungspotenzial stellt
die Ausführung der Betonfahrbahndecke mit einem offenporigen Gefüge – ähnlich dem offenporigen Asphalt – dar.
Ein weiterer Vorteil von offenporigen Belägen ist in dem hohen Drainagevermögen zu sehen, das zu einer erheblichen Reduzierung von Sprühfahnenbildung und
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Aquaplaning-Gefahr und folglich zu einem höheren Maß an Verkehrssicherheit
führt.
Seit 2012 wird im Rahmen eines Forschungsprojektes der Bundesanstalt für Straßenwesen (Bergisch Gladbach) und der Gütegemeinschaft Verkehrsflächen aus
Beton e.V. (Düsseldorf) ein offenporiger Beton für den Einsatz auf Bundesautobahnen mit höchsten Beanspruchungen entwickelt.

2

Vorhabenbeschreibung

Im Rahmen der durchgeführten Masterarbeit wurden geometrische Korneigenschaften natürlicher, gebrochener Gesteinskörnungen im Zusammenhang mit dem
sich einstellenden, zugänglichen Hohlraumgehalt ihrer Aufschüttungen und dem
Betongefüge untersucht. Im Anschluss erfolgt eine Betrachtung der fotooptischen Analyse als Aufnahmeverfahren geometrischer Formfaktoren.
Die Auswahl der Gesteinskörnungen (Korngruppe 5/8) erfolgte durch die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt).

2.1 Geometrische Korneigenschaften
Die Untersuchung der Korngeometrie wird unter den Gliederungspunkten Oberflächenbeschaffenheit, Kornform und Korngrößenverteilung behandelt.
2.1.1 Oberflächenbeschaffenheit
Es wurden die Entstehung und die daraus resultierende Kristallstruktur der Materialoberflächen analysiert. Außerdem wurde der Gesteinsabbau, mit Schwerpunkt
auf voneinander abweichenden Verfahrensabläufen, betrachtet.
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Abbildung 1: Basanit, Mikroskopie 20-fach mit 0,25 mm Maßstab (links), 100-fach mit
250 µm Maßstab (rechts)

2.1.2 Kornform und Korngrößenverteilung
Neben weiteren ausgewählten physikalischen und geometrischen Eigenschaften
der Gesteinskörnungen (nach DIN EN 12620 und TP Gestein 06) sind Plattigkeitsund Kornform-Kennzahlen (DIN EN 933-3 und -4) sowie die Korngrößenverteilungen (DIN EN 933-1) der Gesteinskörnungen ermittelt worden.

Diagramm 1: Sieblinien nach DIN EN 933-1
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Diagramm 2: Kornform-Kennzahlen nach DIN EN 933-3 und -4

2.2 Hohlraumgehalt der Gesteinsschüttung
Die Ergebnisse der Betrachtung der Korngeometrie wurden in Verbindung mit
dem sich einstellenden, wasserzugänglichen Hohlraumgehalt in einer nach DIN
EN 1097-3 zulässigen Durchführung und einem davon abweichenden, kleineren
Modellmaßstab verglichen.
Dabei wurde zwischen verdichteten und unverdichteten Zuständen unterschieden
sowie der Anteil an Gesteinskörnern, die bei der Bestimmung der PlattigkeitsKennzahl (DIN EN 933-3) durch die Stabsiebe hindurchfallen, variiert.

Abbildung 2: Beton-Zylinderschalung (links), Mörtel-Luftporentopf (rechts)
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Hohlraumgehalt [Vol.-%]
unverdichtet
ohne FI-Anteil

unverdichtet

verdichtet

Basalt

44,5

45,5

36,1

Basanit

47,8

48,4

38,8

Granit

45,9

46,2

38,3

Grauwacke NRW

46,7

48,1

37,2

Tabelle 1: Hohlraumgehalt der Gesteinsschüttung in der Beton-Zylinderschalung

2.3

Fotooptische Partikelanalysen

Im weiteren Verlauf der Arbeit wurde die fotooptische Analyse (Messgerät: Haver
CPA 4-2 2MB Real Time)ii und die Verwendung der aufgenommenen Formfaktoren
zur Bestimmung der Korngeometrie und Korngrößenverteilung betrachtet.

Abbildung 3: Formfaktor maximale Länge/orthogonal maximale Breiteiii
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Diagramm 3: Formfaktor maximale Länge/orthogonal maximale Breite

3

Ergebnisse

Im Rahmen der Bestimmung des Hohlraumgehaltes der Gesteinsschüttungen
wurde die Durchführung in einem von der DIN EN 1097-3:1998 abweichenden
Messgefäß beschrieben. Dabei wurden die Fehlereinflüsse infolge des kleineren
Modellaufbaus analysiert und eine größere Ungenauigkeit der Messergebnisse
festgestellt. Im großen und kleinen Versuchsmaßstab wurden Messungen mit
abweichendem Mengenanteil ungleichmäßig geformter Körner, klassifiziert über
die FI-Kennzahl, durchgeführt. Dabei konnte mit zunehmender FI-Kennzahl eine
Erhöhung des Hohlraumanteils festgestellt werden.
Trotz des vergleichsweise hohen Anteils ungleichmäßig geformter Körner wurde
der geringste Hohlraum in den Gesteinsschüttungen und Betonprobekörpern des
Basalts gemessen. Aufgrund dieser Erkenntnisse wird die Korngrößenverteilung
als weitere für den Hohlraumgehalt maßgebende Eigenschaft bestätigt.
Um weitere Kornformkennwerte festzustellen, ist eine fotooptische Partikelbestimmung durchgeführt worden. Die Messmethodik und die -abläufe wurden erläutert und ausgewertet. Die erfassbaren Formkennwerte können für die Verfahrenskontrolle genutzt werden.
Weiterhin ist, um die Übernahme der Ergebnisse der Gesteinsschüttung zu überprüfen, offenporiger Beton hergestellt worden. Die über die Gesteinsschüttung
gemessenen Ergebnisse und daraus erfolgten Erkenntnisse können auf den Beton
übertragen werden.
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4

Ausblick

Im Umfang der Arbeit wurde ein Zusammenhang zwischen dem Anteil der platten
Körner (FI) und dem sich einstellenden Hohlraumgehalt festgestellt. Aufgrund
der Einflüsse weiterer Faktoren (Oberflächenbeschaffenheit, Korngrößenverteilung, Lagerung der Körner)iv kann jedoch keine Aussage dazu getroffen werden,
wie sich der Mengenanteil platter Körner zum Hohlraumgehalt verhält (z. B. proportional oder exponentiell).
Für weiterführende Untersuchungen werden Probematerialien gleicher Gesteinsart (Oberflächenbeschaffenheit) und Korngrößenverteilung empfohlen. Bei gleicher Verarbeitung (Lagerung der Körner) kann der Einfluss der Hohlraumbildung
auf die Kornform reduziert und festgestellt werden. Das Probematerial kann nun
in Mengen und Korngrößen der unregelmäßig geformten Gesteinskörner variiert
und gemessen werden. Weiterhin können die Messungen im verdichteten und
unverdichteten Zustand durchgeführt werden, da sich somit eventuelle Rückschlüsse auf die Verarbeitbarkeit feststellen lassen. Für die Differenzierung der
unregelmäßig geformten Körner eignet sich aufgrund der Benutzerfreundlichkeit
und beinhaltender Größeneinteilung das Verfahren zur Bestimmung der Plattigkeits-Kennzahl (FI) nach DIN EN 933-3.
Diese Methodik kann ebenso auf die Einflussgrößen Oberflächenbeschaffenheit
und Korngrößenverteilung übertragen werden. Zur Untersuchung der Korngrößenverteilung sollte Probematerial der gleichen Gesteinsart (Oberflächenbeschaffenheit) verwendet werden, der Anteil an unregelmäßig geformten Körner
vergleichbar sein und eine vergleichbare Kornlagerung gewährleistet werden.
Dabei können zukünftig die optimale Korngrößenverteilung, aber auch die maßgebende Kornklasse (4/5.6, 5.6/8, 8/11.2 …) separat untersucht werden.
i

Forschungsverbund Leiser Verkehr, „Einführung und Hintergrund“, http://
www.fv-leiserverkehr.de/reifenfahrbah.html, abgerufen am 16.10.2014.

ii

HAVER CPA 4-2 Portfolio, HAVER & BOECKER, http://www.haver-partikelanalyse.
com/photooptische-partikelanalyse/haver-cpa-portfolio/haver-cpa-4-2/
abgerufen am 10.04.2014.

iii

HAVER & BOECKER, HAVER CPA 4-2 Benutzerhandbuch, Oelde Westfalen, 2006.

iv

Fischer, Vtorov und Leidigkeit, „Theoretische Überlegungen zur Ermittlung
der optimalen Korngrößen des Anhydrits“, Wissenschaftliche Zeitschrift der
Bauhaus-Universität Weimar, S. 166–171, 2001.
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Untersuchung von mikrostrukturierten Oberflächen
als Möglichkeit der Reibungsminimierung in Kathetersystemen
für die diagnostische und
therapeutische Anwendung
in der minimalinvasiven Medizin
Gregor Gatomski, gregor.gatomski@th-wildau.de | Steffen Zinn |
Andrea Böhme | Andreas H. Foitzik
Technische Hochschule Wildau, Institut für angewandte Biowissenschaften

Abstract
Kathetersysteme werden in verschiedenen Bereichen der Medizin zu diagnostischen und zunehmend auch zu therapeutischen Zwecken eingesetzt. Insbesondere in der Kardiologie erreichen derartige Katheter immer neue Anwendungsfelder und ergänzen oder ersetzen damit klassische Verfahren. Da die tolerierbaren
Kräfte, mit denen die Schläuche gegeneinander laufen dürfen, aus materialtechnischen Gründen begrenzt sind, müssen die Reibungskräfte pro Kontaktfläche
der beiden Schläuche möglichst minimiert werden. Es konnten im Rahmen dieses
Projektes die notwendigen Reibungskräfte innerhalb eines Katheterschlauchsystems um ca. 20 % reduziert werden. In dieser Arbeit wurde zum Test ein spezielles
Prüfwerkzeug für die Bestimmung von Reibungskräften, die in diesen Systemen
auftreten, entwickelt.

1

Hintergrund und Motivation

In der minimalinvasiven Medizin steigen die Anforderungen an Katheter und
Kathetersysteme aus Kunststoff, z. B. für die Diagnostik und Therapie immer feinerer Blutsysteme im Bereich des Herzens oder des Gehirns, die bisher der Katheterisierung noch nicht zugänglich sind. Insbesondere in der Kardiologie erreichen
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derartige Katheter immer neue Anwendungsfelder und ergänzen oder ersetzen
damit klassische Verfahren.i,ii
Immer komplexer und kleiner werdende Kathetersysteme erfordern aufgrund
einhergehender Wandstärkenminimierungen hochwertigste Materialien. Oftmals
erreicht man bei den mechanischen Belastungen bzw. den notwendigen Eigenschaften Grenzbereiche, die durch innovative Ansätze kompensiert werden müssen. Ein neuer Ansatz wird in der vorliegenden Arbeit untersucht.

2

Problemstellung

Bei Kathetersystemen laufen zwei oder mehr Schläuche, Führungsdrähte sowie
Instrumente ineinander, um mehr oder minder komplexe Funktionen zu ermöglichen. Ein Beispiel ist das Setzen von Stents. Der äußere dieser Katheterschläuche
hat besonderen Anforderungen zu genügen, da er zum einen in unmittelbarem
Kontakt mit der biologischen Umgebung steht und zum anderen formgebenden
Charakter hat. Er muss somit nicht nur besondere chemische Beständigkeit, sondern auch eine entsprechende mechanische Eignung aufweisen.iii
Die im medizinischen Einsatz erforderlichen Eigenschaften und die daraus folgende Notwendigkeit einer besonderen Zulassung bzw. FDA-Konformität schränkt die
zur Verfügung stehenden Materialen auf eine geringe Auswahl ein.
Bei stetig kleineren Durchmessern der einzelnen Katheterschläuche und Katheterschlauchsysteme verändert sich das Oberflächen-Volumen-Verhältnis ungünstig im Sinne einer steigenden Reibung zwischen den einzelnen Katheterschläuchen. Da die tolerierbaren Kräfte, mit denen die Schläuche in Längsrichtung
gegeneinander laufen, aus materialtechnischen Gründen begrenzt sind, müssen
die Reibungskräfte pro Kontaktfläche der beiden Schläuche möglichst minimiert
werden.iv,v Die Reibungskräfte sind zudem abhängig vom zu überwindenden Biegeradius. Die Kenntnis dieser Kräfte ist insbesondere für Anwendungen in der
minimalinvasiven Medizin essentiell. Die Konzeption und Konstruktion solcher
Systeme hängt von deren Kenntnis und Minimierung unter besonderer Berücksichtigung einer optimierten Materialstärke ab.
Ein Lösungsansatz zur Verringerung von Reibungskräften in Kathethersystemen
stellt die Verwendung von Mikrostrukturen an der Schlauchoberfläche dar. Mithilfe eines speziell entwickelten Reibungstestsystems wurde ein Vergleich der in
unstrukturierten bzw. mikrostrukturierten Systemen auftretenden Reibungskräfte
vorgenommen.

Untersuchung von mikrostrukturierten Oberflächen als Möglichkeit
der Reibungsminimierung in Kathetersystemen für die diagnostische und
therapeutische Anwendung in der minimalinvasiven Medizin

161 | INGENIEURWISSENSCHAFTEN

3

Methoden

Die in unstrukturierten und oberflächlich modifizierten Katheterschlauchsystemen
auftretenden Reibungskräfte wurden in Messungen ermittelt. Randbedingung war
dabei, diese Reibungskräfte möglichst unter realitätsnahen Bedingungen zu bestimmen, was bedeutete, dass der gekrümmte Verlauf während eines Einsatzes des
Katheters z. B. im Herzen während der Messung zu berücksichtigen war. Dazu wurde ein Prüfwerkzeug für Katheterschläuche entwickelt, das diesen Randbedingungen genügte und in einer konventionellen mechanischen Prüfmaschine der Marke
Zwick eingesetzt werden konnte. Beide Schläuche wurden ineinander montiert und
im Prüfwerkzeug eingelegt (Abbildung 1).
Der äußere Schlauch wurde mechanisch daran gehindert, die Ausgangsposition zu
verlassen, sodass während des Testvorgangs nur der innere Schlauch, der deutlich
länger als der äußere sein musste, durch den äußeren Schlauch gezogen werden
konnte. Der innere Schlauch musste hierbei mindestens die dreifache Länge des
Zugweges aufweisen, um eine bei dem Zugversuch auftretende Kraftänderung,
welche aus der Änderung der Reibungslängen resultieren würde, zu verhindern. Die
Kraftmessung erfolgte mit einer Mikromessdose mit einer Genauigkeit von 0,01 N.
Für jeden Schlauchtyp wurden acht Zugproben auf einer Wegstrecke von 300 mm
gemessen. Aus diesen wurden entsprechende Durchschnittswerte ermittelt.

Abbildung 1: Prüfwerkzeug für Katheterschlauchsystem (links) mit Mikromessdose (Mitte)
und Fixierung des Schlauches (rechts)
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4

Ergebnisse

Da für Katheter in den genannten Anwendungsgebieten nur eine geringe Auswahl
an Materialien zur Verfügung stand, war statt der Verwendung von spezialisierten
Materialien im Rahmen dieses Projekts eine minimierte Reibungsfläche zwischen
den beiden Katheterschläuchen zielführend. Üblich sind zudem oft Kombinationen mit anderen, z. T. metallischen Materialien, um dem System mechanische
Stabilität zu geben. Hier wurde ein alternativer Ansatz gewählt. In dieser Untersuchung schloss sich daher nach der Extrusion ein Mikrostrukturierungsprozess
an. Es wurden in Längsrichtung derartige Strukturen auf der Außenfläche des
Innenkatheters eingebracht, dass dadurch eine Verringerung der Kontaktfläche
zwischen Innen- und Außenkatheter erreicht werden konnte (Abbildung 2).

Abbildung 2: Mikrostrukturierte äußere Oberfläche des Innenkatheters, der Durchmesser
des Schlauchs beträgt 5 French (ca. 1,67 mm)

Das speziell entwickelte Prüfwerkzeug ermöglichte es, auftretende Kräfte zu erfassen und auszuwerten. Für die untersuchten modifizierten Schläuche konnte
ein signifikanter Unterschied der auftretenden Reibungskräfte im Vergleich zur
unstrukturierten Kontrollvariante festgestellt werden. Die ermittelten mittleren Reibungskräfte betragen für die unstrukturierten Katheterschläuche 2,01 N,
für jene mit Mikrostruktur 1,58 N. Das entspricht einer Verringerung um 21,4 %
(p  0,01). Die Abbildung 3 zeigt die zugehörigen Zugmesskurven. Die gemessenen Kräfte stiegen in beiden Fällen zunächst an und verblieben dann auf einem
nahezu konstanten Niveau. Im Falle des mikrostrukturierten Schlauches kam es
ab ca. 100 mm Wegstrecke zu einem leichten Anstieg der Kraftkurve. Auffällig
war zudem der gleichmäßigere Bewegungsverlauf bei der modifizierten Variante.
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5

Diskussion und Ausblick

Der präsentierte Lösungsansatz zeigte Perspektiven auf, die weiter untersucht
werden sollten. Das beobachtete Ansteigen der Kräfte nach 100 mm Wegstrecke
in den mikrostrukturierten Schläuchen lässt sich auf den Abtrag der Mikrorauhigkeiten zurückführen. Dies erscheint für die Praxis in der minimalinvasiven Medizin jedoch nachrangig, da funktionsbedingte Auslösewege bei einer Behandlung
nur ca. 20 – 40 mm betragen.
Durch eine sich der Extrusion anschließende Prozessierung konnte die Reibungskraft des Systems aus zwei ineinanderlaufenden Katheterschläuchen durch Modifizierung der Oberflächenstruktur um ca. 20 % reduziert werden. Die Ergebnisse
zeigen, dass eine Mikrostrukturierung ein möglicher Ansatz zur Reibungsminimierung innerhalb von Kathetersystemen sein kann.

Abbildung 3: Kraft-Weg-Verlauf einer translationalen Bewegung unstrukturierter (links) und
mikrostukturierter (rechts) Innenkatheter in einem äußeren Katheterschlauch

Ziel weiterer Untersuchungen und Entwicklungen wird es nun sein, eine entsprechende Prozesstechnologie hierfür zu etablieren. Besondere Herausforderungen
ergeben sich dabei aus den Limitierungen der konventionellen, aber kostengünstigen Fertigungstechnologie.
Es sind neuartige Extrusions-, Kalibrations- und Prägewerkzeuge zu entwickeln,
die insbesondere den kleinen Dimensionen der zu fertigenden Schläuche gerecht
werden können. Konkret wird die vorliegende Arbeit die Basis für weitere Entwicklungen eines speziellen, temperierbaren Heißprägewerkzeuges sein.
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Abstract
Ziel war es, ein Fahrzeugklassifizierungssystem auf Basis eines Laserscanners zu
entwickeln. Bei einem kompakten und flexiblen Messaufbau kann das System
eine Differenzierung in 8 Fahrzeugklassen (+ 1 für unbekannte Kfz) ermöglichen.
Das konzipierte System besteht aus einem Stativ mit integriertem Energiespeicher, einem Rechner für die Datenverarbeitung und dem Laserscanner zur Beobachtung des Verkehrsstroms. Als Sensor wurde ein Outdoor-Laserscanner der
Firma Sick verwendet.

1

Einleitung

Die Verkehrszählung ist ein unverzichtbares Mittel für die Transport- und Wegeplanung. Die automatisierte Beobachtung des Verkehrsflusses ermöglicht die
Klassifizierung des Verkehrs und liefert somit wichtige Informationen für die
Unfallforschung. Im Jahr 2015 soll durch das Bundesministerium für Verkehr
und digitale Infrastruktur ein neuer Verkehrswegeplan vorgelegt werden. Für die
Planung neuer oder dem Ausbau von vorhandenen Verkehrswegen ist eine Beobachtung des Verkehrsflusses zwingend notwendig. Hier sind besonders mobile
Lösungen gefragt, die eine hohe Genauigkeit besitzen und Fahrzeugklassen in 8
(+ 1 für Unbekannte) Klassen unterscheiden können. Bekannte Systeme in der avisierten Genauigkeit arbeiten mit hohem technischem und finanziellem Aufwand.
Sie erfordern besondere bauliche Voraussetzungen und sind nicht multivalent an
verschiedenen Standorten nutzbar. Andere, flexibel ausgelegte Systeme sind aufgrund ihrer Sensortechnik nur zu einer Unterscheidung von maximal 5 + 1 Fahrzeugklassen fähig. Verschiedene Verfahren zur automatisierten Verkehrszählung
existieren bereits und sind als kommerzielle Systeme erhältlich. Sie unterscheiden sich in mobile und stationäre Lösungen. Der Grad der Klassifizierungstiefe
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ist abhängig von der verwendeten Technik, weit verbreitet ist die Unterteilung
in 5 + 1 Fahrzeugklassen. Bekannte Techniken arbeiten mit Induktion (in die
Straße eingelassen), Radar (mobile und stationäre Ausführung), Bildauswertung
(Offline-Auswertung durch digitale Bildverarbeitung) oder Infrarot (Thermische
Kontraste zwischen Fahrbahn und Fahrzeug). Um eine Klassifizierungstiefe von
8 + 1 Fahrzeugklassen zu erreichen, empfiehlt sich der Einsatz von Laserscannern.
Das entwickelte System soll sich neben preislichen Vorteilen durch deutliche
Gewinne hinsichtlich Genauigkeit, Mobilität und Energieeffizienz auszeichnen.
Durch die Verwendung der Laserscantechnik ist eine deutlich verbesserte Genauigkeit und Klassifizierungstiefe zu erwarten.

2

Messeinrichtung

Als alleiniger Sensor zur Beobachtung des Verkehrs soll ein Laserscanner dienen.
Nach einer Marktanalyse bezüglich geeigneter Messtechnik fiel die Entscheidung
auf den LD-MRS Laserscanner von Sick (Abbildung 1). Ausschlaggebend hierfür
waren das geringe Gewicht und die vergleichsweise niedrige Leistungsaufnahme,
was beides Grundvoraussetzungen für eine mobile Anwendung sind. Die 4-Ebenentechnologie kann zudem entscheidende Zusatzinformationen für die spätere Klassifizierung liefern.

Abbildung 1: Vergleich verschiedener Laserscanner
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Der Betrieb des LD-MRS ist in verschiedenen Konfigurationen möglich. Diese unterscheiden sich in Winkelauflösung und Abtastfrequenz. In der Standardeinstellung ist der Scanner auf die Abtastrate von 12,5 Hz konfiguriert. In dieser
erreicht er seine höchste Winkelauflösung von 0,125° im zentralen Bereich, im
mittleren und äußeren Bereich sind es 0,25° bzw. 0,5°. Für die Versuche wurde
die Abtastrate auf 25 Hz gesetzt. In diesem Modus beträgt die Winkelauflösung
über den gesamten Bereich 0,25°.
Beim Aufbau der Messeinrichtung war es das Ziel, die eingesetzte Hardware vor
Umwelteinflüssen (Regen, Schnee, Schmutz etc.) zu schützen und zugleich die
volle Funktionalität des Gesamtsystems sicherzustellen. Dabei wurden Anforderungen in den Bereichen Bruchfestigkeit, Wasserdichtigkeit, Energieversorgung
und Kühlkonzept an das System gestellt. In Abbildung 2 ist der Gesamtaufbau
des Laserscansystems zu sehen. In der Black Box befindet sich neben dem Laserscanner ein Raspberry Pi zur Aufzeichnung der Objektdaten. Des Weiteren wurde
ein GSM Modul ergänzt, um in Echtzeit Daten an ein Serversystem zu senden.
Die Black Box wurde an einem höhenverstellbaren Stativ befestigt. Am Fuße des
Stativs befindet sich die Energieversorgung. Ein Dauerbetrieb von zwei Wochen
ist mit der aktuellen Konfiguration möglich.

Abbildung 2: Laserscanner in Black Box

3

Klassifizierung

Abbildung 3 zeigt den Ablaufplan der Datenverarbeitung. Die Rohdaten werden
vom Scanner in Form von einzelnen Punktkoordinaten geliefert. Erster Schritt der
Verarbeitung ist die Gruppierung von zusammenhängenden Punkten.
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Abbildung 3: Ablaufdiagramm der Datenverarbeitung

Die Segmentierung hat das Ziel, alle Scanpunkte, die dasselbe reale Objekt beschrieben, zusammenzufassen und eine vereinfachte Beschreibung dieser Punktwolke zu berechnen. In der Assoziation wird diese Beschreibung mit bereits
bestehenden Objekten aus den vorangegangenen Scanzyklen verglichen. Bei
erfolgreicher Zuordnung werden die Objektdaten in der Objektverfolgung aktualisiert, Segmente ohne Zuordnung werden als neue Objekte initialisiert. Die Objektverfolgung verwaltet alle bestehenden Objekte und entscheidet auch, wann
ein Objekt als verloren gilt. Mit den Objekteigenschaften erfolgt eine Vorklassifizierung, was zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht der Einordnung in das
8 + 1 System entspricht. Vor der eigentlichen Fahrzeugklassifizierung unterscheidet eine Funktion die Objekte in relevant und nicht-relevant. Hier werden die in
der Segmentierung ermittelten Eigenschaften herangezogen, um eine Aussage
zu treffen, ob das Objekt in Form und Größe ein Fahrzeug sein könnte. Als relevant eingestufte Objekte werden in der nächsten Funktion genauer untersucht.
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Hier werden der Geschwindigkeitsvektor und die Beziehungen der Objekte untereinander in die Analyse einbezogen. Die Ausrichtung der Objektbox, wie sie
aus dem Tracking übergeben wird, muss nicht der Fahrzeugbewegungsrichtung
entsprechen. So kann es sein, dass Länge und Breite in der Beschreibung vertauscht sind. Die Zuordnung der beiden Größen erfolgt über einen Vergleich mit
dem Geschwindigkeitsvektor. Da bei niedrigen Geschwindigkeiten die berechnete
Bewegungsrichtung sehr ungenau wird, gibt es eine Mindestgeschwindigkeit für
die Klassifizierung. Über die Bewertung von Länge und Breite ist es möglich,
eine Fahrzeugklasse für das Objekt zu bestimmen. Anschließend wird das Objekt
mit allen anderen sicheren Objekten verglichen. Durch den Vergleich von Position und Geschwindigkeit sollen Anhänger erkannt oder Objekte zusammengefasst
werden, um doppelte Zählungen zu verhindern (Abbildung 4).

Abbildung 4: Fahrzeugklassifizierung anhand von Abmessungen

Da sich die Objekteigenschaften während der Beobachtung ändern, können einem Objekt verschiedene Klassifizierungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten zugewiesen werden. Jedes verfolgte Objekt besitzt einen Vektor, welcher Häufigkeit
der Einzelklassifizierungen beschreibt. Die endgültige Entscheidung fällt, wenn
das Objekt den Sichtbereich verlassen hat, aus den bis dahin gesammelten Infor-
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mationen. Statt einer Einzelklassifizierung in jedem Zyklus wäre es auch möglich,
die Wahrscheinlichkeiten für jede Fahrzeugklasse zu berechnen und diese über
die Beobachtungsdauer zu mitteln.
Wird das Objekt als verloren gemeldet, gibt es noch Zusatzbedingungen, die
erfüllt sein müssen, damit das Objekt gezählt wird. Nach jedem Scanzyklus wird
eine Liste erstellt mit allen erfolgreich klassifizierten Objekten. Neben der Fahrzeugklasse sind darin auch die ermittelte Geschwindigkeit und die maximalen
Abmessungen während der Beobachtung sowie die Gesamtdauer der Beobachtung.

4

Versuch und Ergebnisse

Für die Verkehrszählung wurde die Messeinrichtung an einer stark befahrenen
Straße mit einer Entfernung von 20 Meter platziert. In der Abbildung 5 ist ein
Videobild der Straße (oben links), die Verkehrszählungsstatistik (oben rechts),
die Rohdaten des Laserscanners (unten links) und Klassifizierung (unten rechts)
in einer Übersicht zu sehen.

Abbildung 5: Übersicht der Verkehrszählung

In der Messung wurde nur der Verkehr auf der zugewandten Fahrbahn beobachtet. Fahrzeuge auf der Gegenseite wurden nicht gezählt. In der ca. achtminütigen
Messung wurden 17 Zweiräder, 68 PKW, 10 Lieferwagen, 10 LKW, 1 LKW + Anhänger, 4 Busse klassifiziert. Dabei kam es zu zwei Problemen bei der Unterscheidung
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zwischen PKW und Lieferwagen. Über eine Hochrechnung ist es möglich, die
Anzahl der Fahrzeuge pro Stunde zu berechnen.

5

Zusammenfassung und Ausblick

In der vorliegenden Arbeit konnten durch erste Messungen gezeigt werden, dass
die Verkehrszählung einsatzbereit ist und Fahrzeuge in 8 + 1 Klassen unterschieden werden können. Deutliche Verbesserungen in der Fehlerquote sind von einem
lernfähigen Algorithmus zu erwarten. Da sich der Scanner an einer festen Position befindet, ist es möglich, eine Unterscheidung der relevanten Objekte von
statischem Hintergrund in einer Anlernphase zu ermitteln. Die Implementierung
einer solchen Filterung zeigte, dass sich auf diese Weise Hintergrundobjekte nahezu vollständig aussortieren lassen. Ein Nebeneffekt ist, dass durch den Wegfall
von Bodendetektionen der Segmentierungsalgorithmus mit größeren Toleranzen
arbeiten kann, was die Verfolgung von schlecht detektierten Objekten verbessert. In ähnlicher Weise könnte der Algorithmus ermitteln, wo sich die relevanten
Spuren befinden. Nachdem eine ausreichende Zahl von Fahrzeugen detektiert
wurde, lassen sich erkannte Objekte nach Spuren selektieren oder der Bereich
einschränken, in welchem überhaupt eine Erkennung stattfindet.
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Abstract
Die durchgeführten Simulationen und experimentellen Verifikationen bilden die
Grundlagen zur Auslegung einer Monopolantenne für den DLR-Satelliten BIROS.
Die Antenne in Kombination mit einem Satellitenmodem soll als Experiment auf
BIROS eingesetzt werden, um die Erreichbarkeit von BIROS im Orbit zu erhöhen. Über verschiedene Lösungsmethoden werden in dieser Arbeit der Einfluss
der BIROS-Satellitenstruktur bestimmt und die Antennenparameter ermittelt.

1

Einführung

Das Institut für Optische Sensorsysteme des DLR (Deutsches Zentrum für Luftund Raumfahrt e. V.) entwickelt den Satelliten BIROSi (Bispectral Infrared Optical System) zur Feuerfernerkundung für die deutsche FireBird-Mission des DLR.
Die Kommunikation mit dem Satelliten BIROS findet über die DLR-eigenen Bodenstationen statt. Die Anzahl der verfügbaren Bodenstationen des DLR ist
begrenzt. Im operationellen Betrieb können wegen des Satellitenorbits Funkpausen von bis zu 10 Stunden zwischen zwei Möglichkeiten zur Kommunikation
mit einer Bodenstation des DLR liegen. Ein Experiment mit einem Satellitenmodem an Bord soll die Erreichbarkeit im Orbit auf nahezu Echtzeit erhöhen. Das
Satellitenmodem kann über das Satellitennetzwerk eines Betreibers jederzeit
Kontakt zu dessen Bodenstationen herstellen. Damit sollen vom Satelliten BIROS aus an Bord erkannte Feuerereignisse zum Nutzer übertragen werden und
zwar unabhängig vom Standard-Datenkanal über S-Band.
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Das Protokoll des Satellitennetzwerkbetreibers besitzt kein Handover, jede unterbrochene Datenübertragung zwischen Satellitenmodem und den Satelliten
des Betreibers des Satellitennetzwerkes muss wieder von Neuem initiiert werden. Die Kapazität der Datenübertragung ist somit proportional zur Dauer der
aufrechterhaltenen Funkverbindung. Die vom Satellitenmodem zur Verfügung
stehende Sendeleistung soll daher effektiv ausgenutzt werden, um eine größtmögliche Entfernung erreichen zu können.
Die für das Satellitenmodem verwendete VHF-Monopolantenne muss aus diesem
Grund für den Satelliten BIROS optimiert und an das Satellitenmodem angepasst sein.

2

Vorhabenbeschreibung

Für eine optimale Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Leistung muss
zwischen Satellitenmodem und VHF-Monopolantenne eine Leistungsanpassung
vorliegen. Die komplexe Eingangsimpedanz einer Antenne hängt hauptsächlich von deren Länge und Umgebung ab.ii Da die Umgebung – der Satellit –
nicht geändert werden kann, muss die optimale Länge der Antenne gefunden
werden. Diese vorab möglichst genau zu ermitteln, um Zeit und Kosten in
der Bauteileherstellung zu sparen, ist das Ziel dieser Arbeit. Dazu werden ein
simples und ein komplexes Simulationsmodell basierend auf unterschiedlichen
numerischen Lösungsmethoden von 4NEC2 und CST Microwave Studio (MWS)
erstellt. Die in MWS erstellten Simulationen können aufgrund der komplexeren
Modelle wesentlich mehr Details berücksichtigen als die mit 4NEC2 erstellen
Simulationen. Dafür sind die Modelle in 4NEC2 deutlich schneller erstellt und
weitaus weniger zeitaufwendig in der Berechnung als die Modelle in MWS. Es
soll überprüft werden, ob in Zukunft mit einfachen 4NEC2-Modellen bereits
eine brauchbare Aussage in dem wie hier dargestelltem Szenario zur Anpassung
möglich ist.
Um die beiden Modelle zu verifizieren, soll ein Mock-up von der VHF-Monopolantenne und einem Teilstück der MLI (Multilayer Insulation) aufgebaut
werden. Der Messaufbau soll außerdem zur Optimierung der Modelle dienen.
Anschließend wird mit den Simulationsmodellen eine Vorhersage zur Länge der
VHF-Monopolantenne am zukünftigen Satelliten BIROS getroffen werden.
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Abbildung 1: VHF-Monopolantenne auf der Oberseite des BIROS mit der Höhe h

3

Ergebnisse

Die beiden gewählten Simulationsmethoden mit 4NEC2 und MWS konnten das
Messergebnis gut reproduzieren. Die in dieser Arbeit erstellten Modelle zeigen
bei der mittleren Sendefrequenz des Satellitenmodems von 149 MHz eine optimale Länge der Antenne h am Satelliten mit h = 0,21·λ ≈ 43 cm.iii Die zunächst
rudimentär erstellten Modelle des Messaufbaus waren sehr von Vorteil bei der
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Festlegung der Randbedingungen für den Messaufbau. Anschließend wurden
diese Modelle am Ergebnis des Messaufbaus optimiert. Die Abbildung 2 zeigt
einen Überblick zur Vorgehensweise. Die Bearbeitungs- sowie die Berechnungszeit mit MWS übertraf dabei die von 4NEC2 mit 122:1 um ein Vielfaches. Dies
ist jedoch nicht nur der komplexeren Modellierung sowie der präzisen Berechnung in MWS geschuldet, sondern auch der gewählten Philosophie eines simplen
4NEC2-Modells.

Abbildung 2: Übersicht zu den Simulationsmodellen und zum Messaufbau

3.1 Einfluss der Multilayer Insulation (MLI)
Der Satellit ist aus Gründen der thermischen Stabilität mit mehreren isolierenden,
metallbedampften Kunststofffolien (engl. Multilayer Insulation – MLI) umhüllt.
Die MLI fungiert wegen ihrer Leitfähigkeit als Groundplane/Gegengewicht zur
VHF-Monopolantenne. Die MLI für den Satelliten BIROS besteht aus 23 einzelnen
Lagen und weiteren Zwischenschichten als Abstandshalter, vgl. Abbildung 3. Die
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Leitfähigkeit der einzelnen Lagen wird vom Hersteller angegeben, jedoch ist die
Leitfähigkeit der MLI als Ganzes nicht bekannt. Die Modellierung der MLI-Struktur in MWS, um ein realistisches elektrisches Verhalten der MLI zu reproduzieren,
stellte eine Herausforderung in dieser Arbeit dar.
Es konnte gezeigt werden, wie die Leitfähigkeit das Simulationsergebnis beeinflusst. Die Vorteile des moderneren CST Microwave Studio ließen eine Eingrenzung
einer möglichen Leitfähigkeit der MLI als Ganzes zu. Für die Modelle wurde ein
Wert von σ = 75 S/m ermittelt. Die elektrischen Eigenschaften der MLI konnten
in dieser Arbeit nicht abschließend geklärt werden. Mit zusätzlichen Messungen
sowie mit den verschiedenen Möglichkeiten in MWS zur Modellierung der Materialeigenschaften sollten dazu weitere Untersuchungen vorgenommen werden.

Abbildung 3: Aufbau einer MLI-Folie mit sichtbaren Lagen und Netz als Abstandshalteriv

3.2 Mess- und Simulationsergebnisse
Einen Vergleich des SWR50v aus den Simulationen und der Vermessung zeigt die
Abbildung 4. Beide Modelle sowie das Messergebnis weisen die beste Anpassung
im Bereich h = 0,205·λ ≈ 41 cm bei der mittleren Sendefrequenz von 149 MHz
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auf. Die Anpassung im 4NEC2-Modell fällt dabei mit einem SWR50 = 1,2 besser
gegenüber dem Messergebnis von SWR50 = 1,4 aus. Die in MWS berechnete
Anpassung hat mit einem SWR50 = 1,8 eine schlechtere Anpassung gegenüber
dem Messergebnis von SWR50 = 1,4. Die Untersuchungen in dieser Arbeit haben gezeigt, dass die im weiteren Verlauf zunehmenden Unstimmigkeiten zum
Messergebnis beim 4NEC2-Modell auf die Abweichung des Blindanteils und beim
MWS-Modell auf die Abweichung des Wirkanteils der Antennenfußpunktimpedanz
zurückzuführen sind.

Abbildung 4: Vergleich der Simulations- und Messergebnisse des SWR50 in Abhängigkeit von
der Antennenlänge h/λ

4

Ausblick

Im weiteren Verlauf werden die Simulationsergebnisse am Satelliten überprüft.
Die Integration der VHF-Monopolantenne geschieht erst am Flugmuster des Satelliten BIROS Anfang 2016.
Für zukünftige Untersuchungen auf diesem Gebiet, in diesem Frequenzbereich
und mit ähnlichen Antennen stellte sich die Verwendung der 4NEC2-Simulationssoftware als geeignet heraus. Der geringe Aufwand beim Erstellen eines einfachen Simulationsmodells sowie die zügige Berechnung sind die Vorteile dieser

VHF-Monopolantenne des DLR-Satelliten BIROS – Simulation und
experimentelle Verifikation zur Ermittlung der Antennenparameter

178 | INGENIEURWISSENSCHAFTEN

Methode. Bei komplexeren Antennen oder anderen Frequenzbereichen sollte die
Verwendung von CST Microwave Studio zumindest vorerst bevorzugt werden.
Allgemein sollte in Zukunft die Verwendung moderner Patch- oder Bladeantennen
in Erwägung gezogen werden. Diese haben meist eine kleinere Bauform als die
hier untersuchte Monopolantenne und sind weniger abhängig von deren Umgebung, wie der MLI.
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Standing Wave Ratio) herangezogen. Das SWR kann auch aus dem komplexen
Reflexionsfaktor ermittelt werden und ist ein quantitatives Maß zur Bewertung
der Anpassung. Für den konkreten Fall mit ZE als komplexe Lastimpedanz der
Antenne und einer Leitungsimpedanz von ZL=50 Ω wird dieses (nach Kark,
Klaus W. Antennen und Strahlungsfelder. Wiesbaden: Vieweg + Teubner, 2011.)
wie folgt berechnet:

VHF-Monopolantenne des DLR-Satelliten BIROS – Simulation und
experimentelle Verifikation zur Ermittlung der Antennenparameter
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Abstract
3,3’-Diindolylmethane (DIM), a natural compound found in cruciferous vegetables,
has anticacinogenic and anti-aging properties.
Here, we analyzed the effect of DIM on chronological and replicative lifespan in
the yeast S. cerevisiae and show that DIM prolongs CLS, but not RLS.

1

Introduction

Yeast has been an established model system for cellular aging for more than 50
years.i Especially the yeast Saccharomyces cerevisiae and Schizosaccharomyces
pombe have contributed a lot to the state of the art of aging research. The two
species are evolutionary distinct from one another with estimates of up to 1000
million years since they diverged from a common ancestor.ii Although single
cells, they are true eukaryotes and share fundamental cellular processes with
metazoan systems. Insight into function of both yeast give the opportunity to
learn more about the mechanisms in higher eukaryotes.
Replicative lifespan (RLS) in yeast is measured by the number of mitotic divisions that can arise from a single mother cell until reaching senescence.iii RLS can
be determined in S. cerevisiae that divides asymmetrically. Chronological lifespan
(CLS) is measured by the period of time cells in a stationary culture can remain
viable, which is calculated as the ability to re-enter the cell cycle after an extended state of quiescence.iv To measure CLS both aging models, budding yeast
S. cerevisiae and the fission yeast S. pombe can be used. The process of cellular
aging can be modulated by small molecules – so called aging modulators.v In our
project we focus on the potential aging modulator DIM, an intermediat of indole3-carbinol (I3C), which is developed under acid conditions.vi
It has been shown previously that DIM can extend lifespan in S. pombev, but the
molecular mechanisms in detail are still unclear.
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To discover if the CLS’ prolonging effect is evolutionary conserved and to get
insight into the mechanisms of DIMs action on aging, we investigated CLS and
RLS in the budding yeast S. cerevisiae in the presence of DIM.

2

Methods

2.1 Chronological lifespan assay
Yeast cells were grown in SD-media (6,7 g/l Yeast Nitrogen Base) with 20 mg/l
histidine, 20 mg/l uracil, 30 mg/l lysin, 100 mg/l leucin and 2 % glucose. The
aging cultures were inoculated with 5*104 cells/ml and incubated at 30 °C under
shaking. After 20 hours, the cells enter the stationary phase. CLS is determined
by continuous dilution of stationary phase cells onto YPD agar plates every
day during the aging experiment. After an incubation period of 2 days at 30 °C
colony forming units (CFU) were counted and the cell survival on each time point
was calculated. The CFUs per milliliters were normalized on day 0 (= entry of the
cells into the stationary phase)vii.

2.2 Replicative lifespan assay
RLS is measured by physical removal of daughter cells, which are easily distinguished from asymmetrically dividing mother cells under an optical microscope.iii
First, daughter cells (n=41 for DIM and n=38 for DMSO plate) separated from 79
mother cells are used as virgin mother cells. After incubation at 30 °C for about
90 minutes, the new grown daughter cells were removed from the mother cells
using a micromanipulator. This procedure was performed until senescence of the
virgin mother cells. The number of daughter cells a mother cell has produced was
counted and the percent of survival were calculated.viii

3

Results

3.1 DIM extends CLS, but not RLS in S. cerevisiae
It is known that DIM increases chronological lifespan in S. pombe. Because we
are interested in the mechanisms of aging, we wanted to determine if DIM can
also prolong CLS in S. cerevisiae. Therefore, we cultivated S. cerevisiae in the
presence of 10 µM DIM and performed a CLS assay. DIM was able to extend CLS
in S. cerevisiae by approximately 2 days (fig. 1A) compared to the control. In the
presence of DIM, the cells lived 14 days, whereas cells in the presence of the
solvent DMSO lived only 12 days. In the presence of DIM the median lifespan was
9,5 days compared to 7,6 days in the presence of DMSO.
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Next, we asked if DIM is also able to affect RLS in S. cerevisiae. Here we show that
RLS was not affected in S. cerevisiae by DIM. In the presence of DIM mother cells
were able to generate on average 23 daughter cells. In contrast in the presence
of DMSO cells were able to generate on average 26 offsprings (fig. 1B).

Figure 1:

DIM affected CLS but not RLS in S. cerevisiae.
(A) CLS of S. cerevisiae was analyzed in the presence of 10 µM DIM. DMSO
served as negative control.
(B) RLS of S. cerevisiae was analyzed in the presence of 10 µM DIM.
The solvent DMSO served as negative control.

3.2 Conclusion and Outlook
Stephan et al. demonstrated that DIM prolongs S. pombe CLS.v Here, we showed
that DIM also extended CLS in S. cerevisiae. Because S. cerevisiae in contrast to
S. pombe shows asymmetrical divisions we are able to determine the replicative lifespan. Whereas CLS is a model for aging of post-mitotic cellsix, RLS is an
index for the replicative capacity of cells and reflects aging of mitotic active
cells.iii Interestingly, RLS in S. cerevisiae was not affected by DIM. Therefore, one
could conclude that DIM influences the aging of post-mitotic cells but has no
effect on dividing cells. However, the fact that CLS is prolonged in S. pombe and
S. cerevisiae led us to the assumption that evolutionary conserved pathways are
affected. The effect of DIM on the lifespan of higher eukaryotes remains to be
investigated.
The identification of molecular targets of DIM can give insight into the modeof-action of the compound and can contribute to drug development strategies
against premature aging diseases or age-related diseases like cancer or diabetis
in humans.
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In order to verify the molecular targets of DIM in yeast we are currently establishing a genetic approach – a yeast three hybrid (Y3H) screen. In a Y3H-Screen
genomic reporters are activated if bait and prey are able to interact in the presence of the compound of interest. For bait construction the Gal4 binding domain
(Gal4-BD) is fused to DHFR, the dihydrofolate reductase. A cDNA library that is
fused with the Gal4 activation domain (Gal4-AD) acts as the prey. The chemical
inducer of dimerization (CID) mediates the interaction of bait and prey and contains the DHFR-binding inhibitor methotrexate (MTX) and DIMx (fig. 2).

Figure 2:

Yeast Three Hybrid-Assay for target identification of DIM, consisting of three
components: Bait, chemical inducer of dimerization (CID) and Prey;
Bait: Gal4-binding domain (DBD) fused to dihydrofolate reductase (DHFR),
CID: Methotrexate (MTX) coupled to DIM, Prey: Gal4-activation domain (AD)
fused with a cDNA library (Target)
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Abstract
In times of high-throughput and big data, massive amounts of information are
generated and must be analyzed and understood. We are developing a knowledge
base (CyanoFactory KB) for the research project CyanoFactory funded by the
European Union with the goal to gain back control over the massive amounts of
data. The research project is aiming at developing novel cyanobacteria as chassis
to be used as self-sustained cell factories in generating solar fuel.

1

Introduction

In times of high-throughput and big data, massive amounts of information are
generated and must be analyzed and understood. We are developing a knowledge
base (CyanoFactory KB) for the research project CyanoFactory funded by the
European Union with the goal to gain back control over the massive amounts of
generated and experimental data. Ten research partners are aiming at applying
synthetic biology principles towards a cell factory notion in microbial biotechnology. The goal is to develop novel photosynthetic cyanobacteria as chassis to
be used as self-sustained cell factories in generating solar fuel. Our contribution
for the project is the creation of a web-based knowledge base which is collecting
all experimental data from our research partners as well as metadata and providing different visualization technologies to allow working with this data.
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2

Material and Methods

CyanoFactory KB is a massive expansion of WholeCell KBi and was further adopted
to the needs of CyanoFactory. WholeCell KB is targeted at working with wholecell models. These modifications were necessary due to the many different technologies and data formats used by the research partners of CyanoFactory. The
Warehouse integrates data obtained from e. g. mass spectrometry, RNAseq and
other experimental data. All experiments are performed using the model organism Synechocystis sp. PCC 6803. Additional data was obtained from other biological databases: information about the initial organism from GenBank, pathway information and the metabolic model from our research partners. Metabolic
modeling allows the analysis of enzymatic reactions via flux balance analysis.
The visualization is done in different ways, e. g. chromosome/plasmid viewers
containing additional metadata like SNPs (single nucleotide polymorphisms),
pathways highlighting enzymes and metabolite of the organism and interactive
graphs for interactions between proteins and metabolites.

3

Results

CyanoFactory KB handles all the information from our partners. Integration of
experimental data is supported in the commonly used formats like FASTA, GenBank and System Biology Markup Language (SBML). The data is automatically
associated with graphical representations like the Pathway viewer (3.1).

3.1 Pathway Visualization
Metabolic pathways are a series of chemical reaction within a cell that result
in modification of these chemicals. For the visualization of metabolic pathways
different pathway maps are available. The most well known ones are Biochemical
Pathwaysii (figure 1) and KEGGiii (figure 2). The knowledge base detects which reactions and metabolites are available in the target organism and highlight them
on map. Custom highlighting of individual reactions and enzymes, e. g. which are
relevant for specific experiments is supported. By default, detected enzymes and
metabolites are highlighted in green and red, respectively. Pathways and other
map components are cross-linked to each other. Custom searches, independent
of the organism, are available and can be saved for later reuse.
The Biochemical Pathways Map is used to give an overview about all relevant
pathways of an organism and how they interact with each other. KEGG splits all
individual pathways into submaps, allowing a more detailed representation of
involved enzymes and metabolites.
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Figure 1:

Biochemical Pathways Map

Figure 2:

KEGG Pathway Map
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3.2 Metabolic Modeling
Metabolic modeling is used for doing simulations of the behavior of the metabolic network of organisms in silico. The computational model contains the enzymatic reactions of a single organism. The metabolic network is basically a
system of linear equations, one equation for each reaction and one coefficient for
each metabolite, with the sign representing production (positive) or degradation
(negative). For calculating the fluxes (the “flow” of different metabolites in the
organism) “Flux balance analysis” (FBA) is used. FBA is done using the library
PyNetMetiv. Each enzymatic reaction can be altered or removed (knockout) using a web interface and the change is directly visible in the network. Instead of
equations the result is represented in a directed graph (figure 3) allowing a faster
overview. In complex networks of real organisms only the components with the
highest flux are displayed. In the sample model an external metabolite 
is used by reaction  to produce metabolite A needed by reactions 
and  A modeling approach saves valuable lab time because it gives hints
how mutants of the organism may behave. The modeler alters the behavior of the
network and gives the experimentator hints about where it makes most sense to
invest valuable lab time in.

Figure 3:

Metabolic model with calculated fluxes. The calculated amount of flux is
displayed on top of the arrows and indicated by their thickness
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Abstract
Silicon-on-insulator slot-waveguides are designed and analysed numerically. We
present an investigation of field confinement factors and effective nonlinear
areas for different waveguide dimensions. With our results we show that a practically realizable slot-waveguide with a rail width of 175 nm and a slot width of
130 nm has an effective nonlinear area of 0.062 µm2.

1

Introduction

In this work silicon-organic hybrid slot-waveguides are numerically analysed by
employing a commercial full-vectorial finite element method based eigenmode
solver.i The major advantage of slot-waveguides is the fact that the guided light is
confined in between two silicon rails.iii For that reason the light is forced to interact directly with the surrounding material. The reason for this high confinement
in between the silicon rails is the large-index contrast of the high index silicon
and the low index surrounding material. At the interface the normal electric field
undergoes a large discontinuity which results in a field enhancement in the low
index region with a ratio of the dielectric constant of the surrounding material to
that one of silicon. A detailed cross-sectional view is depicted in figure 1.
The so called silicon-organic hybrid (SOH) technology is using organic materials
which have exceptional high linear electro-optical coefficients as surrounding
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material. Current electro-optic modulators are based on semiconductors like silicon. In silicon photonics, fundamental speed limitations are related to carrier
injection and removal. Therefore, parametric processes are impaired by nonparametric processes like two-photon absorption and become the main speed limiting factor. Additionally, silicon has a lack of linear electro-optical coefficients.
All this can be overcome by using organic materials with improved nonlinear
optical properties.
Slot-waveguides are the key element in order to integrate organic materials in
silicon photonics.iv Because the organic materials offer high linear electro-optical coefficients one can generate advanced modulation formats. The reason for
this is that organic materials have less free-carrier dispersion which normally
leads to an intrinsic coupling of amplitude and phase. Therefore, slot-waveguides
have been employed in order to develop high-speed modulators for telecommunication interconnects.v

Figure 1:

Guided optical field in a SOI strip-waveguide (left) and in a slot-waveguide
(right). The pictures below are showing the confined optical field.

In this work we present our simulation results in order to optimize SOI slotwaveguide dimensions for a CMOS-like production environment. All waveguide
structures are producible with 248 nm deep UV-lithography because production
restrictions have been considered in order to define the geometrical waveguide
dimensions.
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2

Simulation of Slot-Waveguides

For the calculation of waveguide eigenmodes we employed a commercial fullvectorial 2D finite element method (FEM) based mode solver from COMSOL
Multiphysics®i. Doing this we swept several parameters like the silicon rail width
and slot width whereas the height is fixed to 220 nm and the wavelength is assumed to be 1.55 µm. Triangular vector-elements with a maximum and minimum
element size of 8 nm and 6 nm respectively have been adopted for meshing the
profile. The total profile with domain size is shown in figure 2.
A cross-sectional view of the quasi-TE mode and the correlating time averaged
power flow profile is depicted on the left and right side of figure 3, respectively.
The refractive index distribution n(x,y) for the structure shown in figure 2 need
to be declared to calculate eigenvalues and eigenfunctions of the well-known
wave equation
(1)

in order to yield the mode field distribution and effective refractive index. For
that we choose nSi = 3.48, nSiO2 = 1.444 and nclad = 1.8 as refractive indices for the
silicon rails, SiO2 substrate and the cladding, respectively. The cladding refractive index is referred to a commercial available organic material named M3 from
GigOptixvi.

Figure 2:

Domain size of the simulated profile. The height h is fixed to 220 nm and the
rail width w and the slot width s are variable.
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Figure 3:

Finite elements method based simulation of a slot-waveguide. A cross-sectional
view of the quasi-TE mode and the time averaged power flow profile is depicted
on the left and right side, respectively.

2.1 Field Confinement in Slot-Waveguides
In order to develop and improve slot-waveguides for applications in the field of
biophotonic or high-speed modulators it is necessary to calculate characteristic
values which describe the confinement and therefore the interaction of the light
with the surrounding material. One figure of merit of how well the guided modal
field is confined in a certain region is the field confinement factor.
The field confinement factor is usually defined as the ratio of the time averaged
power flow in the domain of interest (Dint) to the time averaged power flow inside
the total domain (Dtot)
(2)

E and H are the electric and magnetic field vectors, respectively. There are three
different cases in order to choose the domain of interest. In case of common
strip-waveguides the domain of interest is equal to the core region, Dint = Dcore.
In contrast with that it is convenient for bio-sensing applications to consider
the region of the cover medium as domain of interest, Dint = Dcover, which is valid
for strip- and slot-waveguides. Considering slot-waveguides for electro-optical
modulators the domain of interest is equal to the slot region, Dint = Dslot.
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2.2 Effective Nonlinear Area of Slot-Waveguides
A figure of merit of how well the waveguide geometry supports the nonlinear
interaction is the so called effective nonlinear area.vii The smaller the effective
nonlinear area provided by the waveguide structure the higher the nonlinear
interaction which is important for electro-optical modulators.
For the analysis of low-index-contrast systems it is usually assumed that the gradient of the dielectric constant is approximately zero in the entire cross section.
But this approximation is not valid for high-index-contrast material systems.
Therefore, Koos et al. derived the effective nonlinear area for high-index-contrast
waveguides in 2007 by using the slowly varying envelope approximation.vii The
effective nonlinear area results then from the nonlinear Schrödinger equation

(3)

where μ0 and ε0 are the free space magnetic permeability and free space electric
permittivity. Please note that we integrate in the denominator over the total
domain and in the nominator over the slot domain.

3

Simulation Results and Discussion

Figure 4 shows the obtained effective nonlinear area as a function of the slot
width s and the rail width w as parameter. It can be seen that the effective
nonlinear area is increased by decreasing the rail width w. A practical realizable
slot waveguide with a rail width w = 175 nm and a slot width of s = 130 nm has
for example an effective nonlinear area of Aeff = 0,062 µm2. Calculated effective
refractive indices depending on the slot width s are also depicted in figure 4.
Figure 5 depicts the obtained field confinement factors as a function of the slot
width s and rail width w as parameter. It can be seen that there is one maximum
of the highest field confinement at the slot width s = 116 nm and w = 200 nm.

Design Optimization of Slot-Waveguides Covered with
Organic Cladding Materials for Integrated Photonic Devices

196 |

ANGEWANDTE NATURWISSENSCHAFTEN

Figure 4:

Calculated effective nonlinear area (left plot) and effective refractive index
(right plot) for a SOI slot-waveguide.

Figure 5:

Field confinement factors of SOI slot-waveguides with various silicon rail
widths (w). They are calculated for the cladding region (left plot) and for
the slot region (right plot).

4

Conclusion

Silicon-organic hybrid slot-waveguides have been thoroughly simulated with the
Finite Element Method in order to enhance their linear and nonlinear optical performance. Effective refractive indices, effective nonlinear areas and field confinement factors of SOI slot-waveguides are calculated for different silicon rail and
slot widths. Although we only show results of sweeping two parameters, many
other parameters like the refractive indices can be changed in order to design
slot-waveguides. Our results will be used for design optimizations in order to
achieve optimal as well as practical realizable slot-waveguide dimensions. In total, we have demonstrated design trade-offs and an approach in order to improve
SOI slot-waveguide structures.
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Abstract
Der Schwerpunkt der Arbeit lag in der GC-MS-Analyse der chemischen Zusammensetzung des ätherischen Öls von Monarda didyma Blättern (Goldmelisse) in
unterschiedlichen Erntestadien sowie Anbaumethoden. Von den 28 identifizierten Verbindungen stellten Linalool, Thymol, p-Cymen und Thymolmethylether die
Hauptkomponenten dar. Die Analyse an einer chiralen GC bewies das Vorkommen
des reinen R-(-)Linalool-Enantiomers. Das Öl stellte sich als besonders wirksam
gegen Candida albicans heraus.

1

Einleitung

Die antioxidativen, antikanzerogenen und entzündungshemmenden Wirkungen
verschiedener Kräuter und Gewürze, in Verbindung mit deren angenehmen Geschmack und Aroma, führen zu einem steigenden Interesse an ätherischen Ölen
und Kräuterextrakten als einer potentiellen Quelle natürlicher und sicherer bioaktiver Substanzen in Lebensmitteln. Des Weiteren führt der deutliche Trend,
synthetische Zusatzstoffe durch pflanzliche Inhaltsstoffe zu ersetzen, dazu, dass
Lebensmittelproduzenten durch den Einsatz ätherischer Öle bzw. Kräuterextrakte,
beispielsweise als Antioxidantien, ein „green Label“ erzielen können.i,ii
Ätherische Öle werden von fast allen Duftpflanzen produziert. Hinsichtlich des
Aufkommens ätherischer Öle ist die Lamiaceae eine bedeutende Pflanzenfamilie.
Zu ihr gehören beispielsweise Thymian (Thymus vulgaris), Oregano (Origanum
vulgare) und Rosmarin (Rosmarinus officialnis). Diese Arbeit beschäftigt sich
im Besonderen mit einer anderen Art aus dieser Familie, mit Monarda didyma L.,
auch bekannt als Indianernessel oder Goldmelisse. Als Wildpflanze heimisch in
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Nordamerika, wird die Goldmelisse in Europa vorwiegend als Zierpflanze kultiviert. In der traditionellen Medizin wird sie bei Magen-Darm-Beschwerden, aber
auch bei Zahnleiden eingesetzt.iii,iv,v

2

Ziel der Arbeit

Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt in der Untersuchung der Änderungen der chemischen Zusammensetzung der ätherischen Öle der Goldmelisse in Abhängigkeit
von Erntestadium und Anbaumethode.
Für den Anbau wurde ein Zwei-Faktoren-Experiment durchgeführt. Der erste Faktor
stellte die Anwendung synthethischer Mulche, inklusive Kontrollfeld, der zweite
Faktor die Nutzung von Geokomposit dar. Die Blätter der Goldmellisse wurden monatlich zwischen Mai und Oktober 2013 geerntet.
Des Weiteren wurden verschiedene Extraktionsmethoden für die Isolierung der
flüchtigen Verbindungen untersucht und miteinander verglichen, Hydrodestillation
mittels Deryng-Apparatur, simultane Destillation-Extraktion (SDE) mittels LikensNickerson-Apparatur sowie Festphasenmikroextraktion (SPME) an einer DVB/CAR/
PDMS-Faser. Die Analyse der Öle erfolgte mittels Gaschromatographie, gekoppelt
mit einem Massenspektrometer (GC/MS), sowie mithilfe von 13C und 1H NMR.
Darüber hinaus sollten bestimmte Eigenschaften des ätherischen Öles hinsichtlich Stabilität bei Raumtemperatur, Diffusionsverhalten in ein Hauttalg-Modell wie
auch die antimikrobielle Wirkung untersucht werden. Eine weitere Fragestellung
war die Chiralitat der Hauptkomponente des Öles.

3

Ergebnisse

Mithilfe der GC-MS-Analyse wurden 28 Stoffe detektiert und identifiziert, die Hauptkomponenten stellten dabei Linalool, Thymol, p-Cymen und Thymolmethylether
dar. Diese konnten darüber hinaus mit 13C und 1H NMR nachgewiesen werden.
Für die Isolierung der flüchtigen Bestandteile stellte sich die Hydrodestillation
unter Nutzung der Deryng-Apparatur als stabilste und damit geeignetste Methode
heraus. Die Ausbeute an ätherischem Öl betrug zwischen 0,7 und 1,0 ml/100 g.
Allerdings war der Einfluss der Anzuchtbedingungen auf Ausbeute und Zusammensetzung nicht signifikant. Die chirale Analyse des Öles bewies die Anwesenheit des
reinen R-(-)-Linalools (Enantiomerenüberschuss von 100).
In alkoholischer Lösung wies das ätherische Öl der Goldmelisse eine geringere Diffusion der Terpenkomponenten in ein künstliches Hauttalg-Modell auf, verglichen
mit Rosmarin- oder Majoranölen, die als pharmazeutische Öle verwendet werden.
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Die Untersuchung der antimikrobiellen Aktivität des ätherischen Öls von Goldmelisse erfolgte anhand der Bakterienstämme von Bacillus cereus, Bacillus subtilis,
Pseudomonas fluorescens, Staphylococcus aureus und Escherichia coli sowie am
Hefestamm Candida albicans.
Die Versuche wurden im Vergleich mit Oregano-, Rosmarin-, Majoran- und Salbeiöl
durchgeführt.
Die inhibitorische Wirkung des Goldmelissenöls stellte sich in einer Konzentration
von 0,1 Vol.-% als besonders wirksam gegen alle verwendeten Mikroorganismen
heraus und zeigte neben Oreganoöl die stärkste antimikrobielle Aktivität.
Bei einer verdünnten Lösung von 0,01 Vol.-% wurde das Wachstum von Candida
albicans vollständig gehemmt und zeigte auch hier, neben Oreganoöl, den stärksten Hemmeffekt im Vergleich zu den ätherischen Ölen der anderen verwendeten
Heilpflanzen.

4

Ausblick

Aufgrund des Aufkommens des reinen R-(-)-Linalools besteht die Möglichkeit der
Isolierung mittels fraktionierter Destillation oder Säulenchromatographie und
damit die Nutzung als Standardsubstanz.
Des Weiteren sind, angesichts der starken antimikrobiellen Aktivität, weitere
Untersuchungen unter Praxisbedingungen, in vivo und unter Anwendung verschiedener Darreichungsformen wie Emulsionen oder alkoholischen Lösungen
anzustreben.
i
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Exemplarische Untersuchungen
zur schädigenden Wirkung von Licht
an Baudenkmalen am Beispiel
der historischen Wandteppichmalerei
der Schlosskirche Wittenberg
Charlotte Feneis, c.feneis@afg.hs-anhalt.de
Hochschule Anhalt Dessau, FB Architektur, Facility Management und
Geoinformation

Abstract
Vorangegangene Studien, die sich mit dem Schädigungspotenzial von optischer
Strahlung an Materialen beschäftigt haben, konzentrierten sich hauptsächlich
auf photochemische Reaktionen, die durch Ultraviolettstrahlung erzeugt werden,
sowie durch Infrarotstrahlung hervorgerufene thermische Prozesse. Licht, als der
sichtbare Teil der optischen Strahlung, wird hingegen oftmals nur nebensächlich
als Schädigungsursache in Betracht gezogen. Da bis heute keine wissenschaftlich
fundierten und systematisierten Untersuchungen zur schädigenden Wirkung von
Licht an vor allem kunst- und kulturhistorisch relevanten Materialen vorliegen,
soll diese Problematik hier exemplarisch am Baudenkmal der Schlosskirche Wittenberg erörtert werden. An der für diese Arbeit ausgewählten Untersuchungsfläche, der historischen Wandteppichmalerei von 1892, gefundene Pigmente dienten
als Grundlage für die im Labor hergestellten Proben und daran durchgeführten
strahlungsphysikalischen Experimente. Für die Probenherstellung wurden die ausgewählten Pigmente entweder ungebunden mittels eines Acryldispersionshaftgrunds oder gebunden mit Hautleim (historisches Bindemittel) bzw. wahlweise
einem modernen Zelluloseleim auf Objektträger aufgebracht. Für den Versuch
wurden die fertiggestellten Proben mit einer normierten D65-Tageslichtlampe
über einen Zeitraum von acht Wochen ununterbrochen mit einer konstanten Beleuchtungsstärke von etwa 2500 lx bestrahlt. Die Bestimmung der Oberflächenveränderungen der Pigmentproben wurde nach definierten Zeitintervallen sowohl
mit dem Mikroskop als auch mit einem Spektrometer vorgenommen. Die Auswertung der Proben ergab, dass hautleimgebundene Pigmente keinerlei Reaktion auf
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Licht zeigten. Der Leim verhält sich wie eine Schutzhülle, die die einzelnen Pigmente einschließt. Einige in Zellulose gebundene Pigmente waren anfälliger und
erfuhren eine stärkere Veränderung unter Bestrahlung. Überraschenderweise traf
dies auch auf das zellulosegebundene Blaupigment Ultramarin zu, obwohl dieses
Pigment zu den extrem lichtbeständigen zählt. Die Ergebnisse dieses Versuchs
lassen schlussfolgern, dass die Verwendung des Zellulosebindemittels u. U. zu
einer Veränderung der Lichtbeständigkeit führen kann. Da Zellulosebindemittel
bevorzugt in der Restaurierung verwendetet werden, geben die Resultate dieser
Studie Veranlassung, weitere Untersuchungen über den Einfluss von Zellulosebindemittel auf Pigmente hinsichtlich ihrer Lichtbeständigkeit durchzuführen.

1

Einführung

Kulturgüter wie Baudenkmale sind im Gegensatz zu archäologischen Funden oder
anderem wertvollem Sammlungsgut, die in Museen und Depots untergebracht
sind, meist ungeschützt Umwelteinflüssen ausgesetzt. Diese Tatsache macht es
besonders notwendig, sich mit dem Erhalt der Gebäudesubstanz und den mit
dem Baukörper verbundenen Materialien eines Baudenkmals zu befassen. Bei
letzteren kann es sich beispielsweise um Holzvertäfelungen, Wandmalereien, Tapeten, Putze, Stuck- und Freskoarbeiten handeln. Der Einfluss von Temperatur
und Feuchtigkeit auf (denkmalgeschützte) Gebäude ist bereits intensiv erforscht.
Der Aspekt der schädigenden Wirkung von Licht – als Teil des Klimas – scheint
hingegen in seiner ganzen Bandbreite noch nicht Teil der institutionalisierten,
denkmalpflegerischen Betrachtungsweise zu sein. Neben dem zwangsläufig vorhandenen Tageslichteintrag wird oft auch in Innenräumen von Baudenkmalen auf
eine zusätzliche künstliche Beleuchtung zurückgegriffen. Da sich eine künstliche
Beleuchtung bis auf den Spektralbereich und die Intensitätsverteilung physikalisch nicht von der einer natürlichen Lichtquelle wie der Sonne unterscheidet,
muss in diesem Zusammenhang auch das Schädigungspotenzial von künstlich
erzeugter Strahlung berücksichtigt werden.
Im Allgemeinen kann der Einfluss von Licht auf das Objekt zu einer Materialveränderung bzw. -schwächung führen. Für das menschliche Auge macht sich die
schädigende Wirkung von Licht vor allem in der Farbgebung bemerkbar, welche
entscheidend zur Empfindung und dem Eindruck eines Gegenstandes beiträgt.
Vorangegangene Untersuchungen zur schädigenden Wirkung von Licht haben
sich meist entweder auf einzelne Materialgruppen oder spezielle Pigmente beschränkt. Die wenigen Angaben über die Lichtwirkung auf Pigmente in verschiedenen Materialien (Holz, Papier, Textilien, Bindemittel etc.) basieren hingegen
meist auf Erfahrungswerten. Die folgende experimentelle Untersuchung soll dazu
beitragen eine fundierte Aussage über die Lichtbeständigkeit der hier untersuchten Pigmente in Verbindung mit verschiedenen Bindemitteln zu treffen.
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2

Schädigende Wirkung von Licht auf
ausgewählte Pigmente mit und ohne Bindemittel

2.1 Versuchsaufbau und Versuchsdurchführung
Anhand einer zweckmäßig ausgewählten Untersuchungsfläche am Baukörper der
Schlosskirche Wittenberg soll die schädigende Wirkung von Licht an Baudenkmalen exemplarisch untersucht werden. Dazu wurde eine während der aktuellen Restaurierungsmaßnahmen freigelegte Stelle der original historischen Wandteppichmalerei von 1892 ausgesucht, welche partiell auf der innenseitigen Außenwand
erhalten geblieben ist (Abbildung 1). Die am Objekt entnommenen Pigmentproben der Wandmalerei und deren chemische Analyse bildeten die Grundlage für die
in dem Versuch hergestellten Proben. Die Pigmentprobenanalyse der Wandteppichmalerei ergab als Hauptbestandteile die Pigmente Chromoxidgrün, Ultramarin, Eisenoxid und Braune Erde. Um das Spektrum der Pigmentgruppen für die experimentellen Versuche im Labor abzurunden, wurden für die Probenherstellung
außerdem Indigoblau, Smalte (blau) und Krapplack (rot) verwendet.

Abbildung 1: Originale Wandteppichmalerei von 1892, die hinter dem Luther-Epitaph seit
ihrer Entstehungszeit (fast) unbelichtet überdauert hat
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Die Methode der Probenherstellung basiert darauf, die Pigmente auf gläserne
Objektträger aufzubringen. Dadurch lassen sich die Pigmente und deren Veränderung unter Bestrahlung ohne Einfluss des Untergrunds untersuchen. Die Pigmente wurden auf unterschiedliche Weise auf die Objektträger aufgebracht. Zum
einen mittels einer Acryldispersion, welche als Haftgrund die ungebundenen Pigmente auf dem Objektträger fixiert. Unter der Annahme, dass der Klebefilm der
getrockneten Acryldispersion mit den Pigmenten nicht chemisch reagiert, kann
damit die Veränderung der Pigmente ohne die Einwirkung eines Bindemittels
untersucht werden. Um darüber hinaus die praktische Anwendung von Pigmenten
in der Wandmalerei abbilden zu können, wurden sowohl ein historisches Bindemittel (tierischer Hautleim) als auch ein modernes, häufig zu Restaurierungszwecken eingesetztes pflanzliches Bindemittel Klucel®E (Hydroxypropylcellulose)
verwendet. Der Versuchsaufbau sah vor, die fertiggestellten Pigmentproben im
Labor mit einer normierten Tageslichtlampe D65 zu bestrahlen (etwa 2500 lx),
wobei jeweils eine Seitenhälfte der pigmentierten Objektträger zu Referenzzwecken lichtgeschützt abgedeckt wurde. Nach definierten Bestrahlungszeiten wurde die Veränderung der Pigmentproben mit einem Auflichtmikroskop und einem
Spektrometer gemessen und untersucht.

2.2 Versuchsauswertung
In diesem Versuch zeigten die Pigmente Krapplack und Indigo sowie das mineralische Pigment Ultramarin eine Reaktion auf die Bestrahlung mit Licht. Als organische Pigmente fallen Krapplack und Indigo in die Kategorie der wenig lichtbeständigen Pigmente (Tabelle 1). Dies konnte in diesem Versuch bestätigt werden.
Auf Acryldispersionshaftgrund zeigten die Krapplack-Pigmente bereits nach einer
Woche erste Aufhellungserscheinungen, die mit der Zeit stärker wurden. Bei Indigo konnte eine erste merkliche farbliche Veränderung der bestrahlten Proben
erst nach sieben Wochen festgestellt werden. In Zellulose gebunden konnte für
Indigo jedoch kein Einfluss von Licht gefunden werden. Im Gegensatz dazu zeigten die Klucel®E-gebundenen Krapplack-Pigmente eine Aufhellung unter Lichteinfluss, welche zudem im Vergleich zu den ungebundenen Krapplack Pigmenten
schneller und stärker auftrat. Klucel®E-gebundene Ultramarin-Pigmente hellten
nach etwa drei Wochen Bestrahlung um einen erkennbaren Grad auf, der jedoch
mit andauernder Bestrahlung nicht weiter zunahm. Dieses Verhalten war nicht
zu erwarten, da Ultramarin nach Thomson in die Gruppe der extrem beständigen Pigmente fällt (Tabelle 1). Da Ultramarin nur Veränderungen in Verbindung
mit dem Bindemittel Klucel®E gezeigt hat, könnte eine mögliche Erklärung eine
chemische Reaktion der Pigmente mit dem Zellulosebindemittel sein, die die
Anfälligkeit der Pigmente gegenüber der Strahlung erhöht hat. Diese These wird
auch dadurch gestützt, dass der Grad der Aufhellung der Krapplack-Pigmente
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in Klucel®E gebunden, gegenüber den ungebundenen Pigmenten, deutlich erhöht war und sich die Aufhellungserscheinungen schneller einstellten. Hingegen
blieben alle hautleimgebundenen Pigmente unter Bestrahlung mit Licht unbeeinflusst. Unter dem Mikroskop konnte gezeigt werden, dass der Hautleim die
einzelnen Pigmentpartikel ummantelt und damit eine Art (Licht-)Schutzhülle
bildet. Ordnet man das Verhalten der Acryldispersionsproben in das Verhalten
der in diesem Versuch verwendeten „Pigmente in Bindemittel“-Proben ein, lässt
es die Annahme zu, dass Pigment und Acryldispersionshaftgrund nicht chemisch
reagieren, sodass durch diese Methode der Probenherstellung die Pigmente unbeeinflusst untersucht werden können.

Extrem beständig

Beständig

Elfenbeinschwarz, Titanweis (Rutil), Zinkweiß, Kobaltviolett,
Ultramarin, Kobaltblau, Chromgrün, Malachit, Erdfarben, Neapelgelb,
Bleizinngelb, Orpigment, etc.
Manganblau, Preußischblau, Zinkgelb, Cadmiumgelb, Zinnober,
Karminrot, etc.

Mäßig beständig

Verdigris (Kupferacetat), Chromgelb, Chromrot, Smalte ...

Wenig beständig

die meisten organischen Farbstoffe, z. B. Magenta

Tabelle 1:

Einteilung einiger ausgewählter Pigmente in Kategorien ihrer Lichtbeständigkeit

Abbildung 2: Die Stärke der farblichen Veränderung der Pigmentproben in Abhängigkeit von
der Bestrahlungsdauer
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Zusammenfassend ergeben die Resultate dieses Versuchs eine qualitative Aussage
über die schädigende Wirkung von Licht auf die hier gewählten, ungebundenen
und im Bindemittel (Klucel®E und Hautleim) gebundenen Pigmente. Eine Hauptaussage der Versuchsauswertung ist, dass bei der Verwendung des Bindemittels
Klucel®E die Strahlungsempfindlichkeit von Krapplack, Indigo und Ultramarin
von der der ungebundenen Pigmente abweicht.

3

Fazit und Ausblick

Die in diesen Versuch erzielten Resultate sollen dazu beitragen, sowohl eine
allgemeine Aussage über die Lichtbeständigkeit der hier untersuchten Pigmente
zu treffen, als auch im konkreten Fall der Schlosskirche Wittenberg den schädigenden Einfluss der (Tageslicht-)Beleuchtung auf die historische Wandteppichmalerei vorherzusagen.
Aufgrund der erzielten Ergebnisse kann von einer geplanten Restaurierung der
originalen Wandteppichmalerei mit dem Bindemittel Klucel®E nur abgeraten werden. Da sich Klucel®E in Bezug auf die Strahlungsempfindlichkeit der Pigmente
als problematisch erwiesen hat, muss durch weitere Versuche das strahlungsphysikalische Verhalten von zellulosegebundenen Pigmenten erst hinreichend
geklärt werden. Deshalb müssen zukünftig auch Versuche zur Lichtbeständigkeit
von Pigmenten gebunden in anderen standardmäßig verwendeten Zellulosebindemitteln (z. B. Methocel A4M) durchgeführt werden.
Darüber hinaus muss für weitere Experimente der Farbauftrag auf die Objektträger in der Hinsicht optimiert werden, dass die Schichtdicke als Parameter bei
der Versuchsauswertung einbezogen werden kann. Technische Voraussetzungen
für die Möglichkeit eines gleichmäßigen Farbauftrags und eine darin homogen
verteilte, definierte Pigmentmenge müssen ebenso geschaffen werden. Weiterhin
muss auch das Raumklima (Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit), in dem
die Proben untersucht werden, als Einflussgröße auf das Verhalten unter Bestrahlung einbezogen werden. Darüber hinaus kann der Aspekt des möglichen
Einflusses eines Maluntergrunds wie beispielsweise der Wand, auf welche die Malerei aufgebracht ist, berücksichtigt werden. Es wird deshalb vorgeschlagen weitere Messreihen mit Pigmenten in Bindemitteln auf z. B. Kalkputz durchzuführen.
Um schließlich konkrete Maßnahmen zum Schutz vor Licht ergreifen zu können,
müssen zukünftig definierte Grenzwellenlängen für die Lichtempfindlichkeit von
Pigmenten (mit/ohne Bindemitteln) experimentell bestimmt werden.
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Individuelle in vitro DNASchadensantwort auf
eine Chemotherapie am Beispiel
von R-Benda durch die Bestimmung
von γ-H2AX-Foci in peripheren
Lymphozyten
Marius Liefold, marius.liefold@fh-brandenburg.de | Eberhard Beck
Fachhochschule Brandenburg, FB für Informatik und Medien

Abstract
Die Foci-Diagnostik konnte durch die Verwendung von γ-H2AX und der Software
Aklides NUK die individuellen Ausprägungen der DNA-Schadensantwort aller Probanden eindeutig nachweisen. Die Messwerte wiesen unterschiedliche Ausprägungen von 0,24 bis 1,12 Foci/Zelle auf, was eine personifizierte Zellantwort auf
Bendamustin mutmaßen lässt. Es liegt der Verdacht nahe, dass die Dosisermittlung einer Chemotherapie zur Erzeugung einer reproduzierbaren Wirkung nicht
ausreichend durch die Body-Surface-Area abgedeckt ist.

1

Einleitung

1.1 Motivation
Krebs stellt mit 13 % aller Verstorbenen weltweit die häufigste Todesursache dar
[WHO14a]. Nach Angaben der WHO starben 2012 mehr als 8,2 Million Menschen
an Krebs [WHO14b]. Im Vergleich sterben in Deutschland jährlich mehr Menschen
an Herz-Kreislauf-Erkrankungen gegenüber Krebs. Unter Berücksichtigung des erhöhten Durchschnittsalters geht die Mortalität (Sterblichkeit) sogar zurück. Vor
35 Jahren haben mehr als zwei Drittel aller Krebspatienten ihre Erkrankung nicht
überlebt, wohingegen aktuell mehr als die Hälfte mit einer dauerhaften Heilung
rechnen können [DKF14]. Ursächlich sind verbesserte Therapiemöglichkeiten,
welche je nach Art und Lage des Tumors verschiedene Ansätze bieten. Die Che-
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motherapie ist ein klassischer Therapiezweig, dessen Dosierung auf der Grundlage physischer Gegebenheiten individuell für die Patienten berechnet wird. Die
exakte Dosis wird über die Body-Surface-Area (BSA), welche aus Körpergröße
und -gewicht gebildet wird und dem Dosierungsschema der zu verwendenden
Chemotherapie ermittelt. Entgegen der individuellen Berechnung für jeden Patienten tritt nicht immer der gleiche Therapieverlauf ein. Nicht selten kommt es
zu Rezidiven (Wiederauftreten einer Krankheit nach ihrer völligen Abheilung),
was bei bestimmten Tumoren wahrscheinlicher ist als bei anderen oder die Patienten leiden an vermehrten Nebenwirkungen. Ohne weiteren Einfluss auf die
Dosisberechnung bleiben Wirtsfaktoren oder Confounder (Störgrößen) wie das
Geschlecht, Ernährung, Lifestyle, der Konsum von Alkohol oder Nikotin [VGF+13].
Eine realistische Einschätzung der Wirkung einer applizierten Dosis oder einer
laufenden Chemotherapie ist aktuell ebenso wenig im Bereich des Möglichen wie
das Ansprechen einer geplanten Chemotherapie zu bestimmen [vgl. Lie14].

1.2 Zielsetzung
Das zentrale Anliegen der vorliegenden Pilotuntersuchung war es daher, erste Erkenntnisse über die individuelle DNA-Schadensantwort von Zytostatika-induzierten DNA-Doppelstrangbrüchen (DSB) in vitro anhand des Behandlungsschemas
R-Benda und mittels der Quantifizierung von γ-H2AX-Foci (engl.: Fokusse) in
peripheren Lymphozyten zu gewinnen.

1.3 Methodisches Vorgehen
Für die in vitro-Studie wurden 10 Probanden (3 m/7 w) im Alter von 25 bis 60
Jahren rekrutiert. Um eine Vergleichbarkeit herzustellen, erfolgte die Berechnung einer standardisierten Dosierung. Die mathematische Herleitung basiert
auf der Grundlage eines normalgewichtigen Menschen männlichen Geschlechts
mit 175 cm Körpergröße und 75 kg Körpergewicht. Ermittelt wurden BSA, Blutvolumen und das finale Applikationsvolumen mit 0,42 mM Bendamustin anhand
eines Lymphozyten-Normalwertes von drei Lymphozyten pro Nanoliter Blut und
dem Zielvolumen von 500 µl pro Ansatz. Im Anschluss wurden Lymphozytensuspensionen aus dem humanen Vollblut präpariert, Zellzählungen und die Aussaat
der Lymphozyten sowie die Applikation von Bendamustin (Chemotherapeutikum)
durchgeführt. Zudem erfolgte eine Inkubation über drei Stunden mit 37 °C, Fixierung und Permeabilisierung (Vorgang um Zellmembranen durchlässig zu machen)
sowie Immunfluoreszenzfärbung der Zellen. Die vollautomatische Quantifizierung
der γ-H2AX-Foci wurde mit der Software Aklides NUK der Firma Medipan durchgeführt. Eine deskriptive Auswertung erfolgte anhand der gebildeten Mediane
mit anschließender Gegenüberstellung der individuellen Ausprägungen (Foci pro
Zelle) im Verhältnis zur BSA der einzelnen Probanden [vgl. Lie14].
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1.4 Histon γ-H2AX
Das Histon (Protein) H2AX ist ein eminenter Faktor in der DNA-Schadensreaktion
und folgt auf die Induzierung von DNA-DSB. Wird ein DSB beispielsweise durch
zellulären Stress wie eine Chemotherapie induziert, so werden in der Nähe befindliche H2AX Histone durch Elemente von Kinasen (Enzyme) phosphoryliert.
Diese veränderte Form des Histons wird γ-H2AX genannt und ist ein Marker für
DNA-Schädigungen. γ-H2AX sammelt sich in wenigen Sekunden nach der Induktion eines DSB an und spielt eine Rolle bei der Verstärkung von Signalkaskade
der DNA-Schadensreaktion [CPR+02]. γ-H2AX erzeugt Kerngebiete, welche als
Foci bezeichnet werden. Diese können durch Fluoreszenzmikroskopie zytologisch
sichtbar gemacht werden [RPO+98]. Dabei ist die Anzahl der DSB äquivalent zu
den erzeugten Foci pro Zellkern [RL03]. Grund für den anhaltenden Erfolg des
γ-H2AX Assays sind Eigenschaften wie die Spezifität in der Erkennung von DSB
und die Sensitivität zur Detektion geringer Anzahlen von DSB, ein minimaler
Aufwand zur Protokollierung, kleine Mengen erforderlicher biologischer Proben
sowie die Möglichkeit einer automatisierten Evaluation [VGF+13] [vgl. Lie14].

2

Ergebnisse

2.1 Nachweis von γ-H2AX bei Bendamustin
Für den Nachweis von γ-H2AX bei Bendamustin wurden den Zellsuspensionen
0,42 mM Bendamustin appliziert. Der Boxplot von Bendamustin ist im Verhältnis
zur Negativkontrolle (NC) heterogen (siehe Abbildung 1) und weist eine Spannweite von 0,875 Foci pro Zelle auf. Die Konfidenzintervalle beider Ansätze überschneiden sich nicht und schließen so auf einen signifikanten Unterschied. Der
Proband mit dem höchsten Messwert in der Negativkontrolle (0,176 Foci pro
Zelle) weist nach der Applikation von Bendamustin nicht den höchsten Beobachtungswert auf. Der Wert befindet sich mit 0,904 Foci pro Zelle unterhalb des
dritten Quartils. Die aufgeführten Ergebnisse resultieren in einem Nachweis einer
erhöhten sowie signifikanten Induktion von DNA-DSB unter der Verwendung von
Bendamustin, mit individuellen Ausprägungen zwischen den einzelnen Probanden [vgl. Lie14].
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Abbildung 1: Nachweis von γ-H2AX für 0,42 mM Bendamustin (n = 10)

2.1 Individuelle DNA-Schadensantwort
Die bereits aufgeführten Ergebnisse wurden in Bezug auf eine individuelle Zellantwort näher betrachtet. Die Auflistung der Foci-Werte erfolgte entsprechend
der Körperoberfläche aller Probanden absteigend, wie der Tabelle 1 zu entnehmen
ist. Anschließend wurde untersucht, ob die Probanden mit den höchsten FociWerten auch die geringsten BSA vorweisen, was dem Berechnungsstandard zum
Ermitteln der Dosis einer Chemotherapie entsprechen sollte.
Proband

Foci pro Zelle

BSA in m2

5

0,316

2,15

1

0,240

2,13

4

0,904

1,90

10

1,058

1,89

9

0,462

1,82

2

0,766

1,80

6

1,115

1,77

8

0,514

1,75

3

0,889

1,67

7

1,019

1,65

Tabelle 1:

Verhältnis von Foci pro Zelle zur Körperoberfläche
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Der aufgeführten Tabelle 1 ist zu entnehmen, dass weder der Proband mit dem
höchsten Foci-Wert die niedrigste BSA noch der mit dem niedrigsten Foci-Wert
die höchste BSA vorweist. Die Messergebnisse generieren eine Streuung von 0,24
bis 1,115 Foci pro Zelle.
Während die BSA von verschiedenen Beobachtungswerten nur minimal voneinander abweichen, konnten Schwankungen von über 100 % in den Foci-Werten der
selben Probanden detektiert werden. Dies illustriert der Vergleich von Proband 8
mit einer BSA von 1,75 m2 zu Proband 6 mit 1,77 m2, die gemessenen Foci-Werte
liegen bei 0,514 und 1,115 Foci pro Zelle. Auch Proband 9 und 10 trennen nur
0,07 m2 Körperoberfläche voneinander, die generierten Foci-Werte weisen mit
0,462 Foci und 1,058 Foci pro Zelle sehr unterschiedliche Ausprägungen auf. Im
letztgenannten Beispiel sind die Probanden mit 28 und 33 Jahren fast gleich
alt und haben zudem dasselbe Geschlecht. Es zeigten sich fernerhin Ergebnisse,
deren Abweichungen gering ausfielen. Der niedrigste gemessene Foci-Wert von
0,24 Foci pro Zelle gehört zum Proband mit der zweithöchsten BSA von 2,13 m2,
wohingegen der höchste gemessene Foci-Wert von 1,115 Foci pro Zelle im unteren Mittelfeld der sortierten Tabelle zu finden ist [vgl. Lie14].

3

Diskussion

Die unterschiedlichen Messergebnisse lassen sich, trotz der gleichen Dosis an
Bendamustin für alle Probanden, im Allgemeinen durch die stark voneinander
abweichenden BSA erwarten. Auffällig sind dagegen die Abweichungen bei ähnlicher Voraussetzung und minimalen Unterschieden der Körperoberfläche, welche
Grundlage zur Berechnung der in der Onkologie verwendeten individuellen Dosis
einer Chemotherapie sind. Was aktuell in der Dosisermittlung nicht berücksichtigt werden kann, sind die in der Einleitung bereits erwähnten Wirtsfaktoren
wie das Geschlecht, Ernährung oder der Konstitutionstyp. Nicht jeder mit einer
Körperoberfläche von 2,1 m2 ist ein großgewachsener, schlanker Mensch oder im
Umkehrschluss ist nicht jeder ausnahmslos ein Pykniker (mittelgroßer Mensch mit
gedrungenem Körper und Neigung zum Fettansatz). Menschen sind beispielsweise beruflich alternierend Höhen- oder Röntgenstrahlung ausgesetzt, leiden vermehrt unter gesellschaftlichen Stress oder sind über lange Zeitspannen erhöhtem
zellulären Stress ausgesetzt. Haben diese Menschen die gleiche Voraussetzung
wie ein junger Mensch, der zudem körperlich fit ist, sich gesund ernährt, jedoch
die selbe BSA inne hat, wenn es um die Berechnung einer Chemotherapie geht?
Die gemessenen Schwankungen in der individuellen Zellantwort von Probanden
mit fast identischen Voraussetzungen und der gleichen Dosis weisen auf das
Gegenteil hin. Ein Proband mit entsprechend hoher Körperoberfläche, Gewicht
und Blutvolumen sollte zudem geringere Foci-Werte erzeugen, als ein Leptosom
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(Mensch mit schmalem Körperbau und Neigung zu dünnen Gliedmaßen) mit entgegengesetzten Voraussetzungen. Die Messwerte dieser Stichprobe scheinen in
keiner Abhängigkeit zur physischen Voraussetzung in Form der BSA zu stehen. Es
ist fernerhin in vitro nicht bewiesen, dass die gleiche Dosis respektive Stoffmenge probandenübergreifend zu konstanten Foci-Werten führen und somit nicht auf
eine identische Wirkung geschlossen werden kann [vgl. Lie14].

4

Ausblick

Prämisse ist die Untersuchung größerer Stichproben. In diesen Zusammenhang
wäre es sinnvoll, zusätzliche Probanden mit ähnlichen physischen Voraussetzungen zu rekrutieren, um optimierte Vergleiche in der individuellen DNA-Schadensantwort zu erzeugen. Zudem sollte der Fokus auf in vivo-Untersuchungen
liegen. Der Wegfall der in vitro-Inkubation, der Einbezug der Abbau-Kinetik sowie erhöhte Vergleichbarkeit sind nur einige Gründe. Zu diesem Zweck befindet
sich eine Kooperation der Firma Medipan, dem Städtischen Klinikum Brandenburg
sowie der Fachhochschule Brandenburg bereits in Vorbereitung. Geplant ist eine
in vivo-Studie für automatisierte und standardisierte DNA-Doppelstranganalytik
und Evaluation bei Malignen Lymphomen. Zusätzlich sollen die Lymphozyten in
vitro mit Bendamustin versetzt werden, um einen prädiktiven Wert zu erzeugen
oder Auskunft über etwaige genotoxische Grenzen zu generieren. Ziel sollte die
langfristige Datengenerierung zur Realisierung einer optimierten respektive individualisierten Dosisberechnung in der Chemotherapie sein.
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Abstract
Multimode optical fibres (MMFs) have been of great interest for the sensors,
airspace, spectroscopy, and laser industry. Since many different kinds of optical fibres exist, to choose the adequate fibre for each application, a detailed
investigation of their spectral characteristics and performance is necessary. In
this conference paper we present the results of the spectral characterization
(transmittance) of several circular MMFs affected by mechanical stress (bending
radius) depending on the following parameters: 1) coating materials, 2) coating
thickness, and 3) cladding-to-core ratio (CCR).

1

Introduction

In the last fifty yearsi, the industry has centred its attention in the step index
MMFs because they are easier to handle and couple than their counter part, the
single mode fibres. MMFs have shown a great utility in a wide range of industrial
and scientific areas such as: Fibre lasers for surgery, endoscopy, remote spectroscopy, remote illumination, laser welding, scanning, and fluorescence excitation.
Most of the studies and theoretical background in the fibre optics field is made
for single fibres, due to their wide use in the telecomm industry. This has left the
MMFs field with a lack of literature regarding their performance and incomplete
theoretical models. However, as mentioned above, the use of MMFs for spectroscopy has been widely exploited in the field of medicineii and astrophysicsiii.
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Therefore, most of the existing studies on fibre characterization are focused on
those fields. As an example, in ref. ii a study of the importance of CCR in the
transmission of fibre based sensors and lasers is presented. One decade later, the
transmission losses of fibre lasers is still an issue for using laser-based surgery
for the brain. In principle, the thinner the fibre is, the more flexible it is; however, there is a risk of injuries due to scattered light produced by mechanical
stress (bending losses).

2

Experiments

Based on the problem mentioned above, we have made two experiments which
could help us to understand better the impact of stress on fibres transmittance.
In order to induce mechanical stress, the fibres were coiled around a bending
tool and connected to a FT-IR spectrometer MATRIX-F from Brüker Corporation
(see figure 1). Two different bending radii (Rb) where used: 38 mm and 26 mm.

Figure 1:

Setup showing a MMF coated with polyimide, connected to a spectrometer, and
coiled around the bending tool. This setup was used for both experiments. On
the right, it is a schematic of a standard optical fibre. The spectrometer, fibres
and schematic were provided by FiberTech GmbH

The first experiment consisted in measuring the bending losses of a batch of fibre
with equal dimensions but different coating material. For every tested fibre, the
core was made of fused silica (SiO2) whose refractive index is n = 1.48 and outer
diameter of Ø = 400 µm. The cladding was made of fluorinated SiO2, whose n =
1.442 and Ø = 480 µm. Just the coating material changed in order to increase
mechanical strength and protection of the fibres. The table 1 presents the specifications of the tested materials.
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Acronym

Refractive index (n)
at 600 nm

Coating Thickness
[µm]

IRA

1.540

47

Fluorinated Acrylate

F-IRA

1.405

46

Polyimide

IRPI

1.7

18

Silicone

IRS

1.409

50

Coating Material

Acrylate

Table 1:

Specifications of the tested coating materials

The second experiment consisted in measuring the bending losses of a batch
of fibres which coated all of them with polyimide but different dimensions, i. e.
varying core, cladding and coating diameters.

3

Results

3.1 First experiment
The resulting measurements of this experiment show the great impact of the
coating material on the fibre transmittance, depending on whether the coating
refractive index is higher or lower than that of the cladding. The first group of
fibres (see figure 2) are more sensitive to the Rb, introducing up to 10 % more
losses compared to those of the second group (see figure 3). In figure 3 just
some absorption lines due to hydroxyl and water can be observed from 1300 nm
to 2500 nm, confirming the results of ref. iii.
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Figure 2:

Transmittance in the NIR of a group of MMFs whose refractive index is higher
than that of the cladding. The transmittance decreases as the Rb decreases due
to mode stripping

Figure 3:

Transmittance in the NIR range of MMFs with refractive index lower than that of
the cladding. In this case the cladding modes are not stripped even when applying small Rb
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3.2 Second experiment
The figure 4 shows the effect of the CCR on the transmission of these fibres, also
in the NIR range. The CCR is given by the ratio of the outer diameters of core/
cladding. The tested fibres had cladding thickness of 5 µm, 10 µm and 20 µm. All
the fibres of this second experiment were coated with polyimide. The curves show
that the transmittance is the same for fibres with the same cladding thickness
regardless of the CCR (i. e. fibres labelled with 100/110 and 60/70). On the other
hand, the fibres labelled with 100/110 and 200/220 have the same CCR (i. e.
CCR = 1.1), but the transmittance of the thinner fibre decreases faster because
of the wavelength range used, i. e. the flares of the modes at these frequencies
exceed the cladding thickness.

Figure 4:

4

Transmittance in the NIR range of four MMFs with different core/cladding outer
diameter. The curves prove that the cladding thickness must be at least five
times thicker than the transmitted wavelength in order to have a transmittance
higher than 90 %

Conclusion

We have shown that it is important to consider the cladding thickness, and coating material in order to design a MMF with the best performance according to the
needs of the field where it will be used. We have proved that using a coating with
higher refractive index, normally used to strip the cladding modes, may have
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undesirable side effects. The same applies when choosing an inappropriate cladding thickness. The next step is to use these results to develop more complete
mode propagation models, which will help us to control the side effects of using
a coating with high refractive index.
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Abstract
Die Pulswellenanalyse ist eine relativ neue diagnostische Methode zur Bestimmung der arteriellen Gefäßsteifigkeit, eines Prädiktors für kardiovaskuläre Erkrankungen. Es wird in dieser Arbeit ein Messgerät im tragbaren Format für die
kontinuierliche Langzeitbeobachtung der Pulswellengestalt am Handgelenk entwickelt. Eine Langzeit-Pulswellenanalyse könnte zur Überwachung antihypertensiver Therapien oder zur medizinischen Forschung beitragen.

1

Hintergrund und Zielstellung

Kardiovaskuläre Erkrankungen spielen eine große Rolle im Gesundheitssystem
vieler Industrienationen. Bluthochdruck ist bekannt als Risikofaktor für kritische
kardiovaskuläre Ereignisse, wie Herzinsuffizienz oder Myokardinfarkt sowie für
Organschäden wie Niereninsuffizienz oder Schlaganfälle. Die Pulswellenanalyse
(PWA) erlaubt über die bloße Erfassung des systolischen und diastolischen Blutdrucks hinaus Aussagen über die Elastizität der Blutgefäße.
Durch die kardiale Kontraktion des Herzens entsteht beim Auswurf des Blutes über
die Aorta eine Pulswelle, die sich entlang der Arterien in die Peripherie hinein
ausbreitet und durch die Flexibilität der blutführenden Gefäße gedämpft wird.
Die Druckwelle wird an Verzweigungen im Gefäßbaum reflektiert, insbesondere
beim Übergang von der Aorta zu den Arteria iliacae communes. Die reflektierte
Welle kehrt zurück zum Herzen und trifft auf die noch geöffnete Aortenklappe.
Eine Beeinträchtigung der Dämpfungsfunktion des Druckstoßes in den Blutgefäßen durch eine Erhöhung der arteriellen Gefäßsteifigkeit führt in der Konsequenz
zu einer Erhöhung der Pulswellengeschwindigkeit (PWV, Pulse Wave Velocity) und
somit zu erhöhten zentral-aortalen Blutdruckwerten, zur Erhöhung der Nachlast
des Herzens und somit zu Linksherzhypertrophie, d. h. zur Herzinsuffizienz. Weitere Folgeerscheinungen können eine beeinträchtigte myokardiale Durchblutung
sowie verstärkte Pulsationen in der Mikrozirkulation sein, welche besonders im
Gehirn und der Niere das Risiko für Schlaganfälle bzw. Niereninsuffizienz erhöht.i
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Bei der PWA wird die Form des zeitlichen Druckverlaufs der Pulswellen in der Aorta analysiert, welche sich aus der Überlagerung der initialen und der reflektierten
Druckwelle ergibt, und auf die PWV geschlossen, welche sich indirekt proportional zur Gefäßsteifigkeit verhält.
Die aortale Pulswellenform kann direkt nur invasiv mit einem Katheter gemessen
werden. In den Arterien ist die Gestalt der Pulswelle abhängig von den Eigenschaften der Gefäßwände. Es gibt allerdings sog. Transferfunktionen, mit denen
sich aus der Pulswellenform an der Arteria radialis die aortale Pulskurve berechnen lässt.ii
Bisher erhältliche Geräte zur Messung dieser Pulswellenform sind nicht in der
Lage, gleichzeitig mobil verwendbar zu sein und kontinuierlich zu messen. Somit
besteht noch keine Möglichkeit, die Gestalt der Pulswellen über lange Zeit kontinuierlich zu erfassen. Eine Langzeitbeobachtung wäre jedoch wünschenswert, um
z. B. antihypertensive Therapien zu überwachen. Es könnte damit gegebenenfalls
ein hypothetischer Zusammenhang zwischen abnormen Pulswellen und akuten
kardiovaskulären Ereignissen nachgewiesen werden, um langfristig ein Frühwarnsystem bspw. für Herzinfarkte bei Hochrisikopatienten zu entwickeln.

2

Methoden und Ergebnisse

2.1 Sensorik
Der zeitliche Verlauf des Druckes in der Arteria radialis am Handgelenk wird mittels Applanationstonometrie erfasst. Dazu wird ein Druckaufnehmersystem von
außen auf die Arterie aufgesetzt. Dieses besteht aus einer mit hydraulischem
Öl gefüllten Kunststoffkammer, welche an einer Seite von einer flexiblen, nach
außen gewölbten Silikonmembran abgeschlossen ist. Die Kammer ist durch einen
Schlauch mit einem piezoresistiven Drucksensor verbunden.iii
Das Applanationssystem wird mit einem Armband am Handgelenk getragen. Ist
es auf einem geeigneten Messpunkt platziert, wird der Innendruck der Arterie
über die Arterienwand, die Silikonmembran und die hydraulische Flüssigkeit auf
den Sensor übertragen. Das dort entstehende analoge Spannungssignal wird verstärkt über einen Operationsverstärker und anschließend digitalisiert.

2.2 Steuerung
Zur Steuerung des Messgerätes wird ein Mikrocontroller (µC) verwendet. Die gesamte Schaltung wird mit einer 9-Volt-Blockbatterie versorgt. Spannungsregler
stellen 6 Volt für den Sensor und den Operationsverstärker und 5 Volt für die
restliche Schaltung bereit. Das verstärkte Spannungssignal vom Drucksensor wird
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an einen Analog-Digital-Wandler-Pin (ADC) geleitet. Die Versorgungsspannung
für das ADC-Modul des µC wird über einen RC-Tiefpassfilter stabilisiert. Im Intervall von 5 Millisekunden wird je eine Messung durchgeführt und der digitale
Wert in einem Puffer im RAM des µC zwischengespeichert. Für das Speichern der
Daten wurde ein FTDI VDrive2 Modul verwendet, welches als Brücke zu einem
USB-Flash-Speichergerät dient und über UART vom µC angesprochen wird. Wenn
sich mindestens zwanzig Messwerte im Puffer befinden, werden diese Daten als
Block an das VDrive2 geschickt, welches sie in einer Log-Datei auf dem USBSpeicher ablegt. Ein Mal pro Sekunde wird zusätzlich ein Zeitstempel in den
Log geschrieben, um im Fall von Datenverlust noch möglichst viele Messwerte
zeitlich zuordnen zu können. Der UART-Kanal vom µC zum VDrive2 kann über
einen PC überwacht werden, um die Messdaten während des Betriebes quasi
live zu beobachten. Das erlaubt eine graphische Darstellung der gerade gemessenen Pulsdruckkurve durch eine entsprechende PC-Anwendung. Aus der Samplerate von 200 Hz und der gepufferten Blockgröße von 20 Messwerten folgt
eine Zeitverzögerung von 100 Millisekunden für die on-line-Darstellung. Diese
on-line Visualisierung dient zur Überprüfung der Qualität des Messpunktes am
Handgelenk: Liegt das Applanationssystem nicht optimal über der Arterie, wird
keine auswertbare Pulskurve aufgenommen. Aus physiologischen Gründen ist die
Signalqualität auch stark abhängig von der Haltung der Hand und des Unterarms.
Daher ist diese on-line-Kontrolle des Signals notwendig.

2.3 Signalverarbeitung
Messdaten, die auf dem USB-Speichergerät aufgezeichnet wurden, können mit
einer PC-Anwendung verarbeitet und ausgewertet werden. Es sind zeitweilige
Störungen im Messsignal in Form von einzelnen Ausreißern mit der Frequenz
der Schreibvorgänge der Datenblöcke zu beobachten. Diese Störungen entstehen
durch kurzzeitige Spannungseinbrüche bei erhöhtem Stromverbrauch des USBSpeichergerätes. Diese Ausreißer im Signal können identifiziert werden, indem
zu jedem Messpunkt die Differenz zum vorherigen und zum nachfolgenden Punkt
verglichen wird. Steigt das Signal von einem Moment auf den nächsten stark an
und sinkt sofort danach wieder deutlich ab, so wird dieser Wert eliminiert.
Während einer Messung über mehrere Minuten oder Stunden werden zu viele
Pulswellen aufgenommen, um sie manuell auszuwerten. Um die Veränderungen
der Pulswellengestalt über diese Zeiträume also möglichst automatisch analysieren zu können, ist zunächst eine Zerlegung des Signals in einzelne Pulswellen
notwendig. Dafür wird die charakteristische Form von Pulswellen herangezogen:
Die Welle beginnt stets mit einem großen systolischen Druckanstieg. Der anschließende abklingende Kurvenverlauf unterscheidet sich stark von Person zu
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Person und abhängig vom körperlichen Zustand des Probanden. Schließlich wird
unmittelbar vor der nächsten Pulswelle ein minimaler Druck erreicht.
Um den markanten systolischen Anstieg zu finden, werden zunächst die Wendepunkte unter Verwendung der zweiten zeitlichen Ableitung der Kurve ermittelt. Zur Berechnung einer geglätteten Ableitung für jedes Sample (Signal Sk zur
Zeit tk) wird der Anstieg der Regressionsgeraden über je n benachbarte Samples
davor und danach bestimmt:

Die erste Ableitung wurde mit n = 10 berechnet. Die zweite Ableitung wurde
aus der ersten Ableitung mit n = 4 berechnet. In Signalabschnitten mit guter
Qualität kann eine große Übereinstimmung zwischen benachbarten Pulswellen
festgestellt werden. Sowohl das ursprüngliche Signal als auch die ersten zwei
Ableitungen der einzelnen Pulswellen weisen dann eine hohe Ähnlichkeit zueinander auf.
Von den Wendepunkten mit positivem Anstieg („Kandidaten“) werden jeweils
die Sprunghöhen ermittelt. Es werden jeweils das nächste zurückliegende lokale
Minimum und das nächste nachfolgende lokale Maximum gesucht und die Signaldifferenz zwischen diesen Optima berechnet. Ausgehend von einem bereits identifizierten Pulswellen-Startpunkt wird der nächste Startpunkt durch folgende Kriterien bestimmt: Innerhalb der nächsten zwei Sekunden wird der erste Kandidat
angenommen, dessen Sprunghöhe mindestens 80 % der Sprunghöhe des zuletzt
identifizierten Startpunktes beträgt. Befindet sich kein entsprechender Kandidat
in diesem Zeitbereich, wird der nächste Kandidat unbedingt angenommen und
damit eine teilweise auftretende Fehlerkennung toleriert, um in späteren Signalabschnitten wieder auf Pulswellen treffen zu können (vgl. Abbildung 1).
Die Grenzwert-Parameter für den Algorithmus (zwei Sekunden Zeitdifferenz, 80 %
Sprunghöhe) sind heuristische Werte. Sie müssen so gewählt werden, dass auch
typische Abweichungen toleriert werden können. Die Sprunghöhe kann variieren durch tatsächliche Änderungen des Pulsdruckes, aber auch durch minimale
Bewegungen des Handgelenks. Der systolische Signalsprung ist jedoch stets der
größte in einer Pulswelle. Mit dem zwei-Sekunden-Kriterium können Pulswellen
bei Pulsfrequenzen ab 30 identifiziert werden. In erster Linie dient die Zeiteinschränkung dazu, um zu vermeiden, dass nach einem besonders hohen Sprung
im Signal, z. B. durch ein Bewegungsartefakt, nie wieder ein Pulswellenstart akzeptiert wird.

Kontinuierliche Pulswellenanalyse

225 |

ANGEWANDTE NATURWISSENSCHAFTEN

So wird bspw. in Abbildung 1 bei ca. 1700 ms ein Start angenommen, der einen
großen Signalsprung bis ca. 2000 ms aufweist. Die Signalpeaks bei 2200 ms
und 2800 ms werden nicht mehr akzeptiert, da die jeweiligen Sprunghöhen vergleichsweise klein sind. Die nicht verzerrte Pulswelle ganz rechts wird hingegen
wieder korrekt erkannt, da sie mehr als zwei Sekunden vom Artefakt entfernt
liegt.
Der Algorithmus hat eine sehr geringe Fehlerquote, in Einzelfällen können falsche Identifikationen jedoch nicht ausgeschlossen werden. Generell erreicht er
aber bei Artefakt-reichen Signalbereichen sehr gute Ergebnisse. Durch manuelles
Auswerten der so geteilten Signalabschnitte können Pulswellen von Artefakten
unterschieden werden. Über Langzeitmessung aufgenommene Signalverläufe
weisen eine variable Grundlinie auf, z. B. abhängig von der Haltung des Handgelenks.

Abbildung 1: Aufgezeichnetes Druckpuls-Signal während eines Bewegungsartefaktes (Linie)
mit Wendepunkten positiven Anstiegs (Kreise) und algorithmisch identifizierten
Pulswellen-Startpunkten (Dreiecke)

Eine normalisierte Darstellung der Pulswellen wird mit folgendem Verfahren erreicht: nach der Identifikation der einzelnen Pulswellen werden die lokalen Minima vor dem systolischen Anstieg herangezogen, um die Grundlinie näherungsweise mit Geraden darzustellen. Diese Geraden werden vom Signal abgezogen.
In Abbildung 2 ist ein solchermaßen normalisiertes Signal aus den Daten von
Abbildung 1 dargestellt.
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Abbildung 2: Mittels identifizierter Startpunkte normalisiertes Druckpuls-Signal. Die separierten Pulswellen-Abschnitte sind durch vertikale Linien getrennt

Im normalisierten Signal sind zwei verschiedene Signalverläufe mehr oder minder eindeutig unterscheidbar. Die nicht verzerrten Pulswellen, die tatsächlich
Pulswellen darstellen, ähneln sich untereinander sehr. Die scheinbar verzerrten
Pulswellen, die tatsächlich Störungen oder Überlagerungen von Pulswellen mit
Störungen sind, weisen dagegen sehr unterschiedliche Zeitintervalle und Kurvenverläufe auf.

3

Diskussion und Ausblick

Es wurde ein tragbares Messgerät, das die kontinuierliche Langzeiterfassung der
Pulswellenform ermöglicht, und ein geeigneter Auswertealgorithmus entwickelt.
Mit diesem können kleinere Störungen im Signal eliminiert und Signalabschnitte
mit einzelnen Pulswellen identifiziert und normalisiert werden. Bis zur Praxistauglichkeit sind jedoch noch weitere Entwicklungsarbeiten notwendig.
Die Signalqualität des Applanationssystems ist abhängig von dessen Positionierung. Bei Verrutschen des Druckaufnehmers durch Handbewegungen kann die
Pulswelle u. U. gar nicht mehr erkannt werden.
Durch Miniaturisierung der Membran und des hydraulischen Systems könnte ein
Array von Druckaufnehmern mit mehreren unabhängigen Drucksensoren realisiert
werden, sodass im Fall des Verrutschens des Gesamtsystems mindestens ein Sensorkanal die Pulswelle erfassen kann.
Es ist denkbar, dass die hydraulische Weiterleitung des Druckes über die KammerSchlauch-Verbindung zu einer Verzerrung des ursprünglichen Signals führt, da
sich die Druckwellen auch innerhalb des Messsystems brechen. Inwiefern sich
Drucksignale durch die Weiterleitung verändern, muss noch untersucht werden,
um die Zuverlässigkeit der Messungen beurteilen zu können.
Für ein möglichst komfortables Mitführen der Loggereinheit des Messgerätes sollte dieses weiter miniaturisiert werden. Als Speichermedium kommt bisher ein
USB-Speichergerät zum Einsatz. Dieses erfordert eine Spannungsversorgung von
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5 V und verbraucht viel Strom, was die Haltbarkeit der Batterie beeinträchtigt
und zu Störungen im Messsignal führen kann. Eine SD-Speicherkarte wäre kleiner,
könnte bei 3,3 V betrieben werden und würde entsprechend Energie sparen.
Zur Analyse der Pulswellenform wäre ein zuverlässigeres Verfahren für die Teilung
des Signals in einzelne Pulswellen wünschenswert. Darüber hinaus sollte eine
automatische Identifikation von „echten“ Pulswellen-Signalen bzw. von Messartefakten implementiert werden. Dafür könnte bspw. die Ähnlichkeit mehrerer
benachbarter Pulswellen ein aussagekräftiges Kriterium darstellen. Langfristig
sollte eine algorithmische Interpretation der aufgezeichneten Pulswellen entwickelt werden, da die manuelle Auswertung von Pulswellen durch Langzeitbeobachtungen sehr zeitaufwändig ist.
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Abstract
Ziel der hier vorgestellten laufenden Arbeit ist die Realisierung eines ersten kommerziellen Prototyps für ein Messsystem zur Analyse von Deformationszuständen in Mikro-Proben auf Basis der Elektronischen Speckle Muster Interferometrie
(kurz ESPI).

1

Einleitung

Als Königsdisziplin der Messtechnik gilt das berührungslose und zerstörungsfreie
Messen. Klassischerweise sind unter diesen Messverfahren zunächst solche zu finden, die „Strahlung“ im weitesten Sinne für den Prüf- und Messvorgang einsetzen.
Seit der Erfindung des Lasers in den 1960-er Jahren hat sich eine Reihe von Verfahren etabliert, die als Grundlage diese neue Strahlungsquelle verwenden. Eines
dieser Verfahren ist die ESPI, die die so genannte „Granulation des Lichts“ nutzt
und sich im Bereich der Fahrzeugtechnik sowie in der Werkstoff-prüfung durchgesetzt hat. Die Meßtechnik wird primär zur Analyse von makroskopischen Proben verwendet. Im Fokus stehen hierbei Analysen der mechanischen Spannungen
in der Probe sowie Langzeituntersuchungen von zyklischen Verformungen bzw.
anderen schwing-ungsbedingten Belastungen. Basierend auf dieser Technik soll
innerhalb dieses Beitrages ein System vorgestellt werden, das dieses Messprinzip
auch für sehr kleine Objekte wie z. B. kommerzielle Mikrosysteme nutzen kann.
Bisher sind hierfür verwendete technologische Lösungen noch nicht kommerziell
erhältlich bzw. nur in einzelnen Fällen im experimentellen Status verfügbar.

1.1 Grundlagen der ESPI
Die ESPI-Messtechnik wurde 1970 von dem französischen Astrophysiker Prof.
Antoine Labeyrie entwickelt und zunächst eingesetzt, um den bei Teleskopen
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auftretenden Unschärfeeffekt der Atmosphäre zu minimieren. Heutzutage wird
die Specklemuster Interferometrie durch elektronische Systeme unterstützt und
daher als „Elektronische Specklemuster Interferometrie“ (englisch: „Electronic
Speckle Pattern Interferometrie“, ESPI) bezeichnet. Grundlage der ESPI ist die
Erzeugung von sog. Specklemustern. Diese Interferenzmuster entstehen durch
die Wechselwirkung des Laserlichts mit einer optisch rauen Oberflächen (Rauigkeit größer λ/2). Das beleuchtete Objekt ist für den Betrachter dadurch nicht
homogen ausgeleuchtet, sondern erscheint in kleinen Abständen hell und dunkel. Diese „Granulation des Lichtes“ wird in der physikalischen Messtechnik für
die Gesamtheit aller Speckle als „Specklemuster“ bezeichnet (englisch: „Speckle Pattern“). Die Specklemuster im Raum sind statisch, wenn (i) die Position
der Lichtquelle, (ii) der Betrachtungsort und -winkel des beleuchteten Objekts
sowie (iii) der Betrachter selbst unverändert bleiben. Ändert sich einer dieser
drei Faktoren, ändert sich ebenso das beobachtete Specklemuster. In der technischen Anwendung bleiben (i) und (iii) unverändert, sodass Änderungen des
Specklemusters nur von Veränderungen des Objekts bzw. der Objektoberfläche
hervorgerufen werden. Für den eigentlichen Messprozess wird somit zunächst das
vom Objekt erzeugte Specklemuster mit dem Referenzstrahl vereinigt, wodurch
ein spezifisches Interferenzmuster für den Ausgangszustand des Objekts erzeugt
mit Hilfe einer CCD Kamera aufgenommen. Verändert sich das zu untersuchende
Objekt, verändert sich das entstehende Specklemuster und somit auch das Interferenzmuster. Durch die Subtraktion dieser beiden Muster können nun die realen
Veränderungen des Messobjekts bzw. der Oberfläche des Messobjekts ermittelt
werden. Basierend auf diesem Ansatz ist es möglich, kleinste Distanzänderungen,
die beispielsweise bei Schwingungen auftreten, qualitativ zu detektieren und
quantitativ auszuwerten. Gemessen werden kann hierbei eine „out of plane“ oder
eine „in plane“ Verformung des untersuchten Objektes, physikalisch entspricht
das einer Verformung entlang der optischen Achse bzw. senkrecht dazu in der
Bildebene selbst. Die somit gewonnenen Daten liefern Erkenntnisse zur Veränderung bzw. Verformung der betrachteten Oberfläche und ermöglichen dadurch
weiterführende physikalische Aussagen über das Objekt (Elastizität, Plastizität,
Deformationen, Schwingungen, Eigenfrequenzen, thermische Ausdehnung, etc.).

2

Vorhabensbeschreibung

Die ESPI-Messtechnik findet bisher primär bei im weitesten Sinne makroskopischen Proben Anwendung, das sind Proben mit räumlichen Ausdehnungen im
Zentimeter- und Meterbereich. In Zusammenarbeit mit dem industriellen Projektpartner SteinbichlerOptotechnik GmbH soll im Rahmen dieser laufenden Arbeit ein erster kommerziell einsetzbarer Prototyp für ein Mikro-ESPI Messsystem
realisiert werden, der in der Lage ist, Deformationszustände von mikrodimensi-

Konzeption einer neuartigen ESPI-Messstation
für die Untersuchung von Mikrosystemen

230 |

ANGEWANDTE NATURWISSENSCHAFTEN

onierten oder mikrostrukturierten Proben aufzunehmen, die nur mittels eines
hoch vergrößernden lichtoptischen Mikroskops messtechnisch zugänglich sind.
Dies stellt die folgenden Anforderungen an das System, die auch in Abbildung 1
skizziert sind:
• Realisierung von Strahlführung und optischer Abbildung
auf kleinstem Raum
• Adapter / Aufnehmer für unterschiedliche Laserlichtquellen
• Universale Probenhalterungen für Mikrosysteme
• Einhausung des Systems zur Minimierung von Störquellen
• Schwingungsdämpfung
• Temperaturkontrolle (Heizung, Regelung und Sensorik)
• Luftfeuchtigkeit (Heizung und Sensorik)
• Partikelbelastung (Filter und Lufttauscher)
• Anpassung einer Steuerungs- und Regelungssoftware

Abbildung 1: Anforderungen an die zu entwickelnde Mikro-ESPI und ihre einzelnen Baugruppen
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Das somit realisierte System sollte in der Lage sein, verschiedenste Mikrosysteme
qualitativ und quantitativ zu untersuchen, um z. B. Fertigungsfehler zu identifizieren oder Funktionsmerkmale zu identifizieren.

3

Ergebnisse

Auf Grundlage der gestellten Anforderungen wurde ein grundlegendes Konzept
des Prototyps erarbeitet. Dieses beinhaltet neben den grundlegenden Anforderungen an die Mikro-ESPI alle notwendigen Baugruppen bzw. Funktionsmodule in
einem geschlossenen Aufbau (Abbildung 2).

Abbildung 2: Konzeption der Mikro-ESPI, als 3D-Ansicht (links) und als Draufsicht (rechts)

Zu den Baugruppen zählen z. B. Komponenten des Dämpfungssystems, der internen Optik, der Umweltkontrolle, der Halbautomatisierung, der Laserwechsler
sowie der Anregungssysteme für die geplanten Mikrosysteme und des notwendigen Steuerungssystems. Alle einzelnen Baugruppen sind im Inneren über eine
stützende Struktur befestigt. Abgeschlossen wird der gesamte Aufbau von außen
durch eine entsprechende Einhausung sowie die notwendigen Versorgungsanschlüsse.

Konzeption einer neuartigen ESPI-Messstation
für die Untersuchung von Mikrosystemen

232 |

ANGEWANDTE NATURWISSENSCHAFTEN

3.1 Dämpfungssystem
Neben den bereits aufgeführten potenziellen Störgrößen wie der Umgebungstemperatur oder der Luftfeuchtigkeit zählen Vibrationen bzw. chaotische Erschütterungen zu den gravierendsten Störfaktoren. Daher ist ein gedämpfter Aufbau
notwendig. Als Lösungsansatz wurde ein rein passives System gewählt. Die
Grundlage bildet eine gedämpft gelagerte Granitplatte mit den Abmaßen 60 x
60 x 3 cm und einer Masse von 40 kg. Somit soll nach dem Prinzip der Massenträgheit die Eigenfrequenz des Gesamtsystems in den niederfrequenten Bereich
verschoben werden. Zusätzlich sind an der Granitplatte TRI Absorber angebracht,
die in einem weiten Frequenzband die tief-frequenten Schwingungen filtern.

3.2 Interne Optiken
Die interne Optik der Mikro-ESPI ist in seinem ersten Ansatz um ein stark modifiziertes Mikroskop vom Typ Leica DM/LM aufgebaut, in dem die zur Vergrößerung
notwendigen Objektive, eine CCD-Kamera sowie die Probenaufnahme integriert
sind. Weiterhin ergänzt wird der Aufbau durch Strahlenteiler und Spiegel für den
grundlegenden optischen Strahlengang eines ESPI-Interferometers sowie zusätzlicher optischer Filter.

Abbildung 3: Schematische Strahlenführung vor der Mikroskop-Einheit

Letztere dienen sowohl der Regulierung der eingestrahlten Lichtintensität sowie
der Filterung von möglichen störenden Wellenlängen. Im Anwendungsfall dienen
die Filter zusammen mit den elektronischen Steuerelementen zur Abstimmung
des Aufbaus.
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3.3 Umweltkontrolle
Ein wesentlicher Arbeitsschwerpunkt betrifft die Reduzierung äußerer Einflüsse. Als potenzielle Störgrößen zählen hierbei im Gegensatz zu makroskopischen
ESPI-Systemen beispielsweise Schwankungen in Temperatur und Luftfeuchtigkeit
sowie die Partikelbelastung in der Luft. Zur Kontrolle der Temperatur und der
Luftfeuchtigkeit wurde daher ein Strömungskanal mit mehreren Kammern konzipiert. In seinen Abmaßen beträgt dieses Bauteil 20 x 20 x 2 cm, es ist direkt mit
der Messkammer verbunden. Die Temperierung der strömenden Luft erfolgt über
Peltier-Elemente, die in den Kammern eingesetzt sind. Zusätzlich sind des Weiteren vor und nach dem Strömungskanal sowie auch in der Messkammer Thermofühler vorgesehen. Im Betriebszustand wird die einströmende Luft zunächst gekühlt
(vordere 4 Kammern) und anschließend erneut aufgeheizt (hintere 4 Kammern).
Dieser erste Kühlschritt dient zur Trocknung der Luft und gewährleistet somit
auch eine Kontrolle der Luftfeuchtigkeit. Belüftet wird diese gesamte Einheit
über einen Partikelfilter in Kombination mit einem Aktivlüfter, der die gefilterte
Luft in das System drückt.

3.4 Halbautomatisierung
Zur Gewährleistung von reproduzierbaren Mess- und Arbeitsschritten behandelt
ein weiterer Arbeitsschwerpunkt die Halbautomatisierung der Mikro-ESPI. Grundlage hierfür ist ein Mikrokontroller (Arduino), der programmiert wird und mit der
Sensorik und Aktorik verbunden ist. Automatisiert werden sollen zunächst (i) die
Ausrichtung der Spiegelpositionen in Abstimmung mit der Laserquelle, (ii) die
Regulierung der Umweltbedingungen im bzw. um den Messbereich (Temperatur
und Luftfeuchtigkeit) und (iii) die Positionierung der zu untersuchenden Proben
auf dem Messtisch. Weitere Entwicklungsschritte sind die teilweise Automatisierung der Fokussierung sowie der Regulierung der Laserlichtintensität.

3.5 Laserwechsler
Insgesamt sind zum jetzigen Zeitpunkt des Projektes drei Laserlichtquellen mit
einer Wellenlänge von 458 nm, 523 nm und 640 nm im Aufbau eingeplant. Zur
Einkopplung nur einer der Laserlichtquellen in den Strahlengang wurde eine Revolverhalterung konzipiert. Hierbei werden die Laser zunächst über Monomodefasern geführt, im Revolver entsprechend gekoppelt und anschließend in die
Mikro-ESPI weitergeführt. Der Revolver besteht aus zwei Komponenten mit drei
zu eins Aufnahmen für die jeweiligen Glasfaserendstücke. Beide sind gegeneinander drehbar und ermöglichen somit das Umschalten der Laser bzw. Glasfasern.
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3.6 Anregungssysteme
Zur Aufnahme der zu untersuchenden Mikrosysteme wurde ein Universalaufnehmer konzipiert, welcher die Proben im Messfeld fixiert und gleichzeitig über die
notwendigen Anschlüsse verfügt, um auch eine Funktionsprüfung der Systeme
zu ermöglichen. Die Verbindung von Aufnehmer und Mikrosystem erfolgt hierbei
über Gleitverbindungen, allerdings sind im Einzel-fall auch gelötete Lösungen
denkbar. Die Versorgung des Testsystems erfolgt fallspezifisch und wird zusätzlich
auch über den integrierten Mikrokontroller gesteuert.

Abbildung 4: Untersuchung an einem Wasserstoffsensor (auf Platine links) sowie der
Bondkontakte der aufgebrachten Widerstandsheizung (Mitte), Messbild in 3DDarstellung (rechts)

3.7 Steuerung
Mikrokontroller steuern die elektrische und fluidische Versorgung der Probe fallspezifisch. Außerdem ist zusätzlich ein PC integriert. Dieser dient im wesentlichen der Ansteuerung der Analysesoftware (Frames Plus), der selbstentwickelten
Software für die Ansteuerung des Mikrokontrollers, der grundlegenden Datensicherung sowie als Benutzer-Interface. Der PC ist hierbei vom Messbereich thermisch entkoppelt, die entstehende Abwärme wird zusätzlich über Lüftungsschlitze abgeführt.

4

Ausblick

Erste Baugruppen konnten erfolgreich über verschiedene technologische Zwischenschritte realisiert und bereits einer Funktionsprüfung unterzogen werden.
Das vollständig realisierte System wird in der Lage sein, Deformationen und
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Schwingungszustände (i) mikrodimensionierter und mikrostrukturierter Proben (ii) berührungslos (iii) unter idealen Bedingungen (iv) statisch und (v) dynamisch (vi) bei höchsten Vergrößerungen bis 1 000-fach zu charakterisieren.
Ein vergleichbares Sytem ist nach gegenwärtigem Kenntnisstand noch nicht am
Markt und hat das Potenzial, sich hierbei schnell zu etablieren.
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Abstract
Die Biomasse-Produktivität von Nannochloropsis salina wurde im dis- und semikontinuierlichen Prozessregime untersucht. Ziel war die Verbesserung der Biomasse-Produktivität und Gewinnung stammspezifischer Parameter zur Auslegung
kontinuierlicher Prozesse durch Anwendung von Basismodellen. Die Bestimmung
der Trockenbiomasse (TBM) erfolgte indirekt durch photometrische Messung. Anhand der TBM-Zunahme wurde die Biomasse-Produktivität berechnet.

1

Einführung in das Thema

Mikroalgen stellen eine wertvolle Quelle für gesättigte, einfach bzw. mehrfach
ungesättigte Fettsäureni, Pigmenteii (z. B. Xanthophylle) und Vitamineiii dar. Die
in diesem Beitrag dargestellten Ergebnisse wurden mit dem halotoleranten photoautotrophen Stamm Nannochloropsis salina erzielt. Nannochloropsis sp. zeichnen
sich im Allgemeinen durch hohe Masseanteile an Triacylglyceriden aus, wodurch
sie bereits im Fokus industrieller Forschung zur Produktion von Biokraftstoffen
stehen.iv Im Speziellen kann jedoch durch eine geeignete Bioprozessführung die
Bildung deutlich hochwertigerer Bestandteile favorisiert werden. Im Zusammenhang mit N. salina ist hier die mehrfach ungesättigte ω-3-Fettsäure Eicosapentaensäure (EPA) zu nennen.i
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2

Vorhabensbeschreibung

Ziel der Versuche in diesem sehr frühen Projektstadium ist es, eine Verbesserung
der Biomasse-Produktivität im vorgestellten Photobioreaktor unter vorgegebenen
Kultivierungsbedingungen für dis- und semikontinuierliche Bioprozessregime zu
erreichen. Zeitgleich sollen erste Prozessparameter aufgenommen werden, welche
gezielt für ein kontinuierliches Bioprozessregime (Chemostat) eingesetzt werden
können. Mit Hilfe konstanter Prozessbedingungen im kontinuierlichen Regime
können zukünftig Effekte der Änderung spezieller Prozessparameter (z. B. Nitratkonzentration, Photonenflussdichte) untersucht werden, welche zur Optimierung
der Produktion favorisierter Bestandteile (z. B. EPA) führen. Die experimentellen Untersuchungen wurden im Photobioreaktorsystem xCUBIO pbr (bbi-biotech
GmbH, Berlin) durchgeführt.

Abbildung 1.1: Photobioreaktor xCUBIO pbrv

Abbildung 1.2: xCUBIO-Systembehälterv

Der tubuläre Reaktor besitzt ein Arbeitsvolumen von 4 l, wovon ca. 3 l auf das
Röhrensystem entfallen. Der vom Röhrensystem umschlossene, ca. 1 l fassende
Systembehälter dient Gasaustausch, pH-Regelung, Temperaturregelung und Probenahme. Mittels einer peristaltischen Pumpe wird die Kulturflüssigkeit zwischen
Systembehälter und Röhrensystem kontinuierlich umgepumpt.
Die Kultivierung erfolgt in einem modifizierten f/2-Medium.vi Die pH-Wert-Einstellung und Regelung auf 8,2 erfolgt mittels Einspeisung von CO2 in das Kulturmedium; CO2 dient weiterhin als Kohlenstoffquelle der Kultur. Die Beleuchtung ist im Tag:Nacht-Rhythmus von 18 h:6 h mit einer Photonenflussdichte von
280 µmol m-2 s-1 durch mehrere Leuchtstofflampen realisiert.
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2.1 Diskontinuierliches Bioprozessregime (Batch)
Die Versuche zur Kultivierung von N. salina im Batch-Regime wurden bis zum
Erreichen der stationären Phase durchgeführt. Die Ergebnisse dienten der Ermittlung von Prozessparametern (z. B. spezifischer Wachstumsrate, Biomasse-Produktivität) für die Auslegung semikontinuierlicher Prozessregime.

2.2 Semikontinuierliches Bioprozessregime (Repeated-Batch)
Mit Hilfe der im diskontinuierlichen Betrieb gefundenen Parameter wurde ein
semikontinuierliches Prozessregime entworfen. Dieses erfolgte mit einer Zyklusdauer von Δt = 4 d bei einem Medienaustausch von 80 % des Arbeitsvolumens.

2.3 Beschreibung des Biomasse-Wachstums
Die experimentell erhaltenen Daten des Biomasse-Wachstums wurden mittels
eines einfachen exponentiellen Modells nachfolgender Differenzialgleichung
(Gl. 2.1) beschrieben. Aus deren Lösung folgt der Biomasse-Zeitverlauf für dieses
Modell mit Gl. 2.2.
(2.1)
(2.2)
mit Trockenbiomassekonzentration cX [g l-1] und spezifischer Wachstumsrate μ [d-1]
Das vorgeschlagene Modell kann im Fall des diskontinuierlichen Regimes nur
einen Teil (exponentielle Phase) des Biomasse-Verlaufes abbilden. Jedoch ist
hiermit eine für semikontinuierliche Experimente ausreichende Abbildung möglich. Annahmen hierzu sind: Ein konstantes exponentielles Wachstum innerhalb
eines Zyklus sowie eine vernachlässigbare Lag-Phase zu Beginn eines Zyklus. Für
diskontinuierliche Regime bietet das logistische Modell (Gl. 2.3) eine bessere
Abbildung des Biomasse-Verlaufes, da hiermit eine Darstellung der stationären
Phase möglich ist.
(2.3)
mit der maximalen Trockenbiomassekonzentration cX,max [g l-1] und der logistischen spezifischen Wachstumsrate µlogist. [d-1]
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2.4 Messung und Berechnung von Trockenbiomasse und
Produktivität
Die Ermittlung der Trockenbiomassekonzentration erfolgt indirekt über die photometrische Messung der optischen Dichte bei 750nm OD750nm [AU] mit anschließender Umrechnung der OD750nm in cX über lineare Korrelation für N. salina (0,42 g
l-1 AU-1).vii Anschließend ist eine Bestimmung der spezifischen Wachstumsrate μ
über die linearisierte Darstellung der Gleichung 2.2 nach Logarithmieren mittels
linearer Regression möglich (Gl. 2.4).
(2.4)
Die Biomasseproduktivität Pr [g l-1 d-1] wird als Trockenbiomasse-Zuwachs ΔcX [g l-1]
über den betrachteten Kultivierungszeitraum Δt [d] angegeben. Für die untersuchten Regime werden die Produktivitäten der einzelnen Zyklen i summiert und
über die Zyklusanzahl n gemittelt (Gl. 2.5).
(2.5)
mit n = 1 für Batch-Bioprozessregime und n  1 für Repeated-Batch-Bioprozessregime.

3

Ergebnisse

Der in Abbildung 3.1 dargestellte Verlauf des Batch-Regimes zeigt einen Biomassezuwachs von 0,1 g/l auf 2,8 g/l innerhalb von 13 Tagen (Pr = 0,21 g l-1 d-1). Für
die Phase des exponentiellen Wachstums (Abbildung 3.1 (1)) wurde eine spezifische Wachstumsrate von μ = 0,35 d-1 (R2 = 0,99) ermittelt. Das logistische Modell
zeigt eine bessere Anpassung an die gemessenen Daten (µlogist. = 0,48 d-1, cX,max =
3,37 g/l). Hierdurch werden ebenfalls lag- und stationäre Phase abgebildet.
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Abbildung 3.1: Trockenbiomassekonzentration cX im Batch-Regime (•), Fit des BiomasseZeitverlaufs nach exponentiellem (–) und logistischem (–) Modell

In Abbildung 3.2 sind vier Zyklen des Repeated-Batch-Regimes dargestellt. Für
die Zyklen 1, 3 und 4 konnten spezifische Wachstumsraten ermittelt werden (µ(1)
= 0,27 d-1, µ(3) = 0,34 d-1, µ(4) = 0,35 d-1). Aufgrund zu geringer Anpassungsgenauigkeit erfolgte keine Bestimmung von µ(2).

Abbildung 3.2: Trockenbiomassekonzentration cX im Repeated-Batch-Regime (•),
Fit des Biomasse-Zeitverlaufs nach exponentiellem Modell (–)

Die Gesamt-Biomasse-Produktivität liegt im semikontinuierlichen Regime mit
0,42 g l-1 d-1 weit über der im diskontinuierlichen Regime erzielten.

4

Ausblick

Nach der Etablierung des kontinuierlichen Prozessregimes wird angestrebt, für
die Mikroalgenstämme N. salina und N. oculata Ertragskoeffizienten zu bestimmen. In erster Linie werden die biomassebezogenen Ertragskoeffizienten für die
Kohlenstoffquelle, die Makronährstoffe Phosphat und Stickstoff sowie den Photonenfluss im Fokus stehen.
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Nach Optimierung der Biomasse-Produktivität wird fortführend die kontinuierliche Kultivierung um eine zweite Prozessstufe erweitert. Diese sekundäre Prozessstufe soll eine verbesserte Produktbildung ermöglichen, welche vor allem die
Optimierung von Lipidgehalt und -zusammensetzung zum Ziel hat. Diesbezüglich
wird zunächst der Einfluss von Nitrat- bzw. Phosphat-Limitation und Temperaturvariation untersucht.i,viii
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Patientensicherheit bei der
Ultraschalltherapie – Wie können
Ultraschalltherapiegeräte
und -pläne überprüft werden?
Tina Fuhrmann, Tina.Fuhrmann@hs-merseburg.de | Klaus-Vitold Jenderka
Hochschule Merseburg, FB Ingenieur- und Naturwissenschaften
Ultraschalltherapie wird zunehmend klinisch eingesetzt. Es fehlen jedoch schnelle und preiswerte Möglichkeiten zur Kontrolle der Therapiegeräte und Verifizierung von Behandlungsplänen. Darunter leiden Sicherheit und Vergleichbarkeit
der Therapien. Als Ausweg könnten zeit- und ortsaufgelöste Temperaturmessungen mit diagnostischem Ultraschall dienen. Es wurden Eignung und Genauigkeit
der Echo-Zeitverschiebungs-Methode untersucht und Messunsicherheiten von
11 % im Bereich 20 °C − 45 °C ermittelt.

1

Motivation

Therapien mit hochintensivem Ultraschall (HIFU) werden zunehmend in Kliniken
und Arztpraxen zur Behandlung von Krankheiten genutzt. Dazu zählen Prostatakrebs und die Zertrümmerung von Nieren-, Blasen- oder Gallensteinen, aber auch
neuartige Therapien zur Krebsbehandlung. Bisher gibt es jedoch keine Möglichkeit, die Qualität, also Schallfeldcharakteristik und gesendete Leistung, der Therapiegeräte schnell, sicher und preiswert vor Behandlungen zu überprüfen. Des
Weiteren können Therapiepläne, welche die Temperaturerhöhungen im Gewebe
simulieren, nicht unabhängig validiert werden. Dies schränkt die Weiterentwicklung der Therapien, die Vergleichbarkeit und Reproduzierbarkeit von Studien,
die Dokumentation der Behandlungen und nicht zuletzt die Kalibrierbarkeit der
Therapiegeräte erheblich ein.
Eine Möglichkeit dieses Problem zu beheben besteht darin, ein Phantom mit HIFU
mit festgelegten Geräteparametern zu beschallen und die erreichten Temperaturen, Temperaturverteilung und deren zeitlichen Verlauf mit Soll- oder simulierten
Werten zu vergleichen. Um dies zu ermöglichen, ist eine genaue 2D-Messung von
Temperaturen im Phantom nötig.
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2

Methoden

2.1 Temperaturmessung
Für die Temperaturmessung wurde diagnostischer Ultraschall genutzt. Das aus
einem Phantom rückgestreute, hochfrequente Echo (RF-Daten) verschiebt sich
zeitlich bei der Änderung von Temperaturen im Phantom aufgrund der linearen
thermischen Ausdehnung und annähernd linearen Änderung der Schallgeschwindigkeit. Dies kann wie folgt berechnet werden:i
(1)
(Δϑ..Temperaturunterschied, c0..Schallgeschwindigkeit zur Basistemperatur, δt..
kumulative Zeitverschiebung, z..Tiefe gemessen vom diagnostischen Ultraschallwandler, k..phantomspezifischer Kalibrierfaktor)
Es kann nur eine relative Änderung der Temperatur Δϑ im Vergleich zur homogenen Basistemperatur berechnet werden. Die kumulativen Zeitverschiebungen δt
werden intervallweise (Intervalllänge 3−7 Wellenlängen) entlang einer Scanlinie mittels Kreuzkorrelation berechnet und nach Filterung durch eine sigmoidale
Funktionii gefittet:
(2)
(a..maximale kumulative Zeitverschiebung, b..Anstieg der Zeitverschiebung im
Wendepunkt, c..axiale Tiefe des Wendepunktes, d..Zeitverschiebungen, die zwischen Wandler und Phantom auftreten)
Da die berechneten Zeitverschiebungen kumulativ sind, müssen sie entlang des
Ortes z abgeleitet werden, sodass sich folgende Formel für die Temperatur ergibt:
(3)
Dieses Verfahren wird für alle Scanlinien eines Bildes durchgeführt, sodass sich
eine zweidimensionale Temperaturkarte ergibt. Mit einem Ultraschallarraywandler könnte das Verfahren sehr einfach auf dreidimensionale Messungen ausgeweitet werden.

Patientensicherheit bei der Ultraschalltherapie –
Wie können Ultraschalltherapiegeräte und -pläne überprüft werden?

244 |

ANGEWANDTE NATURWISSENSCHAFTEN

2.2 Methodenunterscheidung
Durch Kreuzkorrelation wird das RF-Signal des betrachteten Intervalls mit dem
desselben Intervalls zu einem früheren Zeitpunkt verglichen. Dies kann entweder
zum vorherigen Bild (Abbildung 1A) oder zum Ausgangsbild (Abbildung 1B) sein.
In erstem Fall müssen die Temperaturunterschiede anschließend bis zum betrachteten Bild addiert werden.
Da das RF-Signal diskret ist (Abtastrate 40 MHz), werden nur Zeitunterschiede in
Vielfachen von 25 ns detektiert (diskrete Anzahl Indizes, Abbildung 1a). Additiv
zur diskreten Verschiebung kann eine kontinuierliche Verschiebung berechnet
werden (Abbildung 1b), indem zuvor das RF Signal mittels Hilbert-Transformation
komplex erweitert wird.

Abbildung 1: Methodenunterscheidung bei der Berechnung der Kreuzkorrelation:
Bild-zu-Bild (A) vs. Bild-zu-Ausgangsbild (B), diskret (a) vs. kontinuierlich (b)

In dieser Arbeit wird die diskrete Bild-zu-Bild- mit der kontinuierlichen Bild-zuAusgangsbildmethode verglichen.

2.3 Genauigkeitsanalyse
Nach den Richtlinien zur Berechnung von Messunsicherheiteniii ergibt sich die
Messungenauigkeit der Temperatur zu (r = −b(z − c)):

(4)
(uΔϑ..Gesamtunsicherheit der relativen Temperaturänderung, u..Unsicherheiten
der einzelnen Parameter)
Der Beitrag von uc (4. Summand) ist vernachlässigbar und der multiplikative Term
zu ub/b im Maximum 1, sodass der Maximalfehler abgeschätzt werden kann mit:
(5)

Patientensicherheit bei der Ultraschalltherapie –
Wie können Ultraschalltherapiegeräte und -pläne überprüft werden?

245 |

ANGEWANDTE NATURWISSENSCHAFTEN

2.4 Versuchsaufbau und -durchführung
Ein Agar-Graphit-Phantom wurde in einem Wasserbad platziert, seitlich davon
der Ultraschalltherapiewandler und über dem Phantom der diagnostische, lineare
Ultraschallwandler (Abbildung 2). Ein Thermoelement wurde in der Bildebene bis
zum Fokus des Therapiewandlers eingeschoben.
Das Phantom wurde 80 s mit HIFU beschallt und kühlte danach ab. Alle 4 s wurde
ein diagnostisches Ultraschallbild aufgenommen und währenddessen die HIFUBeschallung für 150 µs abgeschaltet. Experimente und Auswertung wurden mit
MATLAB durchgeführt.

Abbildung 2: Messaufbau

3

Ergebnisse

3.1 Zeitverschiebungen
Es werden die Ergebnisse der diskreten Bild-zu-Bildmethode und der kontinuierlichen Bild-zu-Ausgangsbildmethode verglichen (vgl. Abbildung 1). Beide Methoden zeigen gleich gute Ergebnisse in der Fokuszone während der Erwärmung, aber
große Unterschiede außerhalb des Fokus sowie im ganzen Phantom während der
Abkühlung (Abbildung 3).
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Abbildung 3: Diskrete Zeitverschiebungen (blaue Kreuze), gefilterte Zeitverschiebungen
(orangefarbene Kreuze), sigmoidaler Fit (grüne Linie) und kontinuierliche
Verschiebungen (lila Sternchen) im Fall der kontinuierlichen Bild-zu-Ausgangsbildmethode. Verschiebung um einen Index 6,25 ns (links) bzw. 25 ns (rechts).
Verschiebung in c) zu Bild 32 s vorher

Nach Ende der HIFU-Beschallung kühlt die erwärmte Zone ab (negative Zeitverschiebungen zum vorherigen Bild, Abbildung 3a) und die Wärme wird aus dem
Phantom transportiert (positive Verschiebungen direkt vor und nach negativem
Abfall). Dies kann nicht durch einen sigmoidalen Fit dargestellt werden, sodass
intrinsische Fehler entstehen. Bei der Bild-zu-Ausgangsbildmethode treten positive, durch eine sigmoidalen Funktion beschreibbare, kumulative Zeitverschiebungen auf, da sich das Phantom immer relativ zum Ausgangszustand erwärmt
(Abbildung 3b).
Die Temperaturänderungen zwischen zwei Bildern sind sehr gering in den Randbereichen des Phantoms sowie während der Abkühlung. Daraus resultieren geringe kumulative Zeitverschiebungen (Abbildung 3c) mit scheinbar willkürlichem
sigmoidalen Fit scheint. Bei kontinuierlichen Bild-zu-Ausgangsbildmethoden
sind die Verschiebungen vom Temperaturunterschied zum Ausgangszustand abhängig und damit deutlich größer (Abbildung 3d).
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3.2 Temperaturen
Aufgrund der dargestellten Probleme der diskreten Bild-zu-Bildmethode wird diese nicht weiter betrachtet.
Mit der kontinuierlichen Bild-zu-Ausgangsbildmethode werden die kreisrunde,
erwärmte Zone und der Abtransport der Wärme aus dem Phantom während der
Abkühlphase sehr gut wiedergegeben (Abbildung 4a), trotzdem dass nicht in
laterale Richtung (zwischen Scanlinien) interpoliert oder gefiltert wurde. Berechnete Temperaturen stimmen mit Vergleichsmessungen überein (Abbildung 4b).
Das Überschießen des Thermoelementes am Ende der Beschallung ist physikalisch verursacht.

Abbildung 4: 2D-Temperaturkarte (a, nach 4 s kühlen) und zeitlicher Verlauf berechneter
Temperaturen verschiedener Scanlinien im Fokus und der Thermoelementvergleichskurve

3.3 Unsicherheitsbetrachtung
Es gibt Fehlereinflüsse, die durch die Formeln zur Berechnung von Messunsicherheiten (Gleichung 4) nicht beachtet werden, da sie entweder nicht quantifizierbar sind oder vorausgesetzt werden.iii Die wichtigsten sind:
• die angewandte Methode der Kreuzkorrelation (Bild-zu-Bild oder Bild-zuAusgangsbild, diskret oder kontinuierlich) und damit intrinsische Unsicherheiten dieser Methoden
• der Filteralgorithmus und „Falschfilterungen”
• Korrelationen zwischen Fitparametern
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Der Filteralgorithmus ist noch nicht ideal an die Versuchsbedingungen und Rauscheinflüsse angepasst, sodass es zu erheblichen Fehlkalkulationen kommen kann.
Des Weiteren besteht eine Korrelation zwischen den Fitparametern a und b, die
aber nur z. B. durch aufwendige Monte-Carlo-Methoden untersucht werden könnte.
Aus diesem Grund wird nicht der Gauß- sondern Maximalfehler betrachtet (Gleichung 5), welcher sich zu 11 % ergibt (k: 7,7 %, a: 0,6 %, b: 2,7 %). Der Unsicherheitsbeitrag durch den phantomspezifischen Faktor sollte nicht gesenkt werden,
da dieser das Verhalten von menschlichem Weichteilgewebe widerspiegelt. Er ist
bedingt durch die zunehmend nichtlineare Änderung der Schallgeschwindigkeit
mit der Temperatur bei hohen Temperaturen. Ob 11 % Unsicherheit ausreichend
für die angedachten Anwendungen sind, muss in weiteren Studien geklärt werden
und hängt davon ab, welche Temperaturunterschiede noch keine anderen biologischen Wirkungen oder Nebenwirkungen hervorrufen.

4

Zusammenfassung und Ausblick

Es wurden eine diskrete Bild-zu-Bild- und eine kontinuierliche Bild-zu-Ausgangsbildmethode zur 2D-Temperaturberechnung verglichen. Letztere lieferte deutlich
bessere Ergebnisse und sollte für Messaufgaben an Phantomen vorgezogen werden. Eine Genauigkeit der Temperaturmessung von 11 % wurde erreicht, sollte
aber unabhängig validiert werden. Vor der Implementierung ist die Verbesserung
der Filteralgorithmen nötig.
i
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Abstract
Dieser Beitrag befasst sich mit dem Nutzen und der Genauigkeit der von verschiedenen Consumer-Kameras im Hinblick auf die Güte der Generierung von Punktwolken. Präzise Punktwolken werden unter anderem mittels LiDAR-basierenden
Systemen erstellt. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung photogrammetrischer Algorithmen, auch bekannt unter „Structure From Motion”. Solche
Struktur-Punktwolken werden zunehmend in Schlüsseltechnologien wie Medizin,
Bautechnik, Fahrzeugentwicklung und neuerdings vor allem in visuellen Medien
verwendet. Mögliche Anwendungsgebiete in den visuellen Medien sind hochgenaue und hochauflösende 3D-Modelle sowie Punktwolken, die als Referenz im
Kameratracking Verwendung finden.i

1

Einführung – Problemstellung

Structure from Motion (SfM) beschreibt den Prozess der 3D-Oberflächenberechnung mit 2D-Bildinformationen aus unterschiedlichen Perspektiven. Damit 3DPunkte aus 2D-Bilddaten berechnet werden können, ist es zuerst notwendig, den
Bildverband zu orientieren. Dies geschieht durch eine Kombination von pho-
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togrammetrischen Algorithmen. Konkret sind dies die Merkmalspunktdetektion
und -extraktion, Zuordnung homologer Punktepaare, relative Orientierung von
Bildpaaren, robuste Schätzer zur Ausreißerdetektion und die Bündelblockausgleichung. Ein Bereich, in dem moderne Technologien in letzter Zeit Arbeitsabläufe
und Ergebnisse signifikant beeinflussen, ist der Unterhaltungssektor. Ohne moderne Technologien wären hier heutzutage kaum monetäre Ergebnisse möglich.
Dazu gehören Kameratracking, Chroma-Keying, Image Based Lighting mit seiner
fotorealistischen Beleuchtung und Rendering, Motion-Capturing, Fell-/Rauch-/
Feuersimulationen und viele mehr.
Eine der neuen Technologien hilft enorm bei dieser neuartigen Content-Erstellung. Das ist die Modellierung mit Hilfe von Punktwolken sowie Punktwolkenunterstütztes Kameratracking. Hier liegt die Priorität in der Hochgenauigkeit der
verwendeten Referenzdaten. Ein Weg, um eine in der Praxis brauchbare Punktwolke mit hoher Genauigkeit zu erstellen, ist die Verwendung der LiDAR-basierten
3D-Scan-Methode, wie sie zum Beispiel von der Firma FARO angeboten wird. Eine
andere Möglichkeit ist die Berechnung der Punktwolke mit der Structure-FromMotion (SfM) Methode aus einer Reihe von Bildern von kleinen Objekten oder
großen Flächen. Ein LiDAR-Scan ist sehr genau, hat aber ein großes Problem, der
Scanner muss stets auf festem Boden positioniert werden. Manchmal ist eine stabile Positionierung des Scanners jedoch nicht möglich, oder bestimmte Positionen können nicht eingenommen werden, da sie vielleicht zu hoch oder zu gefährlich für den Operator sind. Hier ist die SfM-Methode eine gute Lösung, eben in
Verbindung mit Kamera-Kränen, Drohnen etc. mit hoher Mobilität. Eine Frage ist
nun: Wie genau und präzise sind die ermittelten Punktwolken aus Berechnungen
mittels der SfM-Methodik unter Verwendung von herkömmlichen Consumer-Kamerasystemen? In diesen Zusammenhang kommt es vornehmlich auf den Nutzen in
hochwertigen Entertainment-Produktionen an. Die Technologie hinter Kameratracking ist ähnlich zu SfM-Verfahren. Auch hier werden Punktwolken ermittelt, die
jedoch äußerst genau sein müssen. Zur Erhöhung des Ergebnisses können jedoch
externe hochgenaue Punktwolken in den Prozess einbezogen werden.
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Abbildung 1: Prinzip der Photogrammetrie, 3D-Struktur der Szene wird von der geschätzten
Bewegung der Kamera berechneti

Die wichtigste Frage ist, welche Art von Consumer-Kameras sind am sinnvollsten
um best-mögliche Ergebnisse zu erhalten, gerade in Verbindung mit autonomen
Drohnen. Dieser Beitrag befasst sich mit der Erforschung des praktischen Nutzung von SfM-Verfahren in Anwendungen, bei denen hochgenaue Punktwolken
benötigt werden.ii

2

Testumgebung

In zwei Versuchsreihen werden Aufnahmen im Videomodus mit den Kameras Canon 5D MII (50mm), Gopro Hero3 (Wide Modus), iPhone 4S jeweils von einem
definierten kleinen Objekt (Karton mit Markern) sowie eines größeren Objektes
(Gebäude-Außenteil) mit nahezu ähnlicher Perspektive und Parallaxen-Eigenschaften getätigt. Hier werden die ermittelten Punktwolken aus jedem zehnten
Einzelbild der Videoaufnahmen ohne jegliche Vorverarbeitung erstellt. Das Canon
Objektiv EF 50mm f/1,4 besitzt mit seinem Bildwinkel von etwa 46 Grad (bei
der Canon 5D MII) moderate Verzeichnungen. Die GoPro Hero 3 hat im WideModus einen Bildwinkel von ca. 150 Grad. Dies entspricht einer Verzeichnung
nahe einem Fischaugen-Objektiv. Zum optischen System der Kamera des iPhone
4S liegen keinerlei Informationen vor. Die Punktwolken selbst werden mit Hilfe
von Agisoft Photoscan und VisualSFM ermittelt. Verglichen werden die Ergebnisse
innerhalb Cloudcompare mit den millimetergenauen LiDAR-Scans aus einem FARO
3D X330 Scanner der selben Objekte. Es wird der selbe Winkel je Punktwolke von
jeder Kamera (dies wiederum jeweils aus Photoscan und VisualSFM heraus) der
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Objekte mit der Referenz-Punktwolke (LiDAR) verglichen. Dieser Prozess erfolgt
drei Mal mit je drei verschiedenen Winkeln um etwaige Messfehler hinreichend
herabzusetzen. Das arithmetische Mittel der Winkeldifferenzen soll am Ende dazu
dienen eine tragfähige Aussage zur Qualität der ermittelten SfM-Punktwolken
treffen zu können. Die drei verschiedenen Winkel an den Objekten sollen mindestens ein Oberflächenwinkel und zwei Innenwinkel sein.

3

Fazit und Ausblick

Aufgrund sowohl der ermittelten Werte als auch der visuellen Ergebnisse muss
zwischen technischer und künstlerischer Relevanz der erzeugten Punktwolken
unterschieden werden. Es gilt anzunehmen, dass sich die interne Verarbeitung
(vornehmlich mit Bezug zur Linsenverzeichnung) von Bildmaterial in den verschiedenen SfM-Anwendungen sehr unterscheidet. Die ermittelten Werte (Tabelle 1) zeigen, dass Punktwolken aus GoPro-Material für kleine Objekte generell
größere Fehler besitzen, das gilt für Photoscan und VisualSFM gleichermaßen.
Punktwolken aus Gopro-Material von größeren Objekten wiederum führen zu akzeptablen Ergebnissen, trotz immenser Linsenverzeichnung. In Abbildung 2 und 3
sind exemplarische Screenshots der Winkelmessungen aufgeführt. Im Bereich des
Punktwolken-gestützen Kamera-Tracking bieten derartige Punktwolken sicherlich
eine gute Alternative zu den teuren LiDAR-Scans. Dieser Sachverhalt muss jedoch
weitergehend evaluiert werden. Um kleinere Objekte mit hoher Genauigkeit visuell in 3D-Anwendungen zu reproduzieren, bietet sich scheinbar Bildmaterial von
Kameras (mit deren optischen Systemen) mit geringer Linsenverzeichnung an.
Auch ist es interessant, die ermittelten Punktwolken von Bildmaterial der Canon
5D MII mit einem 50 mm Objektiv aus Agisoft Photoscan und VisualSFM heraus
zu vergleichen. Das Ergebnis aus Photoscan bei einem größeren Objekt ist in
dieser Versuchsreihe nahezu unbrauchbar. Gründe könnten hier der verminderte
Blickwinkel im Vergleich zu den anderen beiden Kameratypen sein. Es kann sein,
dass dies an unzureichender Bildinformation liegt. Auch dieser Sachverhalt muss
weitergehend evaluiert werden.
Generell ist aus den Werten der Tabelle 1 gut erkennbar, dass große Unterschiede
in der Genauigkeit der ermittelten Punktwolken identischen Bildmaterials jeweils
aus Agisoft Photoscan und VisualSFM heraus bestehen. Ein Grund kann die unterschiedliche Betrachtung und Verarbeitung mit Hinblick auf die Linsenverzeichnung sein. Möglicherweise bieten exzessive Vorverarbeitungen in der Entzerrung
des Materials Abhilfe.
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Tabelle 1:

Drei gemessene Winkel nahezu identischer Positionen, jeweils kleines Objekt
(Karton, oben) und großes Objekt (Gebäude, unten) von den ermittelten Punktwolken (jeweils Photoscan/VisualSFM) zu LiDAR Scan/dazu arithmetische Mittel
der Winkeldifferenzen SfM- zu LiDAR Scan Punktwolken
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Abbildung 2: Beispiel eines gemessenen Winkels in Cloudcompare an einem kleinen Objekt


Abbildung 3: Beispiel eines gemessenen Winkels in Cloudcompare an einem größeren Objekt

Bei der Betrachtung auf die Verwertung der Punktwolken in künstlerischer Sicht
bestehen sehr große Unterschiede − jeweils bei der Verwendung der Art der Kamera und der SfM-Anwendung. Unter künstlerischer Sicht ist hier die Verwendung
der Ergebnisse im Bereich der Punktwolken-gestützten 3D-Modell-Erstellung zu
verstehen. Punktwolken können über verschiedene Algorithmen in ein Mesh
überführt werden, um dieses in 3D-Anwendungen wie Autodesk Maya, 3DS-Max,
ZBrush u. a. weiterverarbeiten zu können. Hier sind jedoch dichte, homogene
und rauscharme Punktwolken nötig. Ansonsten sind die Meshes visuell stark verfälscht beziehungsweise erfordern einen größeren Aufwand in der Nachbearbeitung. Bei kleineren Objekten bietet Agisoft Photoscan hier bessere Ergebnisse als
VisualSFM unter Verwendung einer Kamera mit höherer Bildqualität (hier Canon
5D MII/50 mm). Bei größeren Objekten wiederum bieten einfache Kameras wie
die Gopro oder die eines iPhone 4S zusammen mit Agisoft Photoscan brauchbare
Ergebnisse. Die Punktwolken aus VisualSFM heraus sind zwar rauschärmer, dafür
aber mit größeren „Löchern” versehen. Punktwolken aus Photoscan heraus sind
wiederum homogener. Das erhöhte Rauschen kann unter weitergehender Verarbeitung jedoch minimiert werden. Hier existieren hoch spezialisierte Anwendungen wie zum Beispiel Geomagic Studio.
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Abschließend lässt sich nach all den Tests mit den drei sehr unterschiedlichen
Consumer-Kameras zusammen mit der Erzeugung der Punktwolken aus Agisoft
Photoscan und VisualSFM heraus eine Aussage recht genau belegen:
Es kommt darauf an, wofür die Punktwolke verwendet werden soll und welche Art
Objekte es betrifft. Dementsprechend erfolgt die Wahl der Kamera und die der
SfM-Anwendung.
i
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Abstract
The amount of data stored until now in the field of life science is enormously
large. So it gets difficult to find the particular information which gives the leading clue for solving a specific experimental problem. To support the laboratory
work by making this amount of data easily understandable and workable is one
goal of the CyanoFactory Knowledge Base. Part of this is the analysis and visualization of protein interaction by using graph theoretical approaches.

1

Introduction

During the last years more and more data got available in the life sciences. This
massive amount of data cannot be analyzed by a single person. So the need
for computational approaches to handle this data is a major task for computer
scientists. E. g., projects like the European CyanoFactory research projecti take
advantage of this great amount of data. To collect and make the information
visible for all kinds of life scientists, the CyanoFactory Knowledge Base is being
developed. The goal of this Knowledge Base is to put all possible information
about the used organism Synechocystis sp. PCC 6803 together for a better working afford. One part of this Knowledge Base is the visualization and analysis of
protein interaction networks. Protein-protein and Protein-chemical interaction
networks are visualized with the so called webtool “CyanoInteraction”. By using
networks and graph-theoretical approaches to identify motifs and dependencies
in a single organism, it is possible to check how modification at the genomic
level may influence interactions of the whole proteome of an organism.
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2

Material and Method

2.1 Network analysis
By using the information from databases like STRINGii and STITCHiii, it was possible to create the protein-protein interaction network and the protein-metabolite
network of known proteins of Synechocystis sp. PCC 6803 and corresponding
metabolites and other biomolecules. These networks contain the interaction
probability between two elements like protein-protein or protein-metabolite interactions. Looking only at the protein-protein interaction network, the kinds of
interactions are differentiated into the following types: Homology, Coexpression,
Cooccurence, Genfusion, Neighborhood, Textmining, Database and Experiment.
With help of the generated network components and the amount of interaction
per protein can be analyzed.
The protein-protein networks of Synechocystis sp. PCC 6803 are then analyzed by
the amount of components, the degree of interaction per protein and also the
overall amount of proteins involved in the single interaction types.

2.2 Network visualization
To understand how proteins are interconnected, it is necessary to visualize these
networks. With help of the JavaScript library D3iv, it was possible to visualize
the interactions through an interactive force-directed graph containing multiple information. In this network every protein is shown as a filled circle, while
metabolites and other substrates are shown as rings. Both contain information
about the amount of interaction of the given element by its color. The interaction is shown as a link between nodes, containing the score probability of this
interaction as color and distance. Shorter links therefore show higher interaction
probabilities.

3

Results

3.1 Network analysis
The protein-protein interaction network of Synechocystis sp. PCC 6803 contains
3561 proteins and totally about 227,000 interactions. The mean degree of interactions is 127 with a mean interaction probability of 29.8 %, see figure 1. This
shows that the overall information for most interaction is very low. This network
consists of five independent protein subnetworks. By looking at the individual
interaction types, the amount of proteins interacting strongly decreases (figure 2), along with the amount of interaction per protein. Also the amount of
independent components changes through all interaction types.
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Figure 1:

Interaction probability distribution, showing the probability distribution for
all types of interaction. The overall interaction probability shown by ‘Total’ is
therefore relatively low

By looking at single interaction types in figure 1, one can also see that the mean
scores are very low. This implies that networks should be minimized by setting
a threshold for the interaction probability. By this, the reliability of information
gained from this network increases.

Figure 2:

Protein amount distribution for all types of interaction, showing a great amount
of interactions are identified by neighborhood and cooccurrence
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3.2 Network visualization
By using D3 and the given protein interaction network information, an interactive interaction visualization could be established, see figure 3. It shows the
most common interactions of one selected protein. The selected part of the network can be expanded or minimized. Also the shown type of interaction between
single proteins can be selected according to the need of a user. It is possible to
show or hide protein-chemical interaction networks, too.

Figure 3:

Interaction network of the RNA polymerase alpha subunit rpoA. Showing the
ten most likely protein interactions and their best interacting chemicals. Every
node except the node of rpoA contains information about its degree. Every edge
shows the interaction probability coded as a color between the four given colors
red, yellow, green and blue
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4

Discussion

The approach to apply graph-theoretical methods to massive amount of data
gives us a high potential to reduce experimental costs and time. Providing additional information from experiments, like known mutated genes, can identify
significant differences in the network by disrupted interactions. This lack of
interactions can lead to malfunction of different metabolic pathways or protein
expression. Additional information is easily worked into the given networks,
making them very flexible. It also makes it easy to understand correlations between single proteins and also groups of proteins.
The problem of the STRING and STITCH data is the low probability of all types
of interactions between most of the proteins. Removing interaction with a low
probability strongly reduces the size of the network. Interfering these smaller
networks with higher interaction probability could lead to a significant change
of the amount of components or paths between different proteins.
The interactive visualization makes it possible to work with and to understand
the interaction information without the need of complex computer science skills.
i
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Abstract
The aim of sequencing a genome is to identify so far unknown genes and their
function. So called single nucleotide polymorphisms (SNP) are responsible for
the diversity of organisms. By re-sequencing Rhodobacter sphaeroides and a subsequent SNP analysis we try to understand experimental variations of hydrogen
production rates among strains from different laboratories. We focused our analysis on SNPs of chromosome 1 and 2 as well as the five plasmids.

1

Introduction

About 80 % of the worldwide energy demand is covered by non-renewable fossil fuels. This results in emission of pollutants and global warming. Hydrogen
(H2), produced by renewable energy sources that often show daily or seasonal
fluctuations, is an ideal future energy carrier.i Hydrogen is clean and releases
huge amounts of energy per weight when combusted or used in fuel cells. By
biological fermentation, hydrogen can be produced with renewable substrates as
starting material.ii Some photosynthetic bacteria like Rhodobacter sphaeroides
are capable of producing hydrogen from organic waste by photofermentation.
R. sphaeroides belongs to the class of proteobacteriaiii and it is ubiquitous in
soilvi. It has various pathways for energy production, e. g. aerobic and anaerobic
respiration or anoxygenic photosynthesis.v The strain 2.4.1 has two chromosomes
and five plasmids (A-E).iii The organism was sequenced for the first time in 2001
by the University of Texas.iv
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2

Material and Methods

2.1 Bacterial growth, harvest
Rhodobacter sphaeroides (DSM-No 158) was grown as batch culture in standard
medium as a pre-culture at 30 °C and later as main-culture at 27 °C, pH 7 in a
1 litre bioreactor. Vitamins and carbon sources were added to the media. Both
cultures were illuminated by halogen lamps. The cells were harvested by centrifugation, resuspended in RNAlater (life technologies, Darmstadt) and frozen
at –80 °C until the next processing step.

2.2 Isolation of total DNA
DNA was extracted and isolated using the MasterPure™ Complete DNA and RNA
Purification Kit (epicentre, Hessisch Oldendorf). Samples were thawed and placed
on ice. 1 µl Proteinase K and after that 300 µl Lysis Solution Tissue & Cell
were added. The tubes were mixed until the pellet was dissolved and homogenised at 65 °C for 2 minutes and subsequently incubated for 1 minute at – 20 °C.
250 µl MPC Protein Precipitation Reagent were added and the mix centrifuged
for 10 minutes at 14 100 rcf. The upper clear phase was added to a new tube
with 500 µl ice-cold Isopropanol, inverted 40 times and again centrifuged for
15 minutes at 14 100 rcf. Subsequently, the supernatant was removed and pellet
dried for 1 minute at 65 °C. 50 µl of TE buffer and 2 µl RNAsecure (life technologies, Darmstadt) were added and the samples were resuspended for 15 minutes
at 65 °C.

2.3 Digestion of RNA and sequencing
The isolated DNA had to be exempted from RNA contamination. We used RNase
CocktailTM Enzyme Mix (life technologies, Darmstadt) and incubated for 30 minutes at 37 °C. The sequencing was performed by Illumina MiSeq (1 x 150 nt) at
Eurofins Genomics (Ebersberg).

2.4 Data analysis
For genome data analysis (starting with fastq files), we solely used open source
software. After a first assessment of quality by FastQCvii we trimmed and clipped
the sequence files by FastX-Toolkitviii. The indexing and mapping to the reference sequence from NCBI (NZ_AKVW01000001.1) was performed with Bowtie2ix.
SAMTOOLSx converted the incurred SAM- to a BAM-file which was sorted and
indexed afterwards. From the resulting Fasta-file a consensus sequence was cre-
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ated by BLASTing, which delivered a textfile with SNPs. We compared the resulting sequences with the reference sequences from the NCBI Nucleotide database
[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/484336764].

3

Results and discussion

For a first insight into changes of genome sequence we focused our analysis on
SNPs of chromosome 1 and 2 as well as all five plasmids (A-E). We found a total
of 222 SNPs. This SNPs caused 71 changes in genes (see table 1).
SNP

gene

unchanged genes

SNP in genes

chromosome 1

128

6022

5974

48

chromosome 2

0

1708

1708

0

plasmid A

5

217

217

0

pasmid B

0

209

209

0

plasmid C

2

177

177

0

plasmid D

83

200

188

12

plasmid E

4

68

67

1

total

222

8601

8540

71

Table 1:

Overview about identified SNPs

Due to their importance in metabolism, we searched for changes in proteins, specifically by base substitutions. Some enzymes showed an amino acid substitution
caused by a SNP. We found intergenic SNPs, which can be neutral or have an influence on expression if they are located for example in a promotor region. These
can influence transcriptomic regulation. Genic SNPs can be neutral too, or lead
to the substitution of amino acids that may affect enzyme activity (see figure 1).
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(a)

(b)

Figure 1:

4

Schematic representation of effects caused by SNPs on chromosome 1 (a), which
can have affects on transcriptomic regulation and enzymology. Such changes
may lead to a new protein function. Found changes were mapped on chromosome 1 (b). White lines mark intergenic regions, blue lines regions with genes
and red lines SNPs.

Conclusion

By re-sequencing the genome of Rhodobacter sphaeroides we found a total of
222 SNPs. Thereof, 71 SNPs caused changes in protein coding genes. We focused
further analysis on enzymes which are only located on chromosome 1. Within
some enzymes, the SNP caused an amino acid substitution.

5

Outlook

Our longterm aim is the optimisation of Rhodobacter fermentation for hydrogen
production. A theoretical approach is shown in figure 2. By co-cultivating green
algae and R. sphaeroides, hydrogen can be produced efficiently from carbon dioxide and light.
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Figure 2:

Schematic display of hydrogen production by Rhodobacter sphaeroides with the
help of green algae. The bacteria use carbohydrate equivalents from the metabolism of the algae. Hydrogen is derived from bacterial fermentation and carbon
dioxide is fed back to the algae.
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Verfahren zur Bewertung
der Gangsymmetrie
Dennis Wagner, wagnerd@fh-brandenburg.de
Fachhochschule Brandenburg, FB Informatik und Medien

Abstract
Die Gangsymmetrie ist ein Verfahren zur Differenzierung von physiologischen und
pathologischen Gangbildern. Sie wird definiert, Schwankungsbreiten festgelegt
und Gangparameter identifiziert. Zudem wird der Gang im Hinblick auf seine
Symmetrie bewertet. Durch experimentelle Untersuchungen wurden die Gangsymmetrie und ihre Verfahren untersucht. Die untersuchten Verfahren zeigten identische Ergebnisse und wiesen eine Symmetrie für bestimmte Gangparameter des
physiologischen Ganges nach.

1

Einleitung

In der instrumentellen (objektiven) Ganganalyse werden mit technischen Hilfsmitteln Signale erfasst. Aus diesen Signalen werden gangbezogene Parameter
extrahiert und ausgewertet.i Perryii hat Gangmuster für den physiologischen Gang
entwickelt. Diese in der Sagittalebene beschriebenen Gangmuster enthalten Verläufe der Gelenkwinkel, des Gangzyklus, der Muskelaktivität, der Drehmomente
und Referenzwerte für Gangparameter.ii

2

Gangsymmetrie

„Die Symmetrie ist definiert als die Übereinstimmung von Parametern der linken
und rechten Körperhälfte, unter Berücksichtigung einer gewissen Schwankungsbreite der einzelnen Parameter. Die Sagittalebene (Symmetrieachse) trennt den
Körper in zwei ähnliche Seiten.“iii Für die Gangsymmetrie werden gangbezogene
Parameter betrachtet. Eine Literaturrecherche zeigt Unterschiede in der Definition und der angewendeten Verfahren.iv,v
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Die physiologische Asymmetrie des Menschen, macht eine 100%ige Symmetrie
nur theoretisch möglich. Daher sind Ober- und Untergrenzen für die Berechnungsverfahren festzulegen.
Der Symmetrie-Index (SI) nach Robinsonvi wird wie folgt:

berechnet, wobei XR und XL analoge Gangparameter des rechten bzw. linken
Beines sind. Die Symmetrierate

besitzt eine relativ kleine Asymmetrie und einen Fehler bezüglich deren Lage.
Die Symmetrierate nach Vagenas und Hoshizakevii

soll eine perfekte Berechnung der Gangsymmetrie ermöglichen.
Weitere Verfahren zur Gangsymmetrieberechnung sind:viii
• das Cyclogram,
• der Korrelationskoeffizienten,
• die Eigenvektor Analyse,
• der t-Test für verbunden Stichproben.

3

Versuch

An zwei gesunden Probanden wurden mit Inertialsensoren (Xsensix MTw-Sensoren) Daten aufgezeichnet. Diese Sensoren erfassen die lineare Beschleunigung in
m/s² (einschl. der Erdbeschleunigung), die Winkelgeschwindigkeit in rad/s, die
magnetische Flussdichte in Gauß und die Orientierung des Sensors bezogen auf
das Weltkoordinatensystem. Es wurden 7 Sensoren verwendet (s. Abbildung 1).
Die Messgrößen wurden durch den Xsens MTw-Manager synchronisiert.
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Abbildung 1: Sensoranbringungiii

Abbildung 2: Ausschnitt aus Beschleunigungs- und Winkelgeschwindigkeitssignal
des linken Fußesiii

Die Probanden absolvierten eine Wegstrecke von 20 Metern mit einer normalen,
langsamen und schnellen Gehgeschwindigkeit. Eine orthogonal zur Gangstrecke
positionierte Canon EOS 5D Mark II erfasste den Gang visuell.

4

Algorithmische Umsetzung

Die erfassten Gangdaten wurden mit einem in MATLAB® an der Fachhochschule entwickelten Ganganalysealgorithmus verarbeitet. Die Gangparameter wurden
schrittweise aus der Beschleunigung und Winkelgeschwindigkeit berechnet. In
der Abbildung 2 ist ein Ausschnitt dieser Signale dargestellt. Der Algorithmus ermittelt die in Tabelle 1 aufgelisteten Parameter, aus denen SI, SRstandard, SRerweitert,
die Korrelationskoeffizienten, berechnet und die Cyclograme abgeleitet werden.
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Signale

Parameter

Typ

Name

Beschreibung

DoS

Doppelschrittdauer

LoS

Doppelschrittlänge

VoS

Doppelschrittgeschwindigkeit

HoS

Maximale Fußhöhe vom Boden während eines Doppelschritts

SoS

Maximaler Abstand des Fußes von der Bewegungslinie

DoP

Schwungphasendauer

RoM

Bewegungsspanne zwischen minimalen und maximalen Gelenkwinkel

Acc

Beschleunigung (Vektor)

Gyr

Winkelgeschwindigkeit (Vektor)

Vel

Geschwindigkeit (Vektor)

Tabelle 1:

5

Evaluierte Gangparameter und Signale

Auswertung

Für die Auswertung wurden nur die Symmetrieindizes SI und der SRerweitert (hier als
SR bezeichnet) herangezogen. Die Methode SRstandard wurde wegen ihrer Fehleranfälligkeit ausgeschlossen.

Abbildung 3: Rohsignale, synchronisierte Signale und Cyclogramiii
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Die Signale wurden lediglich mit dem Korrelationskoeffizienten bezüglich Symmetrie untersucht. Die Auswertung durch ein Cyclogram (s. Abbildung 3) stellt
eine eher subjektive Methode dar.
Für die am Fuß, am Unter- und Oberschenkel positionierten Sensoren wurden die
Symmetrieindizes und die Korrelationskoeffizienten berechnet. Alle Werte innerhalb von ± 5 % vom 100 %igen Symmetriewert werden als symmetrisch eingestuft.

5.1 Auswertung der Symmetrieindizes für die Gangparameter
Die Auswertung der Symmetrieindizes zeigt für sechs von sieben Parametern
(Sensorposition Fuß, normale Gehgeschwindigkeit) eine vorhandene Symmetrie.
Eine Asymmetrie wurde für den Parameter SoS festgestellt, welches völlig physiologisch ist. Diese Ergebnisse sind in der Tabelle 2 dargestellt. In den weiteren
Sensorpositionen und Gehgeschwindigkeiten ändert sich das Verhältnis zwischen
Symmetrie und Asymmetrie in Richtung Asymmetrie. Keiner der Parameter weist
stabil eine Symmetrie über alle Messungen auf. Dieses Verhalten ist auf die für
die Sensorposition Fuß und einer normalen Gehgeschwindigkeit optimierten Algorithmen zurückzuführen. Der Vergleich der Verfahren zeigt identische Ergebnisse über die gesamte Messreihe.

Tabelle 2:

SR

SI

SR

SI

SR

19

SI

18

SR

1

SI

0

Param.

Fuß

S.-Pos.

Messungsnr.:

DoS

0,2

0,2

-0,6

-0,6

-0,7

-0,7

1,2

1,2

LoS

1,3

1,3

2,8

2,8

0,0

0,0

0,8

0,8

VoS

1,0

1,0

3,1

3,1

1,6

1,6

-0,8

-0,8

HoS

0,0

0,0

3,8

3,7

4,1

4,1

-1,2

-1,2

SoS

-46,8

-37,9

39,1

32,7

-18,9

-17,3

-51,1

-40,7

DoP

-1,6

-1,6

-3,9

-3,9

1,4

1,4

2,7

2,6

RoM

1,5

1,6

2,1

2,2

-0,2

-0,2

2,0

2,0

Symmetrieindizes der Gangparameter
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5.2 Auswertung der Korrelationskoeffizienten
Die Beschleunigung und Winkelgeschwindigkeit sind sensorbezogene Größen. Die
Geschwindigkeit ist eine berechnete Größe (mathematische Integration der Beschleunigung). Für die Sensorpositionen Fuß und Oberschenkel ist ein markantes,
sich wiederholendes Muster in den Messgrößen erkennbar. Der Zusammenhang
von Beschleunigung und Geschwindigkeit zeigt sich in der Symmetrie in den
X- und Z-Achsen. Die Winkelgeschwindigkeit weist in der Y-Achse dieses Muster
auf. Diese Muster wiederholen sich über die Gehgeschwindigkeiten. Die Tabelle
3 stellt diese Muster für die normale Gehgeschwindigkeit und die Sensorposition
Fuß dar. Die genannten Achsen verzeichnen einen Mittelwert von  95 %. Partielle Abweichungen mit einem Wert  95 % entstehen durch algorithmische Fehler
bei der Berechnung des mittleren Schritts.

Messungsnr.

Korrelationskoeffizient in Prozent

Geschw.

Winkelg.

Geschw.

x

y

z

x

y

z

x

Y

z

Hinweg

100

65

98

75

100

88

100

49

100

1

Rückweg

94

73

88

53

95

82

98

68

94

18

Hinweg

98

70

96

71

100

88

100

57

97

19

Rückweg

99

80

98

87

100

89

100

67

99

Mittelwerte:

98

72

95

72

99

87

100

60

98

Tabelle 3:

Fuß

0

Normal

Weg

S.-pos.

Beschl.

Korrelationskoeffizienten

Die Abweichungen sind bis auf den Wert von 88 % in der Z-Achse des Beschleunigungssignals minimal (s. Abbildung 4). Das Muster der Winkelgeschwindigkeit
zeigt für alle Messungen in den Einzel- und Mittelwerten symmetrische Ergebnisse. Zudem zeigen sich weitere symmetrische Ergebnisse, welche kein Muster
aufweisen und als willkürlich angesehen werden.
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Abbildung 4: Vergleich zwischen einem Korrelationskoeffizienten von 88 % und 100 %iii

6

Zusammenfassung und Ausblick

Es zeigte sich, dass die ausgewählten Gangparameter für eine Symmetriebewertung des physiologischen Ganges geeignet sind. Asymmetrische Ergebnisse des
Parameters SoS bestätigen die Korrektheit der berechneten Symmetrieindizes.
Dies lässt für weitere Untersuchungen die Beschränkung auf ein Verfahren zu
sowie die Einbeziehung neuer Verfahren, welche gegen diese Verfahren evaluiert werden. Die Schwankungsbreite von ±5 % erreichte sehr gute Ergebnisse.
Zukünftig wird untersucht, ob die Berechnung dieser Grenzen bspw. durch die
Standardabweichung einer großen Referenzgruppe sinnvoll ist. Der Test der
algorithmischen Verfahren für die Symmetrieberechnung ergab sehr positive
Ergebnisse. Um eine valide Einschätzung des menschlichen Ganges bezogen auf
seine Symmetrie geben zu können, ist eine große Probandengruppe erforderlich. Für weitere Untersuchungen ist zusätzlich eine Optimierung der Algorithmen an die Sensorpositionen und Gehgeschwindigkeit notwendig. Diese Notwendigkeit wird durch die Korrelationskoeffizienten deutlich. Es zeigten sich
für die Winkelgeschwindigkeit in der Y-Achse über den gesamten Messungen
symmetrische Werte. Die Berechnung der Gangparameter geschieht primär aus
der Y-Achse der Winkelgeschwindigkeit. Das heißt, wenn diese Signale einen
symmetrischen Korrelationskoeffizienten aufweisen, sind auch die daraus extrahierten Parameter symmetrisch. Der physiologische menschliche Gang wird
als symmetrisch eingestuft, auf Grundlage der beschriebenen Parameter, Eigenschaften und Verfahren.
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Anforderungen
an Unterstützungsleistungen
für Angehörige von Menschen
mit Demenz
Katharina Bittorf, katharina.bittorf@fh-jena.de
Ernst-Abbe-Hochschule Jena, Sozialwesen

Abstract
Im Dissertationsvorhaben werden Sinnzusammenhänge von Angehörigen von
Menschen mit Demenz zu ambulanten Unterstützungsleistungen untersucht und
das individuelle Handeln soll verstanden werden. Die empirische Forschungstätigkeit wird im qualitativen Design durchgeführt. Hierbei wird die Erhebungsmethode des episodischen Interviews von Flick herangezogen und die Auswertung
der Daten erfolgt auf Grundlage der Grounded Theory nach Straus.

1

Einleitende Überlegungen

Erste Ergebnisse im Forschungsfeld zeigen, dass nahezu jeder Erfahrungen und
Erlebnisse mit einem Menschen mit Demenz gemacht hat. Berichtet werden von
Erfahrungen im eigenen Familien- und/oder Bekanntschaftssystem. Dass die Anzahl der Demenzerkrankungen durch die steigende Lebenserwartung kontinuierlich zunehmen wird sowie die Diagnose Demenz als Krankheit des 21. Jahrhunderts bezeichnet werden kann,i ist keine große Überraschung.
Wenn aber nun ein nahestehender Familienangehöriger an Demenz erkrankt, betrifft dies nicht nur den Erkrankten selbst, vielmehr muss sich das gesamte Familiensystem Gedanken über die zukünftige Betreuung und Pflege machen. Die
Familie ist gezwungen, sich darüber zu verständigen, wie der Mensch mit Demenz
bestmöglich in seinen Alltag begleitet und versorgt werden kann.
Familienmitglieder sind durch die Übernahme der Betreuungs- und Pflegeaufgaben stark belastet.ii Dies kann sich zum einen in enormen finanziellen, zeitlichen,
sozialen und zum anderen in psychischen Belastungen ausdrücken. Dennoch werden entlastende professionelle Unterstützungsangebote auffällig wenig in An-
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spruch genommen und „Will man die Pflege zuhause auf längere Sicht gewährleisten, sind geeignete Unterstützungsangebote unabdingbar“iii. Schlussfolgernd
hieraus wird aufgezeigt: Nur eine passgenaue und niederschwellige Maßnahme
stellt eine entlastende und unterstützende Hilfe dar und erleichtert den Angehörigen von einem Menschen mit Demenz langfristig die Pflege und Betreuung.

2

Forschungsinteresse und zentrale Fragestellungen

Das vorliegende Promotionsvorhaben wird Angehörige von Menschen mit Demenz
in ihrer speziellen Pflegerolle in den Blick nehmen und untersuchen, welches spezifische Verständnis diese benötigen, um Unterstützungsleistungen anzunehmen.
Ziel dieses Promotionsvorhabens ist es, zu analysieren, welche Sinnzusammenhänge Angehörige von Menschen mit Demenz im ambulanten Bereich zum Hilfesystem haben. Die Verbindung einer persönlichen Pflegerolle und die daraus resultierende Inanspruchnahme von Hilfen wird dabei aufgezeigt. Würde sich solch
ein Zusammenhang belegen lassen, hätte dies Konsequenzen für die Konzeptionierung von Hilfeangeboten. Es wird erforscht, ob die mannigfaltigen Angehörigenkategorien (in die sich ein Familienangehöriger hinein begibt bzw. die er
annimmt) persönliche sowie individuelle Auswirkungen auf die Inanspruchnahme
von Unterstützungsleistungen haben. Abschließend soll ein Anwendungsinstrument für die Praxis entwickelt werden.

3

Forschungsprozess

3.1 Forschungsdesign
Aufgrund des Forschungsinteresses wurde ein qualitatives Forschungsdesign ausgewählt und explorativ angelegt. Dieses erfasst und beschreibt den Forschungsgegenstand in seinen subjektiven Strukturen und Facetten. Es ermöglicht so,
Ursachen sowie Zusammenhänge zu verstehen und aufzuzeigen. Der Ansatz der
Grounded Theoryiv und das interpretative Paradigmav runden das Forschungskonzept ab und ermöglichen, Offenheit als auch Flexibilität um die notwendigen
Modifikationen in den Forschungsprozess einbinden zu können. Charakteristisches Merkmal hiervon ist das Theoretical Sampling, welches das kontinuierliche
Vergleichen und die Anwendung eines Kodierparadigmas zur Sicherstellung der
Entwicklung und Verdichtung von Konzepten ermöglichen.vi
Das Forschungsfeld stellt die Stadt Jena dar sowie die dort lebenden Angehörigen
von Menschen mit Demenz. Die pflegenden Angehörigen müssen nicht zwangsläufig ein biologisches Familienmitglied sein, diese können auch in einer anderen engen Beziehung zum Dementen stehen.
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3.2 Datenerhebung und Auswertungsverfahren
Das Forschungsvorhaben beinhaltet mehrere methodische Ansätze. Folglich werden verschiedene qualitative Methoden miteinander kombiniert und es soll eine
implizite Triangulation hergestellt werde.vii Bei der Auswahl der qualitativen Methoden für die Erhebung sowie für die Auswertung wurde auf eine Kombination
Wert gelegt, die die Forschungsfrage im Blick behält und vielseitige Empirie bringt.
Als Erhebungsinstrument wurde das episodische Interview von Flickviii gewählt.
Diese Interviewform erfasst, unter der Voraussetzung von gemachten Erfahrungen
des Befragten, das episodische Wissen. Die Darstellung von Situationsabläufen und
das sich daraus entwickelnde semantische Wissen stellen den Kern des Verhaltens
dar. Dabei geht es besonders darum, Begriffe zu benennen und diese miteinander
in Beziehung zu setzen.ix Das episodische Interview beginnt mit einem Erzählstimulus und lässt den Befragten zunächst frei erzählen. Ergänzend dazu hat der
Forschende noch die Möglichkeit, zielgerichtete Fragen anhand eines Leitfadens
zu stellen. Diese Kombination aus narrativem Interview und Befragung ermöglicht
eine alltagsnahe Kommunikation und eröffnet die Möglichkeit, Erkenntnisse zu
triangulieren. Die Daten werden mit der Methode der Grounded Theory ausgewertet. Das Verfahren zielt auf die systematische Auswertung von allen qualitativen
Daten mit dem Ziel der Theoriegenerierung. Die Theorie wird dabei induktiv aus der
Untersuchung des Phänomens abgebildet, welches diese darstellt.x

4

Erste Ergebnisse und Ausblick des Dissertationsvorhabens

Die ersten Interviewauswertungen zeigen, dass sich die Angehörigen von Menschen in der Anfangsphase bzw. bei der Diagnose Demenz nur wenig mit dem
Thema Unterstützungsleistungen auseinandersetzen. Sie sind zu Beginn stark mit
der Auseinandersetzung der eigenen Betroffenheit beschäftigt und müssen für
sich Handlungsstrategien erarbeiten, um mit der Familienproblematik umgehen zu
können. Die Aufgabenverteilung wird zu Beginn ausschließlich im Familiensystem
getroffen. Hilfen von „Außen“ werden nur in Betracht gezogen, wenn die Arbeitsbelastung innerhalb der Familie nicht mehr bewältigt werden kann. Wichtig ist
dabei für alle Angehörigen, die Normalität bzw. den Alltag so weit wie möglich zu
erhalten und nur wenige Veränderungen vorzunehmen. Es wurde sogar berichtet,
dass das selbstständige Autofahren eines Dementen noch gefördert worden ist, um
die „Heile Welt“ aufrechtzuerhalten, weil der Demente immer das Auto gefahren
hat und der pflegende Angehörige zwar einen Führerschein besitzt, aber dieser in
den letzten 30 Jahren nicht gebraucht wurde. Diese „Normalitätssuche“ zeigt sich
vor allem bei dem Ehepartner. Andere Familienangehörige wie Kinder oder Schwiegerkinder versuchen, auch schon in einer frühen Phase der Demenz, gezielter aktive Hilfemaßnahmen zu suchen. Dies zeigt, dass im Gegensatz zu früher öfters
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Besuche abgehalten werden. In diesen wird zum Beispiel die Wohnung geputzt
oder der Wocheneinkauf erledigt. Aber auch Essen auf Rädern oder ein mobiler
Pflegedienst wird in Anspruch genommen.
Im weiteren Verlauf des Promotionsvorhabens soll nun noch eine stärkere Kontrastierung der Interviewpartner (Angehörige von Menschen mit Demenz) angestrebt
werden, damit noch weitere Sinnzusammenhänge zu Unterstützungsleistungen
aufgezeigt werden können, aber auch noch ein Interview, das zum Vergleich zu
einer Angehörigenkategorie herangezogen wird.
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Der Zusammenhang zwischen
der analytischen Intelligenz und
Aspekten der Empathie
Jessica Comnick, jessi.comn@gmail.com | Gabriele Helga Franke
Hochschule Magdeburg-Stendal, Rehabilitationspsychologie

Abstract
Der Zusammenhang zwischen der analytischen Intelligenz und Aspekten der
Empathie wurde bei 131 Personen zwischen 17 und 52 Jahren (Auszubildende,
Facharbeiter, Studenten, Akademiker) mit dem IST-Screening, der Sozialformel
der (prämorbiden) Intelligenzschätzung sowie mit Selbst- und Fremdbeurteilungsverfahren zur Erfassung der Empathie (RMET, SPF(IRI), EKF) untersucht. Es
konnte ein signifikant positiver Zusammenhang zwischen der Intelligenz und der
kognitiven Empathie ermittelt werden.

1

Theoretischer Hintergrund

Defizite im Erleben von Empathie können zu schweren sozialen Beeinträchtigungen führen. Die Autismus-Spektrum-Störung (ASD) wurde lange als Störung der
generellen Empathie gesehen.i Aktuelle Theorien sprechen jedoch von Empathie
als multidimensionalem Konstrukt, das sich aus Komponenten der kognitiven
(KE) und affektiven (AE) Empathie zusammensetzt.ii Empathie besteht demnach
aus einer emotionalen Reaktion auf beobachtbare Emotionen eines anderen und
einer kognitiven Perspektivenübernahme als rationalem Mechanismus. Dieser
multidimensionale Ansatz ermöglicht eine differenzierte Betrachtung der Empathie u. a. hinsichtlich der ASD.i Synonym für die kognitive Empathie wird in der
Literatur häufig die (affektive) Theory of Mind (ToM) verwandt. Unklar schien, ob
Empathie und Intelligenz unabhängig voneinander sind. Einige Autoren belegten bei Autisten einen positiven Zusammenhang.iii 2012 postulierten Peterson &
Miller einen signifikanten Zusammenhang zwischen der Verbalen Intelligenz und
dem RMET.iv 2014 wurden von Baker et al.v die Ergebnisse einer Metaanalyse
(250 Studien, N = 3583) zur Untersuchung des Zusammenhanges zwischen den
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Ergebnissen des RMET (affektive ToM) und der verbalen sowie analytischen (allgemeinen) Intelligenz publiziert. Es fand sich ein schwach positiv signifikanter Zusammenhang (r = 0,24), ohne Unterschied zwischen der Verbalen und der
Analytischen (allgemeinen) Intelligenz. Ziel dieser Studie war die differenzierte
Prüfung des Zusammenhangs zwischen der analytischen Intelligenz und Aspekten
der (kognitiven) Empathie.

2

Methode

Im Frühjahr 2014 wurden 131 (17–52 J.) Personen untersucht.

2.1 Eingesetzte Verfahren
Zur Erfassung der Intelligenz wurden das IST-Screeningvi und die Sozialformel
zur Schätzung der (prämorbiden) Intelligenzvii und zur Erfassung der Empathie
der Saarbrücker Persönlichkeitsfragebogen (SPF[IRI])viii, der Reading Mind in the
Eyes Test (RMET)ix sowie der Emotionale Kompetenz Fragebogen (EKF; mit Fremdbeurteilung durch vertraute Person)x eingesetzt.

2.2 Datenanalyse
Die Datenverarbeitung erfolgte mit SPSS 21.0. Um den Zusammenhang zwischen
den Intelligenz- und Empathiewerten zu ermitteln, wurde der Korrelationskoeffizient nach Pearson bestimmt. Weiterhin sollten Unterschiede zwischen Intelligenz-Gruppen bei der Empathie ermittelt werden. Daher wurden die Intelligenzskalen Schlussfolgerndes Denken des IST-Screening und der Gesamt-WIE-IQ
der Sozialformel zur Schätzung der (prämorbiden) Intelligenz in Leistungsgruppen unterteilt. Zur Prüfung von Mittelwertsunterschieden wurden einfaktorielle
ANOVA-Modelle (ggf. Scheffé-Test) sowie t-Tests berechnet. Mit Hilfe der Regressionsanalyse wurden Einflüsse von Empathie auf die Intelligenz und von Intelligenz auf Empathie untersucht.

3

Ergebnisse

Das IST-Screening scheint die wahre Intelligenz zu unter- und der Intelligenzschätzer zu überschätzen (Abbildung 1); beide korrelierten jedoch moderat bei
r = 0,41 (p = 0,0001).
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Abbildung 1: Vergleich der Ergebnisverteilung beider Intelligenzverfahren

3.1 Zusammenhang zwischen der Intelligenz und
der (kognitiven) Empathie
Der Zusammenhang zwischen dem Schlussfolgernden Denken und dem RMET betrug r = 0,31, p < 0,01 und für den SPF-PT r = 0,31 (p < 0,01). Für die SPF-FS-Skala konnte r = 0,18 (p < 0,05) erfasst werden. Der Zusammenhang zwischen dem
Gesamt-WIE des Intelligenzschätzers und dem RMET betrug r = 0,48 (p < 0,01),
für den SPF-PT r = 0,36 (p < 0,01) und für die den SPF-FS r = 0,31 (p < 0,01).
Auch bestand zwischen den kognitiven Empathie-Skalen und den Bildungsaspekten ein signifikanter Zusammenhang. So betrug die Korrelation zwischen dem
Schulabschluss und dem RMET exemplarisch r = 0,61 (p < 0,01).

3.2 Leistungsgruppenvergleiche der Intelligenz hinsichtlich
der Empathiewerte
Die unterdurchschnittliche Leistungsgruppe des IST-Schlussfolgernden Denkens
unterschied sich signifikant von der durchschnittlichen Leistungsgruppe in der
kognitiven Empathie (RMET, F(2,128) = 6,38, p = 0,002 (Abbildung 2); SPF-PT,
F(2,128) = 7,30, p = 0,001. Auch die durchschnittliche Leistungsgruppe des
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Gesamt-WIE der Sozialformel zur Schätzung der (prämorbiden) Intelligenz unterschied sich signifikant von der überdurchschnittlichen Leistungsgruppe in der
kognitiven Empathie (RMET, t(129) = – 3,35, p = 0,001 (Abbildung 3); SPF-PT,
t(129) = – 2,814, p = 0,006; SPF-FS, z = – 2,57, p = 0,010). Es konnte kein Gruppenunterschied hinsichtlich der emotionalen Empathiewerte ermittelt werden.

3.3 Ergebnisse der linearen Regressionsanalyse
Für das Kriterium „IST-Schlussfolgerndes Denken-IQ“ konnte durch die Prädiktoren RMET, SPF-PT, EKF-RAf mit einem r² = 0,181 (SE = 14,2744) rund 18 %
der Varianz aufgeklärt werden. Für das Kriterium „Gesamt-WIE-IQ“ wurde durch
die Prädiktoren RMET, SPF-PT, EKF-RAs, SPF-FS und SPF-PD mit einem r² = 0,356
(SE = 10,042) rund 35 % der Varianz aufgeklärt. Für die kognitive Empathie als
Kriterium wurden für den RMET der Prädiktor Verbale Intelligenz, für die Skala
SPF-PT die Figurale Intelligenz und für die Skala SPF-FS die Allgemeine Intelligenz nach dem WIE gefunden.

Abbildung 2: Unterschied der Mittelwerte des RMET zwischen den Leistungsgruppen
des IST-Schlussfolgernden Denkens-IQ
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Abbildung 3: Unterschied der Mittelwerte des RMET zwischen den Leistungsgruppen
der Sozialformel zur Schätzung der Intelligenz

4

Diskussion

Ziel dieser Studie war die differenzierte Untersuchung des Zusammenhangs zwischen
analytischer Intelligenz und (kognitiver) Empathie. Im Ergebnis konnten zwischen
allen Skalen der Kognitiven Empathie und der Intelligenzgesamtwerte signifikante
positive Korrelationen ermittelt werden. Zwischen der emotionalen Empathie und
der analytischen Intelligenz wurden keine Zusammenhänge gefunden. Sowohl zwischen der unterdurchschnittlichen und der durchschnittlichen als auch zwischen
der durchschnittlichen und der überdurchschnittlichen Intelligenzleistungsgruppe
wurde ein signifikanter Unterschied in der kognitiven Empathie ermittelt, was für
die emotionale Empathie nicht ermittelt werden konnte. Ebenfalls konnte gezeigt
werden, dass die Kognitive Empathie ein Prädiktor der analytischen Intelligenz
ist, sowie die Intelligenz einen Prädiktor der kognitiven Empathie darstellt. Die
Ergebnisse zeigen, dass kognitive Fähigkeiten mit dem intellektuellen Hineinversetzen in eine andere Person zusammenhängen; sie sind aber unabhängig von der
Kompetenz, Gefühle anderer Personen intuitiv mitzufühlen. Die Ergebnisse dieser
Studie bestätigen demnach ebenfalls, dass die kognitive Empathie (affektive ToM)
signifikant positiv mit der verbalen und analytischen (Schlussfolgerndes Denken)
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sowie allgemeine Intelligenz nach dem WIE zusammenhängt. Des Weiteren konnte
gezeigt werden, dass nicht nur die Ergebnisse des RMET auf diesen Zusammenhang hinweisen, sondern auch die Ergebnisse des Selbstbeurteilungsfragebogens
SPF(IRI) mit den Skalen SPF-PT und SPF-FS. Demzufolge ist anzunehmen, dass der
kognitive Aspekt der Empathie eine Kognition ist, welche emotionale Inhalte repliziert, die mit Antizipation und verbalen Fähigkeiten sowie mit allgemeiner Intelligenz einhergeht und den Inhalten anderer Intelligenz-Komponenten ähnlich ist.
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Die Gefahr des Perfektionismus
durch gesellschaftliche Erwartungen
an die Mutter
Julia Ebermann, julia.ebermann@web.de | Beatrice Hungerland |
Claudia Wendel
Hochschule Magdeburg-Stendal, FB Angewandte Humanwissenschaften

Abstract
In dieser Arbeit soll durch die Analyse veränderter gesellschaftlicher Erwartungen
an die Mutterrolle die Gefahr des Perfektionismus aufgezeigt werden. Durch Literaturrecherche konnten gestiegene Anforderungen an Frauen belegt werden, die
sich im Sinne eines Perfektionismus negativ auf die Gesundheit auswirken können. Neben intrapsychischen Prozessen finden sich interpersonale Strukturen,
die die Entwicklung eines dysfunktionalen Perfektionismus begünstigen.

1

Einleitung

Im Zuge gesellschaftlicher Wandlungsprozesse haben Frauen heutzutage die
Chance auf Verwirklichung eigener Lebensentwürfe. Damit verbunden sind allerdings auch widersprüchliche und teilweise unerfüllbare Erwartungen an Frauen,
die insbesondere die Rolle der Mutter betreffen. Diese Veränderungen haben in
den vergangenen Jahrzehnten zu erhöhten Anforderungen und Ansprüchen und
zu mehr Unterstützungsbedarf geführt.i,ii Diese Ansicht soll anhand der Darstellung der Entwicklung des Bildes der guten Mutter seit dem Bürgertum überprüft
sowie der Frage nachgegangen werden, welchen Druck gesellschaftliche Erwartungen auf die Mutter ausüben und wie sich dieser auf das Individuum auswirkt.
Inwieweit sich gesellschaftliche Erwartungen im Konstrukt des Perfektionismus
wiederfinden, soll in der Erarbeitung der Perfektionismusfacetten herausgestellt
werden.iii,iv Darüber hinaus ist es von Interesse, wie sich der Perfektionismus
auf die Gesundheit auswirkt, um so einen gestiegenen Unterstützungsbedarf zu
begründen.
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2

Methoden

Die Literaturrecherche („gute Mutter“, „Perfektionismus“) in der Datenbank
„PubMed“ sowie in den Beständen der Hochschul-Bibliotheken in Magdeburg und
Stendal zeigte vor allem soziologische Analysen der deutschen Mutter sowie aktuelle Studien aus den USA zum jungen Forschungsgebiet des mehrdimensionalen
Perfektionismus.

3

Ergebnisse

Im Folgenden werden die Bereiche Mutterrolle, Perfektionismus sowie Gesundheit
von Müttern sozio- und psychologisch betrachtet.

3.1 Geschichte des sozialen Konstrukts der „guten Mutter“
Mit Aufkommen der Industrialisierung im 19. Jahrhundert in Deutschland veränderten sich gesellschaftliche Strukturen und damit auch die Familie. Es kam zur
Aufwertung der Mutter, da sie nun neben Pflege und Ernährung der Kinder ebenso
die Erziehung übertragen bekam, was zuvor in erster Linie der Vater übernommen
hatte. „Mutterliebe“ steht für ein gesellschaftlich immer anforderungsreicher
entworfenes Konstrukt.ii Die alleinige Verantwortung der Mutter für die Sozialisation des Kindes brach ab Mitte des 20. Jahrhunderts auf, sodass eine Lockerung
der strengen Trennung nach Geschlecht einsetzte.v Hinzu kamen die Einführung
der Pille als Verhütungsmittel, die zu mehr Freiheit und damit Unabhängigkeit
vom Mann führte, sowie die Selbstverwirklichung der Frau im Beruf. Derartige
Entfaltungsmöglichkeiten der Frau im Privat- und Arbeitsleben hatten zur Folge,
dass die Anforderungen an ihre Person wuchsen. Die Rolle der Mutter existiert
nicht isoliert – daneben gibt es Erwartungen an die Rolle als (Ehe-)Frau, Arbeitnehmerin, Freundin etc., sodass es zu einer Rollendiffusion und damit einhergehender Überforderung kommen kann. Insbesondere die Qualität der Mutterschaft
wird am „Gelingen“ des Kindes gemessen, indem dieses als ihr Produkt fungiert
und im Erfolgsfall der Mutter zur gesellschaftlichen Anerkennung verhilft. Ein
solches Festhalten am früheren bürgerlichen Muttermythos kann als Risikofaktor
für den pathologischen Perfektionismus verstanden werden.

3.2 Perfektionismus
Der Begriff Perfektionismus ist bereits Bestandteil der Alltagssprache geworden,
jedoch geht die wissenschaftliche Operationalisierung über das Stellen hoher
Standards an die eigene Leistung hinaus. Diese selbst gesetzten Ansprüche müssen drei Merkmale aufweisen: Transsituative Konsistenz, Verhaltensrelevanz sowie Selbstrelevanz.vi
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Darüber hinaus ist es notwendig, den funktionalen bzw. dysfunktionalen Umgang
mit diesen Ansprüchen zu bewerten. Das bedeutet, dass Perfektionismus per
se nicht mehr ausschließlich negativ gesehen werden kann. Diese Entwicklung
vom ein- zum mehrdimensionalen Konstrukt entspricht dem heutigen Konsens
der Wissenschaft. Je nach Forschungsgruppe wird der Perfektionismus in unterschiedlichen Facetten betrachtet. Während Frost et al. die „Multidimensional Perfectionism Scale“ (MPS) im Jahr 1990 mit den sechs Facetten „excessive
concern over mistakes“ als Hauptdimension sowie „high personal standards, the
perception of high parental expectations, the perception of high parental criticism, the doubting of the quality of one’s actions, and a preference for order
and organization“iii beschrieben, fokussierten Hewitt und Flett parallel dazu die
drei Facetten „self-oriented perfectionism, other-oriented perfectionism, socially
prescribed perfectionisms“iv. Beide Ansätze lassen sich sinnvoll kombinieren.
Von Bedeutung ist hierbei der individuelle Einfluss des gesellschaftlich vorgeschriebenen Perfektionismus, der als dysfunktional und damit pathologisch wirksam angesehen werden kann.vii Der Zusammenhang zwischen Perfektionismus
und Persönlichkeitsstörungen sowie psychologischer Fehlanpassung wurde von
Hewitt und Flett 1991 untersucht. Das vermehrte Auftreten des gesellschaftlich vorgeschriebenen Perfektionismus in Verbindung mit psychischen Störungen
zeigt deutlich, wie wichtig die Berücksichtigung interpersonaler Dimensionen des
Konstruktes Perfektionismus für die Psychopathologie ist.iv

3.3 Müttergesundheit
Speziell bei Müttern erfasst das Müttergenesungswerk jährlich Daten, die deren
Belastungen aufzeigen. Ca. 70 % der Mütter in Kurmaßnahmen benennen die
berufliche Belastung und den ständigen Zeitdruck als anstrengendste Faktoren.
Neben somatischen rücken die psychischen Erkrankungen zunehmend in den Fokus; dies repräsentiert den erhöhten Unterstützungsbedarf.viii Die psychosoziale
Belastung von Müttern wird als Folge erhöhter (und überhöht wahrgenommener)
Anforderungen und mangelnder Anerkennung interpretiert. Solche alarmierenden
Daten bedürfen einer nachhaltigen Intervention – sowohl in Akutsituationen als
auch in der Prävention.

4

Fazit

Die aktuelle Forschung zur psychischen Gesundheit von Müttern macht auf einen
erhöhten Unterstützungsbedarf aufmerksam.viii Die Rolle der Mutter kann jedoch
nicht isoliert betrachtet werden. Vielmehr gilt es in der ansetzenden Therapie
(oder noch wirksamer: in der Prävention) die Rollenvielfalt einer Frau zu berücksichtigen, um mögliche Be- und Entlastungen festzustellen. Die Geschichte
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der „guten Mutter“ zeigt, dass sie sich flexibel an die jeweiligen Anforderungen
anpassen muss, um „perfekt“ sein zu können. Hierbei besteht jedoch die Gefahr,
dass sie sich selbst vergisst. Dies wiederum lässt sich in einem geringeren Selbstwert erkennen, der zu einer Unsicherheit im Umgang mit sich und anderen führen
kann. Statt zwanghaft an der Realisierbarkeit des Muttermythos festzuhalten,
mit dem Ziel eine „perfekte Mutter“ zu sein, gilt es, die Verantwortung für eine
bewusste und authentische Mutterrolle zu übernehmen.
Die aufgezeigten psychischen Belastungen, die einen Zusammenhang zum Perfektionismus nahelegen, können in der therapeutischen Intervention Berücksichtigung finden. Die pathologischen Anzeichen können z. B. als körperliche Signale
der Überforderung untersucht und interpretiert werden. Diese Signale müssen
wahrgenommen werden. So kann es auch gelingen, präventiv auf das Stresserleben einzuwirken. Insbesondere Frauen, die zugleich Mütter sind, brauchen einen
sensiblen Umgang mit ihren Bedürfnissen und den Erwartungen anderer. Dem
liegt eine Gesellschaft zugrunde, in der Schwächen angenommen werden. Neben
den individuellen Strategien besteht hierbei politischer Behandlungsbedarf, um
der Gefahr des Perfektionismus zu begegnen. Die Thematik sollte daher auch
in der Leistungsgesellschaft Deutschland mehr Beachtung finden und weiterhin
kritisch erforscht werden.
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Einblicke, Ausblicke, Durchblicke –
zur Raumwahrnehmung des
universitären Raums von LehramtsstudentInnen anhand reflexiver
Fotografien und Diamond Rankings
Anja Krüger, anja@standa.de
Universität Rostock, Institut für Schulpädagogik und empirische
Bildungsforschung

Abstract
Der Beitrag basiert auf dem Forschungsvorhaben mit dem Arbeitstitel „Raumwahrnehmung im schulischen Kontext – eine semiotische Analyse der Subjektperspektiven anhand reflexiver Fotografien von LehramtsstudentInnen und
LehrerInnen in MV“ und ist im Spannungsfeld zwischen Architektursoziologiei,
Architekturpsychologieii und Architektursemiotikiii anzusiedeln.

Abbildung 1: Visualisierung der thematischen Einordnung (© eigene Darstellung)

Einblicke, Ausblicke, Durchblicke – zur Raumwahrnehmung
des universitären Raums von LehramtsstudentInnen anhand
reflexiver Fotografien und Diamond Rankings

293 | SOZIALWISSENSCHAFTEN

Im Promotionsvorhaben sollen die subjektiven Vorstellungen und Bedeutungszuweisungen zum „Raum Schule“ von Lehramtsstudierenden und LehrerInnen in
Mecklenburg-Vorpommern untersucht werden.
Der Beitrag fokussiert sich hingegen auf einige Voruntersuchungen zur Thematik
des universitären Raums. Dabei sollen die subjektiven Theorien bezüglich der
Thematik Raum im universitären Kontext rekonstruiert und Erkenntnisse zur Lehramtsausbildung in MV erlangt werden. Zentrale Fragestellungen sind:
1. Welche Objekte und Objektaspekte sowie Räume und Raumaspekte nehmen
Lehramtsstudierende im universitären Raum wahr? Was wird darüber hinaus
wahrgenommen?
2. Welche subjektiven Bedeutungen konstruieren sich in den universitären
Räumen und Raumaspekten? Welche sind für die Lehramtsstudierenden
besonders relevant und warum?
3. Gibt es ein übergeordnetes latentes Konzept des Raums Universität und
woran orientiert es sich?
Im theoretischen Teil sollen beispielsweise Bezüge zu den semiotischen Ansätzen
von Umberto Eco und Roman Jakobson gezogen werden. Neben diesen theoretischen Betrachtungen sollen Daten zu subjektiven Theorien von LehramtsstudentInnen in MV mittels einer multimethod-qualitative studyiv erhoben und ausgewertet werden. Als Grundlage der empirischen Untersuchung sollen reflexive
Fotografien bestimmter universitärer Materialitäten dienen, die von den befragten Subjektenv selbst aufgenommen werden. Eine erste fotografische Erhebung
wurde gewählt, um durch die Fotografien einen Zugang zur symbolischen Welt
des Subjektes und zu seiner Sichtweise auf den schulischen Raum zu erlangen.vi
Durch das Festhalten der symbolischen Objektivationen in der Fotografie soll
zum einen ein erzählgenerierender Zugang für die Probanden gewährleistet und
zum anderen ein objektiver Zugang für die Untersuchende ermöglicht werden.
Ausgehend von diesen festgehaltenen Spuren der Wahrnehmung sollen leitfadengestützte Experteninterviews durchgeführt werden, in denen die Subjekte reflexiv über die Motive ihrer Bilder befragt werden.vii Über dies hinaus sollen die
erstellten Fotografien mit der Methode des Diamond Rankings von den beforschten Subjekten geordnet werden, um einen Einblick in die Gewichtung einzelner
Raumwahrnehmungsaspekte zu ermöglichen.
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Abbildung 2: Legestruktur der Fotografien im Diamond Ranking (© eigene Darstellung)

Durch eine semiotische Analyse des erhobenen Materials in Anlehnung an die
sechs Funktionen von Botschaften der Architekturviii und das Forschungsprogramm Subjektive Theorien von Groeben und Scheeleix sollen Bedeutungen des
universitären Raums re- und konstituiert werden.x Das Material und die Auswertungen sollen durch die Anwendung der Heidelberger Struktur-Lege-Technik
visualisiert sowie mit den beforschten Subjekten kommunikativ validiert werden.
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Abbildung 3: Darstellungen der Verteilungen der Funktionen von Botschaften der Architektur in
den reflexiven Fotografien von sechs befragten Subjekten (© eigene Darstellung)

Übergeordnet steht die Frage, ob das Wahrnehmen des Raums und die damit verbundene Codierfähigkeit der architektonischen Codes sowie sozialen Zeichen des
Raums einen Einfluss auf die Handlungsfähigkeit der Lehramtsstudierenden hat. Der
universitäre Raum kann Erfahrungen ermöglichen, fördern und verschließen. Inwiefern spielt die Fähigkeit des Erkennens der Potenziale räumlicher Strukturen durch
die Lehrenden eine Rolle auf deren Handlungsebene? Die Architektur ist ebenso ein
Teil der pädagogischen Konzeption, wie pädagogische Zielsetzungen Teil der architektonischen Überlegungen sind.xi Die Zielstellung der Arbeit bezieht sich auf die
Qualitätsentwicklung der Lehramtsausbildung sowie die Schulentwicklungsarbeit.
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Erfolgsabschätzung der Gesundheitsziele im Setting Kita und Ableitung
eines Evaluationskonzepts
Expertise im Rahmen des Gesundheitsziels
„Gesund aufwachsen: Lebenskompetenz,
Bewegung, Ernährung“
Raimund Geene | Susanne Borkowski, borkowski@kinderstaerken-ev.de
Hochschule Magdeburg-Stendal, FB Angewandte Humanwissenschaften

Abstract
2010 hat das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) eine Überarbeitung des
Gesundheitsziels „Gesund aufwachsen: Lebenskompetenz, Bewegung, Ernährung“ vorgelegt. Im Rahmen einer Expertise werden die aktuell verfügbaren und
die potenziell nützlichen Datenlagen für die Erfolgsbeobachtung im Setting Kita
analysiert. Im Fokus steht dabei eine Untersuchung der Ziele, Strategien und sog.
Startermaßnahmen, die sich im Rahmen des Gesundheitsziels auf den Teilbereich
Setting Kita beziehen.

1

Einleitung

KinderStärken e. V., An-Institut der Hochschule Magdeburg-Stendal, ist von der
Gesellschaft für Versicherungswirtschaft und -wissenschaft (GVG e. V., Köln) als
Träger des Kooperationsverbundes gesundheitsziele.de damit beauftragt worden,
ein Evaluationskonzept für das 2010 in Überarbeitung vorgelegte Gesundheitsziel
„Gesund aufwachsen: Lebenskompetenz, Bewegung, Ernährung“ zu erstellen. Ziel
war es, einen bzw. mehrere Wege für eine aussagekräftige Evaluation zu skizzieren. Zu sichten waren die Regeldaten aus den unterschiedlichen Fachbereichen/
Sektoren, um dadurch einen detaillierten Überblick über die Studienlage zu gewinnen sowie Datenlücken aufzuzeigen, um im Folgenden Vorschläge für den
Umgang mit diesen Leerstellen zu unterbreiten.
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2

Methodik und Daten

Die Evaluation ist formativ ausgerichtet, d. h. sie zielt nicht auf abschließende Bewertung, sondern ist angelegt als prozessbegleitende Verbesserungen der
praktischen Umsetzung des Gesundheitszielprozesses in den Kitas durch Entwicklungsabschätzung erfolgter (Struktur- und Prozess-)Maßnahmen und Bilanzierung bisheriger Ergebnisse („Outcomes“). Damit bildet sie die Diskussionsgrundlage zur Verständigung auf Indikatoren.
Der hohen Komplexität des Handlungsfeldes Rechnung tragend erfordert eine
Evaluation des Gesundheitsziels „Gesund aufwachsen“ für das Setting Kita die
Triangulation verschiedener Methoden der quantitativen und qualitativen Sozialforschung. Im Fokus steht dabei eine Untersuchung der sogenannten Startermaßnahmeni sowie der Oberziele und Teilziele, die sich im Rahmen dieses Gesundheitsziels auf den Teilbereich Setting Kita beziehen.
In einem ersten Arbeitsschritt wurden potenzielle geeignete Indikatoren und
Datenquellen ermittelt und darauf aufbauend inhaltliche und formale Prüfsteine
festgelegt. Parallel dazu fanden Expertengespräche mit Vertreter_innen aus Gesundheitswissenschaften und Evaluationsforschung statt und es erfolgten Rückfragen beim GKV-Spitzenverband, der Unfallkasse des Bundes, der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung und der Deutschen Rentenversicherung. Eine
erste Zusammenstellung von Datenquellen wurde in einer Diskussionsrunde mit
Expert_innen am Robert Koch-Institut abgesichert und erweitert.

3

Ergebnisse

Für das Teilziel „Stärkung der Lebenskompetenz“ sind Fortschritte auf der Outputebene zu verzeichnen, über die allerdings eine Betrachtung im Zeitvergleich
kaum möglich ist. In den Landesgesetzen und den Bildungsprogrammen der
Länder hat die Gesundheitsförderung auf Ebene der Bildungsbereiche Eingang
gefunden,ii wurde allerdings kaum als Querschnittsaufgabe verankert und nur mit
einem geringen Anteil in den Lernzielen von Ausbildungsgängen der Fachschulen
und Hochschulen aufgenommen. In Fort- und Weiterbildungen, Interventionsprogrammen, Modellprojekten und Handreichungen haben unterschiedliche Facetten
des Themas Eingang gefunden.
Im Bereich der Betrieblichen Gesundheitsförderung ist eine Output-Steigerung
festzustellen. Mittlerweile ist eine Fülle von Datenlagen, insbesondere Anforderungs- und Belastungsanalysen, Einzelevaluationen und bewährten Handlungsansätzen veröffentlicht. Vorherrschend sind epidemiologische Erhebungen zur
Arbeitsbelastung und -zufriedenheit in einzelnen Regionen oder bei einzelnen
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Kita-Trägern.iii Dabei sind große Unterschiede in der Methodik der Datenerhebung
und -aufbereitung festzustellen.
Für das Ziel der Bewegungsförderung zeigt sich ein widersprüchliches Bild. Auf der
einen Seite nehmen Kooperationen mit Sportvereinen zu, wie die – allerdings auf
niedrigem Niveau – steigende Zahl der Gütesiegel im Feld zeigt. Insgesamt bleiben die entsprechenden Aktivitäten marginal. Insgesamt verweisen die Dateniv
auf weiterhin bestehende gesundheitliche Probleme durch Bewegungsmangel.
Das Thema gesunde Ernährung in den Kindertageseinrichtungen scheint durch
die Aufnahme in die Landesbildungspläne, die Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) und projektbezogene Kampagnen (insb.
IN.FORM – Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung)
konzeptionell angekommen. Da die Umsetzung vor Ort von den finanziellen, personellen und räumlichen Ressourcen der Träger und Kindertageseinrichtungen
abhängig ist, weisen die Förderung des Ernährungsverhaltens und die Umsetzung
der Ernährungsstandards eine große Bandbreite in der Qualität auf.v
Auf der Output-Ebene ist die Entwicklung einer Reihe von Qualitätssicherungsinstrumenten unter Zusammenwirken von Wissenschaft und Praxis für Gesundheitsförderung in der Kita zu verzeichnen. Eine Zunahme ist im Feld der Gesundheitsberichterstattung zu konstatieren. Neben den fundamentalen Daten der
KiGGS-Studie und den Daten der GKV-Präventionsberichtevi finden sich punktuelle
Studien zu Lebenslagen und Gesundheit von Kindern bei verschiedenen Institutionen, wenngleich sich hier ein zeitlicher Verlauf oft nicht nachzeichnen lässt
oder es sich um kleine Stichprobengrößen bzw. Expert_innen-Aussagen handelt.
Eine integrierte Sozial-, Gesundheits- und Bildungsberichterstattung existiert
nicht.

4

Schlussfolgerungen

Die Gesundheitsziele im Setting Kita sind im vergangenen Jahrzehnt – auch
aufgrund der normativen Setzungen in den Landesbildungsprogrammen – überwiegend deutlich vorangekommen. Stark ausgebaut wurden die Setting-Interventionen der Krankenkassen, und auch die Vielfalt evidenzbasierter Programme
unterstützt die Verankerung von Gesundheitsförderung als Querschnittsaufgabe
in Kitas. Das Setting Kita kann damit als gelungenes Beispiel herausgestellt werden, das die Handlungskompetenz von Staat und Gesellschaft belegt, Gesundheit
in einem Setting zu verankern und zu stärken. Es bietet zudem ein Beispiel für
die Eignung der Gesundheitsziele als Leitschnur für Evaluationen und Beurteilungen der gesundheitsbezogenen Entwicklung des Settings. Andererseits deuten viele Daten darauf hin, dass bei weitem nicht alle möglichen Förderansätze
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und Gesundheitsinterventionen genutzt werden, unter anderem aus Gründen von
Zeit- und Personalmangel, Qualifizierungslücken und unterschiedlichen Organisationskulturen der Träger sowie Bundesländer.
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Abstract
Mit der Ratifizierung der UN-Kinderrechtskonvention 1992 hat in Deutschland der
Diskurs um Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der Gestaltung ihrer
Lebenswelten an Bedeutung gewonnen. Allerdings bewegt sich das Wissen über
Strukturen, Rahmenbedingungen, Gestaltungs(spiel)räume sowie engagementfördernde und -hemmende Bedingungen auf einem eher geringen Niveau. Die
hier vorgestellte Untersuchung benennt relevante Faktoren kindlicher Partizipation und verweist auf offene Desiderate bisheriger Forschungsergebnisse.

1

Einleitung

Wenngleich der Partizipationsanspruch des Art. 12 der UN-Kinderrechtskonvention sich auf alle Bereiche, in denen Kinder und Jugendliche Zeit verbringen,
erstreckt, ist eine unterschiedliche Gewichtung von Partizipationsbemühungen
zu verzeichnen. Während die Diskussion um Beteiligung in „pädagogisch gestalteten Proberäumen“i wie Kita und Schule schon lange geführt wird, wurde die
Frage der Partizipation in politischen Feldern eher vernachlässigt. Wird Partizipation als Teil mündiger Bürgerschaft zur Fortentwicklung einer solidarischen
und freiheitlichen Gesellschaft betrachtet, bedarf es jedoch einer direkten politischen Mitwirkung von Kindern. Kommunen kommt dabei eine zentrale Rolle
zu, bieten sie doch die Möglichkeit das eigene Lebensumfeld zu gestalten und
gleichzeitig an politischen Prozessen teilhaben zu können. Derzeit finden sich
allerdings kaum belastbare (aktuelle) Zahlen, die Rückschlüsse auf den Stand der
bundesweiten Verankerung in den Kommunen zulassen.
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In der Hansestadt Stendal bemüht sich der Verein KinderStärken seit 2009, Beteiligungsprojekte zu initiieren und nachhaltige Strukturen dafür zu entwickeln.
Die Projekte haben einen offenen Charakter, sind auf eine aktive Beteiligung von
Kindern und Jugendlichen an kommunalen Prozessen ausgerichtet und finden
projektbezogen in zeitlich begrenztem Umfang statt. 2013 ist es gelungen, die
bisherigen Aktivitäten gemeinsam mit den relevanten Akteuren (Kinder und Jugendliche, Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Projektmitarbeitende) zu evaluieren. Dabei wurden deutlich, dass die Vorstellungen von Partizipation differieren, was sich in der Gestaltung von Partizipationsmöglichkeiten manifestiert.
Vor dem Hintergrund dieser offensichtlichen Differenzen stellte sich die Frage:
Wie wird Partizipation von Kindern und Erwachsenen der Hansestadt Stendal
verstanden bzw. erlebt?

2

Forschungsfeld

Die Betrachtung kommunaler Kinder- und Jugendbeteiligung bedarf einer theoretischen Annäherung auf unterschiedlichen Ebenen. Zunächst ist es notwendig,
sich den Diskursen zur Partizipation zu widmen, um Hintergründe, Diskussionsstränge und Argumentationen auszuleuchten. Da die Ausgestaltung kommunaler
Kinder- und Jugendbeteiligungsprozesse eng mit dem Bild von Kind und Kindheit
verwoben ist, sind aktuelle Wissensbestände aus der soziologischen Kindheitsforschungen von Bedeutung. Neben der Frage von Kindheitskonstruktionen müssen
insbesondere Faktoren der Akteurschaft von Kindern (agency) sowie die Frage
von Generationendifferenzen einbezogen werden. Um die Bedeutung subjektiver
Vorannahmen von Kindern und Jugendlichen für die Erwartungen an die eigene
Handlungsmacht herauszustellen, bedarf es einer theoretischen Auseinandersetzung mit dem Konzept der Selbstwirksamkeit.

3

Methoden der Datenerhebung und Auswertung

Die Daten wurden im Rahmen einer Evaluation im Jahr 2013 erhoben. Im Zentrum
stand die Initiierung eines Austauschs verschiedener Akteure über Bewertungen,
Erwartungen und Ziele in Bezug auf kommunale Kinder- und Jugendbeteiligungsprozesse in der Hansestadt Stendal. Um das implizite Wissen der Akteure offenzulegen und in einen gemeinsamen Zielprozess einzutreten, bedurfte es der
Initiierung eines dialogischen Prozesses. Um diesen Austausch zu gewährleisten,
wurde ein Forschungsprozess im Sinne der Partizipativen Qualitätsentwicklung
angestrebtii, der Workshops für Kinder und Erwachsene – sowohl generational
getrennt als auch gemeinsam- sowie eine Facebookdiskussion mit Jugendlichen
beinhaltete.
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Um das Prinzip der Prozessoffenheit auch in der Auswertung des Materials sicherzustellen, wurde die Datenanalyse auf Grundlage der Grounded Theory durchgeführt. Im Zentrum der Arbeit stand nicht das Prüfen von Hypothesen und Theorien, vielmehr sollten (subjektive) Konzepte in Bezug auf Partizipationsprozesse
aufgedeckt und ihre Beziehung untereinander herausgestellt werden. Das induktive Vorgehen eröffnete die Möglichkeit, Vorstellungen bzw. subjektives Erleben
von Partizipationsprozessen zu rekonstruieren und mögliche Auswirkungen auf die
Gestaltung von Strukturen deskriptiv zu beschreiben. Ziel war es, eine substantive
(gegenstandsbezogene) Theorieiii mittlerer Reichweiteiv zu entwickeln. Ausgehend
von dem Material, dass nach einer ersten Sichtung am dichtesten schien und
einen Einblick sowohl in die Vorstellungen von Kindern als auch Erwachsenen
ermöglichte, wurden entlang der entstandenen Kategorien weitere Materialien bis
zur Herausarbeitung der Schlüsselkategorie und deren Absicherung codiert.

4

Ergebnisse

Im Ergebnis dieser Untersuchung lässt sich festhalten, dass die Frage nach Vorstellungen und Ideen kommunaler Kinder- und Jugendbeteiligungsprozesse bei
den beteiligten Akteuren Verunsicherung auslöst, die sich zum einen als thematische Verunsicherung zeigt, zum anderen aber auch Verunsicherung in Bezug auf
die eigene Selbstwirksamkeit erkennen lässt.
Als ermöglichende bzw. begrenzende Strukturen können im Ergebnis dieser Arbeit
die (Rahmen)Bedingungen, wie Verfügbarkeit von Wissen bzw. Information, Freiräume, um sich selbst auszuprobieren, Gruppenzusammensetzung u. Ä., definiert
werden. Wissen erweist sich als Machtquelle bzw. ist das Fehlen von Informationen ein Grund für die Ohnmächtigkeit in kommunalen Beteiligungsprozessen.
Eine kompensierende Wirkung ist dann zu verzeichnen, wenn es gelingt, Vorstellungen und Ideen gedanklich an die eigenen lebensweltlichen bzw. beruflichen
Erfahrungen anzubinden. Wissenslücken werden durch alltägliche bzw. berufliche
Strategien gefüllt, was im Ergebnis zu sichererem Agieren in kommunalen Partizipationsprozessen führt.
Die wesentliche Struktur, von der Vorstellungen kommunaler Beteiligungsprozesse geprägt sind und Verunsicherung auf Ebene der Selbstwirksamkeit bestimmt
wird, ist in der Gestaltung der Erwachsenen-Kind-Interaktion verortet. Die Möglichkeit, eigene Themen und Ideen einzubringen, sowie die Anerkennung und
verbale Unterstützung, die Kinder und Jugendliche für ihre Vorstellungen als
Person oder als Gruppe in vorangegangenen oder gegenwärtigen Prozessen erfahren, wirken sich positiv auf das Erleben von agency aus. Einen gegenteiligen
Effekt haben Verhaltensweisen, mit denen die Erwachsenen ihre Überlegenheit
zum Ausdruck bringen. Dass Kinder von den Strukturen keinesfalls determiniert
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werden, lässt sich mit dem Konzept der ‚Komplizenschaft‘v zeigen. Das Gespür
der Kinder für die Anforderungen sowie die Vor- und Nachteile in jeweiligen
Situationen bestimmt die Vorstellung sowie die Ausgestaltung von kommunalen
Beteiligungsprozessen.
Partizipationsprozesse sind in den Rahmen des Generationenverhältnisses zu
stellen, da Kindheit sowie Erwachsensein sich in relationaler Abhängigkeit konstituiert und (Macht)Asymmetrien hier ihren Ursprung haben. Die Ergebnisse der
Arbeit zeigen, dass das mit der Gestaltung von Partizipationsprozessen verbundene, erforderliche generationale Neuordnenvi Kinder und Erwachsene verunsichert,
da bekannte Muster nur bedingt zur Anwendung kommen können. In der Handlungspraxis löst die Verunsicherung bezüglich des Erwachsenen-Kind-Verhältnisses bei den Erwachsenen ambivalente Reaktionen aus. Neben dem Infragestellen
der eigenen Selbstwirksamkeit wird durch die Demonstration von Macht versucht,
der eigenen Verunsicherung zu begegnen. Während Erwachsene ihre Definitionsmacht nutzen, um Voraussetzungen und Wege aufzuzeigen, steht Kindern diese
Möglichkeit nicht offen. Dennoch erweisen sich Kinder hier als sozial kompetent
und versuchen Machtquellen zu erschließen, um eigene Interessen geltend zu
machen. Aus dem Bewusstsein heraus, dass Kinder auf gesellschaftlicher Ebene nur bedingt als Handlungsakteure wahrgenommen werden, formulieren sie
Bottom-up-Strategien, die an dieser Stelle, mit Unterstützung von Ansprechpartnern, Veränderungen herbeiführen könnten.

5

Ausblick

Kommunen sind gefordert, die Beteiligung junger Menschen bedarfsgerecht zu
unterstützen. Die Ergebnisse der Arbeit zeigen, dass dies mit einer großen Verunsicherung aufseiten der Kinder und Erwachsenen einhergeht, die es im Prozess
der Umsetzung zu berücksichtigen gilt. Um Konzepte kommunaler Beteiligung von
Kindern und Jugendlichen zu entwickeln, sind Information und Wissen, aber auch
Räume für das Erproben von Handlungskonzepten und eine Anbindung an eigene
(lebensweltliche) Erfahrungen notwendig. Um dies zu gewährleisten, ist zunächst
Anerkennungsarbeit zu leisten. Erst die Achtung der Kinder als Rechtssubjekte und
das Erleben von Wertschätzung für eingebrachte Ideen und Vorschläge ermöglichen, sich als handelnde Akteure in der Gesellschaft zu erleben. Dazu müssen die
Asymmetrien im generationalen Verhältnis reflektiert und in der Gestaltung von
Kommunikationsstrukturen berücksichtigt werden. Die moderierende Begleitung
durch einen Ansprechpartner kann im Prozess des generationalen (Neu)Ordnens
unterstützend wirken. Durch diese Vermittlerposition kann im Sinne von Foucault
ein gleichberechtigter und machtbewusster Dialog in kommunalen Partizipationsprozessen hergestellt werden, der in beiden Gruppen Hilfestellung leistet.
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Abstract
Untersucht wurden heterosexuelle Partnerinnen sich spät outender homo-/bisexueller Männer. Empirisch untersucht wurde, wie sich selbstberichtete Geschlechtsidentifikation, Geschlechterstereotype sowie Einstellungen gegenüber Homosexuellen
im zeitlichen Abstand zum Coming-out des Partners ändern. Zentrale Annahme war,
dass in der Beziehung eine ständige gegenseitige Geschlechtsidentitätsbestätigung erfolgt. Zeitbezogene Muster konnten statistisch nicht nachgewiesen werden.

1

Einleitung

Während die aktuelle sozialwissenschaftliche Forschung darum bemüht ist, das
Thema sexuelle und geschlechtliche Kategorisierung vom Standpunkt der subjektiven Identität und im Sinne poststrukturalistischer Denkmotive zu bearbeiten,
verlangen auch die reellen Probleme homo-/bisexueller Menschen Aufmerksamkeit. Das späte Coming-out (i. F. CO), das CO erwachsener Menschen in langfristigen heterosexuellen Beziehungen und der Umgang der Angehörigen mit diesem
Ereignis wurden in der deutschsprachigen Psychologie selten behandelt. Im Rahmen einer Studie im Auftrag des Lesben- und Schwulenverbands Deutschlandi
wurden die Partnerinnen sich spät outender homo-/bisexueller Männer untersucht. Geklärt werden sollte, ob das CO des Partners Auswirkungen auf die Geschlechtsidentität hat und wie Zusammenhänge theoretisch aufzuklären sind.
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2

Theorie

Mit Bezug auf soziologische und kulturpsychologische Annahmen wurde entfaltet, wie die geschlechtliche Identitätsbildung in der modernen Industrie- und
Dienstleistungsgesellschaft in Interaktion mit sozialen und historischen Bedingungen erfolgt. Die Subjektkonstitution als heterosexuelle Frau soll nicht nur
individuell oder familiär stattfinden oder auf präadoleszente Lern- und Vermittlungsprozesse zurückzuführen sein. Sie ist vielmehr abhängig von gesellschaftlichen Funktionen von Frauen und von sich daraus ergebenden Anforderungen, von
Interaktionen dieser allgemeinen gesellschaftlichen Verhältnisse mit der individuellen Makro- und Mikroebene.ii,iii,iv,v
Die heterosexuelle Zweierbeziehung spielt dabei für die Bildung einer geschlechtlichen Identität eine entscheidende Rolle. Sie besitzt einerseits Bedeutung in der
Vermittlung gesellschaftlicher Anforderungen an das Individuum, andererseits
erscheint sie für beide Partner/innen als eine von der Gesellschaft weitgehend
abgekoppelte Zweisamkeit, in der freie Entscheidungen möglich sind. Innerhalb
dieser Dyade erfolgt eine latente und fortlaufende Formung und Validierung der
(geschlechtlichen) Identität der Einzelnen.vi Darauf basierend wird angenommen,
dass die Identität als heterosexuelle Frau unter anderem auf dem Postulat der
Heterosexualität des männlichen Partners basiert.
Möglich ist, dass die Eigenwahrnehmung als Frau mit dem CO angesichts der für
sie neuen Homosexualität des Partners überdeutlich wird, da der Partnerin dieser
neue und wesentliche Teil der Sexualität des Partners aus invarianten Gründen
verschlossen bleibt. Geschlechterstereotypen Aussagen könnte sie dann stärker
oder, bei Reaktivität, weniger stark zustimmen. Es könnte aber auch eine Abwertung von Homosexuellen stattfinden.
Das CO des Partners könnte darüber hinaus auch ein psychologisches Phänomen
im Sinne einer Krise auslösen. Als krisenhaft wurde das CO definiert, wenn es
als persönlich relevant, im primary appraisal negativ und im secondary appraisal
nicht als positiv bewertet wird.vii Dies könnte eine stereotypkonforme Wahrnehmung noch begünstigen.
In der Hypothesentestung wurden zwei unabhängige (Zeit seit dem CO sowie
retrospektiv berichteten Reaktionen auf das CO) sowie abhängige Variablen untersucht (selbstberichtete Geschlechtsidentität, stereotype Überzeugungen zu
Geschlechterrollen, die Einstellung zu Homosexualität).

3

Methode

Zur Stichprobe gehörten 44 deutschsprachige Frauen, die das späte CO ihres Partners erlebt hatten. Sie waren zwischen 28 und 72 Jahren (MW = 48,4, SD = 9,3)
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alt und hatten sich an einer Onlinebefragung von Steffens und Dieckmanni beteiligt. 38,6 % (N = 17) waren zum Erhebungszeitpunkt mit dem nicht heterosexuellen Partner liiert, 61,4 % (N = 27) lebten getrennt oder geschieden. Die
Zeit seit dem CO betrug fünf bis 408 Monate.
Erhobene Maße: Eine Skala zur globalen Geschlechterrollenorientierungviii (im
Folgenden GRO), zur Selbsteinschätzung der Probandinnen mit den Extremwerten „maskulin“ und „feminin“ in Bezug auf Selbstempfinden, Interessen, Einstellungen, Verhalten und Erscheinung. Eine Skala zu Zweifeln unmittelbar nach
dem CO und Annahmen über eigene Verantwortung für die Homosexualität (z. B.
„Ich habe mich gefragt, was ich als Partnerin/Ehefrau falsch gemacht habe“,
i. F. „Zweifel“), erstellt auf Basis zuvor geführter Interviews mit Betroffenen.
Ein selbst erstelltes Maß zur Zustimmung zu Geschlechterstereotypen (ST). Eine
Skala zur Einstellung zu Homosexualität (EH); eine hohe Skalenausprägung ist
Hinweis auf eine negative Einstellung.

4

Ergebnisse

4.1 Voraussetzungen
Untersucht wurden nur Frauen, für die das CO nach drei Kriterien nach Lazarusi
als Krise eingeschätzt werden konnte. Es wurden nonparametrische Rangkorrelationsverfahren eingesetzt. Mit den errechneten Rängen wurden darüber hinaus
partielle Korrelationsberechnungen durchgeführt.

4.2 Zusammenhänge mit der Zeit seit dem CO
Es konnten keine Zusammenhänge zwischen der Zeit seit dem CO und GRO, Geschlechterstereotypen bzw. der Einstellung zu Homosexualität gefunden werden.
Rangkorrelation

Partielle Korrelation mit Kontrollvariable
GRO

GRO und ZW

.44**

EH und ZW

.47**

EH

GST

.36*

.37*

.39*

.37*

* p < .05. ** p < .01.
Anmerkung. GST = Zustimmung zu Geschlechterstereotypen. EH = negative Einstellung
zur Homosexualität. GRO = globale Geschlechterrollenorientierung. ZW = unmittelbare
Zweifel an der Identität als Partnerin.
Tabelle 1:

Spearman-Rangkorrelationen und partielle Korrelationen der Rangdaten
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4.3 Zusammenhänge mit den unmittelbaren Zweifeln an der
Identität als Partnerin und dem CO
GRO und Zweifel sind und bleiben korrelativ verbunden, wenn auf Geschlechterstereotype und Einstellung zu Homosexualität kontrolliert wird. Die Einstellung
zu Homosexualität und Zweifel sind und bleiben korrelativ verbunden, wenn auf
Geschlechterstereotype und die GRO kontrolliert wird (Tabelle 1). Das weist darauf hin, dass die Konstrukte und das CO durchaus verbunden sein könnten, wenn
auch nicht zeitlich linear.
In weiteren Testungen konnte nachgewiesen werden, dass die Einstellung zu
Homosexualität und GRO in den Partialkorrelationen nicht miteinander zusammenhängen.

5

Diskussion

Der Zusammenhang zwischen Zweifeln und der Einstellung zu Homosexualität
könnte als eine Reaktion auf das CO gedeutet werden, bei der auf simplifizierende Muster zurückgegriffen wird und, durch die Krisenhaftigkeit des Ereignisses
bedingt, schemakonform geantwortet wurde.
Darüber hinaus darf vermutet werden, dass die Einstellung zur Homosexualität
und die Geschlechtsidentität als möglicherweise unabhängige Konstrukte zu analysieren sind. Möglicherweise hängt die Identifikation mit Feminität, die von
einigen Forscherinnen als eine Form der Selbststereotypisierung analysiert wird,ix
nicht mit einer negativ stereotypisierenden Haltung zu Homosexualität zusammen.
Es wäre aber auch möglich, dass diese Überzeugungen bereits vor dem CO existierten und ein hohes Ausmaß an Zweifeln begünstigten. Ohne Kontrollgruppe,
ohne Daten im realen zeitlichen Verlauf, ohne einschlägige Kenntnis der zu erwartenden Zeitstruktur der Reaktionen sind die auf Empirie basierenden Aussagen nicht belastbar. Mit ausschließlich korrelativen Analysen sind darüber hinaus
keine Aussagen über Wirkungsrichtungen möglich.

6

Fazit

Weiterführende Forschung, die die Entwicklung spezifischer therapeutischer Begleitung der Angehörigen von Personen mit spätem CO im Blick hat, sollte die
Reaktionen nach dem CO detailliert und theoriegeleitet betrachten. Für eine theoretische Diskussion zur Entstehung und Vermittlung von Geschlechterrollen und
Homophobie soll diese Arbeit Anstöße geben, die ökonomische Gesellschaftsformation und deren Effekte nicht als distale, ggf. zu vernachlässigende Faktoren
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zu begreifen. Stattdessen müssen sie als historisch bedingte und prozesshaft mit
dem Individuum interagierende Einflüsse in eine umfassende Theoriebildung und
Empiriegestaltung eingehen.
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Persönlichkeitsentwicklung an Bord –
Die Auswirkungen eines sechsmonatigen Segel-Schulprojektes
auf die Selbstwirksamkeit
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Abstract
Erlebnispädagogische Projekte auf Segelschiffen sind nicht neu. Oftmals wurden
Sie theoretisch beschrieben, aber nicht hinreichend empirisch überprüft. Diese
Studie untersucht die Veränderung der Selbstwirksamkeit während Projektes KUS
bei Schülern der 11. Jahrgangsstufe mittels einer quantitativen Kontrollgruppenstudie kombiniert mit einer qualitativen Befragung. Dabei zeigen sich Veränderungen bei den bereits sehr hoch ausgeprägten Persönlichkeitsvariablen der
Versuchsgruppe.

1

Hintergrund

Abenteuer und Erlebnisse beeinflussen Menschen in vielfältiger Art und Weise.i
Effekte und speziell Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung werden für
erlebnispädagogische Maßnahmen bereits seit den ersten Ansätzen von Hahn
postuliert.ii Jedoch liegen bis heute im deutschsprachigen Raum kaum wissenschaftliche Studien vor (zumindest nicht solche die höchsten wissenschaftlichen
Ansprüchen gerecht werden), die diesen Zusammenhang empirisch überprüfen.iii
Im englischsprachigen Raum gibt es bereits einige Studien, die methodisch solide aufgebaut sind und die Effekte von erlebnispädagogischen Interventionen
auf Aspekte der Persönlichkeit nachweisen können.iv Hattie, Marsh, Neill und
Richards berichten in Ihrer Meta-Analyse über erlebnispädagogische Interventionen von positiven Veränderungen im Selbstkonzept, beim Selbstbewusstsein und
bei der Selbstwirksamkeit.v Darüber hinaus gibt es noch einige weitere Studien
und Reviews die positive Veränderungen von Interventionen auf Aspekte der
Persönlichkeit aufzeigen.
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Im Hinblick auf Projekte, die das Segelschiff als speziellen Lehr- und Lernraum
nutzen, liegen nur ganz wenige Studien vor. Speziell gegen Ende der 1970er
Jahre wurde das Segeln als erlebnispädagogische Maßnahme entdeckt, mehrfach
genutzt und auch in der Fachliteratur thematisiert. Der Lernraum Segelschiff
zeichnet sich durch seine Isolation aus, aber auch durch die Notwendigkeit von
Zusammenhalt an Bord, sowie das Risiko, das auch heute noch auf offener See
vorhanden ist.vi In der Fachliteratur wird mehrfach von positiven Effekten solcher Projekte auf die Persönlichkeit ausgegangen. Bis auf ein paar qualitative
Untersuchungen, deren Repräsentativität in Frage zu stellen ist, gibt es aber
bislang keine wissenschaftlichen Nachweise hierzu.vii Auch hier sind Forscher aus
dem englischsprachigen Raum einen Schritt weiter: Sie konnten ein paar Studien durchführen die wichtige Erkenntnisse liefern.viii Dabei können signifikante
Veränderungen bei Selbstwert und Selbstkonzept, ausgelöst durch verschiedene
Segel-Projekte, nachgewiesen werden.ix,x,xi
Heutzutage gibt es über die ganze Welt verteilt etliche Segelprojekte mit Schülern, die gezielt als Erlebnis-, Erfahrungs- und Lernraum eingesetzt werden. Klassenzimmer unter Segeln ist ein Projekt, bei dem 30 Schüler aus bayerischen
Schulen ein halbes Jahr lang auf einem Traditionssegler unterwegs sind und
den Atlantik überqueren.xii Dabei findet Unterricht an Bord statt, aber auch bei
Landaufenthalten, Gastfamilien und Projekten kann erlebt, erfahren und gelernt
werden. Das Projekt wurde von Oktober 2008 bis April 2009 umgesetzt, in diesem
Zeitraum fand die Befragung der Teilnehmer statt.
Die Altersstufe der Schüler der 10. Jahrgangsstufe ist eine Phase in der Entwicklung die von Veränderungen des Körpers und der Persönlichkeit geprägt ist.xiii
Persönlichkeit ist ein stabiles Konstrukt, das sich nicht so einfach verändern
lässt. In dieser Studie liegt der Fokus auf dem Aspekt der Selbstwirksamkeit.
Selbstwirksamkeit beschreibt die Überzeugung eines Menschen, gewisse Situationen zu meistern, und somit zählt diese als ein bedeutender Bestandteil der
Persönlichkeit. Nach Bandura sind risikobehaftete Situationen notwendig, um die
Selbstwirksamkeit eines Heranwachsenden zu schulen.xiv Es wird angenommen,
dass die Lehr-Lernsituation an Bord intensive Erfahrungsmöglichkeiten für die
Schulung der Selbstwirksamkeit bietet.

2

Methodik

In dieser Untersuchung werden quantitative und qualitative Forschungsmethoden kombiniert, so wie das auch Fandrey fordert.xv Dies ist notwendig, um Untersuchungen im Bereich der Erlebnispädagogik zum einen wissenschaftlich zu fundieren und zum anderen, um Zusammenhänge und Wirkungsweisen zu verstehen.
Mittels einer Auswahl an standardisierten Fragebögen, zum Teil mit schulischem
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Hintergrund, wurden empfundene Parameter der Persönlichkeit der Teilnehmer
abgefragt. Die Befragung fand zu drei Messzeitpunkten statt: vor der Intervention, nach den ersten drei Monaten und nach Beendigung der Reise. Eine Kontrollgruppe aus daheimgebliebenen Schülern soll allgemeine Effekte der Entwicklung
ausschließen. Die Stichprobe besteht aus n = 30 Teilnehmern und n = 30 Schülern der Kontrollgruppe. Mittels Varianzanalysen wurden die Daten auf statistisch
signifikante Unterschiede überprüft.
Die qualitativen und leitfadengestützten Interviews wurden mit 8 ausgewählten
Teilnehmerinnen und Teilnehmern durchgeführt. Die Befragung fand dabei vor
der Reise und nach drei Monaten statt. Die Auswertung erfolgte mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayringxvi und mittels der MAXQDSL11-Software.

3

Ergebnisse

Signifikante Veränderungen auf Parameter der Persönlichkeit sind auf die Intervention an Bord des Segelschiffes zurückzuführen. Dabei fällt auf, dass die
Werte der Versuchsgruppe bereits vor dem Projekt deutlich über denen der Kontrollgruppe liegen und auch über Durchschnittswerten vergleichbarer Untersuchungen. Die Veränderungen bei der Versuchsgruppe sind speziell in den ersten
drei Monaten besonders deutlich zu messen. Konkret zeigen sich positive und
signifikante Effekte auf das emotionsorientierte, vermeidende Coping, auf den
schulischen Leistungsdruck und auf die Subskala des Trierer Persönlichkeitsfragebogens Sinnerfülltheit vs. Depressivität. Weitere nicht signifikante Tendenzen
sind auch bei anderen Variablen zu erkennen.
Die qualitative Untersuchung zeigt, dass die Herausforderungen und Lernräume
für jeden Teilnehmer an Bord individuell sind, diese aber letztendlich zu übergreifenden positiven Effekten führen. Insgesamt wird deutlich, dass die Reise
die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler tiefgehend verändert und auch ihre
Zukunftsplanung beeinflusst.

4

Diskussion

Diese Pilotstudie liefert einen ersten Ansatz, um die Auswirkungen von erlebnispädagogischen Projekten mit Schülern auf die Selbstwirksamkeit zu überprüfen,
und kann dabei erste Erkenntnisse liefern. Jedoch bedarf es weiterer zielgerichteter Untersuchungen, um konkrete Aspekte näher zu erforschen. Der enge Raum
an Bord eines Segelschiffs ist pädagogisch sehr wertvoll, jedoch limitiert er auch
die mögliche Stichprobengröße und schmälert die Signifikanz der Ergebnisse.
Weitere Untersuchungen sollten auch eine Follow-up-Untersuchung beinhalten,
um den Transfer in den Alltag und Langzeiteffekte zu überprüfen. In dieser Stu-
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die konnte eine Befragung nach dem Projekt leider nicht durchgeführt werden.
Auch sollten künftig Stichproben gewählt werden, die nicht wie im hier vorgestellten Projekt einer Auswahl aufgrund finanzieller und schulischer Leistungen
unterliegen.
Die Ergebnisse lassen darauf schließen, dass die Veränderungen der Selbstwirksamkeit wie sie Hattie et al. für erlebnispädagogische Projekte nachweisen, auch
bei Segelprojekten gegeben sind. Somit sind die u. a. von Ziegenspeck und Merk
postulierten Ziele empirisch nachzuweisen, ein Ansatz ist hiermit gemacht. Dies
wird auch durch Studien von u. a. Hunter et al., Grocott und Hunter und Kaly und
Heesacker bestätigt, die Auswirkungen von Segelprojekten auf die Persönlichkeit
zeigen.

5

Fazit

Segeln auf offenem Meer ist noch immer eines der größten Abenteuer. Dies lässt
sich, kombiniert mit dem speziellen Lebensraum an Bord, hervorragend für vielfältige Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten nutzen, die junge Menschen in ihrer
Entwicklung fördern. Dabei kann speziell die Selbstwirksamkeit in dieser sensiblen Lebensphase geschult und gefördert werden. Die postulierten Ziele von
Merk können realisiert werden. Jedoch bedarf es weiterer qualitativ hochwertiger
Studien, um endgültige Aussagen treffen zu können.
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Abstract
Bei Menschen mit einer geistigen Behinderung liegt die Prävalenz für Störungen aus dem psychotischen Formenkreis bei 25 %.i Im deutschsprachigen Raum
liegen keine Instrumente zur Selbstbeurteilung dieser Symptome für Menschen
mit einer geistigen Behinderung vor. Ziel dieser Arbeit war die Modifikation der
Skalen Psychotizismus und Paranoides Denken der SCL-90®-S, um intelligenzgeminderten Menschen die Möglichkeit zur Teilhabe an psychologischer Diagnostik
zu geben.

1

Einleitung/Fragestellung

Intelligenzgeminderte Menschen haben im Vergleich zu Menschen ohne geistige Behinderung ein bis zu siebenfach erhöhtes Risiko, an einer psychischen
Störung zu erkranken. Diese Aussage wird dadurch unterstützt, dass intelligenzgeminderte Menschen vermehrt Stress ausgesetzt sind bzw. weniger adäquate
Stressbewältigungsstrategien besitzen. Je mehr Disstress besteht, desto höher
ist die Wahrscheinlichkeit, an emotionalen oder Verhaltensstörungen zu erkranken.ii Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis treten bei Menschen mit
geistiger Behinderung ebenfalls gehäuft auf.iii
Die Diagnostik psychotischer/paranoider Symptome gestaltet sich aufgrund des
eingeschränkten Instruktionsverständnisses und des geringen Wortschatzes bei
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Menschen mit einer geistigen Behinderung schwierig. Intelligenzgeminderte Menschen verfügen oftmals nicht über differenziertes Vokabular, um ihre Beschwerden in Form eines standardisierten Fragebogens zu beschreiben. Im Rahmen des
Inklusionsgedankens sollte auch Menschen mit einer geistigen Behinderung die
Möglichkeit zur Selbstbeurteilung im Rahmen der psychologischen Diagnostik
gegeben werden. Um dies zu ermöglichen, ist die Modifizierung psychologischer
Testverfahren notwendig. Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Modifikation sowie eine erste Praktikabilitätsprüfung der Skalen Psychotizismus und Paranoides
Denken der Symptom-Checklist-90®-Standard (SCL-90®-S)iv, einem Verfahren zur
Erfassung der psychischen Belastung.

2

Methodik

Die SCL-90®-S erfasst mithilfe von 90 Items die Bereiche Aggressivität/Feindseligkeit, Ängstlichkeit, Depressivität, Paranoides Denken, Phobische Angst, Psychotizismus, Somatisierung, Unsicherheit im Sozialkontakt sowie Zwanghaftigkeit.iv
Die Items der Skalen Psychotizismus und Paranoides Denken wurden in leichte
Sprache übersetzt und mit Piktogrammen unterlegt. Bei leichter Sprache handelt es sich um eine geregelte Ausdruckweise, um leichte Verständlichkeit zu
erreichen.v Bei der modifizierten Variante der beiden SCL-90®-S-Skalen wurden
einige Items der Originalversion aufgrund von Überschneidungen eliminiert. Des
Weiteren wurden Items aufgrund des Nicht-Verständnisses des Inhalts von Menschen mit geistiger Behinderung entfernt. Insgesamt wurden 10 Items modifiziert und zu einer gemeinsamen Skala Psychotizismus/Paranoides Denken zusammengefasst. Im Gegensatz zur originalen Fassung der SCL-90®-S4, die ein
fünfstufig-likertskaliertes Antwortformat vorhält, wird in der modifizierten Version mit einem dreistufigen Antwortformat gearbeitet, welches folgende Antwortmöglichkeiten enthält:
• Nein, überhaupt nicht (0 Punkte)
• Ja, etwas (1 Punkt)
• Ja, viel (2 Punkte)
Die SCL-90®-S4 im Original sowie in der modifizierten Version und der Wechsler
Intelligenztest für Erwachsene (WIE)vi wurden im Rahmen der Praktikabilitätsprüfung bei N = 15 Patienten eingesetzt. Die Datenerhebung erfolgte von März 2014
bis Juni 2014 auf der Station für Verhaltenstherapie für Menschen mit geistiger
Behinderung im AWO Fachkrankenhaus Jerichow.
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Die 15 Probanden waren durchschnittlich 31,4 Jahre alt (SD 10,26; range 18–52),
neun (60 %) waren weiblich. Die Datenanalyse wurde mithilfe der Statistik- und
Analyse-Software SPSS in der Version 21 durchgeführt.

3

Ergebnisse

3.1 Ergebnisse Wechsler Intelligenztest für Erwachsene
Der Wechsler Intelligenztest für Erwachsene (WIE)vi zeigte einen durchschnittliche Verbal-IQ von 53,2 (SD 6,3; range 46–68) und einen Handlungs-IQ von 55,1
(SD 9,1; range 47–76). Es wurde ein Gesamt-IQ von 48,5 (SD 8,9; range 40–67)
ermittelt.

3.2 Ergebnisse Symptom-Checklist-90®-Standard
Um Aussagen über die psychische Belastung zu erheben, wurden die (originalen)
Skalen Paranoides Denken und Psychotiszismus der SCL-90®-S4 eingesetzt. Für
die Skala Paranoides Denken wurde ein Mittelwert von 0,64 (SD = 0,61, min =
0,00, max = 2) und für die Skala Psychotiszismus ein Mittelwert von 0,43 (SD =
0,52, min = 0, max = 2) ermittelt.

3.3 Ergebnisse der modifizierten Version
Die Praktikabilitätsstudie zeigte, dass die N = 15 Probanden in den meisten
Fällen eine Hilfestellung in Form von Vorlesen der Items benötigten; bei vier
Items musste der Inhalt des Textes erklärt werden, bei einem Item war es auch
nötig, das Piktogramm zu erläutern. In Tabelle 1 sind die Ergebnisse der Praktikabilitätsanalyse sowie die Mittelwerte und Standardabweichungen der einzelnen
Items der neu gebildeten Skala „Paranoides Denken/Psychotizismus“ dargestellt.
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Item

Ergebnis

Hilfestellung

M/SD

keine

vorlesen

Text
erklären

Text und
Bilder
erklären

Dachten Sie, dass andere an Ihren
Problemen schuld sind?

0,6/0,8

33,3 %

53,3 %

6,7 %

6,7 %

Können Sie vielen Menschen
vertrauen?

1,2/0,9

40 %

60 %

-

-

Glaubten Sie, dass andere Sie
beobachtet haben oder über Sie
geredet haben?

0,6/0,8

40 %

53,3 %

6,7 %

-

Wurden Sie zu wenig gelobt?

0,7/0,9

46,7 %

53,3 %

-

-

Bestimmen andere Ihre Gedanken?

0,9/0,8

46,7 %

46,7 %

6,7 %

-

Hatten Sie Stimmen im Kopf?

0,5/0,7

46,7 %

53,3 %

-

-

Können andere in Ihre Gedanken
gucken?

0,4/0,8

40 %

46,7 %

13,3 %

-

Fühlten Sie sich allein, obwohl
andere Personen bei Ihnen waren?

0,7/0,8

40 %

60 %

-

-

Fühlten Sie sich krank?

0,7/0,8

46,7 %

53,3 %

-

-

Meinten Sie, dass etwas im Kopf
nicht in Ordnung ist?

0,7/0,8

46,7 %

53,3 %

-

-

Tabelle 1:

4

Ergebnisse der Praktikabilitätsstudie: Darstellung der Mittelwerte und Standardabweichungen der einzelnen Items sowie Darstellung der Häufigkeitsanalyse der
Hilfestellungen bei der Bearbeitung der modifizierten Version

Fazit

Um Menschen mit einer geistiger Behinderung eine Gleichberechtigung auf allen Ebenen einräumen zu können, sollten Überarbeitungen/Modifizierungen psychologischer Testverfahren die Regel werden. Die vorliegende Arbeit stellt die
Ergebnisse einer Praktikabilitätsstudie, deren Ziel die Modifikation der Skalen
Paranoides Denken und Psychotiszismus der SCL-90®-S war, vor.
Es zeigte sich, dass die modifizierte Version der beiden Skalen der SCL-90®-S4 gut
von den Probanden angenommen wurde und dass hinsichtlich des inhaltlichen
Verständnisses der modifizierten Items nur wenig Hilfestellung notwendig war.
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Das Feedback der Patienten zeigte eine Befürwortung der adaptierten Variante.
Viele Teilnehmer gaben an, die Fragen besser verstanden zu haben als im zuvor
durchgeführten Originaltest. Es zeigte sich aber auch, dass einige Items Schwächen in der Formulierung/Darbietung des Inhaltes aufwiesen, die eine weitere
Überarbeitung und eine erneute Prüfung notwendig machen. Zudem sollten weitere Studien folgen, um weitere Skalen der SCL-90®-S zu modifizieren, da die
Möglichkeit zur Selbstbeurteilung eine zusätzliche Variante der psychologischen
Diagnostik bei Menschen mit einer geistigen Behinderung und somit im weitesten Sinne einen nächsten Schritt in Richtung der Menschenrechte darstellt, denn
„Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren“vii und sollten
entsprechend respektiert und geachtet werden.
i

Häßler, F. & Fegert, J. M. (2005b). Geistige Behinderung und seelische Gesundheit – Kompendium für Ärzte, Psychologen, Sozialarbeiter und Pflegekräfte. Stuttgart: Schattauer Verlag.

ii

Emerson, E. (2003). Prevalence of psychiatric disorders in children and adolescents with and without intellectual disability. Journal of Intellectual Disability Research, 47(1), 51–58.

iii

Menzel, M. (2005). Stereotypien und Manieren im Rahmen schizophrener Erkrankungen bei Menschen mit geistiger Behinderung. In: M. Seidel, K. Sarimski,
J. Seifert, M. Menzel & R. Symalla (2005). Zwänge, Tics und Stereotypien bei
Menschen mit geistiger Behinderung: Eine therapeutische und pädagogische
Herausforderung. Dokumentation der Arbeitstagung der DGSGB am 5.3.2011 in
Kassel (S. 30–39). Berlin: Eigendruck der DGSGB.

iv

Franke, G. H. (2014). SCL-90®-S. Symptom-Checklist-90®-Standard – Manual.
Göttingen: Hogrefe.

v

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Hrsg.). (o.A.). Leichte Sprache –
Ein Ratgeber. Bonn: Hausdruckerei BMAS.

vi

Aster, M., Neubauer, A. & Horn, R. (Hrsg.). (2006). Wechsler Intelligenztest für
Erwachsene – WIE. Manual. Übersetzung und Adaption des WAIS III von David
Wechsler. Frankfurt am Main: Pearson.

vii

UN-Menschenrechtskonvention (1948): Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. In: United Nations Human Rights. Verfügbar unter: http://www.ohchr.
org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/ger.pdf. Zugriff am 12.06.2014.

Praktikabilitätsstudie: Modifikation der Skalen Psychotizismus und
Paranoides Denken der SCL-90®-S für den Einsatz bei Menschen
mit einer geistigen Behinderung

323 | SOZIALWISSENSCHAFTEN

Psychoedukation für Menschen
mit geistiger Behinderung und
Angststörungen bzw. Störungen aus
dem schizophrenen Formenkreis
Melanie Jagla, jagla.melanie@gmail.com |
Marion Augustin | Annika Baumeister | Gabriele Helga Franke,
gabriele.franke@hs-magdeburg.de
Hochschule Magdeburg-Stendal, FB Angewandte Humanwissenschaften

Abstract
Die Prävalenz psychischer Störungen ist bei Personen mit einer geistigen Behinderung 3- bis 4-mal höher als in der Allgemeinbevölkerung. Psychoedukation ist
ein wesentlicher Bestandteil in der Behandlung von psychischen Störungen; im
deutschsprachigen Raum gibt es derzeit keine Manuale zur Durchführung von Psychoedukation bei Menschen mit einer geistigen Behinderung und psychischen Erkrankungen. Ziel der Arbeit ist der Entwurf von Konzepten zur Psychoedukation für
diese Zielgruppe.

1

Hintergrund

Maulik und Kollegeni beschreiben in ihrer Metaanalyse, dass bei ca. 10 % der Bevölkerung eine Intelligenzminderung/geistige Behinderung vorliegt. Menschen mit
einer geistigen Behinderung haben ein deutlich erhöhtes Risiko, an psychischen
Störungen zu erkranken; in der Normalbevölkerung liegt die Prävalenz für psychische Störungen bei ca. 22 %, bei Menschen mit einer geistigen Behinderung
kann die Prävalenz auf bis zu 60 % ansteigen,ii wobei neben Verhaltensproblemen
häufig Störungen aus dem schizophrenen Formenkreis sowie Angst- und depressive
Störungen auftreten.iii Auch Morgan und Kollegeniv konnten zeigen, dass Störungen aus dem schizophrenen Formenkreis bei Menschen mit Intelligenzminderung
gehäuft auftreten; Davis und Kollegenv berichten dies auch für Angststörungen.
Psychotherapie für Menschen mit einer geistigen Behinderung sollte einigen
Grundregeln folgen, wie z. B. klar strukturierten und ggf. verkürzten Therapieeinheiten, die in einfacher/leichter Sprache und mithilfe von nonverbalen Kommuni-
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kationsmitteln wie Piktogrammen gestaltet sind und Wiederholungen des Inhaltes,
Verständnisprüfungen sowie Transfer in alltägliche Situationen beinhalten, um
wirksam zu sein.vi Psychoedukation, die als „die systematische und strukturierte
Vermittlung wissenschaftlich fundierter gesundheits- und/oder störungsrelevanter Informationen und Kompetenzen mit psychologischen Methoden“ beschrieben
wird, ist prinzipiell ein wichtiger Bestandteil der Psychotherapie, um krankheitsspezifische Fehlannahmen zu korrigieren und gesundheitsförderliches Verhalten zu
etablieren bzw. zu steigern.vii Weiterhin können durch Psychoedukation die stationären Wiederaufnahmen und somit die Kosten im Gesundheitswesen reduziert
werden.viii,ix Crowley und Kollegenx konnten zeigen, dass intelligenzgeminderte,
schizophrene Patienten von einer Psychoedukationsgruppe profitierten; die Patienten beschrieben in der Evaluation, dass sie das Konzept von Psychosen sowie die
Wichtigkeit der Medikamenteneinnahme, die Rolle von Stress und die Frühwarnzeichen verstanden hätten. Im deutschsprachigen Raum stehen keine Manuale zur
Psychoedukation für Menschen mit einer geistigen Behinderung und psychischen
Störungen zur Verfügung. Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Erstellung von Konzepten zur Psychoedukation für Menschen mit Intelligenzminderung und Angsterkrankungen bzw. mit Störungen aus dem schizophrenen Formenkreis.
Psychoedukation bei Angststörungen

Psychoedukation bei Schizophrenie

1

Begrüßung, Gruppenregeln
Erklärung des Konzeptes

1

Begrüßung, Gruppenregeln
Erklärung des Konzeptes

2

Evolutionäres Konzept der Angst
Angst als wichtiger / falscher Alarm

2

Krankheiten (körperliche vs. psychische)
Symptome einer Schizophrenie

3

Vier Seiten der Angst (physisch,
kognitiv, emotional, Verhalten)
Wovor hat man Angst?

3

Stress allgemein
Stress und Entstehung von Krankheiten

4

Teufelskreis der Angst

4

Umgang mit Problemen/Symptomen

5

Vermeidung/Flucht
Angst- und mutmachende Gedanken

5

Warnsignale/Frühwarnzeichen
Erstellung eines Notfallplans

6

Was ist Stress?
Zusammenhang von Stress & Angst
Stress reduzieren (1)

7

Stress reduzieren (2)
Entspannungsübung (PMR)

8

Gehirn und Botenstoffe
Medikamente/Compliance

9

Sozialkontakte
Deutung von Gestik und Mimik
Ängstliches vs. mutiges Sprechen

Tabelle 1:

Module der Psychoedukationsprogramme für Menschen mit Intelligenzminderung
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2

Methodik

Im ersten Schritt wurde eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt.
Hier zeigte sich, dass es im deutschsprachigen Bereich ausschließlich Manuale zur Psychoedukation für nicht intelligenzgeminderte Menschen mit psychischen Störungen gibt. Im nachfolgenden Schritt wurden etablierte Manuale zur
Psychoedukationxi,xii als Grundlage genutzt und der Zielgruppe entsprechend angepasst, d. h. Modifikation in leichte Sprache und Nutzung nonverbaler Kommunikationshilfen.

3

Ergebnisse

Beide Konzepte zur Psychoedukation wurden als geschlossene Gruppenprogramme erstellt und können interaktiv durchgeführt werden, da die Informationen
dann für die Patienten leichter einzuprägen sind. In Tabelle 1 sind die einzelnen
Module beider Konzepte aufgeführt.
Nach Durchführung der Psychoedukation sollten die Patienten einschätzen können, dass:
(1) sie den Verlauf der Erkrankung mitbestimmen/gestalten können,
(2) sie gegenüber der Erkrankung nicht machtlos sind,
(3) es hilfreiche Therapien gibt,
(4) es wichtig ist, mit anderen Menschen über die Erkrankung zu sprechen und
ggf. um Hilfe zu bitten,
(5) es Frühwarnzeichen für das erneute Auftreten der Erkrankung gibt und dass
sie diese erkennen können.

4

Diskussion und Ausblick

Menschen mit einer geistigen Behinderung haben im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung ein deutlich erhöhtes Risiko an psychischen Störungen, vordringlich an
psychotischen Störungen, Depression und Angst, zu erkranken.ii,iii,iv,v Im Rahmen
der Behandlung psychischer Störungen müssen bei intelligenzgeminderten Patienten grundlegende Rahmenbedingungen geschaffen und eingehalten werden,
z. B. die Nutzung von leichter Sprache und von nonverbalen Kommunikationshilfen.vi Ein wesentliches Element der Psychotherapie ist die Psychoedukation, da
Erklärungs- und Entstehungsmodelle, der Umgang mit Symptomen und Aspekte
der Krankheitsverarbeitung vermittelt werden, was langfristig zur Steigerung der
Compliance, zur Stabilisierung des Gesundheitszustandes, zur Reduktion der sta-
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tionären Wiederaufnahmen und damit zur Kostensenkung im Gesundheitswesen
beträgt.vii,viii,ix Da im deutschsprachigen Raum keine Manuale zur Psychoedukation
für Menschen mit einer geistigen Behinderung vorliegen, war es das Anliegen
dieser Arbeit, bereits etablierte Programmexi,xii so zu modifizieren, dass sie in
der Psychoedukation von intelligenzgeminderten, psychisch kranken Patienten
zum Einsatz kommen können. In einer geplanten Feasibility-Study sollen die
organisatorische, technische und zeitliche Machbarkeit im stationären Kontext
geprüft werden.
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Abstract
Die vorliegende Arbeit vergleicht eine hoch (n = 80) und eine niedrig resiliente (n = 51) Gruppe von PatientInnen aus der stationären Rehabilitation. Die
Analyse zeigte, dass hoch resiliente Patienten älter und seltener arbeitsunfähig
sind und dass sie eine geringere Komorbidität und weniger familiäre Belastungen
aufweisen. Sie erleben im Vergleich zu den niedrig resilienten Rehabilitanden in
geringerem Maße Stress und sind weniger psychisch belastet. Insgesamt geht
eine hohe Resilienz regressionsanalytisch einher mit niedriger Unsicherheit im
Sozialkontakt, niedriger Zwanghaftigkeit und einer höheren Belastung bei der
Somatisierung.

1

Einleitung/Fragestellungen

Das Interesse daran, was Menschen gesund hält, wird nicht zuletzt vor dem Hintergrund relevant, dass jeder Mensch im Laufe seines Lebens mindestens einem
potentiell traumatischen Ereignis ausgesetzt ist.i In Anbetracht dessen scheint
es verwunderlich, dass von diesen Personen nicht jede eine Posttraumatische
Belastungsstörung (PTBS) entwickelt. Tatsächlich liegt die 12-Monats-Prävalenz
für die PTBS in der Allgemeinbevölkerung bei 2,3 %, was laut Schätzungen ca.
1,5 Millionen Betroffene in Deutschland bedeutet.ii Ähnliche Ergebnisse zeigen
sich bei der Betrachtung der Lebenszeitprävalenz. Es erkrankt mit 1,4 % ebenfalls
lediglich eine geringe Personenanzahl der erwachsenen Allgemeinbevölkerung.iii
Dieser Umstand wirft die Frage auf, was Menschen, die nicht erkranken, obwohl
sie ähnlich schweren Lebensereignissen ausgesetzt waren, von denen unterscheidet, die eine Posttraumatische Belastungsstörung oder andere psychische Störungen ausbilden. Eine Antwort auf diese Frage versucht die Resilienzforschung
zu geben. Resilienz wird definiert als „… die Fähigkeit von Menschen […], Krisen im Lebenszyklus unter Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen zu meistern und als Anlass für Entwicklung zu nutzen“iv.
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Das Konstrukt Resilienz findet mittlerweile in vielen Bereichen Anwendung, so
z. B. im Sport, der Unternehmensführung und im Gesundheitsbereich. Vor dem
Hintergrund des im internationalen Vergleich einzigartigen Systems der Rehabilitation in Deutschland, das Menschen im Anschluss an eine Erkrankung oder präventiv sowohl zur gesellschaftlichen als auch zur beruflichen Teilhabe befähigt,
erhält das Konzept der Resilienz zunehmend Bedeutung. Ausgehend davon soll in
dieser Querschnittstudie die Resilienz bei Rehabilitanden der Orthopädie und der
Psychosomatik näher ergründet und überprüft werden, ob eine Unterscheidung
zwischen einer Gruppe niedrig und einer Gruppe hoch resilienter Rehabilitanden
getroffen werden kann, um daraus Implikationen für die rehabilitative Praxis
abzuleiten.

2

Methoden

Zur Erarbeitung des theoretischen Hintergrundes wurde eine Literaturrecherche
in den Datenbanken PsyContent, Psyndex, Pubmed, Springerlink und Googlescholar durchgeführt. Suchbegriffe waren Resilienz, resilience, psychological resilience, hardiness, salutogenesis, Salutogenese, Coping und Bewältigung, daily
hassles, major life-events.
Im Anschluss erfolgte die Analyse der Stichprobe mit N = 131 Patienten, die
in den Paracelsus-Kliniken Bad Gandersheim eine stationäre orthopädische bzw.
psychosomatische Rehabilitation durchführten und sich im Erhebungszeitraum
bereiterklärt hatten, an der anonymen Befragung teilzunehmen. Diese Stichprobe
wurde im Anschluss mithilfe einer Clusteranalyse in zwei Patientenstichproben
N1 = 51 und N2 = 80 unterteilt. Ausschlaggebend für die Unterteilung waren die
Ergebnisse aus der Resilienzkurzskala RS-13v, durch die sich eine Teilstichprobe
mit niedrig resilienten Personen ergab und eine mit Patienten hoher Resilienz.
Die Überprüfung der Fragestellung erfolgte unter Betrachtung der Messinstrumente Brief Symptom Checklist (BSCL)vi, Ultra-Kurz-Screening (UKS)vii, Stressskalaviii (entnommen aus dem DASS-Fragebogen) und einem Fragebogen zur Mitarbeiterzufriedenheitix (BAuA).

3

Ergebnisse

Mithilfe der Clusteranalyse konnte die Stichprobe in zwei Cluster unterteilt werden.
Durch statistische und inhaltliche Auswertung des Gesamtwertes der ResilienzSkala RS-13 und aller 13 Items des Testverfahrens konnte die signifikante Unterschiedlichkeit der beiden Cluster präzisiert werden. Eines der gefundenen Cluster
enthielt Patienten mit einer niedrigen Ausprägung des Merkmals Resilienz, während die Patienten des zweiten Clusters ein hohes Ausmaß an Resilienz aufwiesen.
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Die Betrachtung der soziodemografischen Daten brachte wenige signifikante Unterschiede hervor. Die Gruppen RSniedrig und RShoch unterschieden sich nicht in den
Variablen Geschlecht, Familienstand, Kinder, Schulabschluss, berufliche Stellung
und Arbeitsbranche. Signifikante Unterschiede zeigten sich jedoch bei Betrachtung der Variable Alter. Hier wird deutlich, dass die hoch resilienten Patienten
älter sind. Insgesamt finden sich die Patienten mit hoher Resilienz häufiger im
orthopädischen Behandlungskonzept wieder. Psychosomatische Patienten zeichnen sich hingegen durch einen niedrigen Resilienz-Wert aus. Besonders auffällig ist der signifikante Unterschied der Gruppen bezüglich der Einschätzung der
Arbeitsfähigkeit durch einen Arzt, denn während Patienten mit hoher Resilienz trotz objektivem Rehabilitationsbedarf arbeitsfähig sind, sind Patienten mit
niedriger Resilienz eher arbeitsunfähig.
Die klinische Untersuchung der Stichprobe ergab insgesamt einen signifikanten
Unterschied der Unterstichproben in den psychosozialen Problemlagen. Depressivität und Ängste treten neben familiären Belastungen signifikant häufiger
bei Patienten mit niedriger Resilienz auf. Des Weiteren unterscheiden sich die
Gruppen in ihrer psychischen Belastung. Patienten mit niedriger Resilienz sind
insgesamt psychisch belastet, wohingegen Patienten mit hoher Resilienz keine
klinisch bedeutsamen psychischen Belastungen aufweisen. Dabei sind wenig resiliente Patienten in allen Bereichen der psychischen Belastung (Unsicherheit
im Sozialkontakt, Depressivität, Paranoides Denken, Zwanghaftigkeit, Phobische
Angst, Ängstlichkeit, Psychotizismus, Aggressivität/Feindseligkeit, Somatisierung) höher belastet als Patienten mit hoher Resilienz. Das Empfinden von arbeitsplatzassoziierten Belastungen unterscheidet sich nicht signifikant zwischen
den Gruppen. Im Gegensatz dazu ist das Stresserleben der Patienten mit geringer
psychischer Widerstandskraft signifikant höher als bei den Hochresilienten.
Die Überprüfung des Einflusses der erhobenen Variablen ergab, dass Resilienz
einhergeht mit niedriger Unsicherheit im Sozialkontakt, niedriger Zwanghaftigkeit, hoher Somatisierung und weiblichem Geschlecht. Das bedeutet, dass die
hoch resilienten Patienten in der Regel weiblich sind, keine Unsicherheit im Umgang mit anderen Personen zeigen, nicht zwanghaft sind, aber unter somatischen
Beschwerden leiden.

4

Diskussion und Ausblick

In der aktuellen Untersuchung konnte gezeigt werden, dass sich Rehabilitanden
in ihrem Ausmaß an psychischer Widerstandskraft unterscheiden. Die relative
Ähnlichkeit der Gruppen im Hinblick auf eine Vielzahl der soziodemografischen
Daten wie Geschlecht und Familienstand, Anzahl der Kinder, Schulabschluss und
berufliche Stellung als auch die Arbeit in einer bestimmten Branche erlaubt eine
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gute Vergleichbarkeit der Gruppen. Neben den Ähnlichkeiten kann festgehalten
werden, dass sich bei näherer Betrachtung besonders in den klinisch relevanten
Bereichen signifikante Unterschiede zwischen den Patientengruppen ergeben. Es
zeigte sich, dass Patienten mit hoher Resilienz älter sind als die Vergleichsgruppe. Dies scheint dafür zu sprechen, dass die Resilienz als bestimmender Faktor
multidimensionaler Entwicklungsgeschehen angesehen werden kann. Dadurch
kann ferner davon ausgegangen werden, dass Resilienz über die Zeit veränderbar
ist, was Implikationen für die rehabilitative Praxis zur Folge hat. Ein weiterer
wichtiger Unterschied mit hoher praktischer Relevanz stellt sich bei Betrachtung der Arbeitsunfähigkeit dar. 51 % der wenig resilienten Rehabilitanden waren
zum Zeitpunkt der Untersuchung von einem Arzt als arbeitsunfähig (AU) beurteilt worden. Vor dem Hintergrund, dass in Deutschland im Jahr 2013 insgesamt 33 441,654 Arbeitsunfähigkeitsfälle mit einer durchschnittlichen Dauer von
12,71 Tagen pro Fallx registriert wurden, scheint die Steigerung der Resilienz von
Arbeitnehmern ein erstrebenswertes Ziel sowohl für Einzelunternehmen als auch
für die Gesamtwirtschaft darzustellen.
Des Weiteren kann konstatiert werden, dass Rehabilitanden, die über niedrige
Resilienz verfügten, ebenso wie hoch resiliente Rehabilitanden eine moderate
psychosoziale Belastung aufwiesen. Beim genaueren Vergleich der Teilstichproben zeigte sich jedoch, dass Personen mit einer niedrigen Resilienz psychische
Komorbiditäten, dabei vor allem Depressivität und Ängste, und besondere familiäre Problemlagen aufweisen. Diesem Umstand sollte in der stationären Rehabilitation besondere Beachtung geschenkt werden, indem eine weitere Diagnostik
bspw. durch psychologische Testverfahren und Explorationsgespräche eingesetzt
wird und entsprechend der Resultate einerseits spezifische psychologische Angebote in der Klinik offeriert und andererseits geeignete ambulante Maßnahmen für
die Zeit nach der Rehabilitation erläutert und angebahnt werden.
Neben den psychosozialen Belastungen stehen bei niedrig resilienten Rehabilitanden besonders psychische Belastungen im Vordergrund. Im Vergleich der
Resilienzgruppen konnte aufgezeigt werden, dass die Rehabilitanden mit niedriger Resilienz in allen psychischen Dimensionen (Unsicherheit im Sozialkontakt,
Depressivität, Paranoides Denken, Zwanghaftigkeit, Phobische Angst, Ängstlichkeit, Psychotizismus, Aggressivität/Feindseligkeit, Somatisierung) klinisch auffällig belastet sind. Die Rehabilitanden mit hoher psychischer Widerstandsfähigkeit hingegen zeigten keine psychischen Belastungen. Diesem Umstand muss in
praktischen Zusammenhängen mit gezielter Psychoedukation und der psychologischen Behandlung der Belastungen Rechnung getragen werden. Dazu ist es
besonders in der somatischen Rehabilitation wichtig, ein ganzheitliches Konzept
anzubieten, das einerseits die betroffenen Rehabilitanden körperlich stärkt und
ihnen Wirkzusammenhänge zwischen der Erkrankung und der Entstehung von
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Schmerzen und psychischen Beschwerden verständlich macht, und andererseits
sollten die Betroffenen (sofern die Rehabilitationsmaßnahme für eine intensive
psychologische Behandlung nicht lange genug andauert) für die Notwendigkeit
sich anschließender psychologischer Interventionen sensibilisiert werden.
Insgesamt konnte die vorliegende Untersuchung aufzeigen, dass es sich bei Resilienz um einen aktiven Prozess handelt, der komplexen Einflüssen unterliegt.
Vor diesem Hintergrund erscheint es sinnvoll, im Zuge präventiver Bemühungen
das Konstrukt Resilienz in rehabilitativen Kontexten mit zu erheben und konkrete
Trainings zur Steigerung der psychischen Widerstandskraft anzubieten. Daraus
kann für den Rehabilitanden einerseits eine erfolgreiche Bewältigung der Krankheit und der damit verbundenen Stressoren resultieren und andererseits erfolgt
ein Zuwachs an Kompetenzen, die den Rehabilitanden für kommende belastende
Lebenssituationen handlungsfähig machen und stärken.
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Abstract
MitarbeiterInnen (MA) in Wohnheimen für Menschen mit einer geistigen Behinderung haben oft Schwierigkeiten, sexuelles Verhalten der Bewohner richtig
zu deuten. Mithilfe problemzentrierter Interviews wurden fünf Wohnheim-MitarbeiterInnen befragt; die Auswertung erfolgte mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse. Die MA gaben zumeist an, keine Vorurteile zu haben, sich in manchen
Situationen aber überfordert zu fühlen; sie wünschen sich diesbezüglich Unterstützungsangebote.

1

Hintergrund

„Für die Begleitung von Menschen mit geistiger Behinderung ist Professionalität
erforderlich, damit Mitmenschlichkeit zum Tragen kommen kann, und Mitmenschlichkeit ist die Voraussetzung, um professionell arbeiten zu können.“i Mit dieser
Aussage wird deutlich gemacht, dass die Worte „Mitmenschlichkeit“ und „Professionalität“ keineswegs Gegensätze darstellen. Trotzdem fällt es MA in Wohnheimen für Menschen mit einer geistigen Behinderung oft schwer, zu erkennen,
wann ein Bewohner sexuelles Verhalten zeigt oder lediglich Nähe sucht, denn die
Sexualität von Menschen mit einer geistigen Behinderung weicht meist stark von
der eines „gesunden“ Menschen ab.ii
In der Gesellschaft herrschen noch heute Vorurteile gegenüber Menschen mit
einer geistigen Behinderung und deren Sexualität. So werden diese Menschen
als „ewige Kinder“ bezeichnet, die überhaupt nicht in der Lage seien, Sexualität
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zu empfinden. Andererseits wird z. T. angenommen, dass die Sexualität von Menschen mit einer geistigen Behinderung eine reine Triebbefriedigung darstelle und
Gefühle dabei nicht empfunden werden könnten.iii
Menschen mit einer geistigen Behinderung sind häufig abhängig von der Unterstützung anderer. Intime Beziehungen werden teilweise unterbunden, nicht selten auch durch das Betreuungspersonal.iv Die Bundesvereinigung für Lebenshilfe
e. V.v macht deutlich, dass das Fehlverhalten von Bezugs- und Betreuungspersonen die Entfaltung der Sexualität von Menschen mit einer geistigen Behinderung
erschwert. Die soziale Barriere fördert zudem Unsicherheit und unangemessene
Verhaltensweisen der Betroffenen.
Die vorliegende Studie beschäftigt sich deshalb mit der Frage, inwieweit MA in
Wohnheimen für Menschen mit einer geistigen Behinderung Sexualität erleben
und vor allem, wie sie mit dem Erlebten umgehen.

2

Methodik

Mit fünf Wohnheim-MitarbeiterInnen (durchschnittliches Alter 33,5 Jahre, 60 %
weiblich, Tabelle 1) wurden problemzentrierte Interviews durchgeführt und mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayringvi und dem Textverarbeitungsprogramm MAXQDA ausgewertet.
Die Interviews fanden in drei unterschiedlichen Einrichtungen im Raum Stendal
und dem Jerichower Land in der Zeit von Februar bis April 2013 statt.
Der Interviewleitfaden bestand aus offenen Fragen und ggf. notwendigen Nachfragen, die vier Themenblöcken zugeordnet waren. Die vier Themenblöcke wurden
wie folgt beschrieben: Situationen, in denen Sexualität erlebt wird; Überforderungen im Umgang mit Sexualität; Vorstellungen von Sexualität bei einer geistigen Behinderung; Hilfen & Unterstützung.
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Proband

Berufserfahrung
(in Jahren) /
Tätigkeit

A

26

♂

Ledig / keine Kinder

Kaum / Weiterbildung zum
Heilerziehungspfleger

B

34

♀

Verheiratet / Kinder

10 / Hausleitung

C

Keine
Angaben

♀

-

Betreuungsdienst

D

49

♀

Verheiratet / Kinder

>25 / Tagesförderung

E

25

♂

Ledig / keine Kinder

3 / Betreuungsdienst

Tabelle 1:

3

Familienstand /
Kinder

Alter
Geschlecht
(in Jahren)

Stichprobenbeschreibung

Ergebnisse

Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring hat eine Kategorienbildung zum Ziel,
durch die entschieden werden kann, welche Informationen für die Beantwortung
der Forschungsfrage relevant sind.vii
Bei der vorliegenden Arbeit wurde die induktive Kategorienbildung gewählt; es
wird davon ausgegangen, dass Einzelfallbeobachtungen auf andere Fälle übertragen werden können, d. h. es wird eine Regelhaftigkeit vermutet.viii
Insgesamt wurden die Kategorien (1) Beobachtete Arten von Geschlechtsverkehr
(GV), (2) Ausgelöste Gefühle bei MA nach beobachtetem GV, (3) Vorstellungen
der MA von Sexualität bei Menschen mit einer geistigen Behinderung, (4) Einschränkungen der Privatsphäre der Bewohner, (5) Voraussetzungen, die Bewohner erfüllen müssen, um Sexualität ausleben zu können, (6) Situationen, die zur
Überforderung der MA führen, (7) Umgang mit Überforderungen, (8) Umgang von
Kollegen mit Sexualität bei Bewohnern, (9) Unterstützung der MA. In Tabelle 2
sind einige der Kategorien sowie Beispiele zur Verdeutlichung aufgeführt.
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Kategorie

Ankerbeispiel

2-Ausgelöste Gefühle bei Mitarbeitern
nach beobachtetem Geschlechtsverkehr
der Bewohner

„Aber wenn man ebend schon so lange und
dit schon so oft miterlebt hat, für mich is
es normal.“ (Fr. B, Z.144-145)

3-Vorstellungen der Mitarbeiter von
Sexualität bei Bewohnern mit einer
geistigen Behinderung

„Viele Sachen klappen nich, aber wat
klappt, is halt so wat, Zwischenmenschliches, Sexualität. … Alle typischen Sachen,
sag ich mal, Triebe, die sind immer, egal
wie stark die Behinderung is, immer jut
ausgeprägt.“ (Hr. E, Z.303-307)

6-Situationen, die zur Überforderung
der Mitarbeiter führen

„… Aber nicht, weils ebend zwei Männer
waren, sonders weils ebend so massiv und
brutal war. …“ (Fr. B, Z.270-272)

9-Konzept zum Umgang mit Sexualität
bei Bewohnern als Unterstützung der
Mitarbeiter

„Ich würde meine Sicht sagen und meinen
Standpunkt dazu nennen. … Und ich würde
auch mit dran, also mit dran arbeiten.“
(Hr. A, Z.939-940)

Tabelle 2:

4

Kategoriendarstellung

Diskussion und Ausblick

Im Fokus der Studie standen die Vorstellungen der MA über Sexualität bei Menschen mit einer geistigen Behinderung sowie der Umgang damit. Theoretisch
konnte aufgezeigt werden, dass es in der Gesellschaft durchaus Vorurteile gegenüber Sexualität bei Menschen mit einer geistigen Behinderung gibt. So seien
diese nicht in der Lage, Sexualität zu empfinden, da sie ewige Kinder seien, die
keine sexuellen Bedürfnisse hätten.iii
Fast alle interviewten MA sprachen Menschen mit einer geistigen Behinderung
Sexualität zu. Sie seien Menschen wie jeder andere auch; sie hätten Bedürfnisse,
die befriedigt werden müssten. Ob dies durch eine partnerschaftliche Beziehung
oder durch Selbstbefriedigung geschehe, spiele dabei keine Rolle.
Mithilfe der Interviews konnte gezeigt werden, dass Vorurteile gegenüber Sexualität bei Menschen mit einer geistigen Behinderung im professionellen Setting
kaum noch eine Rolle spielen. Überforderungen der MA traten dann auf, wenn
es zu Brutalität beim Geschlechtsverkehr kam. Auch führten unbekannte Sexualpraktiken sowie pädophile Neigungen der Bewohner zu Überforderungen bei den
MA. Die Bundesvereinigung für Lebenshilfe e. V.v stellte jedoch klar, dass Sexualität in Wohnheimen für behinderte Menschen noch immer auch für Professionelle
ein Thema ist, das mit großen Hemmungen und Unsicherheiten verbunden ist.
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Um auf Bewohner sexualpädagogisch einwirken zu können (insbesondere in Situationen, die zu Überforderungen führen), sei es unablässig, mit ihnen über die
Thematik zu sprechen. Nur so seien MA in der Lage, die Wünsche, Bedürfnisse und
Interessen der Bewohner zu verstehen und nachzuvollziehen.
Auch bei den Probanden fanden sich Unsicherheiten, da es in keinem der Wohnheime Schulungen gab. Alle Probanden wünschten sich Unterstützungsangebote
von Seiten der Heimleitung in Form von Weiterbildungen. In keinem der Wohnheime, in denen die Interviews stattfanden, gab es ein Konzept zum Umgang
mit Sexualität bei Menschen mit einer geistigen Behinderung. Alle Interviewten
konnten sich vorstellen, dass ein solches Konzept helfen könnte, sicherer mit der
Thematik umzugehen.
Um hier Unterstützung zu bieten, ist die Entwicklung eines Konzeptes für Wohnheim-MitarbeiterInnen notwendig. Nächste Schritte sind neben der Entwicklung
vor allem die Prüfung der Praktikabilität eines Konzeptes, um herauszufinden, ob
es für die MA im Umgang mit der Thematik hilfreich ist.
i

Pörtner, M. (2003). Brücken bauen. Menschen mit geistiger Behinderung verstehen und begleiten. Stuttgart: Klett-Cotta.

ii

Bosch, E. (2004). Sexualität und Beziehungen bei Menschen mit einer geistigen Behinderung. Tübingen: dgvt-Verlag.

iii

Walter, J. (2002). Sexualität und geistige Behinderung (5. Aufl.). Heidelberg:
Winter Verlag.

iv

Gilmore, L. & Chambers, B. (2010). Intellectual disability and sexuality: attitudes of disability support staff and leisure industry employees. Journal of
Intellectual and Developmental Disability, 35 (1), 1–22.

v

Bundesvereinigung Lebenshilfe (Hrsg.). (2002). Sexualpädagogische Materialien für die Arbeit mit geistig behinderten Menschen (3. Aufl.). Weinheim:
Beltz Verlag.

vi

Mayring, P. (2010). Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken.
Weinheim: Beltz.

vii

Gläser, J. & Laudel, G. (2009). Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse (3. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

viii

Breuer, F. (2010). Wissenschaftstheoretische Grundlagen qualitativer Methodik in der Psychologie. In: Mruck, K. & Mey, G. (Hrsg.). Handbuch qualitative
Forschung (S. 39). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
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Übersetzung der SCL-90®-S
in die leichte Sprache:
Die Somatisierungsskala
Annika Stöwe, annika.stoewe@gmx.de |
Melanie Jagla | Gabriele Helga Franke
Hochschule Magdeburg-Stendal, FB Angewandte Humanwissenschaften,
Rehabilitationspsychologie

Abstract
Somatoforme Störungen haben eine Prävalenz von 9–20 %i; bei Intelligenzgeminderten ist sie höher.ii Die Somatisierungsskala der Symptom-Checkliste SCL90®-S wurde in leichte Sprache übersetzt und an 23 geistig Behinderten (IQ = 50,
SD = 8) erprobt. 96 % dieser Items konnten beantwortet werden (Originalitems
61 %). Beide Versionen sind vergleichbar (r = 0,77). Weitere Studien sind nötig,
um geistig Behinderten eine Teilhabe an psychologischen Untersuchungen zu
ermöglichen.

1

Theoretischer Hintergrund

Kognitiv eingeschränkte Menschen sind viermal häufiger von psychischen Erkrankungen betroffen als Normalintelligente.iii

1.1 Definition, Prävalenz und Ätiologie somatoformer Störungen
Laut ICD-10 zeichnet sich die Somatisierungsstörung (F45.0) durch wiederholte,
multiple, veränderte körperliche Anzeichen aus, die jeden Körperteil betreffen
können; sie bestehen mindestens 2 Jahre und können durch keine körperliche
Erkrankung erklärt werden.iv Die 4-Wochen-Prävalenz liegt laut WHO bei 28,5 %.v
Bei geistig Behinderten ist die Vulnerabilität höher.vi Die Ursachen sind nicht
ausreichend belegt.vii Bewiesen sind genetische Faktoren sowie die Unterdrückung von Aggressionen bei der Entstehung somatoformer Störungen.
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1.2 Diagnostik
Bei der Diagnostik müssen Störungen mit ähnlicher Symptomatik ausgeschlossen
werden. Es werden verschiedene Interviews, Fragebogenverfahren sowie visuelle
Analogskalen oder Beschwerdetagebücher eingesetzt.viii Diese sind auf die Bedürfnisse der Allgemeinbevölkerung ausgerichtet und können bei einer leichteren
Form der geistigen Behinderungix eingesetzt werden. Fremdbeurteilungsverfahren vernachlässigen die subjektive Wahrnehmung Betroffener. Bei Menschen mit
leichter bis mittelgradiger geistiger Behinderung liefern Selbstbeurteilungsverfahren die wichtigsten Informationen.x Spezielle Verfahren für geistig Behinderte haben sich kaum durchgesetzt, weshalb auch diagnostische Instrumente
eingesetzt werden, die für die Allgemeinbevölkerung entwickelt wurden.xi Somit
wird ein zuverlässiges Verfahren zur Diagnostik geistig behinderter Menschen
benötigt.xii

2

Fragestellungen

Ziel war es, die Somatisierungsskala des Selbstbeurteilungsinstruments SymptomChecklist-90®-Standard (SCL-90-®-Sxiii) in die leichte Sprache zu übersetzen und
diese an einer Stichprobe geistig Behinderter zur erproben. Dabei wurden folgende Fragestellungen und Hypothesen untersucht:
Fragestellungen:
1) Sind die originale und die modifizierte Somatisierungsskala vergleichbar?
2) Wieviel Hilfestellung benötigen die Probanden?
3) Bei welchen Items ist zusätzliche Hilfestellung nötig?
Hypothesen:
1) Die modifizierte Skala führt zu weniger fehlenden Werten.
2) Probanden mit einer mittelgradigen Intelligenzminderung benötigen mehr
Unterstützung.
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3

Methoden

3.1 Eingesetzte Verfahren
Es wurden die originale (12 Items) und die modifizierte Somatisierungsskala (14
Items) der SCL-90-®-S sowie der Wechsler Intelligenztest für Erwachsene (WIE)xiv
eingesetzt. Die Skala erfasst „einfache körperliche Belastungen bis hin zu funktionellen Störungen“xiii.

3.2 Vorgehen
Die Instruktion sowie das Auswertungsformular wurden von Schreckenbach
(2013)xv übernommen. Das Antwortformat wurde auf ein dreistufiges („nein“,
„ja, ein wenig“, „ja, viel“) gekürzt und mit Piktogrammen aus „METACOM“ und
„Boardmaker®“ untermauert. Die 12 Items der Somatisierungsskala wurden nach
den Regeln für leichte Sprache des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialesxvi
in einfache, kurze Sätze übersetzt und mit Piktogrammen dargestellt. Abbildung
1 stellt das Item „Gefühl, einen Klumpen (Kloß) im Hals zu haben“ dar. Im Februar und März 2014 wurden die Daten an einer Stichprobe von 23 geistig Behinderten (52 % männlich, 48 % weiblich) im Alter zwischen 23 und 70 Jahren (43,13 ±
12,77) parallel in drei verschiedenen Einrichtungen erhoben.

Abbildung 1: Darstellung des Items „Gefühl, einen Klumpen (Kloß) im Hals zu haben“xvii

4

Ergebnisse

4.1 Wechsler Intelligenztest für Erwachsene
Der Intelligenzquotient lag im Durchschnitt bei 50 (SD = 8; WIE); bei 7 Probanden lag eine leichte- und bei 14 eine mittelgradige Intelligenzminderung vor.
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4.2 SCL-90®-S
Korrelativ (r = 0,771) wurde die inhaltliche Vergleichbarkeit beider Skalen belegt. Tabelle 1 zeigt die Hilfestellungen, die Probanden bei einzelnen Items der
modifizierten Skala benötigt haben. 4 bis 6 der Probanden (17–26 %) benötigten
keine Hilfestellung. Der Mehrheit (16–18 Personen/69–78 %) musste der Text
vorgelesen werden. 1 bis 2 Personen (4–9 %) musste der Text zusätzlich bei 9
Items erklärt werden. 1 Person (4 %) hat bei einem Item die Erklärung eines
Bildes benötigt; somit wird Verbesserungspotenzial deutlich.
96 % der modifizierten Items konnten beantwortet werden (61 % der originalen
Items). Bei den modifizierten Items hatte 1 Proband Probleme das Item „Schwierigkeiten beim Atmen“ zu beantworten. Die Annahme, dass Personen mit einer
mittelgradigen Intelligenzminderung mehr Unterstützung benötigen als Personen mit einer leichten geistigen Behinderung, konnte weder mit dem MannWhitney-U-Test noch mit dem t-Test bestätigt werden.
Item

Keine Hilfe

Vorlesen

Kopfschmerzen

26 %

74 %

OhnmachtsSchwindelgefühle

26 %

70 %

Brustschmerzen

26 %

70 %

Herzschmerzen

26 %

70 %

4%

Kreuzschmerzen

26 %

70 %

4%

Übelkeit

26 %

70 %

4%

Muskelschmerzen

22 %

78 %

Schwierigkeiten beim
Atmen

26 %

70 %

Hitzewallungen

26 %

74 %

Kälteschauer

22 %

69 %

9%

Taubheitsgefühl

22 %

69 %

9%

Klumpen im Hals

17 %

74 %

9%

Schwächegefühl

26 %

74 %

Schweregefühl

26 %

70 %

Tabelle 1:

Text erklären

Text und
Bild erklären

4%
4%

4%

4%

Benötigte Hilfestellung bei der Bearbeitung der modifizierten Skala Somatisierung
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5

Diskussion

Insgesamt skizziert diese Arbeit den Anfang der Betrachtung der subjektiven
Wahrnehmung des Somatisierungskonstrukts durch geistig behinderte Menschen.
Die Zielgruppe hat durch ihre Mitarbeit Schwachstellen aufgedeckt, die eine
Überarbeitung erfordern. Weiterhin ist die Erprobung der Skala an einer größeren
Stichprobe notwendig, um Normwerte zur Vergleichbarkeit zu entwickeln und
die Gütekriterien zu beurteilen. Die Erprobung beider Skalen zeigte, dass die
Probanden lediglich 61 % der originalen Items und 96 % der modifizierten Items
beantworten konnten, was für die Anwendbarkeit spricht.
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Abstract
Im Wintersemester 2013/14 fand unter den Erstsemestern des Studiengangs Informatik und Wirtschaft für Frauen der Hochschule für Technik und Wirtschaft
Berlin eine Fragebogenerhebung statt. Ziel der Erhebung war, Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wer dieses monoedukative Studienangebot wahrnimmt. Im
Folgenden wird dargestellt, dass diese Studentinnen eine neue Zielgruppe für
die Informatik darstellen, da sie ohne das monoedukative Angebot in der Regel
NICHT Informatik studiert hätten.

1

Einführung ins Thema

1.1 Forschungsgegenstand und Problemstellung
Als eines der größten Defizite des deutschen Hochschulsystems ist die unzureichende Chancengleichheit für Frauen anzusehen.i Insbesondere in den MINTiiFächern sind die Frauenanteile im Karriereverlauf auf allen Statusebenen vergleichsweise gering.
In dem Promotionsvorhaben von Stefanie Nordmann wird nun insbesondere die
Beteiligung von Frauen an der Informatik untersucht.iii Für die Informatik konnte
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts seit Etablierung dieser vergleichsweise jungen Disziplin ein schwankender Frauenanteil zwischen 12 – 22 % unter
den Studienanfängerniv beobachtet werden. War der Frauenanteil in den 1970er
Jahren vergleichsweise hoch, so sank er in den 1980er und 1990er Jahren. Erst
seit den 2000er Jahren ist es zu einer stetigen Zunahme der Frauenanteile unter
den Studienanfängerinnen in Deutschland gekommen. Aber selbst bspw. gegen-
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über der Physik ist der Frauenanteil in der Informatik nach wie vor geringer. So
erreichten die Studienanfängerinnen in der Informatik erst in 2012 einen Anteil
von 20 %. Im Vergleich hierzu waren in der Physik in 2010/11 unter den Studienanfängerinnen bereits 25 % Frauen zu verzeichnen.v
Angesichts des großen Bedarfs an Nachwuchs in der Informatik werden bundesweit verschiedene Maßnahmen umgesetzt, um den Frauenanteil zu steigern und
damit eine paritätische Beteiligung beider Geschlechter zu realisieren. Hierzu
gehören u. a. Schülerinnenprojekte, Sommeruniversitäten, Frauencomputerschulen, der MINT-Pakt und viele andere mehr. Dennoch ist der Frauenanteil nicht
maßgeblich gestiegen. In der Forschungsliteratur finden sich dafür verschiedene
Erklärungsansätze, z. B. die unattraktive Außenwahrnehmung der Informatik oder
die Ansprache der „falschen“ Zielgruppen.vi
Zu den bundesweit besonders außergewöhnlichen Maßnahmen, den Frauenanteil
in der Informatik zu erhöhen, zählen monoedukative Informatikstudiengänge.
Im Rahmen der Promotion soll der an der Hochschule für Technik und Wirtschaft
(HTW) Berlin eingerichtete Studiengang Informatik und Wirtschaft für Frauen
(FIW) exemplarisch als Fallbeispiel für die Etablierung monoedukativer Studiengänge in der Informatik in Deutschland untersucht werden. Der Studiengang
existiert seit dem Wintersemester (WS) 2009/2010 und immatrikuliert jährlich 40
Frauen. Entstanden ist der Studiengang unter anderem deshalb, weil das Interesse an Frauen aufgrund des Fachkräftemangels im MINT-Bereich groß ist,vii jedoch
nur eine geringe Anzahl von Frauen in Deutschland Informatik studiert.

1.2 Forschungsfragen und Forschungsziel
Es soll untersucht werden, welche Kriterien Frauen ansprechen, um diese auf andere (koedukative) Informatik- bzw. MINT-Studiengänge oder ganze Hochschulen
übertragen zu können. In der geplanten Forschungsarbeit soll nach Anregungen
gesucht werden, wie Informatikstudiengänge reformiert werden können, um für
Frauen attraktiver zu werden. Gleichzeitig soll auch untersucht werden, welche
bisher möglicherweise eher vernachlässigte Gruppen als Zielgruppen in Betracht
zu ziehen sind und wie diese angesprochen werden können.
In dem Projekt geht es somit vor allem um die Ansprache der Frauen, deren eigene Erfahrungen, Motivation, zukünftigen Lebensvorstellungen und berufliche
Pläne. Es geht darum, wie zufrieden sie mit ihrem Studiengang sind und was sie
an ihm verändern würden.
Um diese Ziele zu erreichen und die Forschungsfragen beantworten zu können,
wurde ein quantitativer Fragebogen entwickelt, der an Studentinnen des ersten
Semesters des Frauenstudiengangs ausgehändigt wurde. Die Ergebnisse dieser
Fragebogenerhebung werden im Folgenden dargestellt.
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2

Alternativen zum Frauenstudiengang

Es erfolgte eine Vollerhebung, bei der alle 41 neu immatrikulierten Frauen im WS
2013/14 den Fragebogen ausgefüllt haben. Da seit Einführung des Studiengangs
FIW im WS 2009/10 bei den Einführungstagen ins Studium immer wieder von den
Erstsemestern zu hören war, dass sie ohne das monoedukative Studienangebot
niemals Informatik studiert hätten, wurde in dem Fragebogen u. a. die Frage
danach gestellt, für welche weiteren Studiengänge sich die Frauen beworben
haben. Von den 41 befragten Frauen gaben 15 an, sich ausschließlich für FIW
beworben zu haben. 10 weitere haben sich neben FIW für andere Studiengänge
beworben, die jedoch inhaltlich nicht mit Informatik und/oder Wirtschaft verwandt sind. Nur 10 Frauen haben sich auf Studiengänge beworben, die informatik- und/oder wirtschaftsnah sind, während sich 6 auf sowohl verwandte als auch
auf nicht verwandte Studiengänge beworben haben (vgl. Abbildung 1).







   

      
   

    
  



     
    
    
  

Abbildung 1: Bewerbungen für Studiengänge in absoluten Zahlen

Die mit den Inhalten des monoedukativen Studienangebots im weitesten Sinne
vergleichbaren Studiengänge sind u. a. Wirtschaftsinformatik, Medieninformatik,
Verwaltungsinformatik, Betriebswirtschaftslehre, Public Management und Volkswirtschaftslehre.
Die Studiengänge, die nichts mit Informatik und Wirtschaft zu tun haben, auf
die sich die Frauen aber dennoch beworben haben, sind der folgenden Tabelle 1
zu entnehmen:
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Studienrichtungen

Gewählte Studiengänge

Medien und Kommunikation

Filmwissenschaften, Kommunikation und
Medienwissenschaften

Sozialwissenschaften

Soziologie, Sportwissenschaften, Psychologie

Kultur, Sprachen und Literatur

Arabistik, Ostasienwissenschaften, Koreanistik/
Sinologie

Jura

Wirtschaft und Recht, Jura

Naturwissenschaften

Biologie, Biowissenschaften

Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Landschaftsarchitektur, Gartenbau

Ingenieurwissenschaften

Architektur, Wirtschaftsingenieurwesen

Medizin und Gesundheit

Ökotrophologie, Gesundheitswissenschaften,
Chemie und Pharmazie

Erziehung und Bildung

Grundschullehramt

Tabelle 1:

Alternative Studienrichtungen und Studiengänge

Hieran wird deutlich, dass die verschiedenen Studienrichtungen eine Vielfalt der
Interessen widerspiegeln. Es scheint sich auch zu bestätigen, dass viele der Frauen ohne das monoedukative Informatikstudienangebot nicht Informatik studiert
hätten. Im WS 2013/14 betrifft das 25 Frauen: Diejenigen, die sich ausschließlich
auf FIW beworben haben (15), hätten mutmaßlich zu diesem Zeitpunkt kein Studium aufgenommen und diejenigen, die sich ausschließlich auf nicht verwandte
Fächer beworben haben (10), hätten möglicherweise ein anderes Fach studiert.
Dies wiederum bedeutet, dass der Frauenstudiengang eine neue Zielgruppe anspricht.viii Interessant ist auch, dass die nicht mit Informatik und/oder Wirtschaft
verwandten Alternativ-Studiengänge, auf die sich die Frauen beworben haben,
dem geschlechtsspezifisch als weiblich konnotierten Bereich angehören.
Außerdem gaben die Frauen, die neben FIW noch weitere Studiengangszusagen
erhalten haben, mehrheitlich an, dass FIW ihre erste Wahl war. Ebenso wichtig
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ist aber auch zu erwähnen, dass in den anderen Informatikstudiengängen der
HTW Berlin der Anteil der Studentinnen im 1. Fachsemester nicht abgenommen
hat. Die oben bereits erwähnte Vielfältigkeit und Diversität der Studentinnen
spiegelt sich aber nicht nur in der alternativen Studienfachwahl wider, sondern
ist auch im Bereich Vorerfahrungen, Herkunft, Alter etc. wiederzufinden.ix Somit
wird deutlich, dass mit dem monoedukativen Studiengang eine neue Zielgruppe
erschlossen wird, die sich gleichzeitig aus sehr vielfältigen Personen mit sehr
unterschiedlichem Hintergrund(wissen) zusammensetzt.

3

Vorhabenbeschreibung und Ausblick

Es konnte gezeigt werden, dass ein erheblicher Anteil der Studienanfängerinnen
ohne das monoedukative Studienangebot Informatik NICHT studiert hätte. Somit
kann resümiert werden, dass eine neue Gruppe von Personen angesprochen wird
und dass diese neue Gruppe in sich sehr divers ist. Es konnte jedoch noch keine
konkrete Annäherung an die Personengruppe erfolgen. Deshalb schließen sich
folgende Vorhaben an die Fragebogenerhebung an: In einem nächsten Schritt
werden qualitative Interviews nach Witzel (1985) mit Frauen aus dem monoedukativen Studiengang und vergleichend mit Frauen aus den koedukativen Informatikstudiengängen Angewandte Informatik (AI), Wirtschaftsinformatik (WI)
und Internationale Medieninformatik (IMI) der HTW geführt.x Sieben dieser Interviews konnten bereits im Sommersemester 2014 stattfinden, weitere 13 sind
für Anfang 2015 geplant. Die zu interviewenden Frauen gehören dabei dem 1.–3.
Semester des jeweiligen Studiengangs an, da bei Studentinnen der höheren Semester die Erinnerung an Studienmotivation, Alternativen etc. zu gering eingeschätzt wird.
In den Interviews werden u. a. für folgende Themen behandelt: die Motivation zur
Aufnahme des Studiengangs, Unterstützung durch die Familie, das Vorhandensein
von Vorbildern sowie der Bildungshintergrund. Die Interviewfragen werden offen
gestellt, sodass auch Diversität und Gender zum Thema werden können. Mithilfe
dieser Fragen soll die neue Zielgruppe noch genauer bestimmt werden. Nach
Durchführung der Interviews erfolgt die Transkription und daran anschließend
sollen der Vergleich der Aussagen, die Auswertung und Interpretation erfolgen.
Es wird erwartet, dass die motivationale Ausgangslage von Frauen, die den Studiengang Informatik und Wirtschaft studieren, differenziert aufgearbeitet werden
kann.
Das Forschungsprojekt soll einen wissenschaftlichen Beitrag zur Hochschulforschung im MINT-Bereich leisten. Insbesondere soll dargelegt werden, wie Hochschul- bzw. Studiengangsreformen aussehen könnten, um mehr Frauen für Informatik- bzw. MINT-Studiengänge zu begeistern. Für die Hochschulforschung
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ist dies aufgrund des Fachkräftemangels und des fehlenden wissenschaftlichen
Nachwuchses von eklatanter Bedeutung.
Ebenfalls soll ein Beitrag zur Frauen- und Geschlechterforschung geleistet werden. Dabei ist es denkbar, dass im Sinne von Diversität über die Gewinnung von
Frauen hinaus auch andere Zielgruppen in Betracht kommen, die bisher an Universitäten und Hochschulen in geringer Anzahl vertreten sind und dann verstärkt
angesprochen werden könnten.
Durch die Gewinnung von Frauen für den MINT-Bereich könnte der Fachkräftemangel verringert werden, wenn auch Unternehmen entsprechend sensibilisiert
und sich technisch versierten Frauen ohne Vorurteile öffnen würden. Dies soll
durch Handlungsempfehlungen für Unternehmen gewährleistet werden.
Von besonderer Bedeutung ist auch, wie Gesellschaft verstanden und gestaltet
werden muss, um Frauen den Weg in den MINT-Bereich zu ebnen. Mit dem geplanten Projekt soll ein Beitrag zur Sensibilisierung für Gender- und DiversityAspekte geleistet werden.
Die Gastprofessur von Prof. Dr. Petra Lucht wird über das Berliner Chancengleichheitsprogramm (BCP) kofinanziert.
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An der HTW gibt es neben dem Frauenstudiengang weitere sieben BachelorInformatikstudiengänge: Angewandte Informatik (AI), Wirtschaftsinformatik
(WI), Internationale Medieninformatik (IMI), Computer Engineering (CE), Informationstechnik/Vernetzte Systeme (ITVS), Ingenieurinformatik (II), Umweltinformatik (UI). Es sollen die Frauen aus FIW mit denen aus den koedukativen Studiengängen WI, AI und IMI verglichen werden, weil diese drei
Studiengänge dem Frauenstudiengang curricular am ähnlichsten sind.
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Abstract
Die selbstständige Lebensführung bis in das hohe Alter ist eines der Hauptziele
der alternden Gesellschaft. Erwägungen älterer Menschen fallen hier mit zentralen Forderungen der Politik zusammen. Eine Schlüsselrolle spielt dabei die
Mensch-Technik-Interaktion im demografischen Wandel (MTIDW). Der Beitrag
stellt erste Ergebnisse des Projekts „Silver Clips“ vor, mit dem an der Hochschule
Harz (HS Harz) die Darstellung von Rollenvorbildern zur Heranführung Älterer an
die MTIDW optimiert werden soll.

1

Einführung

Das „dreifache Altern“ schreitet in Deutschland voran.i Ein zentrales Ziel in dieser alternden Gesellschaft ist die Bewahrung der Selbstständigkeit bis ins hohe
Alter – der Verlust des eigenständigen Wohnens ist die größte persönliche Lebensangst deutscher Senioren.ii Seit der Präsentation der Demografiestrategie der
Bundesregierungiii wird seitens der Politik der Aufbau von Strukturen gefordert,
die es den Bürgern erleichtern, ihr Alter auch bei Kompetenzverlusten selbstbestimmt zu gestalten.
In diesem Rahmen aus persönlichen Zielen und politischen Erwartungeniv kommt
der Technisierung der Lebensführung Älterer eine wachsende Bedeutung zu.
Technik soll einen Beitrag zur Förderung der Selbstständigkeit Älterer leisten und
den gesellschaftlichen Betreuungsaufwand senken.v Gleichwohl ist das Interesse
der Adressaten noch verhalten.
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Für den Sprung über diesen Graben sind Altersbilder von besonderer Bedeutung.vi
Neben Faktoren wie der Bebilderung von Altersstereotypenvii sind auch Rollenvorbilder relevant, die moderne Technik nutzen und so Präzedenzfälle schaffen,
an denen Altersgenossen Geschmack finden können. Während allgemein eine positive Wirkung dieser Rollenvorbilder angenommen wird, ist oft unklar, wie diese
sich darstellen sollten, um Überzeugungskraft zu entfalten.
Im Rahmen des Projekts „Silver Clips“ wird dies am Fachbereich Verwaltungswissenschaften der HS Harz untersucht. Ziel ist die Überprüfung der Annahme, dass
ein sozialer Akteur umso eher als Rollenvorbild von Gleichaltrigen einer gegebenen Kulturgemeinschaft akzeptiert wird, je mehr sich seine Handlungsmuster in
die alltägliche Lebensführung einfügen und je weniger sie auf das Negativstereotyp des Alter(n)s rekurrieren.

2

Projektidee und methodisches Vorgehen

Die Projektidee entstand während der formativen Evaluation einer BMBF-geförderten „Senioren-Technik-Botschafter“-Initiative. Die Interpretation der Daten,
die in Interviews sowohl mit den „Senioren-Technik-Botschaftern“ als auch mit
den Teilnehmern der von den Botschaftern geleiteten Tablet-Kurse erhoben wurden, legten die weitergehende Fragestellung nahe.
Zur Vorbereitung der nun begonnenen qualitativen Sozialforschung wurden an
der HS Harz vier kurze Videoclips – die „Silver Clips“ – produziert, die MTIDW in
alltäglichen Situationen zeigen. Diese Kurzfilme unterscheiden sich in der Art der
Inszenierung der Rollenvorbilder sowohl im Hinblick auf deren Geschlecht als
auch auf die Alltagsnähe der demonstrierten technischen Anwendung.
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Abbildung 1: Momentaufnahme der Dreharbeiten zu den „Silver Clips“
(Fotografin: Uljana Klein)

Die Finanzierung der für die Forschungsarbeit anfallenden Kosten erfolgte über
die Crowdfunding-Plattform Sciencestarter. Dort konnte das Vorhaben 29 Sponsoren gewinnen, welche die Umsetzung mit insgesamt 4 500 Euro unterstützen.viii
Für die Generierung von Hypothesen zum Einfluss der Inszenierung von Rollenvorbildern werden die Clips in leitfadengestützte Interviews zur MTIDW im
Umfeld der ebenfalls vom BMBF geförderten „Kommunalen Beratungsstellen –
Besser leben im Alter durch Technik“ in Halberstadt und Stadt Wanzleben-Börde
eingebunden. Der Vorteil dieser Methode besteht darin, dass die Aussagen zu
den – im Vorfeld nicht angekündigten – Clips am Ende der Interviews mit zuvor
geäußerten Technikkonzeptionen verglichen werden können. Durch die Erfassung soziodemografischer Merkmale will das Projektteam auch untersuchen, wie
Ausprägungen der technikorientierten Argumentation mit soziodemografischen
Eigenschaften, dem Konzept der Technikgenerationenix und den Lebensplänen
Älterer zusammenhängen.x

3

Erste Ergebnisse und Ausblick

Die Filme wurden im Oktober 2014 erstmalig in der beschriebenen Weise in zwei
Leitfadeninterviews eingesetzt. Interviewpartner waren eine 71-jährige pensio-
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nierte Lehrerin, die in einer Stadt zur Miete wohnt (W71) und ein Ehepaar von
80 bzw. 82 Jahren, das dem Arbeitermilieu entstammt und im eigenen Haus auf
dem Land lebt (W80, M82). Während die ehemalige Lehrerin technikaffin und
gesundheitlich fit ist, kümmert sich im Fall des Ehepaares die Frau um ihren pflegebedürftigen Mann. Das Paar erhält außerdem Hilfe durch ihre Tochter.
In beiden Interviews wurden identische Filme in der gleichen Reihenfolge gezeigt: Zuerst „Weibliches Rollenvorbild beim Bügeln mit dem Sicherheitsbügeleisen“ und anschließend „Weibliches Rollenvorbild bei Videotelefonie mit ihrer Enkelin“. Die Reihenfolge ergibt sich aus der vermuteten Alltagsnähe der gezeigten
Technik. Im Anschluss an das Zeigen der Videoclips wurden die Interviewpartner
gebeten, die Filme auf die motivierende Wirkung zur Nutzung der gezeigten technischen Applikationen einzuschätzen.
Die inhaltsanalytische Auswertung der aufgezeichneten und transkribierten Interviews gibt trotz der noch schmalen Datengrundlage erste Hinweise für die
Formulierung von Arbeitshypothesen. Zwar wurden beide Filme positiv bewertet,
allerdings mit deutlicher Gewichtung zugunsten der Videotelefonie-Anwendung.
Obwohl keine der Interviewten diese Applikation nutzt, wirkt die Möglichkeit,
weit entfernt lebende Enkel beim Telefonieren sehen zu können, unmittelbar
motivierend. Der Videoclip provoziert in beiden Fällen die Verbalisierung von Vorteilen der Videotelefonie und wirkt als Erzählimpuls für die Schilderung eigener
Erfahrungen bei der Kommunikation mit den in Deutschland verstreut lebenden
Enkeln.
Besonders deutlich wird die positive Bewertung im Unterschied zur Einschätzung
der Motivationskraft der Verwendung eines Sicherheitsbügeleisens. Zwar wird in
beiden Interviews die alltagspraktische Nutzung des Gerätes verbalisiert. Gleichzeitig grenzen sich jedoch die Interviewten von der Verwendung eines Sicherheitsbügeleisens im eigenen Alltag ab, dies sei „mehr für die Älteren jetzt“ (W71)
oder „Das ist, wenn man das Gedächtnis nicht mehr so hat“ (W80, M82). Es liegt
der Schluss nahe, dass Rollenvorbilder, die bewusst auf den technischen Ausgleich
von altersbedingten Defiziten abheben, eine geringere motivierende Wirkung haben. Die Funktionalität wird zwar klar gesehen, doch wird das Gerät eher einer
Kategorie von Menschen zugeordnet, zu denen man sich selbst nicht zählt.
Folgende Schlussfolgerungen lassen sich als erste Arbeitshypothesen für die Wirkung von Rollenvorbildern ableiten:
• Es sind nur solche Vorbilder relevant, die einen klaren Bezug zur eigenen,
alltäglichen Lebensführung haben;
• Die Vorbildrolle kann sich umso mehr entfalten, als Konnotationen zu Defiziten der Altersphase vermieden werden;
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• Das Rollenvorbild macht weiterhin einen starken Eindruck, wenn man mit
dem Nachahmen eine zusätzliche Distanz zwischen sich und die „Alten“
legen kann;
• Der Gewinn an sozialem Prestige, der mit dem Nachahmen des Rollenvorbildes verbunden sein kann, wirkt zusätzlich motivierend;
• Die Vorbildrolle in der Anwendung von Technik wird jedoch kleiner, wenn
damit Sonderfunktionen offeriert werden, die der Substituierung von altersbedingten Abbauprozessen dienen.
Zusammenfassend ist zu vermuten, dass die Durchsetzungskraft von Rollenvorbildern steigt, je weiter sie sich von der als Defizitkategorie gedachten Lebensphase
Alter abheben. Ob dies tatsächlich so ist, wird die weitere Arbeit im Projekt
„Silver Clips“ zeigen.
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Abstract
Dieser Artikel beschäftigt sich damit, wie verschiedene Teilschritte aus dem Prozess der Markererkennung einer Augmented Reality Anwendung auf mobilen Geräten beschleunigt werden können, indem sie auf deren Grafikeinheit (GPU) ausgelagert werden. Es wird evaluiert, an welchen Stellen eine GPU-Beschleunigung
sinnvoll ist und wie diese vorzunehmen ist. Es wird aufgezeigt, wie sich durch
diese Technik praktische Anwendungen beschleunigen lassen und welche APIs
dafür zur Verfügung stehen.

1

Einführung

GPUs unterscheiden sich hinsichtlich des Hardwareaufbaus erheblich von CPUs
und sind besonders auf Parallelverarbeitung ausgelegt. Dadurch eignen sich diese besonders gut für rechenaufwändige Operationen, z. B. im Bereich der Bildverarbeitung. Für die Nutzung der GPU für derartige Berechnungen hat sich im
Englischen der Name General Purpose Computing on Graphics Processing Units
(GPGPU) etabliert. Diese Technik ist besonders im Bereich des High Performance
Computing beliebt.
Auf Mobilgeräten hat sich GPGPU hingegen noch nicht durchgesetzt, obwohl es
einige Vorteile verspricht. Neben Leistungssteigerungen sind auch Energieeinsparungen zu erwarten, da die Rechenarbeit besser auf die vorhandenen Ressourcen verteilt wird. Diese Arbeit möchte daher Möglichkeiten und Potenziale
dieser Technik auf mobilen Geräten aufzeigen. Sie bezieht sich dabei u. a. auf
Ergebnisse aus meiner Masterarbeit.i
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2

GPGPU auf mobilen Geräten

Generell muss vorausgeschickt werden, dass GPGPU kein Allheilmittel zur Performanzsteigerung ist. GPUs eignen sich besonders für Aufgaben, bei denen große
Datenmengen mittels weitgehend gleichartiger Operationen verarbeitet werden.
Operationen mit vielen Verzweigungen und unvorhersehbaren Speicherzugriffen
eignen sich nicht für eine GPU.ii
Die Vielfalt an umfangreichen und erprobten GPGPU Technologien auf DesktopSystemen (CUDA, OpenCL, DirectCompute etc.) findet sich auf mobilen Plattformen noch nicht. OpenCL ist die einzige Schnittstelle, die neben DesktopComputern auch auf Mobilgeräten zur Verfügung steht – auf Letzteren allerdings
stark eingeschränkt. Die API ist auf Verbrauchergeräten praktisch nicht vorhanden, da sie sowohl auf Android als auch auf iOS Systemen fehlt. Es ist dennoch
u. U. möglich, OpenCL auf einem Android-System zu nutzen, wie von Scarpino
beschrieben.iii
Google schlägt auf Android-Systemen einen eigenen Weg ein und stellt seit Android 4.1 mit RenderScript (RS) eine eigene API zur Verfügung. Leider ist diese
derart eingeschränkt, dass es von Entwicklerseite nicht möglich ist, dem System
anzuweisen, wirklich auf die GPU zuzugreifen.
OpenGL ist an sich keine API für GPGPU, dennoch lassen sich einige seiner Funktionen auch dafür verwenden, wie Göddecke zeigt.iv GPGPU mittels OpenGL ist
allerdings aufwendiger und eingeschränkter als etwa mittels OpenCL. Fast alle
verfügbaren Mobilgeräte unterstützen OpenGL ES 2.0. Diese API erlaubt somit als
einzige eine plattformübergreifende Entwicklung.

3

Beschleunigung einer AR Anwendung mittels GPGPU

AR Anwendungen stellen oft hohe Anforderungen an die Hardware, da Kamerabilder in Echtzeit mittels komplexer Berechnungen ausgewertet werden müssen.
Optimierungen in diesem Bereich sind sehr wichtig, da eine Verbesserung der
Laufzeit die Bildwiederholrate erhöht. Verbesserungen von einigen Millisekunden
können hierbei schon einen sichtbaren Unterschied für den Nutzer machen.
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Vorverarbeitung:
Herunterskalieren der
Kamerabilder und
Konvertierung in Graustufen.

Formenapproximation:
Vereinfachung der Polygone.

Binarisierung:
Anwendung von adaptivem
Schwellwertverfahren.

Erkennung möglicher Marker:
Erkennung aller nicht-konvexer
Vierecke unter den Polygonen.

Formenerkennung:
Konturverfolgung zum Finden
von Polygonen.

Markeridentifizierung:
Entzerrung der Vierecke,
Dekodierung der Marker-ID,
Herausfiltern falscher IDs.

Abbildung 1: AR-Verarbeitungsstufen

3.1 Bildverarbeitungsstufen einer markerbasierten
AR Anwendung
In einer markerbasierten AR Anwendung ist der erste und wichtigste Schritt die
Verarbeitung des Kamerabildes, um Marker in der Szene zu identifizieren. Wird ein
Marker im Kamerabild gefunden, kann im nächsten Schritt anhand der bekannten Kameraparameter, der bekannten Geometrie des Markers und der gefundenen
Eckpunkte des Markers im Kamerabild auf dessen Lage im Raum geschlossen
werden. Baggio et al.v geben für diesen Ansatz einen Ablauf von verschiedenen
Verarbeitungsstufen vor, wobei die Markererkennung in Abbildung 1 zu sehen ist.
Auf Grundlage dieses Ablaufs wurde eine Referenz-Implementierung entwickelt,
welche die genannten Operationen auf der CPU ausführt. Es wurde dazu auf das
Open-Source-Projekt OpenCV zurückgegriffen. Um herauszufinden, welche Schritte besonders rechenintensiv sind, wurden Zeitmessungen mit vier verschiedenen
Szenen vorgenommen. Diese Testszenen beinhalten 1, 4, 8 und 16 zu erkennende
Marker. Zum Testen der Anwendung stand ein Google Nexus 10 zur Verfügung. Die
Ergebnisse sind in Abbildung 2 zu sehen.
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Abbildung 2: Laufzeit der Verarbeitungsstufen mit Referenz-Implementierung

Auf Grundlage der vorgenommen Zeitmessungen konnten folgende Optimierungsmöglichkeiten identifiziert werden:
1. Vorverarbeitung und Binarisierung: 50 bis 80 % der Laufzeit der Markererkennung werden durch diese Schritte verursacht. Da sich die involvierten
Algorithmen problemlos pro Pixel parallelisieren lassen, eignen sich diese
Schritte gut für GPGPU.
2. Markeridentifizierung: Trägt 7 bis 21 % zur Gesamtlaufzeit bei und könnte
teilweise auf die GPU ausgelagert werden, indem die perspektivisch verzerrten Vierecke als Textur auf Quadrate abgebildet und damit entzerrt werden.
Dies ließe sich gut mit OpenGL realisieren.

3.2 Implementierung der Optimierungen
Da, wie in Abschnitt 2 beschrieben, OpenGL z. Z. die einzig plattformübergreifende Option für GPGPU auf mobilen Geräten ist, fiel die Entscheidung für diese API.
Der Implementierungsansatz ist in Abbildung 3 dargestellt.
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CPU-Seite
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A
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(Herunterskalierung, GraustufenKonvertierung)
Adaptives Schwellwertverfahren
(Pass 1)

B
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(Pass 2)

Binärbild
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Abbildung 3: Implementierungsstrategie mit GPU-Beschleunigung

Zunächst muss das Kamerabild als Textur zum GPU-Speicher kopiert werden (A).
Hier wird in der Vorverarbeitung (1) mittels Fragment-Shader ein Graustufenbild
erzeugt, indem nach Russvi die Luminanz Y aus den gewichteten RGB-Farbkanälen
berechnet wird. Das Kamerabild wird zudem herunterskaliert, indem mittels glViewport die Größe des Ausgabeframes halbiert wird. In den Schritten 2 und
3 wird mittels adaptivem Schwellwertverfahrenvii ein Binärbild mit hervorgehobenen Kanten erzeugt. In diesem Verfahren wird zunächst der Mittelwert einer
5 x 5 Nachbarschaft um jeden Pixel gebildet. Dieser Schritt kann in zwei jeweils
orthogonale Berechnungen separiert werden, was die Anzahl der Operationen pro
Pixel von N2 auf 2N für N Nachbarschaftspixel reduziert.viii Diese Berechnungen
wurden daher in zwei separaten Fragment-Shadern implementiert. Das erzeugte
Binärbild wird im Anschluss auf den Hauptspeicher kopiert (B), wo mittels OpenCV weitere Schritte auf der CPU ausgeführt werden. Nachdem auf diese Weise
die Koordinaten möglicher Marker als perspektivisch verzerrte Vierecke im Bild
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herausgefunden wurden, sollen diese auf der GPU normalisiert werden. Dazu werden die Koordinaten der gefundenen Vierecke auf die GPU übertragen (C) und als
Texturkoordinaten verwendet. Auf diese Weise werden die gefundenen Vierecke
als Quadrate mit einheitlicher Größe abgebildet (4). Es wird ein Ausgabeframe
mit diesen nebeneinanderliegenden Quadraten erzeugt und zum Hauptspeicher
kopiert (D), wo das Ermitteln der Markercodes (5) auf der CPU stattfindet.
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Abbildung 4: Laufzeit der Verarbeitungsstufen mit GPU-Beschleunigung

3.3 Ergebnisse
Auf Grundlage der zuvor beschriebenen Implementierung wurde ein Prototyp
entwickelt und auf bereits genanntem Testgerät evaluiert. Es konnte validiert
werden, dass die Marker in den Testbildern korrekt identifiziert wurden. Die
Laufzeitmessungen für die einzelnen Schritte (inkl. Speichertransferoperationen) sind in Abbildung 4 dargestellt. Wie zu sehen ist, konnten die GPU-unterstützten Schritte „Vorverarbeitung“ und „Binarisierung“ erheblich beschleunigt
werden, sodass diese zusammen nur noch ca. 25 ms statt 43 ms benötigen.
Auch die Markeridentifizierung ist mit 4 bis 6 ms um ca. 10 ms schneller. Dies
spiegelt sich auch in den Beschleunigungsraten wider, die in Abbildung 5 zu
sehen sind.
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Natürlich ist die Markererkennung nur ein Teil der gesamten AR Anwendung und
viele andere Berechnungen tragen noch zur Gesamtlaufzeit und damit zur Bildwiederholrate bei. Doch durch die vorgestellten Optimierungen konnte die Bildwiederholrate der Anwendung auf dem Testgerät bereits um ca. 30 % gesteigert
werden.

4

Fazit und Ausblick

4

Durch das Anwenden von GPGPU in einer AR Anwendung konnte das Potenzial
dieser Technik für mobile Geräte am praktischen Beispiel eruiert werden. GPGPU
steht in diesem Umfeld dabei erst am Anfang – die Nutzung von OpenGL ES 2.0
zu diesem Zweck ist eher als „Umweg“ zu betrachten, um an die Rechenressourcen der GPU zu gelangen. Dieser Weg ist zwar plattformübergreifend, aber umständlich und nutzt nicht das volle Potenzial einer GPU. Zukünftige Technologien
wie OpenGL ES 3.1 Compute Shaders werden dies hoffentlich ändern und GPGPU
auch auf mobilen Plattformen zum Durchbruch verhelfen.

Verarbeitungsschritte
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Abbildung 5: Beschleunigungsraten der ausgelagerten Verarbeitungsstufen
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Abstract
Zur Wiedererkennung von Besuchern auf Internetseiten gibt es verschiedene Verfahren. Diese reichen von der IP-Adresse bis hin zum technischen Fingerprinting.
In dieser Arbeit soll das biometrische Fingerprinting präsentiert werden. Dieses
Verfahren zielt dabei auf den individuellen Umgang mit den Bedienelementen
(z. B. mit der Maus oder Tastatur) eines Endgerätes ab. Damit soll die Frage beantwortet werden, ob das Wiedererkennen durch das biometrische Fingerprinting
möglich ist.

1

Einleitung

Die Biometrie ist die Lehre von der Vermessung des menschlichen Körpers und
dessen Auswertung.i Ein biometrisches Merkmal kann dabei z. B. die Körpergröße
sein. Bei diesen biometrischen Merkmalen kann zwischen physiologischen und
verhaltenstypischen Merkmalen unterschieden werden. Zu den physiologischen
Merkmalen gehören z. B. die Körpergröße, die Iris und die DNA. Zu den verhaltenstypischen Merkmalen gehört z. B. die Schriftart. Vor allem die verhaltenstypischen Merkmale können genutzt werden, um eine Person im Internet wiederzuerkennen. Die bisherigen Methoden reichen von der IP-Adresse über Cookies
bis hin zu technischem Fingerprinting. Während mit diesen Verfahren lediglich
Endgeräte (wie z. B. PCs oder mobile Endgeräte …) wiedererkannt werden, zielt
das biometrische Fingerprinting auf die Person hinter dem Endgerät ab. Dabei
werden von dem Verfahren hauptsächlich verhaltenstypische Merkmale wie z. B.
der Umgang mit der Maus/Tastatur oder dem Touchpad eines mobilen Endgerätes
genutzt. Wir haben zwei dieser Merkmale – die Dauer eines Doppelklicks und das
Tippverhalten – ausgewählt und untersucht, um die Frage beantworten zu können, ob es möglich ist, einen Besucher anhand eines biometrischen Fingerprints
wiederzuerkennen.

Biometrisches Fingerprinting

370 |

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNIK

2

Vergleichbare Arbeiten

In der Arbeit „I can be You: Questioning the use of Keystroke Dynamics as
Biometrics”ii wird untersucht, ob 84 verschiedene Personen das Tippverhalten
eines Einzelnen imitieren können. Zum Einsatz kommt dabei das System aus
der Arbeit „User Authentication Through Typing Biometrics Features“iii. Die
Arbeit kommt zu dem Ergebnis, dass das Tippverhalten der einzelnen Person
mit einer Erfolgsrate von 0,52 imitiert werden kann. In der Arbeit „Combining
Mouse and Keystroke Dynamics Biometrics for Risk-Based Authentication in Web
Environments“iv wird ein risikobasiertes Anmeldeverfahren vorgestellt. Dabei
wird eine Equals Error Rate von 8,21 % erreicht.

3

Verfahren

Zur Erfassung der beiden biometrischen Merkmale haben wir ein Portal erstellt, in
dem die Besucher zwei Aufgaben zu bewältigen hatten. Zur Erhebung der Dauer
des Doppelklicks sollte der Besucher mehrere Doppelklicks ausführen. Für die
Datengrundlage zum Tippverhalten mussten die Besucher den Satz „Franz jagt
im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern“ in das dafür vorgesehene
Textfeld eingeben. Beide Aufgaben sollten von jedem Besucher mindestens dreimal durchgeführt werden, um so eine geeignete Datengrundlage für die spätere
Auswertung zu erhalten. Im Portal haben sich letztlich 146 Personen (hauptsächlich Studenten im Alter von 20 bis 23 Jahren) registriert. Dabei wurde der Satz
insgesamt 468 eingegeben und 7 863 Doppelklicks erfasst.

3.1 Doppelklick
Dass die Dauer des Doppelklicks variieren kann, zeigt schon allein die Tatsache,
dass der Nutzer bei verschiedenen Betriebssystemen die Dauer des Doppelklicks
selbst festlegen kann.
Aufgrund dieser Tatsache haben wir zunächst den Doppelklick für unsere Untersuchungen gewählt. Dabei haben wir uns nur auf die vergangene Zeit zwischen
den Klicks konzentriert. Diese Zeit wurde mittels JavaScript ermittelt und im Anschluss daran an das Portal übermittelt. So konnten von 129 Nutzern insgesamt
7 863 Doppelklicks erfasst werden.
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Abbildung 1: Der Doppelklick

Zur Auswertung und Analyse wurden die Doppelklicks in eine Trainings- und eine
Evaluierungsmenge getrennt. Die Evaluierungsmenge beinhaltet dabei einen und
die Trainingsmenge alle weiteren Klicks des Nutzers. Da es sich bei diesem Problem um ein Klassifikationsproblem handelt, wurde zur Modellbildung die Kreuzvalidierung in Verbindung mit dem k-Nearest-Neighbor-Algorithmus gewählt.
Als Ergebnis konnten so schließlich 12,4 % der Klicks richtig klassifiziert werden.
Die Grenzen dieses Ergebnisses liegen vermutlich darin, dass der Nutzer darüber
informiert wurde, welchem Zweck diese Untersuchung dient. Somit besteht die
Möglichkeit, dass der Nutzer sich beim Doppelklick nicht mehr intuitiv verhält.
Diese These sollte mit einem Blindtest untersucht werden. Gleichzeitig sollten
dabei mehr Merkmale erfasst werden. Ein weiteres Merkmal kann z. B. die Dauer
sein, die für einen Klick notwendig ist.

3.2 Tippverhalten
Anders als beim Doppelklick wurden beim Tippverhalten weitere Merkmale aufgezeichnet. Als erster Wert wurde dabei die Dauer des gesamten Tippvorgangs herangezogen. Daneben wurden zu jedem einzelnen Zeichen neben dem eigentlichen
CharCode die folgenden Werte erfasst:
• der Zeitpunkt, an dem die Taste gedrückt wurde (keydown-Ereignis),
• der Zeitpunkt, zu dem die Taste wieder gelöst wurde (keyup-Ereignis),
• die Position des Zeichens im Satz
• und ein Zähler, der die Reihenfolge der aufgetretenen Ereignisse ordnet.
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Abbildung 2: Die Messwerte des Tippverhaltens

Aus den beiden Zeitpunkten zu den Ereignissen keydown und keyup konnte so
die Dauer ermittelt werden, welche die Taste betätigt wurde. Gleichzeitig wurde
aus diesen beiden Werten die vergangene Zeit zwischen zwei Tasten (Taste „a“
zu Taste „b“) ermittelt.
An der Erfassung beteiligten sich 120 Personen, dadurch konnten 468 Satzeingaben mit 32 225 einzelnen Zeichen erfasst werden.
3.2.1 Zuordnung Tippdauer (Satz)
Die durch das Herunterdrücken der ersten Taste bis hin zum Loslassen der letzten
Taste beschriebene Dauer wurde für eine erste Klassifizierung genutzt. Hierbei
kam erneut die X-Validation in Verbindung mit dem k-Nearest-Neighbor-Algorithmus zum Einsatz. Mit diesen Parametern konnten schließlich 3,3 % (4) der 120
Nutzer richtig klassifiziert werden.
3.2.2 Zuordnung Zeichen
Als nächstes Merkmal wurden die einzelnen Elemente eines Satzes untersucht.
Die Gesamtmenge der Zeichen umfasste 32 225 Zeichen. Aus dieser Menge wurden 8 040 Zeichen in die Evaluierungsmenge überführt. Diese Zeichen sollten
richtig klassifiziert werden. Zur Modellbildung kam erneut die Kreuzvalidierung,
diesmal in Verbindung mit dem Naive-Bayes-Algorithmus, zum Einsatz. Als Parameter wurde hier neben den Zeiten auch die Position im Text (z. B. der Buchstabe
„a“ kommt zum ersten Mal an der dritten Stelle des Satzes vor) herangezogen.
Mit diesem Algorithmus konnten schließlich 2 092 der 8 040 Zeichen dem richtigen Besucher zugeordnet werden. Dies entspricht 26,02 % der Nutzer.
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3.2.3 Kombination der Zuordnung
Werden die Zuordnung Tippdauer (Satz) und die Zuordnung Zeichen kombiniert,
so können letztlich 27,5 % der Sätze richtig klassifiziert werden. Dabei wurde
bei jedem Satz der Nutzer gewählt, der im Vergleich zu den Anderen die meisten
richtig klassifizierten Zeichen hat.

3.3 Kombination Mausklick und Tippverhalten
Der biometrische Fingerprint besteht aus mehreren Merkmalen. Während zuvor
die einzelnen Merkmale beim Tippverhalten vereinigt wurden, soll unter dieser
Überschrift die Zusammenfassung der Ergebnisse von Mausklick und Tippverhalten präsentiert werden. Dazu wurden die Mengen der Nutzer zusammengeführt
und die richtig klassifizierten Nutzer gezählt. In dieser vereinigten Menge befinden sich nun alle 146 Nutzer.

Abbildung 3: Gesamtergebnis der Klassifikation

Als Ergebnis konnten nun 32,19 % erreicht werden. Das bedeutet, dass letztlich
nahezu jeder dritte Nutzer des Portals richtig klassifiziert werden konnte.

4

Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurden Untersuchungen zum biometrischen Fingerabdruck vorgestellt. Dabei konnten wir mit nur zwei Merkmalen zeigen, dass es mit nur zwei
Merkmalen möglich ist, Besucher einer Internetseite anhand ihres biometrischen
Fingerabdrucks wiederzuerkennen. Als Merkmale wurden zum einen die Dauer
eines Doppelklicks und zum anderen der Umgang mit der Tastatur herangezogen.
In dieser Untersuchung wurden die Nutzer des Portals vorab darüber informiert,
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dass sie an einer solchen Untersuchung teilnehmen. Das könnte die Ergebnisse
– insbesondere beim Doppelklick – verfälscht haben. Um darüber Gewissheit zu
erlangen, sollte die Untersuchung als nächstes als Blindtest – der Nutzer weiß in
einem solchen Fall nicht, dass er an einer Untersuchung teilnimmt – wiederholt
werden. Daneben bieten die folgenden Ansätze weitere Möglichkeiten zu Verbesserungen:
• es sollten Personen unterschiedlichen Alters in den Test einbezogen werden,
• gleichzeitig sollte die Anzahl der Teilnehmer gesteigert und
• die Anzahl der Versuche je Teilnehmer erhöht werden.
Dabei ist vor allem das Verhalten von Personen unterschiedlichen Alters zu analysieren, da zu vermuten ist, dass bei diesen die größten Abweichungen zu verzeichnen sein können. Dies sollte jedoch noch genauer untersucht werden.
i

Chaos Computer Club e.V.: Biometrie, url: http://www.ccc.de/de/biometrie,
abgerufen am 05.11.2014.

ii

C. M. Tey, G. Payas, and G. Debin: “I can be You: Questioning the use of
Keystroke Dynamics as Biometrics”. The 20th Annual Network & Distributed
System Security Symposium (NDSS 2013), 2013.

iii

L. Araújo, L. Sucupira, Jr., M. Lizárraga, L. Ling, and J. Yabu-Uti: “User Authentication Through Typing Biometrics Features”. Trans. Sig. Proc., 53(2):
851–855, Feb. 2005.

iv

I. Traore et al.: „Combining mouse and keystroke dynamics biometrics for
risk-based authentication in web environments.“ Digital Home (ICDH), 2012
Fourth International Conference on. IEEE, 2012.
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Abstract
Die Modellierung medizinisch-klinischer Geschäftsprozesse gewinnt zunehmend
an Bedeutung. Insbesondere für Zwecke der Zertifizierung und eines erfolgreichen Qualitätsmanagements müssen Ablauf- und Entscheidungsstrukturen analysiert und modelliert werden. Ziel dieser Arbeit ist es, ärztliche Entscheidungen
mittels der BPMN und der DMN am Beispiel der (medikamentösen) systemischen
Therapie des Mammakarzinoms darzustellen.

1

Einleitung

Geschäftsprozess- und Entscheidungsmanagement ist in Wirtschaftsunternehmen
fester Bestandteil der Unternehmensführung. Auch im klinischen Bereich gewinnt das Geschäftsprozessmanagement zunehmend an Bedeutung, um Transparenz und Nachvollziehbarkeit medizinischen Handelns sowohl für die Geschäftsführung und das Personal wie auch für die Patienten zu verbessern [GA13]. Die
Abbildung medizinischer Geschäftsprozesse gelingt hierbei mit unterschiedlichen
Werkzeugen und Modellierungssprachen, wobei das Primärziel der Entscheidungsmodellierung die Nachvollziehbarkeit der Modelle durch alle potentiellen Nutzer
sein muss. Eine der ersten Möglichkeiten, um Entscheidungslogiken zu modellieren, wurde mit der TDM (The Decision Model) realisiert [vHG09]. Allerdings konnte diese Methode nicht direkt mit Geschäftsprozessmodellen verknüpft werden.
Um diesem Mangel abzuhelfen, wurde im Januar 2014 die Decision Model Notation (DMN) in der Beta Version durch die Object Management Group veröffentlicht
[OMG14].
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Ziel der Arbeit
Das Ziel dieser Arbeit ist die Abbildung medizinischer Entscheidungsstrukturen
mittels einer Geschäftsprozessmodellierungssprache (BPMN) und einer Entscheidungsmodellierungssprache (DMN) sowie deren Vergleich. Dies wird am Beispiel
der systemischen (medikamentösen) Therapie beim frühen Mammakarzinom umgesetzt.

2

Material und Methoden

In diesem Abschnitt werden die Elemente der Geschäftsprozessmodelliersprache
BPMN und der Entscheidungsmodelliersprache DMN sowie das Vorgehen bei der
Entscheidungsanalyse auf Basis der S3 Leitlinie zur Früherkennung, Diagnostik
und Therapie des Mammakarzinoms [S312] erläutert.

2.1 Business Process Model and Notation (BPMN)
Die seit 2008 von der Object Management Group (OMG) weiterentwickelte BPMN
besteht in der aktuellen Version 2.0 nach [FR12] aus 5 Kernkategorien: Aktivitäten, Gateways, Ereignisse, Konnektoren, Datenobjekte und Artefakte (Abbildung 1). Mit diesen Elementen können sowohl Geschäftsprozesse wie auch
Entscheidungen modelliert werden [OMG13, FR12].

Abbildung 1: Kernelemente der BPMN nach [OMG13]
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2.2 Decision Model Notation (DMN)
Die DMN wurde von der OMG entwickelt und im Januar 2014 in der Beta Version
veröffentlicht. Sie besteht aus den folgenden 4 Elementen und den entsprechenden Flüssen (Abbildung 2), mit denen Entscheidungen dargestellt werden können
[OMG14]:
• Entscheidungselement: formuliert die Entscheidung
• Input Daten Element: bezeichnet die Daten auf denen die Entscheidung
beruht
• Geschäftswissen-Element: (Business Wissen) stellt das explizite Expertenwissen dar
• Wissensquellen-Element: bezeichnet die wissenschaftlichen Quellen (Wissensbasis) auf deren Grundlagen die Entscheidungen basieren

Abbildung 2: Elemente der DMN nach [OMG14]

2.3 BPMN und DMN
Um die beiden Notationen miteinander verknüpfen zu können, müssen die drei
Aspekte der Modellierung berücksichtigt werden. Als erstes erfolgt die Modellierung des Geschäftsprozesses in BPMN. Der entsprechende Task wird im zweiten
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Schritt mit dem Entscheidungsmodell (modelliert in DMN, definieren der relevanten Parameter und Wissensquellen) und abschließend mit der Entscheidungslogik
(dargestellt mit Hilfe von Geschäftsregeln) verknüpft (Abbildung 3).

Abbildung 3: Aspekte der Modellierung nach [OMG14]

2.4 Entscheidungsanalyse
Voraussetzung für das Erstellen von Geschäftsregeln ist die Analyse der Entscheidungsstruktur. Als Wissensquelle für die Therapieentscheidungen beim Mammakarzinom wurde die interdisziplinäre S3 Leitlinie zur Diagnostik, Therapie und
Nachsorge des Mammakarzinoms verwandt. Auf Basis dieser Leitlinie wurden folgende Therapieformen analysiert:
• Neoadjuvante und adjuvante Chemotherapie
• Antihormonelle Therapie
• Antikörpertherapie
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Als Ergebnis der Analyse wurden das Grading, der HER2/neu- und der Hormonrezeptor-Status (HR), die Tumorgröße, der Lymphknoten-Status, uPA/PAI1 sowie
das Ki67 als entscheidungsrelevante Faktoren für eine systemische Therapie definiert. Weitere tumorbezogene Faktoren wie z. B. das Ergebnis von Genexpressionsanalysen sowie patientenbezogene Parameter wie Alter, Menopausenstatus
und der Wunsch der Patientin wurden für diese erste Modellierung nicht berücksichtigt.

3

Ergebnisse

Auf Basis der S3 Leitlinie konnten folgende Regeln formuliert werden:
• Eine neoadjuvante Chemotherapie wird verabreicht, wenn ein Triple negatives Mammakarzinom (Estrogen-, Progesteron- und HER-2/neu Status sind
negativ) vorliegt
• Eine neoadjuvante Chemotherapie wird bei positivem HER2/neu Status
und/oder einer Tumorgröße von  pT1c sowie einem hohen Grading (G2
oder G3) empfohlen
• Eine adjuvante Chemotherapie wird unabhängig vom Rezeptorstatus bei
positivem HER2/neu Status, einem Grading von G2 oder G3 oder einem positiven Nodalstatus empfohlen. Bei einem positiven Hormonrezeptorstatus
und einem Grading von G2 kann die Entscheidung durch zusätzliche Untersuchungsverfahren wie uPA/PAI1 oder Gensignaturen (wie Oncotype DX®)
unterstützt werden
• Eine antihormonelle Therapie wird bei positivem Hormonrezeptorstatus indiziert
• Eine Antikörpertherapie wird bei positivem HER2/neu Status verabreicht
(nur in Kombination mit einer Chemotherapie zugelassen)
Auf der Basis der oben definierten Regeln wurde eine Entscheidungstabelle erstellt, die unter Berücksichtigung der Parameter Hormonrezeptorstatus (positiv,
negativ), Grading (G1, G2, G3), HER2/neu Status (positiv, negativ), Lymphknotenstatus (positiv, negativ), uPA/PAI1 (hoch, niedrig) und Ki67 (hoch, niedrig)
beispielhaft leitliniengerechte Therapievorschläge zur adjuvanten Chemo-, Antikörper- und/oder antihormonelle Therapie unterbreitet (Tabelle 1). In dieser
Tabelle ist die Tumorgröße als Kriterium für eine neoadjuvante Chemotherapie
nicht berücksichtigt.
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HormonHER2/
Rezeptor- Grading neuStatus
Status

LymphuPA/
KnotenPAI1
Status

Ki67

Therapieform

1

Positiv

G1

positiv

-

-

-

Chemo-, Antikörper- &
antihormonelle Therapie

2

Positiv

G1

negativ

-

-

-

antihormonelle Therapie

3

Positiv

G2

positiv

-

-

-

Chemo-, Antikörper- &
antihormonelle Therapie

5

Positiv

G2

negativ

Positiv

-

-

Chemo- &
antihormonelle Therapie

6

Positiv

G2

negativ

Negativ

Hoch

-

Chemo- &
antihormonelle Therapie

7

Positiv

G2

negativ

Negativ

Niedrig

Hoch

Chemo- &
antihormonelle Therapie

8

Positiv

G2

negativ

Negativ

Niedrig

Niedrig

antihormonelle Therapie

9

Positiv

G3

positiv

-

-

-

Chemo-, Antikörper- &
antihormonelle Therapie

10 Positiv

G3

negativ

-

-

-

Chemo- &
antihormonelle Therapie

11 Negativ

G1

positiv

-

-

-

Chemo- &
Antikörpertherapie

12 Negativ

G1

negativ

-

-

-

Chemotherapie

13 Negativ

G2

positiv

-

-

-

Chemo- &
Antikörpertherapie

14 Negativ

G2

negativ

-

-

-

Chemotherapie

15 Negativ

G3

positiv

-

-

-

Chemo- &
Antikörpertherapie

16 Negativ

G3

negativ

-

-

-

Chemotherapie

Tabelle 1:

Entscheidungstabelle
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Abbildung 4: Entscheidungsbaum modelliert mit Elementen der BPMN

Abbildung 4 zeigt die Umsetzung der Entscheidungstabelle mit Elementen der
BPMN (Start- und Ereignis, Gateways) in Form eines „Entscheidungsbaums“. Die
Abbildung beinhaltet nur die „Kernentscheidungen“ um die Übersichtlichkeit
nicht zu gefährden.
Diese Form der Abbildung ist aufgrund der Komplexität des Modells sehr unübersichtlich und nur schwer nachvollziehbar. Besser geeignet erscheint daher die
Einbindung des Decison Requirements Diagram der DMN in ein einfaches BPMN
Prozessmodell entsprechend Abbildung 5.
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Abbildung 5: Darstellung der Entscheidungen in DMN

4

Zusammenfassung und Ausblick

Die transparente Repräsentation von Entscheidungen ist ab einem gewissen Level
von Regeln nicht mehr mit einfachen Modellierungsmethoden realisierbar. Wie
gezeigt stoßen komplexe klinische Entscheidungen schnell an die Grenzen der
Les- und damit Nutzbarkeit. Die Modellierung der Entscheidungen mit der DMN
stellt daher eine vielversprechende Ergänzung und Erweiterung der BPMN dar
[New12]. Durch die transparente Darstellung von Prozessen und Entscheidungen
können sowohl Ärzte und anderes medizinisches Personal wie auch Patienten bei
der Entscheidungsfindung unterstützt werden. Zur Analyse von medizinischen
Entscheidungsstrukturen sollte jedoch neben den Leitlinien (als formalisierter
Ausdruck von Entscheidungskorridoren) auch das Entscheidungsverhalten von
Experten herangezogen werden. Grundlegende Voraussetzung für den Erfolg entscheidungsunterstützender Systeme ist es jedoch, dass Änderungen der Entscheidungsstrukturen, z. B. als Folge neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse, durch ein
vorausschauendes Handeln rasch umgesetzt werden [TJ09]. Ziel der weiterführenden Arbeiten ist es, die erstellte Entscheidungstabelle schrittweise zu erweitern, um diese schließlich prospektiv durch den Vergleich von „automatisierter“
und tatsächlicher, von Experten getroffener Entscheidung zu validieren.
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Abstract
Im Forschungsprojekt FMstar wird mit modernster Technologie eine innovative
Vernetzung von virtueller und realer Welt ermöglicht. Durch Augmented Reality
(AR) und mobile Geräte wie Tablets, Smartphones oder Datenbrillen wird die
betrachtete Umgebung mit Facility-Management-(FM-)Daten angereichert. Diese
Visualisierung erlaubt es, auf Basis intuitiv verständlicher Informationen, wie
3D-Modellen, Anleitungen und technischen Daten, kontextbasiert Entscheidungen in komplexen FM-Prozessen zu treffen.

1

Mehr Durchblick im FM durch Augmented Reality

Augmented Reality (AR)i bietet die Möglichkeit, das Blickfeld des Betrachters
mit digitalen Informationen anzureichern. Diese 3D-Technik wurde in der CAFMTrendstudie 2013ii als eine der Zukunftstechnologien im Facility Management
(FM) identifiziert. Allerdings rangiert AR unter den erkennbaren Trends noch fast
am Ende, was u. a. darauf zurück zu führen ist, dass die Technologie und ihre
Einsatzmöglichkeiten unter Facility Managern weitgehend unbekannt sind.
FM ist ein weitgefächertes Fachgebiet, welches technische, betriebswirtschaftliche und Service-Aufgaben rund um den Lebenszyklus von Immobilien umfasst.
Die Branche zeichnet sich durch hohe Interdisziplinarität und Komplexität aus
und bedarf umfassender IT Unterstützung, wie z. B. durch Computer Aided Facility
Management (CAFM)-Systemeiii, die u. a. zur Datenhaltung und Prozesssteuerung
dienen und Nutzern die Tätigkeit erleichtern sollen. An diesem Punkt setzt das
Forschungsprojekt FMstariv (Facility Management mit Hilfe semantischer Technologien und Augmented Reality) an. Ziel des Projekts ist es, den innovativen Ansatz
zur Vernetzung der realen und virtuellen Welt mittels AR auch für komplexe FMProzesse aus dem Bereich der Abnahme und Instandhaltung nutzbar zu machen.
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2

Mobile Endgeräte unterstützen FM

Bereits heute wird eine Vielzahl mobiler Geräte im FM genutzt. So werden Termine
in Tablet-PCs, PDAs und Smartphones verwaltet, Wartungsaufgaben mit Laptops
unterstützt und Sicherheitsrundgänge mit RFID- bzw. QR- oder Barcode-Readern
protokolliert. Die Besonderheiten dieser Geräte liegen in ihrer Handlichkeit, Darstellungsfähigkeit und Bedienbarkeit. So kann ein Smartphone mit einer Hand
gehalten werden, während seine Darstellungsfähigkeit durch die Displaygröße
beschränkt und seine Bedienung trotz Touchscreen oder kleiner Tastatur weniger
komfortabel ist als die eines Laptops. Datenbrillen werden im FM bislang kaum
eingesetzt. Deren Vorteil ist jedoch, dass sie auf dem Kopf getragen werden und
somit sehr handlich sind. Die Darstellungsfähigkeit der transparenten Displays ist
recht gut, während die Bedienbarkeit durch die Erkennung von Sprachbefehlen
und Gesten oder den Einsatz zusätzlicher Eingabegeräte eingeschränkt ist.
In einer Befragung von 15 CAFM-Anbietern, die Hunderte von Kunden repräsentieren, zeigte sich, dass die Kunden von 13 CAFM-Anbietern Smartphones verwenden und Kunden von 12 CAFM-Anbietern zusätzlich Tablet-PCs und Laptops
einsetzen. Ca. 2/3 der Kunden setzt PDAs ein, während knapp 50 % Spezialgeräte
wie z. B. RFID-Reader nutzt. Wie in Abbildung 1 dargestellt, gaben dabei 14
CAFM-Anbieter an, dass ihre Kunden mobile Endgeräte im Bereich Instandhaltung
einsetzen.

Abbildung 1: Einsatzgebiete mobiler Endgeräte im FM
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Obwohl die überwiegende Mehrheit der CAFM-Anbieter die Akzeptanz ihrer mobilen Softwarelösung beim Kunden mit sehr gut bis gut einschätzt, haben 2/3 der
Kunden noch Bedenken im Bereich Datensicherheit bzw. -schutz.

3

Abnahme- und Instandhaltungsmanagement

Das Abnahme- und Instandhaltungsmanagement (IHM) eignet sich besonders gut
für einen AR-Einsatz. Bei der Abnahme werden die Planungsdaten mit den ausgeführten Leistungen verglichen, z. B. indem 3D-Modelle virtuell überlagert werden,
und für das IHM zur Verfügung gestellt. Des Weiteren werden im IHM nicht nur
sehr viele Daten gesammelt, sondern diese müssen auch in Abhängigkeit von der
auszuführenden Tätigkeit kontextbasiert zur Verfügung gestellt werden. Aufgrund
des steigenden Informationsbedarfs steigt auch die Nachfrage nach Endgeräten
zur ortsunabhängigen, übersichtlichen Bereitstellung benötigter Informationen.
Das Anwachsen der Menge, Komplexität und Heterogenität von Informationen
erschwert die gezielte Auswertung für den Menschen. Dies führt dazu, dass wichtige Entscheidungen im IHM basierend auf der Grundlage von sehr wenigen oder
gar unvollständigen Informationen getroffen werden. Neben der Aufbereitung,
Zusammenführung und kontextbasierten Filterung aller Informationen ist die Visualisierungsfähigkeit der verwendeten Werkzeuge bzgl. komplexer Informationen eine weitere Schwachstelle.

Abbildung 2: Informationsdefizite im Instandhaltungs- und Abnahmemanagement
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Mangelnde Anwendungsfreundlichkeit von IT-Systemen in der Instandhaltung ist
ein Grund für fehlende Akzeptanz. Befragungen von IHM-Experten ergaben, dass
die Verwendung digitaler Assistenzsysteme oft als schwierig empfunden wird. Das
Auffinden des richtigen Datensatzes kostet Zeit oder wird erfolglos abgebrochen.
Derzeit wird diesem Problem durch den Einsatz von Barcodes oder RFID-Transpondern begegnet. Die Befragten bestätigten diese Informationsdefizite. Abbildung 2 zeigt das Durchschnittsergebnis bei einer Bewertung mit Schulnoten,
aufgeteilt in Defizite im Abnahme- und Instandhaltungsmanagement.

4

Einsatzgebiete im FM

Im Projekt wurden verschiedene Einsatzszenarien für das FMstar-System detailliert untersucht.v Hierbei erfolgte eine Konzentration auf solche Szenarien, bei
denen der Einsatz von AR einen besonders hohen Mehrwert erwarten lässt:
• Abnahme technischer Anlagen
• Kennenlernen technischer Anlagen
• Störungsbearbeitung
• gewerkeübergreifendes Anlagenverständnis
• Vermittlung von Wissen zu technischer Gebäudeausrüstung (Schulung)
• Routinewartung mit gesteuertem Workflow

5

Das FMstar AR-System

In Abbildung 3 ist die Struktur des in der Entwicklung befindlichen prototypischen
AR-Systems dargestellt. Ausgangspunkt bilden numerische und grafische Datenquellen, die aus verschiedenen Softwaresystemen, z. B. aus dem BIM- oder CAFMBereich, stammen können. Die jeweiligen Datenquellen werden über entsprechende Modellierungsstandards und Import-Plugins eingelesen, wobei die grafischen
Modelldaten in einer 3D-Datenbank (z. B. als XML-/IFCvi-Strukturen) abgelegt werden, während die FM-Sach- und -Prozessdaten in einer semantischen Datenbank
abgebildet werden. Bei einer semantischen Datenbank werden die Daten nicht wie
in relationalen Datenbanken in Relationen bzw. Tabellen gespeichert, sondern in
sogenannten Tripeln miteinander vernetzt, wodurch neue Datenstrukturen bzw.
Eigenschaften flexibel hinzugefügt werden können, ohne an der Datenstruktur
grundlegende und aufwändige Modifikationen durchführen zu müssen. Somit wird
gewährleistet, dass z. B. Änderungen in der Planung oder neue technische Anlagen problemlos eingepflegt werden können, was insbesondere im Bereich der
Abnahme und Instandhaltung einen großen Nutzen verspricht.
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Zur Verwendung der FMstar-App bedarf es einer kontextbasierten Informationsmodellierung und -bereitstellung, die verschiedene Kontextfaktoren, wie Position
des mobilen Endgerätes, physikalische Umgebung, Nutzerqualifikation, auszuführende FM-Aktivitäten oder benötigte Dokumente, umfasst. In Abhängigkeit von
der jeweils auszuführenden Tätigkeit kann FMstar nun die notwendige Assistenz
durch ausgewählte Navigation, Arbeitsanweisungen und Dokumente bieten. Entsprechend der aufgezeigten Einsatzgebiete im FM kann sich der Nutzer mit der
FMstar-App frei im Raum bewegen, Objekte bzw. technische Anlagen, z. B. mittels QR Codes, identifizieren und technische Daten, Dokumente, Bilder etc. aus
der semantischen Datenbank anzeigen lassen und bearbeiten. Zudem kann jederzeit die AR-Technologie verwendet werden, um sich entsprechend der eigenen
Position im virtuellen 3D-Modell zu bewegen oder gezielt gewünschte Bauteile
auszuwählen, um zugehörige Daten abzurufen.
Die gesamte Datenhaltung und auch ein Großteil der Berechnung u. a. für die
3D-Darstellung erfolgt serverseitig, um das begrenzte Leistungsvermögen der
mobilen Geräte zu kompensieren und eine benutzerfreundliche Bedienung zu ermöglichen. Für die Nutzung im Bereich ohne Internetzugang ist es bereits möglich, Daten vorher zu laden und später an der Anlage abzurufen.

Abbildung 3: Aufbau des FMstar AR-Systems
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In Zusammenarbeit mit Praxispartnern wird die Handhabung der FMstar-App zukünftig weiter für die spätere Nutzung hinsichtlich der intuitiven Bedienung bzw.
der Funktionalität getestet und optimiert.
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Maschinell gestützte Diskrimination
und Relevanzbestimmung von
Merkmalen der Herzratenvariabilität
zur Erkennung von Herzinsuffizienz
Christian Heinze, c.heinze@fh-sm.de | David Sommer | Martin Golz
Fachhochschule Schmalkalden, FB Informatik

Abstract
Die Abgrenzung von gesundem und pathologischem Herzrhythmus ist eine unzureichend gelöste Fragestellung der kardiovaskulären Forschung. An einem frei
verfügbaren RR-Intervall-Datensatz, der gesunde und herzinsuffiziente Probanden umfasst, wurden mittels Methoden des maschinellen Lernens entscheidende
Merkmale für die Diskriminationsaufgabe bestimmt. Spezifische Ordinalmuster
und very-low- und low-Spektralleistungs-Bänder waren die unterscheidungsfähigsten Merkmale der Herzratenvariabilität.

1

Einführung

Die sogenannte Herzratenvariabilität (HRV), also die Variation der Zeitintervalle zwischen aufeinanderfolgenden Herzschlägen, spiegelt die Befähigung des
kardiovaskulären Systems wider, auf interne sowie externe Stimuli zu reagieren
und sich umgehend und unablässig auf ändernde Umgebungsbedingungen einzustellen. Die HRV-Analyse ist von erheblichem klinischen und prognostischen
Wert, da Erkrankungen des Herzens sich oft in charakteristischen Änderungen der
RR-Intervall-Muster manifestieren. Durch die sogenannte HRV-Task-Forceix wurde
1996 eine Reihe von HRV-Analyse-Prozeduren und -deskriptoren begutachtet und
als Standard definiert. Die spezifischen Kennzeichen eines gesunden Herzrhythmus von pathologischen Mustern zu unterscheiden, ist jedoch nach wie vor eine
offene Fragestellung der kardiovaskulären Forschung.
Diese Arbeit stellt einen methodischen Rahmen vor, der geeignet ist, die besten
Merkmale für eine gestellte Diskriminationsaufgabe zu bestimmen. Er besteht
aus einer Kette von Schritten, namentlich Vorverarbeitung, Merkmalsextraktion,
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Klassifikation und Kreuzvalidierung, die wiederholt ausgeführt werden, um alle
daran beteiligten Parameter empirisch zu optimieren. Wir wenden diese Methodik
auf RR-Intervall-Zeitreihen an, die einerseits von gesunden Probanden und zum
anderen von an Herzinsuffizienz leidenden Patienten stammen. Ziel ist es, beide
Zustände, gesund und herzinsuffizient, anhand einer Auswahl von üblichen sowie aktuell erforschten HRV-Deskriptoren zu unterscheiden. Es wird kein Wissen
a priori darüber angenommen, welche dieser Merkmale am meisten zur Diskrimination beitragen mögen. Stattdessen setzt das von uns angewandte Klassifikationsverfahren eine Technik zur Relevanzbestimmung ein: während es maschinell
an Daten lernt, werden gleichzeitig Eingaberelevanzfaktoren adaptiert. Das Ergebnis kann verwendet werden, um Wissen darüber zu gewinnen, welche HRVMerkmale die größte Relevanz zur Unterscheidung beigetragen haben.

2

Material

Es wurden zwei Datensätze von Herzschlag-Annotationen untersucht, die über
physionet.orgii frei verfügbar sind: (a) der NSR2-Datensatz enthält 54 Aufzeichnungen (Dauer 23,64 ± 0,51 h), die von gesunden Versuchspersonen (30 Männer,
Alter 28,5–76 Jahre; 24 Frauen, Alter 58–73 Jahre) mit normalem Sinusrhythmus
stammen, (b) der CHF2-Datensatz enthält 29 Aufzeichnungen (Dauer 22,23 ±
1,87 h) von Patienten (Alter 34–79 Jahre; 8 Männer, 2 Frauen, Geschlecht der
restlichen Versuchspersonen unbekannt), die an Herzinsuffizienz leiden. Der
Schweregrad des Leidens wurde für jeden Patienten gemäß der Klassifikation
der New York Heart Association (NYHA) eingestuft, die zwischen Klasse NYHA I
(keine körperliche Einschränkung) und Klasse NYHA IV (Beschwerden bei allen
körperlichen Aktivitäten und in Ruhe) rangiert.
Für diese Untersuchung wurden ausschließlich Aufzeichnungen des höchsten verfügbaren Schweregrades verwendet; im Falle des CHF2-Datensatzes sind dies 17
Aufzeichnungen der Klasse NYHA III. Die den beiden Datensätzen zugrunde liegenden EKG-Aufnahmen wurden mit 128 Hz abgetastet, was einer RR-IntervallZeitauflösung von 7,8 ms entspricht. Die Herzschläge wurden annotiert durch
automatische Verarbeitung, anschließend wurden die Annotationen von Experten manuell geprüft und ggf. korrigiert. Jede RR-Intervall-Aufzeichnung wurde
in nicht überlappende Segmente aufgeteilt, wobei die Segmentlänge iterativ in
5-Minuten-Schritten (bis zu einem Maximum von 60 Minuten) erhöht wurde.
Die im Folgenden beschriebenen Merkmale wurde für jedes Segment jeder Länge
extrahiert.
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3

Methoden

3.1 Merkmalsextraktion
Spektralanalyse
Spektrale Leistungsdichten der RR-Intervall-Segmente wurden mittels der LombScargle-Periodogramm-Methodeviii geschätzt. Zunächst wurden konventionelle
Spektralmaße gemäß der HRV-Task-Forceix betrachtet, einschließlich der Frequenzbänder very-low (VLF,  0,04 Hz), low (LF, 0,04–0,15 Hz) und high (HF,
0,15–0,40 Hz). Durch die Verwendung von feineren SpektralleistungsdichteBändern gelang es Chua u. a. (2012), signifikante Korrelationen zwischen Maßen der menschlichen Leistungsfähigkeit und RR-Intervall-Spektralkomponenten, die unterhalb der groben Auflösung der Task-Force-Frequenzbänder liegen,
nachzuweisen.i Dementsprechend wurden zusätzlich RR-Intervall-Spektralleistungsdichten in 0,02 Hz breiten Bändern zwischen 0,0 und 0,4 Hz geschätzt.
Ordinalmuster
Ordinal- oder Rangordnungsmuster sind eine Verallgemeinerung des Konzepts
der HR-Asymmetrie. Wird eine Folge von RR-Intervallen xi , xi+1 , xi+2 , ..., xi+W−1
der Länge W so geordnet, dass xΠ(i)  xΠ(i+1)  xΠ(i+2)  ...  xΠ(i+W−1) gilt, dann
ist das Ordinalmuster dieser Folge definiert als die Permutation Π. Ähnlich wie
bei symbolischer Dynamik wird eine RR-Intervall-Reihe auf diese Weise auf eine
Wahrscheinlichkeitsverteilung von W! möglichen Permutationen abgebildet. Parlitz u. a. haben diesen Ansatz erweitert, indem außerdem Folgen xi , xi+L , xi+2L , ...,
xi+(W−1)L , bei denen die Werte durch eine Verzögerung L voneinander getrennt sind,
mit in Betracht gezogen werden.x Eine Wahrscheinlichkeitsverteilung von Ordinalmustern der Länge W und mit der Verzögerung L wird als ordpat(W,L) angegeben.

3.2 Klassifikation und Validierung
Die lernende Vektorquantisierung (LVQ)v ist ein überwacht lernender Klassifikationsalgorithmus. Gegeben sei eine Menge von Trainingsdaten Y = {yi ⊂ n × ci, i = 1,
..., m}, wobei yi Merkmalsvektoren und ci Klassenzuordnungen c ∈ {1, ..., C} sind.
Eine Anzahl sogenannter Prototyp-Vektoren {w1, ..., wp ⊂ n}, dem jeweils eine
Klasse (wj, cj) zugeordnet ist, unterteilt n durch abschnittsweise lineare Hyperebenen in p Bereiche. Auf diese Weise repräsentiert jeder Prototyp wj jene Elemente von Y, die in seinen Einzugsbereich fallen. Ein Trainingsalgorithmus, auch
Lernregel genannt, passt wiederholt die Positionen von wj (um einen als Lernrate
bezeichneten spezifischen Bruchteil) so an, dass die Differenz zwischen einer zu
Klasse c gehörenden Eingabe {yi ∈ Y | c} und ihren entsprechenden Prototypen
{wj | c} für alle Klassen minimal wird.
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Die verallgemeinerte Relevanz-LVQ (generalized relevance LVQ, GRLVQ) erweitert
die ursprüngliche LVQ um eine zusätzliche Lernregel, die während des Trainings
gleichzeitig mit den Prototypen Gewichtsfaktoren λ für die Eingaben anpasst.iv
Dadurch entsteht eine adaptive euklidische Metrik, mit der in n die Abstände
zwischen Eingaben und Prototypen ermittelt werden. Die Werte der Gewichtsfaktoren λij geben die Relevanz der Eingaben an. Dies ermöglicht Vorgehensweisen, um beispielsweise die für eine Diskrimination relevantesten Merkmale zu
bestimmen oder die am wenigsten relevanten Merkmale zu eliminieren, um die
Komplexität des Merkmalsraumes zu reduzieren.
Im Anschluss an die Merkmalsextraktion verarbeitete ein GRLVQ-Klassifikator
je Segmentlänge und je oben beschriebener Merkmalsgruppe dieselbe Anzahl
von Merkmalsvektoren sowohl für gesunde Versuchspersonen als auch für NYHAKlasse-III Herzinsuffizienz-Patienten. Der Klassifikationsvorgang wurde vielfach
wiederholt, um je Segmentlänge und je Merkmalsgruppe die Anzahl der GRLVQPrototypen um jeweils 20 bis hinauf zu 600 zu erhöhen. Die Güte der Klassifikation wurde mittels eines Kreuzvalidierungsverfahrens bewertet: durch 50-fach
wiederholtes Ziehen, Trainieren und Testen einer zufälligen Teilstichprobe (mit
einem Anteil von 80 % an Trainingsdaten bzw. 20 % an Testdaten) wurde die Klassifikations-Fehlerrate für jede Segmentlänge, jede Merkmalsgruppe und jede Prototyp-Anzahl geschätzt. Die Merkmalsrelevanzen innerhalb jeder Merkmalsgruppe
wurden durch Mittelung der Gewichte λij, j = 1, ..., p je Merkmal yi veranschlagt.

Tabelle 1:

Ergebnisse der Klassifikation: Je Segmentlänge ist im oberen Teil die Anzahl der
verfügbaren Segmente, aus denen Merkmale extrahiert wurden, aufgeführt. Je
Merkmalsgruppe und Segmentlänge zeigt der untere Teil die Fehlerrate der Klassifikation (%), wobei die Segmentlängen von 5 bis 30 min ausgelassen wurden.
Die beste Merkmalsgruppe je Segmentlänge bzw. die optimale Segmentlänge je
Merkmalsgruppe ist durch grauen Hintergrund bzw. per Fettdruck hervorgehoben.
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4

Ergebnisse

Tafel 1 zeigt die Güte der Klassifikation über alle Merkmalsgruppen. Die Klassifikationsleistung bzw. die Fehlerrate der Gruppe der 0,02 Hz breiten Spektralbänder übertraf bzw. unterbot alle anderen Merkmalsgruppen für jede Segmentlänge.
Die nächstbesten Merkmalsgruppen waren die konventionellen Spektralmaße,
gefolgt von ordpat (4, 3).
Die relevantesten spektralen Merkmale waren im VLF-Band lokalisiert. Für Frequenzen  0,14 Hz ist die spektrale Leistungsdichte statistisch signifikant (gemäß Wilcoxons Rangsummentest α = 1e−5) größer für gesunde Versuchspersonen,
wogegen für Frequenzen > 0,26 Hz die spektrale Leistungsdichte signifikant größer für Herzinsuffizienz-Patienten war (siehe Abbildung 1). Die Permutationen
[1, 3, 2, 4] und [1, 3, 4, 2] waren die zwei relevantesten innerhalb der Gruppe
ordpat (4, 3) und traten hochsignifikant häufiger bei Herzinsuffizienz-Patienten
auf. Im Gegenzug traten die zwei nächstrelevanten Permutationen, [4, 3, 2, 1]
und [1, 2, 3, 4], hochsignifikant häufiger bei gesunden Versuchspersonen auf.

Abbildung 1: Die beste Merkmalsgruppe: 0,02 Hz breite Bänder der spektralen Leistungsdichte von RR-Intervallen. Links: normalisierte Relevanzfaktoren je Spektralband
in Abhängigkeit von der Frequenz. Rechts: univariate Verteilungen (Median ±
Median der absoluten Abweichungen) der Spektralbänder für jede Klasse (grün:
gesund, rot: herzinsuffizient) in Abhängigkeit von der Frequenz; ausgefüllte
Marker kennzeichnen statistisch signifikante Unterschiede zwischen beiden
Klassen

5

Diskussion

In anderen Arbeiten wurde bereits festgestellt, dass ein hohes Risiko für Herzinsuffizienz anhand von zeitbezogenen und spektralen HRV-Merkmalen festgestellt
werden kann, und zwar sowohl bei lang- als auch kurzzeitigen (< 10 min) Aufzeichnungen.vii Als aussagekräftigste Maße in diesem Zusammenhang werden ver-
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minderte Spektralleistungen im LF- und VLF-Band benannt.iii Indem sich die VLFSpektralleistung, insbesondere das Band 0,02–0,04 Hz, als bestes Merkmal im
Sinne diskriminatorischer Leistung herausstellte, bestätigt unsere Untersuchung
diese Befunde vollauf. Darüber hinaus zeigt sich eine erhöhte Spektralleistung
bei Komponenten > 0,26 Hz, die signifikant häufiger bei Herzinsuffizienz-Patienten auftritt – und die durch die konventionellen Spektralmaße der HRV nicht
reflektiert wird. Als Resultat aus der empirischen Parameteroptimierung, die von
uns durchgeführt wurde, wird ersichtlich, dass RR-Intervall-Aufzeichnungen mindestens 35 min lang sein sollten, um daran mittel- bis hochgradige Herzinsuffizienz bestmöglich erkennen zu können.
Durch Ordinalmuster können markante Unterschiede in der Dynamik der Herzratenregulation sichtbar gemacht werden; interessanterweise scheinen diese Unterschiede am deutlichsten hervorzutreten bzw. ist die Diskrimination am besten,
wenn Ordinalmuster mit einer Verzögerung von L = 3 erhoben werden. Die zwei
relevantesten zickzackförmigen Permutationen [1, 3, 2, 4] und [1, 3, 4, 2] (für
L = 3) verkörpern eine von einer Beschleunigung unterbrochene Verlangsamung
der Herzrate; sie traten hochsignifikant häufiger bei Herzinsuffizienz-Patienten
auf und weisen auf eine verminderte Befähigung der Herzratenregulation zur
Verlangsamung hin. Die nächstrelevanten Muster [4, 3, 2, 1] und [1, 2, 3, 4]
(ebenfalls für L = 3) sind monoton und verkörpern eine glatt verlaufende Bebzw. Entschleunigung der Herzrate. Diese beiden treten nicht nur hochsignifikant häufiger bei gesunden Versuchspersonen auf, sondern stehen auch in einem
inversen Zusammenhang: während im gesunden Zustand die Beschleunigungen
überwiegen, ist dies bei Herzinsuffizienz umgekehrt.
Herzinsuffizienz wird in Verbindung mit einer Dysfunktion des autonomen Nervensystems gebracht, beispielsweise einer abnorm hohen Aktivität des Sympathikus
und entsprechend einer verminderten Aktivität des Parasympathikus. Zusammenfassend deutet unsere Untersuchung darauf hin, dass schwere Herzinsuffizienz
nicht bloß durch eine generelle Verminderung der HRV gekennzeichnet ist. Vielmehr scheint der kardiale Antrieb, der an die Aktivität von Sympathikus und
Parasympathikus gekoppelt ist und Beschleunigung und Verlangsamung des Herzschlages steuert, pathologisch verkehrt zu sein. Dies drückt sich zum einen in verminderter Spektralleistung im VLF-LF-Band bei gleichzeitig erhöhter HF-Leistung
aus; zum anderen treten Unterschiede in spezifischen Ordinalmustern hervor.
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Abstract
Im Fahrsimulationslabor wurden an 16 Personen in je 2 Nächten Biosignale,
vor allem das Elektronenzephalogramm (EEG), sowie Videos des Fahrerverhaltens aufgezeichnet. Sekundenschlafereignisse wurden bezüglich des Eintrittszeitpunkts und der Stärke durch a) mehrere Assistenten und b) einen Experten
beurteilt. Mit einer Prozesskette des maschinellen Lernens wurden für die Fälle
a) und b) Erkennungsfehler von 4,0 % bzw. 0,6 % ermittelt. Die Beurteilung durch
Experten b) erweist sich als sehr hilfreich.

1

Einleitung

Die Erkennung von Sekundenschlafereignissen (MSE, microsleep events) hat eine
herausragende Bedeutung für die Beurteilung der Fahrerschläfrigkeit, weil MSE
ein untrügliches und relativ gut einschätzbares, äußeres Anzeichen sind und
extreme, nicht mehr hinnehmbare Verhaltenselemente darstellen. Es mehren sich
allerdings wissenschaftliche Hinweise, dass MSE neurophysiologisch spontan auftreten und somit für den Fahrer nicht vorhersagbar sind.i Zur Vermeidung müdigkeitsbezogener Unfälle muss deshalb die Aufklärungsarbeit voranschreiten, die
die Notwendigkeit einer rechtzeitigen Fahrpause weit vor der extremen Ermüdung
unterstreicht. Andererseits wird man langfristig gesehen nicht auf technische
Lösungsansätze verzichten können, um geeignete Gegenmaßnahmen rechtzeitig
einzuleiten.
Gemeinsam mit der Firma Caterpillar Machine Research Inc. wurden deshalb aus
35 kommerziell verfügbaren Müdigkeitserkennungssystemen (FMT, fatigue mo-
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nitoring technologies) im Rahmen einer Experteneinschätzung die vier besten
FMT ausgewählt und validiert.iii Da sich ein Hersteller an der Validierung nicht
beteiligen wollte, wurden letztlich drei FMT vergleichend validiert.iv Es war a
priori einschätzbar, dass diese FMT nur das okulomotorische Verhalten der Fahrer,
insbesondere das Lidschlagverhalten, analysieren und damit einen nur mittelbaren Zugang zu den zugrunde liegenden neurophysiologischen Prozessen erlangen.
Einen direkteren Zugang erhält man insbesondere mit Elektroenzephalografie
(EEG). Sie wird von vielen Autoren als Referenzstandard (gold standard) für die
Müdigkeitseinschätzung angesehen, jedoch ist hier die wissenschaftliche Debatte einer geeigneten Signalanalysemethodik noch nicht abgeschlossen.v
Es wurde gezeigt, dass folgende Herangehensweise erfolgreich ist, um die extreme Ermüdung quantitativ zu beurteilen. 1) Umfassende Optimierung eines MSEDetektionssystems an einem repräsentativen, ausgewogenen Lerndatensatz, der
alle MSE-Beispiele und genauso viele Gegenbeispiele (Non-MSE, sehr müde, aber
kein MSE) enthält. 2)Anwendung des Detektionssystems auf die kompletten EEGAufzeichnungen der Untersuchungsnächte.v Es wurden zusätzlich zu den in den
Videos eindeutig erkennbaren MSE auch eine Fülle weiterer Zeitintervalle gefunden, die im EEG MSE-ähnliche Muster enthielten.i Daraus lässt sich eine neue Müdigkeitsvariable bilden, der prozentuale Anteil dieser MSE-ähnlichen Muster pro
zweiminütigem Akkumulationsintervall. Sie tritt in hoher Korrelation mit anderen, unabhängigen Müdigkeitsvariablen auf und ist momentan die einzige Variable, die unmittelbar vor nahezu jedem müdigkeitsbedingten Unfall stark ansteigt.v
Hier soll der Frage nachgegangen werden, ob sich Schritt 1) weiter verbessern
lässt, um damit das größte Problem in Schritt 2) einzudämmen, die relative
hohe Streuung. Hierzu wurden i) die Eintrittszeitpunkte und ii) die subjektiv
eingeschätzte MSE-Stärke neu bestimmt. Verglichen werden die Ergebnisse des
Schritts 1) anhand der a) bislang vorliegenden, von sechs Versuchsassistenten
gebildeten Größen i), ii) und b) neu vorliegenden, von einem Experten gebildeten Größen i), ii).

2

Material und Methoden

2.1 Fahrsimulationsuntersuchungen
Detailliertere Informationen zu diesem Abschnitt wurden bereits früher publiziert.iv 16 junge Erwachsene wurden unter 133 interessierten Freiwilligen zufällig
ausgewählt. In den 3 Tagen vor der Untersuchungsnacht wurde mit Aktometrie
geprüft, ob die vereinbarten Schlaf-Wach-Anforderungen (Aufstehzeit: 6 – 8 Uhr,
Einschlafzeit: 22–1 Uhr) erfüllt wurden. Zudem wurde geprüft, ob am Tag vor
den Experimenten kein Kurzschlaf (nap) zugelassen wurde. Damit konnte sicher-
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gestellt werden, dass ein wichtiger Einflussfaktor hoch ist, die Wachzeitspanne
(time since sleep). 16 Personen (Alter 24,4 ± 3,1 Jahre) schlossen alle Fahrsitzungen zwischen 23 und 7 Uhr ab. 9 EEG- und 2 EOG-Kanäle wurden abgeleitet.
Acht 40-minütige Fahrsitzungen (zwischen 22:30 und 8:30 Uhr) wurden absolviert.
MSE wurden von a) Assistenten und b) einem Experten hinsichtlich i) des Eintrittszeitpunkts und ii) deren Stärke visuell durch Befundung der Video-, der
Biosignal- und der Fahrsimulatoraufzeichnungen eingeschätzt. Im Schritt ii) wurden 6 Ausprägungsstufen unterschieden: MSE1 = unklare, sehr kurze Ereignisse,
MSE2 = sehr kurze MSE ( 2 s), MSE3 bis MSE6 = ausgeprägte MSE (Mindestlänge:
2, 3, 4 bzw. 5 Sekunden).

Abbildung 1: Mustererkennungs-Prozesskette

2.2 Mustererkennung
Die Methodik wurde im Rahmen einer kooperativen Promotion erarbeitet.i,ii Eine
Prozesskette des maschinellen Lernens (Abbildung 1) verarbeitet ausschließlich
die 9 EEG- und 2 EOG-Signale. In der Vorverarbeitung werden insbesondere die
Signalsegmente der Klasse MSE1 bis MSE6 und genauso viele der Klasse Non-MSE
gebildet. Hierfür sind die MSE-Eintrittszeitpunkte i) entscheidend. Die später
noch zu optimierenden Parameter Versatz und Segmentlänge wurden initial so
gewählt, dass die Variable i) in der Mitte von 8 s langen Segmenten liegt. Im
Schritt Merkmalsextraktion wurden die spektralen Leistungsdichten der Biosignale geschätzt. Zu optimieren ist hier vor allem die Wahl der Schätzmethode und
die Bandmittelungsparameter. Im Schritt Klassifikation wurde die Methode und
deren Parameter optimiert; dies kann insbesondere im Fall der Supportvektor-Maschinen (SVM) bis zu 106 mal höhere Rechenlast bedeuten im Vergleich zu Neuronalen Netzen des Typs Lernende Vektorquantisierung (LVQ).i Im abschließenden
Schritt wird mit Kreuzvalidierungsmethoden der Klassifikationsfehler E geschätzt.
Durch empirische Parameteroptimierungen in den ersten drei Schritten und Überprüfung durch den Schritt „Validierung“ wird E minimiert.ii
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3

Ergebnisse

Das Fahrerverhalten wurde a) durch sechs Assistenten in Echtzeit befundet und
später noch korrigiert; sie mündete in deutlich höheren Anzahlen der Ereignisse
MSE3 bis MSE6 (Tabelle 1). Die Befundung b) durch einen Experten erbrachte im
Vergleich zu a) insgesamt 6 592 mehr MSE, wobei 54 % als unklar, 26 % als leicht
(MSE2) und 12, 5, 2 bzw. 1 % als MSE3 bis MSE6 eingestuft wurden.

Tabelle 1:

Anzahl der Sekundenschlafereignis-Typen nach Befundung a) und b)

Für die weiteren Rechnungen wurden nur die ausgeprägten MSE (MSE4-6) gegen
Non-MSE-Beispiele klassifiziert. Die Trainingsfehler (Tabelle 2) zeigen die Adaptivität der Prozesskette an. Es gehört zu den herausragenden Eigenschaften der
SVM, dass man bei aufwendiger Optimierung den Trainingsfehler gegen null optimieren kann. Die relativ geringen Trainingsfehler ( 5 %) zeigen, dass auch LVQNetze keine wesentlichen Probleme haben, sich an die Beispiele der Befundungen
a) und b) anzupassen. Entscheidender sind die Testfehler, da sie die Generalisierungsfähigkeit anzeigen, das heißt, wie gut sich neue, unbekannte Beispiele
der gleichen Grundgesamtheit klassifizieren lassen. Die SVM kann etwas besser
generalisieren als LVQ. Das bedeutsamste Ergebnis der SVM bzw. LVQ ist, dass bei
Befundung b) die Testfehler auf unter 1 bzw. 2 % sinken; das ist immerhin 3,4 %
bzw. 6 % besser als bei a). Dass die SVM-Resultate keine Standardabweichung
haben, hängt zum einen mit der sicheren Konvergenz der SVM im Training zusammen als auch mit der nahezu unverzerrten Validierungsmethode (leave one out),
die keine Varianz aufweist.

Tabelle 2:

Mittlere Klassifikationsfehler der Trainings- und Testmenge

Wie wichtig die empirische Optimierung der einzelnen Parameter der Prozesskette ist, soll am Beispiel der Neuronenanzahl des Netztyps OLVQ1 gezeigt werden
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(Abbildung 2). Der Klassifikationsfehler E kann erheblich durch Einsatz vieler
Neuronen gesenkt werden bis weitere Neuronen keine wesentlichen Verbesserungen mehr erzielen. Eine Tendenz zur Überanpassung (overfitting) konnte nicht
festgestellt werden.

Abbildung 2: Mittelwerte und Standardabweichungen des Klassifikationsfehler E für Testund Trainingsmengen versus Neuronenanzahl NN mit der Klassifikationsmethode:
OLVQ1

4

Ausblick

Die wichtigste, zukünftige Erweiterung muss sich der Erhöhung der Probandenanzahl widmen, denn 16 junge Personen sind nicht repräsentativ. Mit weiteren
Probanden kann auch geprüft werden, wie unsicher die Ergebnisse sind und durch
Hold-out-Validierungen kann geschätzt werden, wie hoch die interindividuelle
Variabilität ist.
Obwohl das EEG einen stark irregulären Charakter hat und von vielen Prozessen
überlagert ist, die nicht mit der Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit und
nicht mit der Müdigkeitsregulation verbunden sind, gelang es dennoch, mit einer
Mustererkennungs-Prozesskette sehr kleine Detektionsfehler zu erreichen. Dies
ist vor allem durch die modernen Klassifikationsmethoden SVM und LVQ möglich, sowie auch durch die umfassenden, empirischen Optimierungen. Zukünftig
könnte noch Verbesserungspotenzial gesucht werden in der Erlernung der spatiotemporalen Zusammenhänge in den Biosignalen.
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Wie ernährt sich die Stadt? –
Urban Gardening und Farming
in Berlin
Lisa Friedrichsdorf, lisafrie@yahoo.de | Immelyn Domnick
Beuth Hochschule für Technik Berlin, FB Bauingenieur- und Geoinformationswesen

Abstract
Urban Gardening und Farming ist ein Megatrend in den Industrieländern. In
dieser Masterarbeit wird zum einen der Frage nachgegangen: Wie ernährt sich
die Stadt? Zum anderen werden am Beispiel Berlin-Kreuzberg mithilfe von Fernerkundungs- und kartographischen Basisdaten methodische Ansätze verfolgt, um
potenzielle Anbauflächen zu erfassen. Das daraus resultierende GIS-Projekt stellt
einen Prototyp dar, der bei der Entscheidungsfindung in der Stadtentwicklung
einen Beitrag leisten kann.

1

Einführung

In den Städten der Industrieländer sind lokale Ernährungssysteme weitestgehend
verdrängt. Der Produzent hat sich vom Konsumenten entfernt und die Versorgung der Stadtbevölkerung wird durch nationale und globale Ernährungssysteme
geleistet.i Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt heute jedoch in Städten. Aktuelle Hochrechnungen gehen davon aus, dass der Bevölkerungsanteil
der Städte bis zum Jahr 2050 auf 69,6 % ansteigen wird.ii Gleichzeitig kommt
der Weltagrarbericht zu der Erkenntnis, dass die Weltbevölkerung durch die industrielle Landwirtschaft aufgrund des großen Ressourcenverbrauchs nicht dauerhaft ernährt werden kann.iii Die Städte der Zukunft könnten die Erzeugung von
Nahrungsmitteln in kleinen und mittleren Strukturen als integralen Bestandteil
verstehen, der einen Beitrag zur Versorgung der Stadtbevölkerung leisten kann.
Ziel der Studie ist, quantitative Aussagen über potenzielle Anbauflächen im
dicht besiedelten und bebauten innerstädtischen Raum von Berlin-Kreuzberg zu
treffen. Zunächst wird der Frage „Wie ernährt sich die Stadt?“ nachgegangen.
Anschließend werden am Beispiel von Berlin-Kreuzberg mithilfe von Fernerkundungs- und kartographischen Basisdaten methodische Ansätze verfolgt, um po-
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tenzielle Anbauflächen zu erfassen. Hierfür wurde ein Kriterienkatalog erstellt,
mit dem Flächen als potenzielle Anbauflächen identifiziert werden können. Auf
dieser Basis wurden anschließend mit einem Geoinformationssystem (GIS) Analysen bezüglich der Dach-, Hof,- Grün- und Brachflächen durchgeführt.

2

Gesellschaftliche und wirtschaftliche Sichtweise und
Entwicklung

Die Trennung der Nahrungsmittelproduktion von der Stadt wurde in den letzten 200 Jahren vollzogen. Zuvor war Landwirtschaft zwangsläufig auch urban.
iv
Erst die Industrialisierung und die Entstehung der Agrarindustrie ermöglichte
diese Trennung. Durch die zunehmende Verstädterung musste gleichzeitig eine
wachsende Stadtbevölkerung „ohne Zeit und Platz für die Selbstversorgung“ ernährt werden.v So wandelte sich die Versorgung der Stadtbevölkerung von der
städtischen Subsistenz „zu regionalen Verbindungen bis zu heute nationalen und
globalen Beziehungen“vi.
Der heutige Leitgedanke der Nachhaltigkeit in der Stadtplanung, wie die Nutzung
innovativer Energietechnik oder Wärmeisolierungen durch Grünfassaden und -dächer, hat einige Voraussetzungen geschaffen, die die Integration der städtischen
Landwirtschaft in vorhandene Strukturen ermöglichen könnten. Gorgolewski et.
al.vii sprechen daher von einem hohen Potenzial urbaner Räume, die durch innovative Stadtplanung einen Beitrag zur Nahrungsmittelversorgung leisten können.

2.1 Beweggründe des Urban Gardening
Urban Gardening stellt eine Bewegung dar, einen sogenannten Megatrend, der
in dieser Form schwerpunktmäßig in Nordamerika und Europa vorkommt. Diese Bewegung ist sehr facettenreich: sie ist sozioökonomischen Ursprungs, aber
auch im Bereich der Bildung, Gesundheit und des politischen Handelns verankert.
Müllerviii beschreibt Urban Gardening als „soziales Gärtnern, [...] partizipativ und
gemeinschaftsorientiert“.

2.2 Nutzen und Risiken des Urban Gardening
Durch die vielfältigen Schwerpunkte ergeben sich neben der Nahrungsmittelversorgung weitere Nutzen im Bereich der Lebensqualität, der Erhaltung der Artenvielfalt, des Entsiegelungspotenzials oder der Verbesserung des Stadtklimas. Zu
den Risiken gehören die mögliche Belastung der Produkte mit z. B. Schwermetallen oder die Konkurrenz zur ländlichen Landwirtschaft bezüglich der Fördermittel.
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3

Rahmenbedingungen im städtischen Raum

Freie Fläche ist in der Stadt schwer verfügbar. Grundsätzlich wird auf kleineren
Flächen angebaut, die dafür sehr effizient genutzt werden und eine größere Vielfalt aufweisen können.ix,x Aufgrund der dichten Bebauung im Innenstadtbereich
ist der gebäudegebundene Anbau weit verbreitet (z. B. Dach- und Hofflächen).
Aber auch der gebäudeungebundene Anbau auf z. B. Brach- und Grünflächen ist
anzutreffen. Es existieren zwei übergeordnete Anbaumethoden im städtischen
Raum: der Anbau direkt im Boden und der bodenungebundene Anbau (z. B. Hochbeete, Gewächshäuser, Aquaponik-Verfahren).

4

Verbreitung des Urban Gardening in Berlin

Im Rahmen der Studie wurden die bestehenden und in Planung befindlichen urbanen Gärten in Berlin untersucht. Die Erfassung beschränkte sich auf diejenigen
Gärten, die sich in der Öffentlichkeit präsentieren. Die Erfassung schließt somit
nur einen Teil der urbanen Gärten ein und wird nicht als vollständig angesehen.
Die Ergebnisse dieser Erhebung sind in der Karte „Urban Gardening und Farming
in Berlin“ dargestellt (Ausschnitt s. Abbildung 1).

Abbildung 1: Karte „Urban Gardening und Farming in Berlin“, Originalmaßstab 1 : 40 000
(verkleinerter Ausschnitt) Kartengrundlage: Kleingartenkarte (SENSTADTUM)
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5

Methodischer Ansatz zur Erfassung von potenziellen
Anbauflächen am Beispiel Berlin-Kreuzberg

Für den Aufbau des Geoinformationssystems (GIS) standen mehrere Datensätze
zur Verfügung, die aufbereitet und vereinheitlicht werden mussten. Für die Erfassung potenzieller Anbauflächen wurde vorab ein Kriterienkatalog erstellt, der
die Indikatoren und Kriterien dieser Flächen identifiziert. Die auf diesem Katalog
basierenden GIS-Analysen ergaben ein Gesamtpotenzial für Berlin-Kreuzberg, die
Ergebnisse wurden in der Karte „Potenzielle Anbauflächen in Berlin-Kreuzberg“
(Ausschnitt s. Kapitel 5.4, Abbildung 4) zusammengefasst.

5.1 Datengrundlage
Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) hat einen Luftbilddatensatz
[R, G, B, NIR; 0,15 m x 0,15 m pro Pixel; 16 bit], ein Digitales Oberflächenmodell (DOM) und ein Normiertes Digitales Oberflächenmodell (nDOM) bereitgestellt. Folgende Vektordatensätze wurden für die Analysen verwendet: von der
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt die Automatisierte Liegenschaftkarte (ALK), die Kleingartenkarte und der Umweltatlas Berlin sowie das
3D-Stadtmodell der Berlin Partner GmbH.

5.2 Indikatoren und Kriterien zur Erfassung potenzieller
Anbauflächen in Berlin-Kreuzberg
Berlin-Kreuzberg liegt mitten im dicht besiedelten Innenstadtraum von Berlin,
der durch eine dichte Blockbebauung charakterisiert wirdxi, den höchsten Versiegelungsgrad mit 68,7 % besitztxii und eine sehr hohe Einwohnerdichte von ca. 14
000 Einwohnern/km² aufweistxiii. Dieser stark urban geprägte Raum hat Einfluss
auf die Indikatoren und Kriterien zur Erfassung potenzieller Anbauflächen, die in
einem Kriterienkatalog zusammengefasst wurden.

5.3 GIS-Analysen
Einen besonderen Schwerpunkt der GIS-Analysen (ESRI ArcGIS Desktop 10.0)
bildet die Analyse der Dachflächen. So konnten diese bezüglich der Neigung und
Nutzung klassifiziert werden. Eine besondere Herausforderung stellte die Berechnung der Neigung dar. Am genauesten wäre eine Berechnung der Neigung auf Basis von Normalenvektoren.xiv Hierbei wird die Neigung unabhängig von der Form,
Länge und Breite der Dachfläche berechnet. Die Normalenvektoren waren für
dieses Projekt nicht verfügbar. Daher wurde die Berechnung der Neigung mit dem
3D-Analyst-Tool „Add Z Information“ durchgeführt, welches Höheninformationen
in die Attributtabelle einfügt. Die Ergebnisse der maximalen und durchschnittlichen Neigung differierten beträchtlich. Um die Berechnung der Neigung nachzu-
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vollziehen, wurde für Testzwecke ein einfaches Polygon mit bekannter Neigung
(100 %) erstellt. Es stellte sich heraus, dass der Wert der durchschnittlichen Neigung abhängig von Form, Länge und Breite des Polygons ist. Folglich ist der Wert
der maximalen Neigung für die hier gewünschte Analyse besser geeignet.
Die Dachflächen wurden bezüglich ihrer Neigung klassifiziert, wobei Klasse 1
für „besonders geeignet“ (0–2 %), 2 für „bedingt geeignet“ (>2–4 %) und 3 für
„ungeeignet“ (> 4 %) steht. Daraufhin wurden die Gebäude bezüglich ihrer Nutzung in drei Klassen eingeteilt. Hierfür wurde aus dem Objektschlüsselkatalog der
ALK eine DBF-Datei erstellt, um eine Zuordnung der Nutzungsarten durch eine
Tabellenverknüpfung herzustellen. Die Nutzungsklasse bekam zweistellige Werte
(10 – besonders geeignete öffentliche Gebäude; 20 – geeignete Wohngebäude;
30 – bedingt geeignete Gebäude der Industrie, Wirtschaft u. a.).
Durch die systematische Wahl der Werte für die Klassen können diese nun kombiniert betrachtet werden, indem man die Klassen der Dachneigung und -nutzung
miteinander addiert. Es entstehen zweistellige Summen, wobei die erste Ziffer
für die Nutzungsklasse, die zweite Ziffer für die Neigungsklasse steht. Dieses Verfahren ist beliebig fortsetzbar für weitere Klassen, die dann mehrstellige Werte
annehmen können. Abbildung 2 zeigt den Flächenanteil der Dachgartenklassen
bezogen auf die Gesamtdachfläche von knapp 2,7 Mio. m2. Analog wurden potenzielle Anbauflächen auf Hofflächen, Grünflächen und Brachflächen mithilfe des
Umweltatlasses Berlin klassifiziert.

Abbildung 2: Flächenanteil der Dachgartenklassen (Quelle: Eigene Analysen/Grafik)

5.4 Ergebnisse der GIS-Analysen
Auf Basis der GIS-Analysen ergibt sich ein sehr hohes Gesamtpotenzial von ca.
55 % der Gesamtfläche Berlin-Kreuzbergs, was einer Fläche von gut 5,7 Mio. m2
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entspricht. Abbildung 3 veranschaulicht das Gesamtpotenzial von Berlin-Kreuzberg. Das Ergebnis ist sehr kritisch zu betrachten, da es nur auf einige Attribute
der Vektordaten beruht und keine Prüfung vor Ort stattgefunden hat. So sind bei
den Dachflächen alle Flachdächer einbezogen worden, ohne auf die Statik, den
Zugang oder weitere wichtige Kriterien einzugehen. Die Luftbildkarte „Potenzielle Anbauflächen in Berlin-Kreuzberg“ beinhaltet alle potenziell geeigneten
Flächen aus den Analysen (s. Abbildung 4).

Abbildung 3: Potenzielle Anbauflächen in Berlin-Kreuzberg (Quelle: Eigene Darstellung/Grafik)

Abbildung 4: Karte „Potenzielle Anbauflächen in Berlin-Kreuzberg, Originalmaßstab 1 : 3 000
(verkleinerter Ausschnitt), Kartengrundlage: ALK & Umweltatlas (SENSTADTUM)
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6

Fazit

Insgesamt wurde ein Prototyp geschaffen, der es erlaubt, weitere Differenzierungen durchzuführen. Dieses erweiterbare GIS-Projekt kann einen wertvollen
Beitrag bei der Entscheidungsfindung in der Stadtentwicklung leisten.
Durch eine Verfeinerung der Kriterien und mit einer weiteren Attributierung der
Vektordatensätze können die Ergebnisse künftig verbessert werden. Es existieren
einige Faktoren, die die potenziellen Flächen deutlich verringern werden. Hierzu
gehören u. a. ein genaueres Verfahren zur Berechnung der Dachneigung, bauliche
Faktoren der Gebäude und eine Erweiterung des Kriterienkatalogs durch Experten
und eine Ausweitung dessen auf Außenbezirke.
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Abstract
Der Cradle-to-Cradle-Ansatz verfolgt anders als ökoeffiziente Ansätze bei Events
nicht die Verlangsamung oder Vermeidung der Umweltzerstörung sowie Erschöpfung wichtiger Rohstoffquellen. Ziel des Ansatzes ist es vielmehr, die richtigen
Maßnahmen zu ergreifen und somit zu einem ökoeffektiven Handeln bei der
Planung und Umsetzung von Events zu gelangen.

1

Ausgangssituation

In der Eventbranche wächst die Relevanz des Themas Nachhaltigkeit stetig. So
wurden bereits im Jahr 2007 Vorgaben für ein nachhaltigkeitsorientiertes Eventmanagement-System vom British Institute for Standardisation veröffentlicht.
Viele Eventveranstalter und Eventdienstleister kompensieren ihre eventinduzierten CO2-Emissionen und demonstrieren Umweltschutz und Sozialverantwortung
auf ihren Events. Auch die Vielzahl an Leitfäden für die Eventpraxisi sowie die
Veröffentlichung eines Handbuches im Jahr 2009 zur nachhaltigen Organisation
von Veranstaltungen durch JONES zeigen,ii dass ein großes Interesse an der Verankerung von Nachhaltigkeit im Eventmarketing und Eventmanagement besteht.
Das Nachhaltigkeitsmanagement zielt zum einen auf eine nachhaltige Entwicklung der Organisation ab und strebt zum anderen an, die Organisation zu befähigen, einen relevanten Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung von Wirtschaft
und Gesellschaft zu leisten. Diese Zielsetzungen eines Nachhaltigkeitsmanagements lassen sich auf die Organisation von Events übertragen.

2

Problem- und Zielstellung

Eine besondere Herausforderung für die Eventbranche stellt der notwendige Übergang von der bisherigen ressourcenaufbrauchenden und rückgewinnungsarmen
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Produkt- und Dienstleistungspolitik hin zu einem umweltfreundlicheren Netzwerk
aus Industrie und Dienstleistern dar. Viele der in der Wissenschaft und Praxis diskutierten nachhaltigkeitsorientierten Ansätze im Eventmarketing konzentrieren
sich auf die Ökoeffizienz, d. h. auf eine reine Schadensreduktion, auf Einsparungen an Rohstoffen und Energie sowie deren Nutzung. Der Ansatz nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip (C2C) verfolgt hingegen die Ökoeffektivität. Hierbei nimmt
er bewusst die verschwenderische Seite der Natur als Vorbild. Die Erstellung von
Produkten und Dienstleistungen soll nicht mehr schadhaft und umweltbelastend
sein, sondern in Kreisläufen ohne nicht verwertbaren Abfall ablaufen. C2C bietet
damit der Eventbranche eine Alternative. So muss bei einem Event der Fokus
nicht auf Reduktion, sondern auf der Erstellung eines neuartigen Designs des
Eventmarketingprozesses liegen.
Die Zielstellung des vorliegenden Beitrags besteht in der Diskussion des Einsatzes
des C2C-Ansatzes im Rahmen eines nachhaltigkeitsorientierten Eventmarketings.

3

Nachhaltigere Events durch Ökoeffektivität

3.1 Ansätze der Ökoeffizienz bei Events
Der Begriff der nachhaltigen Events bzw. „Green Events“ wird seit einigen Jahren
immer prominenter. Vielen Akteuren der MICE-Branche wird immer deutlicher
bewusst, dass die Art der Eventplanung und -umsetzung sehr hohe Auswirkungen
auf die Umwelt, Gesellschaft und die Wirtschaft hat. In Praxis und Wissenschaft
werden im Rahmen der Nachhaltigkeit von Veranstaltungen vor allem Themen
wie Abfallreduzierung, Senkung der Energiekosten, Minimierung des Wasserverbrauchs oder der Abwässer diskutiert.iii Insgesamt werden diese Maßnahmen der
Ökoeffizienz sehr häufig mit dem Vokabular „vermindern, vermeiden, minimieren,
reduzieren oder auch begrenzen“ iv beschrieben. Egal ob es um die Senkung der
erzeugten oder emittierten Menge an Müll, Rohstoffen oder auch Konsummengen
geht, Verminderung ist ein zentraler Leitsatz der Ökoeffizienz.v
Doch was ist genau unter den Begriffen „Effizienz“ und „Ökoeffizienz“ zu verstehen? Der Begriff der Effizienz wird im Allgemeinen als das Erreichen eines
gegebenen Ziels unter Minimierung des Aufwands beschrieben. Effizient zu wirtschaften entspricht demnach dem ökonomischen Prinzip. Eine Tätigkeit wird
genau dann effizienter verrichtet, wenn das gleiche Ergebnis mit geringerem
Aufwand erreicht wird. Die Ökoeffizienz (engl. ecoefficiency) beschreibt in diesem Zusammenhang ein Konzept, das Ökonomie und Ökologie gleichermaßen
beachtet. Es geht um den ökonomisch und ökologisch sparsamen Umgang mit
Ressourcen, um ein definiertes Ziel zu erreichen.vi Die Ökoeffizienz beschreibt
das Verhältnis zwischen einer ökonomischen und einer ökologischen Größe. Im
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Gegensatz hierzu befassten sich bisherige ökologische Konzepte, wie beispielsweise die „Ökobilanz“, nur mit den Auswirkungen auf die Umwelt. Die Ökoeffizienz verbindet demnach ökologische und ökonomische Ziele in einem Ansatz
miteinander. Eine Minderung der Umweltbelastung steht nicht mehr diametral
ökonomischen Gewinnzielen gegenüber, sondern bringt Synergieeffekte für die
Unternehmensseite mit sich.vii Die Ökoeffizienz wird in Wissenschaft und Praxis
als ressourcenschonendes Wirtschaften verstanden, das sowohl ökonomische wie
auch ökologische Vorteile generiert. Ein ökoeffizienter Eventveranstalter verfolgt
bei diesem Ansatz die Verbesserung seiner Arbeitsmethoden und -prozesse, substituiert problematische Materialien, führt saubere Technologien und Produkte
ein und bemüht sich um eine effizientere Verwendung und Wiederverwertung
von Ressourcen.viii Jedoch ist bei dem Ansatz der Ökoeffizienz anzumerken, dass
eine Verminderung in einem der angesprochenen Bereiche die Erschöpfung der
Rohstoffquellen oder die Zerstörung der Umwelt nicht beendet. Es geht lediglich
um eine Verlangsamung bzw. um ein Hinauszögern dieser Prozesse.ix
Die Ökoeffizienz stellt jedoch keine Strategie für den langfristigen Erfolg im
nachhaltigkeitsorientierten Eventmanagement dar, weil sie hierfür nicht tief
genug greift. Sie blickt nicht über die Grenzen des Systems hinaus, welches
die Probleme erst verursacht hat, und vermag es lediglich, die problematischen
Prozesse mit Hilfe von Verboten und Sanktionsmaßnahmen hinauszuzögern. Alternativ könnte ein Ansatz sein, ein Event so zu planen und durchzuführen, dass
es der Umwelt nutzt, anstatt zu versuchen, die schädlichen Prozesse teilweise
zu reduzieren. Es geht dann nicht um die Minimierung des ökologischen Fußabdrucks, sondern darum, einen sehr großen Fußabdruck zu hinterlassen, der ein
Stück mehr an Natur entstehen lässt. Dieses Ziel lässt sich dann erreichen, wenn
die richtigen Dinge gemacht werden, d. h. es geht um ökoeffektives Handeln.x
Der alternative Ansatz zur Ökoeffizienz – Cradle-to-Cradle – wird im nächsten
Abschnitt vorgestellt.

3.2 Ökoeffektivität als Alternative
Braungart und McDonough haben das C2C-Prinzip entwickelt und damit den Begriff der Ökoeffektivität geprägt.xi Grundlage bilden ein biologischer und/oder
ein technischer Kreislauf. Die Ressourcen für Produkte werden den beiden Kreisläufen entnommen und nach der Nutzung wieder an den jeweiligen Kreislauf
zurückgegeben.
Das C2C-Prinzip ist eng mit der Philosophie der Ökoeffektivität verbunden, die
über Effizienzsteigerungen hinausgeht. Hierbei geht es nicht darum, weniger
umweltschädliche Produkte zu erstellen und Systeme und deren Erzeugnisse zu
optimieren. Das Prinzip verfolgt wesentlich ambitioniertere Ziele. Die Erzeugung
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von völlig gesunden und sicheren Produkten, deren Qualität und Produktivität
während des gesamten Lebenszyklus erhalten oder erhöht werden, steht im Fokus
des Ansatzes. Während die Effizienzstrategie lediglich versucht, den Zeitpunkt
des Ausscheidens von Stoffen zu verzögern, verbleiben die Materialien bei C2C
in geschlossenen Kreisläufen. Die Natur gilt als Vorbild für den C2C-Ansatz. Bei
diesem zirkulieren alle Materialien, egal ob biologisch oder technisch, in geschlossenen Kreisläufen und die Produkte sind so konzipiert, dass diese keine
schädlichen Umweltauswirkungen haben. Da bei der Nutzung in Kreisläufen keine
Nährstoffe verloren gehen, dürfe der Mensch maßlos sein wie die Natur, die im
Überfluss produziert.xii In diesem Zusammenhang wird auch häufig von intelligenter Verschwendung gesprochen.xiii
Nahezu alle von der Industrie produzierten Produkte haben eine Lebensdauer.
Die Analyse dieses Produktlebens und dessen Einfluss auf die Umwelt wird Ökobilanz genannt. Es existieren verschiedene Modelle zur Ökobilanz. Diese unterscheiden sich nach dem Betrachtungshorizont der Produktlebensphasen. Hierzu
gehören beispielsweise Cradle-to-Grave- oder auch das Cradle-to-Gate-Modell,
bei denen nur der Abbau von Rohstoffen und die Fertigungsphasen des Produkts
bis zum Verlassen der Fabriktore berücksichtigt werden.xiv Das C2C-Modell verfolgt
hingegen einen ganzheitlichen Ansatz, der alle Phasen des Produktlebens berücksichtigt und dabei außerdem den Schritt von der Aufbereitung zur nächsten
Fertigungsphase einbindet. Diese Alternative zum Cradle-to-Grave-Modell lehnt
sich an die Natur an, die es seit jeher versteht, alle in biologischen Abläufen
verwendeten Stoffe am Ende eines Zyklus restlos wiederzuverwerten.
Die Idee, das Naturmodell auf Fertigungsprozesse anzuwenden, ist natürlich
nicht neu und findet sich bereits in vielen Recycling-Ansätzen wieder. Jedoch
wird die Praxis in den meisten Fällen dem Recycling-Gedanken nicht gerecht.
Abfälle wie z. B. Kunststoffflaschen sind nach vielen Musikfestivals oder Sportevents meist auf dem ganzen Veranstaltungsgelände und angrenzenden Terrains
nicht zu übersehen bzw. fallen in großen Mengen an. Trotz steigender RecyclingZahlen in Europa werden jedoch nur rund 49 Prozent der PET-Flaschen eingesammelt und nur etwa 16 Prozent aller Kunststoffflaschen werden dann überhaupt
aufbereitet.xv Dies ist zudem auch nicht unendlich möglich, denn das Material
kann nach einigen Aufbereitungszyklen nicht mehr für die Herstellung von neuen
Kunststoffflaschen genutzt werden.xvi Letztendlich können aus dem Abfall beispielsweise auch Plastikmöbel für Events hergestellt werden, jedoch handelt es
sich hierbei um ein Downcycling. Zuletzt entsteht zum Ende der Lebensdauer der
Stühle dennoch Müll.
Bei der Verfolgung des C2C-Prinzips soll dieses Problem nicht auftreten. Es soll
hierbei nicht nur eine höhere Rate beim Recycling bzw. ein komplettes Recycling
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erreicht werden, Produkte sollen durch die Industrie auch „intelligent produziert“
werden. In der Folge muss darauf bereits bei der Auswahl der Rohstoffe und der
Produktion geachtet werden, um später eine umfangreiche Rückgewinnung zu
ermöglichen und dabei die Umwelt nicht nur „nicht zu belasten“, sondern möglichst eine positive Ökobilanz zu gewährleisten.
Es existieren bei diesem ökoeffektiven Ansatz zwei Arten von Kreisläufen: biologische Kreisläufe für Verbrauchsgegenstände und technische Kreisläufe für
Gebrauchsgegenstände. Es erfolgt insbesondere eine Differenzierung zwischen
Biomasse und technisch-industrieller Masse, da einige Rohstoffe ihrerseits bereits derart komplex und vorverarbeitet sind, dass dies nur schwer oder gar nicht
rückgängig gemacht werden kann und diese Stoffe somit nicht mehr als natürlicher Rohstoff angesehen werden dürfen. Dennoch ist eine erneute Nutzbarmachung von diesen technischen Rohstoffen ein Ziel des C2C-Prinzips. Braungart
und McDonough etablierten sogar den Begriff der Technosphäre als Analogie zur
Biosphäre.xvii In diesem Zusammenhang wird vom biologischen und technischen
Metabolismus gesprochen.
Das ursprüngliche Konzept von Braungart und McDonough geht zudem davon
aus, dass Gebrauchsgüter im Eigentum der Hersteller bleiben und die Kunden
den Service angeboten bekommen.xviii Demnach verbleibt bei der Industrie die
Verantwortung für eine fachgerechte Entsorgung und diese ist auch für die Wiederverwendung der Nährstoffe bzw. Rohstoffe zuständig.xix
Ein häufig genutztes Beispiel zur Erklärung des C2C-Prinzips ist ein blühender
Kirschbaum. Im Frühjahr zeigt sich der Baum in einer üppigen Blütenpracht, jedoch entstehen nur aus wenigen Blüten Früchte und letztendlich ein Baum. Der
Rest wird scheinbar verschwendet. Jedoch fallen die Blüten und Früchte zu Boden und können von anderen Organismen wieder als Nährstoffe genutzt werden.
Dieses Denkmodell auf ein konkretes Beispiel aus der Eventbranche übertragen,
kann das C2C-Prinzip wie folgt aussehen: Bei der Konzeption und Planung eines
nach dem C2C-Prinzip designten Events werden andere Nutzungsmöglichkeiten
mitbedacht und die Veranstaltung und alle Produkte, Dienstleistungen sowie das
technische Equipment so konzipiert, dass diese später auch adaptiert werden
können. Somit stehen Eventkonzept und Equipment auch zukünftigen Aufträgen mit unterschiedlichen Bedürfnissen der Auftraggeber und Eventbesucher zur
Verfügung. Alle bei dem Dienstleistungsprozess des Eventmanagements verwendeten Materialien sind unschädlich für Mensch und Umwelt, die biologischen
Nährstoffe sind kompostierbar und bereichern den biologischen Kreislauf, die
technischen Nährstoffe können nach dem Event in gleicher Qualität rückgewonnen werden und fließen neuerlich in die Erstellung von Veranstaltungen ein. Die
Energie, die für das Event benötigt wird, stammt nach dem C2C-Konzept aus der
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unerschöpflichen Energiequelle Sonne. Jedoch ist auch die Nutzung von Windenergie als alternative Energiequelle denkbar.
Das C2C-Prinzip verfolgt somit ein Konzept, das schadstofffreie und umweltverträgliche Materialen einsetzt und damit Produkte und auch Dienstleistungsprozesse erzeugt, die unbedenklich für Gesundheit und Umwelt sind. Es geht
nicht um das Sparen von Ressourcen bei Events, sondern um deren intelligente
Verwendung in Kreisläufen.

4

Fazit

Events sind nicht nur Feste, zu denen Menschen zusammenkommen und den Kern
dessen erleben, was soziales Leben ausmacht. Sie sind nicht nur bloße Kommunikationsinstrumente von werbetreibenden Firmen. Veranstaltungen stellen auch
eine wichtige Komponente von Bildung und Kultur in Form von Ausstellungen,
Messen oder Tagungen dar.
Das C2C-Prinzip stellt einen alternativen Ansatz zur Konzeption und Umsetzung
von nachhaltigkeitsorientierten und ökoeffektiveren Events dar. Es besteht die
Chance, trotz der sehr vielfältigen Arten von Events und der hohen Anzahl von
beteiligten Akteuren, vollständige Kreisläufe zu bilden, deren Bestände vollumfänglich regenerierbar sind. Die Bekanntheit des Ansatzes bei Veranstaltern von
Events gilt es kontinuierlich zu steigern.
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Abstract
Zur Erhaltung ihrer Wettbewerbsfähigkeit dienen kleinen und mittleren Unternehmen Innovationen, die jedoch durch ihre beschränkten Ressourcen gehemmt
werden. Dieses Paper verknüpft die Ansätze des Lean Managements mit einer
ressourcenorientierten Sichtweise, um Innovationsaktivitäten auf substanzielle
und periphere Ressourcenverschwendungen hin zu überprüfen. Damit wird ein
Ansatz beschrieben, wie begrenzte Unternehmensressourcen möglichst effizient
für Innovationen eingesetzt werden können.

1

Einleitung

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bilden einen wichtigen Pfeiler für die
wirtschaftliche Stärke eines Landes.i,ii Innovationen kommt dabei eine besondere
Bedeutung zu, indem sie den Unternehmen Wettbewerbsvorteile gegenüber Konkurrenten verschaffen. Im Gegensatz zu Großunternehmen verfügen KMU häufig
über Besonderheiten, die ihren Innovationsprozess hemmen können. Zu diesen
zählen insbesondere ihre begrenzten finanziellen und personellen Ressourcen.iii
Die Optimierung der Innovationsprozesse ist aus diesem Grund von herausragendem Stellenwert.

2

Theoretischer Hintergrund

2.1 Lean Management
Lean gehört heute zu den Ansätzen der Betriebswirtschaft, die in Lehre und
Praxis große Bedeutung erlangt haben. Die Gründe für die Einführung von
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Lean in Unternehmen sind vielfältig. Beispiele dafür sind die Vermeidung von
Verschwendung,iv,v die Verbesserung der Leistungsfähigkeit und die Steigerung
von Wettbewerbsvorteilen.vi
Ursprünglich aus dem Toyota Production System (TPS) entstanden,vi,vii führte dieser Ansatz in Japan zu hoher Produktivität, Qualität und Flexibilität,viii die erst
deutlich später von westlichen Unternehmen erreicht wurde.ix Taiichi Ohnox entwickelte bei Toyota ein Produktionssystem, das darauf ausgerichtet war, muda,
das heißt Verschwendung, zu vermeiden. Hauptsächlich liegt das Augenmerk im
TPS darauf, einen geringen Ressourcenverbrauch durch die Vermeidung von nicht
wertschöpfenden Aktivitäten zu erreichen, um eine hohe Produktdifferenzierung
zu ermöglichen und Kosten zu senken.x–xii Die Entscheidung darüber, was wertschöpfend beziehungsweise nicht wertschöpfend ist, orientiert sich im TPS am
Kundennutzen.xiii

2.2 Resource-based View
Das Thema Verschwendung ist in zweierlei Hinsicht mit der Ressourcenausstattung von Unternehmen verbunden: Einerseits wird Verschwendung von nicht
wertschöpfenden Aktivitäten verursacht, welche spezifische Ressourcen in Anspruch nehmen.xiv Andererseits gilt die Ressourcenausstattung von KMU als sehr
limitiert,xv–xvii weshalb die ohnehin beschränkten Ressourcen möglichst wenig
verschwendet werden sollten.
Der Resource-based View (RBV) beschreibt, dass strategische Ressourcen die
Wettbewerbsfähigkeiten von Unternehmen beeinflussen.xviii Der Ursprung der
Theorie findet sich in den Ideen von Penrosexix wieder, die erläuterte, wie Unternehmen sich im Zeitverlauf entwickeln. Der RBV wurde seit seiner Entstehung
vielfach angewendet, sodass er heute über eine breite empirische Basis verfügt.
xx
Hadjimanolisxxi behauptete zudem, dass dieser Ansatz sich insbesondere für
KMU eignen würde, da sich Unterschiede im Innovationsgrad dieser Unternehmen durch ihre Ressourcenausstattung erklären ließen. Die Grundannahme des
RBV besteht darin, dass die strategischen Ressourcen zwischen Unternehmen
unterschiedlich verteilt sind und zudem über divergente Spezifika verfügen.xviii,xxii
Finanzen, Materialien oder Mitarbeiter bilden Beispiele für strategische Ressourcen. Personelle und finanzielle Ressourcen wurden von zahlreichen Autoren umfassend diskutiertxxiii und rücken aus diesem Grund in den Vordergrund dieses
Papers.
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3

Verknüpfung des Resource-based View und
Lean Management

Wie bereits beschrieben, liegt im Lean Management der Fokus auf dem Kundennutzen.xxiv Trägt eine Innovationsaktivität nicht direkt oder indirekt zum Kundennutzen bei, gilt sie dementsprechend als Verschwendung. Um jedoch eine
Wertschöpfung für den Kunden beurteilen zu können, sind spezifische Kriterien
notwendig. In diesem Zusammenhang definierte Mazumdarxxv den Kundennutzen
als eine Bilanz aus Vor- und Nachteilen für den Kunden. Während sich die Vorteile dabei auf neue Merkmale oder die Qualität des Produktes konzentrierten,
hingen Nachteile im Wesentlichen mit steigenden Kosten und Wartezeiten auf
das Produkt zusammen. Haque und James-Moorexxvi argumentierten ferner, dass
sich der Wert eines Produktes für den Kunden durch „(…) specific capabilities or
applications offered at a specific price or cost and time“ definiert. Die vorliegende Arbeit verfolgt diese Ansätze, indem Browningsxxvii Adaption verwendet wird,
der die Wertschöpfung von den drei Indikatoren Kosten, Zeit und technische
Leistungsfähigkeit abhängig macht.
Neuere Forschungsarbeiten, die sich mit der Ressourcenausstattung von Unternehmen auseinandergesetzt haben, unterscheiden diese in unbewegliche (sticky)
und bewegliche (fluid) Ressourcen.xxiii,xxviii Insbesondere personelle Ressourcen
sowie finanzielle Ressourcen wurden diesbezüglich ausgiebig debattiertxxviii–xxx. Im
Gegensatz zu personellen Ressourcen gelten finanzielle Ressourcen als deutlich
beweglicher, da sie einfacher und schneller für andere Zwecke im Unternehmen
eingesetzt werden können.xxiii,xxxi Da sich die Expertise von Mitarbeitern oftmals
nur auf bestimmte Kernbereiche bezieht,xxiii gelten personelle Ressourcen hingegen als unbeweglicher.
Mithilfe einer ressourcenorientierten Verschwendungsanalyse kann aufgedeckt
werden, inwiefern entweder finanzielle oder personelle Ressourcen mit nicht
wertschöpfenden Aktivitäten belegt werden. Während eingesparte finanzielle
Ressourcen aufgrund ihrer Beweglichkeit den Innovationsprozess in anderen
Aktivitäten unterstützen könnten, hätten freigesetzte personelle Ressourcen
möglicherweise einen geringeren Effekt. Es wird im Rahmen dieses Papers daher
vorgeschlagen, ein multidimensionales Modell zur Erfassung von Verschwendung
zu implementieren. Dieses Modell berücksichtigt die wesentlichen Ansätze der
beiden Theorien Lean Management wie auch des RBV um Verschwendung abzugrenzen, die im Falle ihrer Vermeidung das Potenzial hat, Produktentwicklungsprojekte zu verbessern. Abbildung 1 veranschaulicht das Modell.
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Abbildung 1: Multidimensionales Modell zur Abgrenzung von Ressourcenverschwendung
im Innovationsprozess

Die Bestimmung der drei Indikatoren Kosten, Zeit und technische Leistungsfähigkeit verhilft zunächst zur Beurteilung, inwiefern eine Innovationsaktivität
dem Kundennutzen zuträglich ist oder nicht. Wird mindestens ein Indikator negativ beeinflusst (z. B. durch steigende Kosten, sich verzögernde Zeitpläne, verschlechterte technische Leistungsfähigkeit), sollte tendenziell überprüft werden,
ob die entstandenen Nachteile ausgeglichen werden beziehungsweise direkt den
Kundennutzen reduzieren. Trifft Letzteres zu, kann die Aktivität als Verschwendung klassifiziert werden. Diese Kategorisierung ist jedoch nur der erste Schritt.
Um die Bemühungen von KMU auf relevante Verschwendungsarten zu fokussieren, erfolgt im zweiten Schritt die Einbindung des RBV. Auf diese Weise sollen
Unternehmen den Blick darauf richten, welche Ressourcen durch eine spezifische
Verschwendungsart belegt werden.
Die Vorgehensweise lässt sich am besten an einem Beispiel erläutern: Mitarbeiter, die Ideen für neue Produkte diskutieren, verschwenden aus Lean-Gesichtspunkten personelle Ressourcen, falls aus dem Gespräch keine neuen Ideen hervorgehen. Demnach würden Ressourcen für Aktivitäten eingesetzt, die weder
direkt noch indirekt dem Kundennutzen zugeschrieben werden können. Die darauffolgende Analyse der belegten Ressourcen offenbart jedoch, dass vornehmlich
personelle Ressourcen in dieser Zeit belegt wurden, die ohnehin nur schwer für
andere, möglicherweise fachfremde Aktivitäten hätten genutzt werden können.
Darüber hinaus würde eine Einstufung von Gesprächen zur Ideenfindung als Verschwendung die für Innovationsaktivitäten so wichtige Kreativität einschränken.
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Eine Argumentation, dass entsprechende Gespräche auch finanzielle Ressourcen
verbrauchen würden, greift in diesem Beispiel zu kurz: Zwar ist es zutreffend,
dass die beteiligten Mitarbeiter für die Zeit der Diskussionen bezahlt werden,
nichtsdestotrotz sind die liquiden Mittel in Humankapital gebunden und können
demnach nur schwerlich spontan an anderen Stellen eingesetzt werden.
Im Ergebnis differenziert das Modell zwischen zwei Grundarten der Ressourcenverschwendung: Während die substanzielle Ressourcenverschwendung Aktivitäten beschreibt, die zur Verbesserung von Innovationsprozessen vermieden werden sollten, bildet die periphere Ressourcenverschwendung die Tätigkeiten ab,
die zwar weder direkt noch indirekt dem Kundennutzen dienen, jedoch keine Ressourcen belegen, die problemlos für Alternativverwendungen freigegeben werden
können. Auf Basis dieser beiden Verschwendungstypen sollten Unternehmen ihr
Engagement hinsichtlich der Vermeidung nicht wertschöpfender Aktivitäten priorisieren.

4

Fazit

Am Beispiel wurde die Bedeutsamkeit einer multidimensionalen Erfassung von
Verschwendung im Innovationsprozess demonstriert. Das vorgestellte Modell erfüllt diese Anforderung, indem es die Lean-Management-Ansätze mit denen des
RBV verknüpft. Im Ergebnis stellt das Modell eine Möglichkeit für Unternehmen
dar, ihre Innovationsaktivitäten auf substanzielle und periphere Ressourcenverschwendungen hin zu überprüfen. Insbesondere die Vermeidung substanzieller
Verschwendung ist für KMU aufgrund ihrer beschränkten Mittel von herausragender Bedeutung. Weitere Forschungsarbeiten sollten sich auf die empirische
Überprüfung des Konzeptes sowie der Operationalisierung von finanziellen und
personellen Ressourcen konzentrieren.
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Abstract
Der demografische Wandel verändert die Arbeitswelt in Deutschland nachhaltig.
Die Erwerbspersonen werden zahlenmäßig abnehmen, die Belegschaften von Unternehmen im Durchschnitt immer älter. Da einerseits kreative Leistungen im
Alter im Allgemeinen abzunehmen scheinen, Kreativität andererseits aber eine
wichtige Komponente für Innovationen ist, stellt sich die Frage, ob der demografische Wandel die Innovationsfähigkeit von Unternehmen gefährdet.

1

Ausgangslage

Der demografische Wandel bedeutet für Unternehmen, dass das Durchschnittsalter der Erwerbspersonen in den nächsten Jahren weiter steigen und das potenzielle Arbeitskräfteangebot insgesamt zurückgehen wird. Insbesondere kleine und
mittlere Unternehmen (KMU) stehen vor der Herausforderung, sich angesichts der
demografischen Entwicklung weiterhin wettbewerbsfähig zu positionieren und
ihre Innovationsfähigkeit zu erhalten. Kreativität ist ein wesentliches Element
im Innovationsprozess.i Gleichzeitig gibt es empirische Hinweise, dass Kreativität und kreative Produktivität mit zunehmendem Alter abnehmen. Gefährdet
also der demografische Wandel die Innovationsfähigkeit von Unternehmen? Zur
Darstellung und Bewertung des Zusammenhangs von Kreativität, Alter und Innovationen wurde einerseits Literatur zu Kreativität und Alter gesichtet, anderseits
zum Thema Aging Workforce und Innovationen.
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2

Kreativität und Alter

Als grundlegender empirischer Zusammenhang zwischen Kreativität und Alter
wird in der Literatur eine umgedrehte U-Kurve beschrieben.ii Die Kurve steigt
zwischen 20 und 40 Lebensjahren steil nach oben, erreicht bei ca. 40 Jahren
den Höhepunkt, um dann wieder zu fallen (vgl. Abbildung 1). Lässt sich daraus
schlussfolgern, dass Ältere über weniger Kreativität verfügen? Die Literatur bietet hierzu verschiedene Erklärungsmodelle.

Abbildung 1: Beispiel für umgedrehte U-Kurve nach Jones (2010: 2)iii

2.1 Zweifaktorenmodell
Zunächst ist auf das fundamentale Erklärungsmodell zum altersabhängigen Leistungsverlauf kognitiver Fähigkeiten hinzuweisen. Horn und Cattell haben ein
Zweifaktorenmodell dazu entwickelt, das die fluide und kristalline Intelligenz
identifiziert.iv Fluide Intelligenz steht für schnelles, flexibles Denken und Problemlösen ohne Erfahrungshintergrund. Kristalline Intelligenz steht im Gegensatz
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dazu für Erfahrungswissen und Problemlösungsstrategien. Während die fluide
Intelligenz in jungen Jahren rasant anwächst und mit 30 bis 40 Jahren ihren
Höhepunkt erreicht, wächst die kristalline Intelligenz mit zunehmendem Alter,
bevor sie auf hohem Niveau stagniert und erst in späten Lebensjahren abbaut.

2.2 Peak and Decline Model
Im Peak and Decline Model in einer erweiterten Form wird nicht das chronologische Alter herangezogen, sondern Kreativität in Zusammenhang mit dem Karrierealter definiert.v Dabei wird festgestellt, dass vielfältige Faktoren zu einer
Abnahme kreativer Leistungen mit fortschreitendem Alter beitragen, z. B. gesundheitliche Probleme oder ein Nachlassen des divergenten Denkens. Der sogenannte Matthäus-Effekt kann eine Rolle spielen, d. h. erfolgreiche Kreative
werden in ihrer Karriere bestärkt und bleiben kreativ, Misserfolge lassen den
eigentlich Kreativen eher aufgeben. Der humankapitalistische Ansatz erläutert,
dass das Wissen in einer Domäne zu Beginn hoch ist und damit zu kreativen
Leistungen beiträgt, im Verlauf der Zeit jedoch abnimmt und damit die kreativen Leistungen ebenfalls abnehmen. Nach Kim und Pierce sind auch fehlende
Anreize, kreativ zu sein, oder der gesellschaftliche Druck, sich Konventionen des
Alltags anzupassen, zu nennen.vi

2.3 Life Span Development Model
Das Life Span Development Model vertritt eine psychodynamische bzw. neuropsychologische Sichtweise und formuliert: Kreativität lässt sich weder steigern
noch geht sie zurück. Die These lautet, dass Persönlichkeitsentwicklung, Lebensabschnitte, Erfahrungen und kognitive Prozesse verschiedene Ausdrucksarten der
Kreativität formen. Das kreative Potenzial ist immer vorhanden und besteht aus
einer individuellen, von innen kommenden und einer extern geprägten Komponente.vii Dieses Modell repräsentiert eine neuere, positive Sichtweise auf den
Zusammenhang von Alter und Kreativität.viii

3

Alternde Belegschaften und Innovationsfähigkeit –
Empirische Ergebnisse

Empirische Untersuchungen auf Individualebene belegen, dass die höchsten innovativen Leistungen im Alter zwischen 30 und 50 gezeigt werden. Allerdings
scheint es von großer Bedeutung zu sein, in welchem Fachbereich die innovativen Leistungen erbracht werden. So wird festgestellt, dass in wissensintensiven
Bereichen die Innovatoren eher jung sind (z. B. IT), während in anderen Bereichen innovative Höchstleistungen zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden bzw.
die innovative Leistung auf einem relativ hohen Niveau verharrt.ix Im Gegensatz
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dazu kommen andere Studien zu dem Schluss, dass innovatives Verhalten nicht
vom Alter der Beschäftigten abhängt, sondern vielmehr vom Arbeitsumfeld, das
anregend auf die Innovationsfähigkeit und -bereitschaft wirkt. Dabei können
jüngere wie ältere Mitarbeiter gleichermaßen innovativ agieren, sofern sie die
grundlegenden Kompetenzen dazu besitzen. Es wurde insofern ein Zusammenhang zwischen dem Alter und der Innovationsfähigkeit bzw. -bereitschaft festgestellt, als dass Ältere stärker vom Arbeitsumfeld beeinflusst werden (müssen).
Ältere sind oft eher zufrieden und streben weniger nach Veränderungen und Neuem, sodass besondere (oder auch andere) Impulse gegeben werden müssen, um
die Innovationsfähigkeit bzw. -bereitschaft zu erhöhen.x
Auf aggregierter Unternehmensebene zeigen empirische Studien einerseits auf,
dass mit zunehmendem durchschnittlichem Beschäftigungsalter die Innovationstätigkeit erheblich abnimmt. Andererseits war diese Abnahme in der Berufsgruppe
der Ingenieure – als Innovationstreiber – nicht signifikant.xi Schneider zieht z. B.
daraus den Schluss, dass eine Anhebung des Durchschnittsalters in den für den
Innovationsprozess relevanten Berufsbildern keinen erheblich negativen Einfluss
auf die Innovationstätigkeit hat. Auch Verworn et al. haben die These untersucht,
ob ältere Mitarbeiter weniger innovativ sind als jüngere und somit die Innovationsfähigkeit von Unternehmen durch die demografische Entwicklung bzw. das
Altern der Belegschaft als gefährdet zu betrachten ist. Ergebnis: Der Anteil älterer
Mitarbeiter hatte keinen messbaren Einfluss auf den Innovationsoutput.xii
Viele Untersuchungen bemängeln allerdings fehlende Langzeitstudien (z. B.
Längsschnittstudien von Innovationstreibern) bzw. Datengrundlagen, um tatsächlich belastbare Aussagen treffen zu können.

4

Schlussfolgerungen aus der Literaturanalyse

Die Innovationsfähigkeit von Unternehmen angesichts alternder Belegschaften
ist nur unzureichend erforscht, vorhandene Ergebnisse zeigen sich widersprüchlich. Es gibt Hinweise, dass Ältere weniger (messbare) kreative Leistungen zeigen, Erklärungsansätze hierfür sind vielfältiger Natur und nicht unbedingt mit
dem chronologischen Alter verknüpft. In Anbetracht des demografischen Wandels
muss diskutiert werden, wie Ältere neu, besser oder anders in kreative Prozesse
eingebunden werden. Erste Ansätze und Untersuchungen versuchen z. B. die unterschiedlichen Kompetenzen Jüngerer und Älterer zu kombinieren, um Innovationen zu stärken. Ein weiterer Fokus ist verstärkt auf die Rahmenbedingungen
für Kreativität und Innovationen im Unternehmen zu legen. Dies bezieht sich auf
HR-Strategien wie Teamzusammensetzung, Methoden, Führungsstil, Motivation,
aber auch auf für kreative Prozesse wichtige soft factors wie Räumlichkeiten,
Wohlbefinden, zielgerechte Ansprache unterschiedlicher Typen im Hinblick auf
Bildung, Alter oder Erwerbsbiographie.
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Abstract
Insbesondere der Generationswechsel stellt die Markenführung in Familienunternehmen vor vielfältig unterschätzte Herausforderungen. Ziel des Projektes
MAKOFAM ist es, für diesen, in der wissenschaftlichen Forschung bisher kaum
betrachteten Bereich, einen Handlungsleitfaden sowie ein onlinebasiertes Tool
zu entwickeln, das Familienunternehmer unterstützt, die Ist-Situation ihrer Markenführung zu erkennen, dadurch ihre Marke zu stärken und das Unternehmen
besser auf eine Nachfolge vorzubereiten.

1

Problemstellung

Die Markenführung in Großunternehmen ist in der wissenschaftlichen Forschung
weitestgehend etabliert. Wie jedoch sieht diese in kleinen Familienunternehmen
aus? Wodurch wird das Vorstellungsbild in den Köpfen der Kunden und Mitarbeiter geprägt? Inwieweit ist die Marke von der Unternehmerpersönlichkeit abhängig und kann diese über Generationen hinweg vererbt werden? Oder verschwindet
mit dem Unternehmer auch die Marke? Denn mehr als Zahlen und Fakten ist es
die Marke, die ein Unternehmen vom Wettbewerb abhebt.i
Das Forschungsprojekt MAKOFAM untersucht, wie Marken in Familienunternehmen gelebt und geschaffen werden, welche Besonderheiten Familienunternehmen im Wettbewerb der Marken aufweisen und wie die Kontinuität einer Marke
über Generationen erhalten und somit die Wirtschaftskraft eines Unternehmens
gesichert werden kann.

Markenkontinuität bei Familienunternehmen
im Generationswechsel (MAKOFAM)

434 | WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN

Die Fragestellung des Projektes liegt an der Schnittstelle mehrerer Forschungsbereiche und Disziplinen: der Familienunternehmensforschung, die häufig soziologisch geprägt ist, der Nachfolgeforschung mit ihrem vielfach rechtlichen Fokus sowie der Markenforschung mit einer eher betriebswirtschaftlichen Prägung.
Einzeln für sich betrachtet sind diese drei Forschungsfelder gut dokumentiert, in
ihrer Kombination jedoch bisher noch unerforscht.
Ziel des Projektes ist es, Entscheidungsträgern in Familienunternehmen aufzuzeigen, wie sie die Marke ihres Unternehmens erfassen und stärken können. Die
Forschungsergebnisse sollen in ein praxisnahes Tool umgesetzt werden.

2

Theoretische Fundierung

Von den rund 2,8 Millionen Unternehmen in Deutschland können rund 92 % den
familienkontrollierten Unternehmen zugerechnet werden,ii in denen in den kommenden fünf Jahren rund 135 000 Nachfolgen anstehen.iii
Im Rahmen des Forschungsprojekts wird unter Nachfolge die zumindest mehrheitliche Übertragung von Eigentums- und Managementrechten in einem Unternehmen, in der Regel auf eine nachfolgende Generation, verstanden. Dabei muss
diese nicht notwendigerweise aus der Eigentümerfamilie kommen.iv Als Familienunternehmen werden dabei solche Unternehmen bezeichnet, die durch eine
Person oder eine überschaubare Gruppe verwandter Personen geprägt, auf der
Grundlage ihrer Kapitalbeteiligung aktiv gesteuert und meistens auch durch die
Familie geführt werden.v
Grundsätzlich wird Marke als ein charakteristischer Name und/oder Symbol verstanden.vi Im MAKOFAM-Forschungsprojekt wurde der derzeit in der Wissenschaft
aktuelle identitätsorientierte Ansatz der Markenführung gewählt, der die Markenidentität als entscheidenden Faktor zur nachhaltigen Differenzierung und Authentizität einer Marke betrachtet und die Merkmale Wechselseitigkeit, Kontinuität, Konsistenz und Individualität einbezieht, da sie in nachhaltiger Weise den
Charakter der Marke prägen.vii
Dabei sind nicht nur die unternehmensexterne, sondern auch die unternehmensinterne Markenidentität sowie eine über „Unternehmensgrenzen hinweg greifende
Vernetzung aller markenbezogenen Aktivitäten im Sinne der Ganzheitlichkeit der
Markenführung“ relevant.viii
Dieser identitätsbasierte Ansatz der Markenführung (siehe Abbildung 1) stellt
den aktuellen wissenschaftlichen Stand der Markenführung darix und wird daher
als empirische Fundierung gewählt.
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Abbildung 1: Identitätsbasierter Ansatz der Markenführung nach Burmann et al. 2012

3

Methodik/Empirischer Forschungskontext

Unter Berücksichtigung der zentralen Items wird aus dem identitätsbasierten Ansatz von Burmann et al., ergänzt durch Literaturanalyse, ein Interviewleitfaden
entwickelt. Damit werden zehn Familienunternehmen im Rahmen von qualitativen Interviews zu ihrer Markenführung, insbesondere im Zusammenhang mit der
Nachfolge, befragt. Die einzelnen Elemente, die einen wesentlichen Einfluss auf
die Gestaltung der Marke in Familienunternehmen haben, werden herausgearbeitet und eingeordnet. Die Interviewpartner gehören zur Familie und führen in
erster bis hin zur vierten Generation das Familienunternehmen. Die durchschnittliche Dauer der Interviews in den Räumlichkeiten der Unternehmen beträgt 90
Minuten.
Im Rahmen der Interviews wird zum einen erfragt, woraus die Marke des Unternehmens besteht, wie sich die Marke entwickelt hat, welche markenprägenden
Ereignisse sich in der Unternehmensgeschichte ereigneten und wie die Markenführung gestaltet wird. Dabei wird insbesondere auf den Einfluss der Unternehmerfamilie eingegangen. Zum anderen wird die Nachfolgesituation in den jeweiligen Unternehmen untersucht, um Erkenntnisse darüber zu erlangen, wie sich
die Marke in der Nachfolge entwickelt. Ebenso ist Gegenstand der Interviews,
inwieweit die Marke von der Unternehmerpersönlichkeit abhängig ist und wie
diese über Generationen hinweg vererbt werden kann, ohne mit dem Unternehmer zu verschwinden.
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Die Interviews werden digital als Audiodateien aufgezeichnet und transkribiert.
Im anschließenden Prozess der qualitativen Inhaltsanalyse erfolgt eine theoriegeleitete Kategorienbildung, die sich primär an den Items des identitätsbasierten Ansatzes orientiert. Neben den zentralen Aspekten der Identität werden auch
die nachfolgerelevanten theoretischen Aspekte berücksichtigt. In der Codierung
und Analyse des Datenmaterials wird die Software MAXQDAx eingesetzt.
Die Einordnung der Interviews dient anschließend dazu, die Parameter für ein
Tool zu entwickeln. Ein erster Prototyp dieses Tools ist in Abbildung 2 dargestellt.

Abbildung 2: Eigene Darstellung Beta-Prototyp Markentool
(EMF-Institut/Beuth Hochschule 2014)

4

Ergebnisse

Auf Grundlage der empirischen Analyse wird ein Tool entwickelt, das durch eine
einfach verständliche Befragung die Ist-Situation der Markenführung für das jeweilige Familienunternehmen ermittelt und diese anschaulich darstellt. Für die
Darstellung innerhalb des Tools werden die beiden Bereiche aus der klassischen
Markenführung, Markenidentität und Markenimage, um den Bereich der Unternehmerfamilie ergänzt. Jeder dieser drei Bereiche enthält jeweils sieben unterschiedliche Begriffe, zu denen Fragen gestellt werden, die auf einer Likert-Skala
beantwortet werden (siehe Abbildung 3). Über die Antworten wird automatisch

Markenkontinuität bei Familienunternehmen
im Generationswechsel (MAKOFAM)

437 | WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN

ein Bild der Ist-Situation des Unternehmens generiert. Daraus werden dann individuelle Handlungsempfehlungen für die unternehmerische Praxis abgeleitet
(Markencheck für Familienunternehmen), die Wissenslücken schließen und Anregungen für die Optimierung der Markenführung darstellen.

Abbildung 3: Begriffe für das Markentool in Anlehnung an die Begriffe des erweiterten
identitätsbasierten Ansatzes von Meffert et al. 2005
(EMF-Institut/Beuth Hochschule 2014)

Erste Auswertungen der Interviews geben Hinweise darauf, dass die Markenführung vor allem in kleinen Familienunternehmen nur eingeschränkt professionalisiert ist und markenrelevante Entscheidungen einzelfallbezogen getroffen
werden. Gleichzeitig ist die familiäre Verbundenheit nicht nur mit dem Unternehmen, sondern auch mit der Marke sehr hoch. Dies ist insbesondere der Fall, wenn
der Familienname und der Unternehmensname gleich sind. Ebenso wird die Marke
von vielen der interviewten Unternehmer rein als Image betrachtet, also der dem
Kunden zugewandten Seite, und weniger als etwas, das von der Identität z. B.
über Herkunft, Vision und Werte geprägt wird und vom Management gestaltet
und gepflegt werden muss.
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5

Implikationen für zukünftige Forschung

Interessant für die Forschung ist, dass erstmalig systematisch die Elemente analysiert werden, die eine Marke in Familienunternehmen mit Blick auf die Unternehmensnachfolge ausmachen, und damit die Voraussetzung für eine erfolgreiche
Markensicherung bei Nachfolgen herausgearbeitet wird.
Das Forschungsprojekt leistet durch seine Analysen Grundlagenarbeit, auf die
weitere Forschungsprojekte aufbauen können.
Das Tool, das im Rahmen des Projektes entwickelt wird, lässt Familienunternehmer die Ist-Situation ihrer Markenführung erkennen und diese als Grundlage für
die Planung ihrer eigenen Nachfolge sowie Marketingaktivitäten nutzen. Es ist
unter www.nachfolge-in-deutschland.de öffentlich zugänglich.
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1

Hier entsteht etwas Neues

Neue Formen zur Vermittlung von Wandgemälden auf der Albrechtsburg Meissen.
Durch den Einsatz von 3D-Technik, unterstützt von einem Audioguide, werden
ausgewählte Gemälde in ihrer Dynamik und Tiefenwirkung für Blinde erschlossen.
Die Herausforderung des Projektes besteht in der nutzergerechten Umwandlung
von einem 2D-Wandgemälde in ein ertastbares 3D-Modell, das sowohl den Ansprüchen der Erblindeten als auch den historischen Bildungsvermittlungsansprüchen
gerecht wird.

Abbildung 1: Albrechtsburg Meissen
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2

Beeindruckende Detailfülle

Sechs historische Wandgemälde der Albrechtsburg Meissen können durch den Einsatz der Technik des 3D-Drucks auf völlig neue Weise betrachtet und vermittelt
werden. Durch den Einsatz dieser neuen Technologie können die zweidimensionalen
historistischen Gemälde dreidimensional in der Größe DIN-A3 dargestellt werden.
Es wird erstmalig für den Besucher möglich sein, die Bilder in ihrer Tiefenwirkung
und Dynamik vollends zu erfassen. Anders als in bisherigen Vermittlungsansätzen
werden mithilfe dieser Technik nicht nur ein Element oder einzelne Silhouetten
herausgehoben, sondern wesentliche, vorab ausgewählte Konturen und Details
plastisch explizit betont und umgesetzt. Somit ist die ganzheitliche Erfassung der
Bildaussage möglich. Die Vermittlung der Bildinhalte legt ihren Schwerpunkt in
die Erschließung der Wandgemälde für im Alter erblindete oder sehbeeinträchtigte
Menschen.

Abbildung 2: Wandmalereien im 2. OG in der Albrechtsburg Meissen

André Brendle vom Landesvorstand des Blinden- und Sehbehindertenverbandes
Sachsen e. V.: „Ein 3D-Modell in dieser Detailfülle und in dieser Qualität kennen wir
im Museumsbereich bisher nicht. Der Einsatz des 3D-Druckes ist ein großer Fortschritt gegenüber herkömmlichen Methoden, zweidimensionale Motive dreidimensional darzustellen. Für Blinde und Sehbehinderte ist damit ein ganz hervorragendes
Angebot hier auf der Albrechtsburg Meissen geschaffen worden.“
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Abbildung 3: 3D-Druck des Wandgemäldes „Gründung der Burg Meißen durch Heinrich I.
im Jahre 929“ von Anton Dietrich, Öl-Wachs-Malerei, 1877, Albrechtsburg
Meissen, 1. OG, Großer Saal

Unterstützt durch einen Audioguide werden zusätzlich zu den reinen Bildinformationen Angaben zur historistischen Verklärung der Inhalte, perspektivischen
Übertreibung oder bildlichen Symbolik vermittelt. In der Zusammenarbeit mit
Fachleuten für die Entwicklung und Herstellung des 3D-Drucks erfolgt eine aufwändige Nachmodellierung des Gemäldes per Hand. Durch eine enge Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen blinden Menschen entstehen neue Standards. Gesetzt
werden diese etwa in der umfassenden Darstellung der Perspektiven und Ebenen
im Bild, der vollständigen Vermittlung des Bildinhaltes mit seinen zahlreichen
Details und des Ausschöpfens des haptischen Erfassungsvermögens der Bildinhalte.
Mit diesem deutschlandweit einmaligen synergetischen Kooperationsmodell findet eine Erarbeitung neuer Vermittlungsformen mit moderner Technologie statt.
Der Einsatz des 3D-Druckes ist bisher einmalig in dieser Form der Vermittlung
von musealen Inhalten und begründet einmal mehr den Ruf der Albrechtsburg
Meissen als Ort der Innovation und als Trendsetter.
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Abbildung 4: Erprobung des 3D-Modells durch eine im Alter erblindete Person

Der Geschäftsführer von SBG, Dr. Christian Striefler: „Wir fühlen uns unserem
Anliegen verpflichtet, vielen Menschen sächsische Geschichte und die historischen Baudenkmale Sachsens möglichst barrierefrei zu vermitteln. Das war der
Leitgedanke nicht nur bei diesem Projekt, aber er ist bei diesem Projekt besonders deutlich spürbar. Im Laufe dieses Projektes sind wir alle sehr stark für die
Bedürfnisse und Anforderungen von Blinden und Sehbehinderten in Museen sensibilisiert worden. Das ist ein guter Ausgangspunkt, um weiter unsere Angebote
in den Museen der sächsischen Schlösser, Burgen und Gärten so barrierefrei wie
möglich zu gestalten.“
Dieses Projekt wird gefördert vom Sächsischen Staatsministerium für Soziales
auf Grundlage der „Richtlinie zur Förderung der selbstbestimmten Teilhabe von
Menschen mit Behinderungen“ vom 9. April 2009.

(www.schloesserland-sachsen.de)
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Abstract
Eine wichtige Aufgabe von Gedenkstättenarbeit ist, ihr Angebot einem breiten
Bevölkerungsanteil zur Verfügung zu stellen. Derzeitig besuchen aber vor allem
betreute Schülergruppen Gedenkstätten, die an Orten ehemaliger Konzentrationslagern entstanden sind. Das Forschungsvorhaben untersucht, ob kulturtouristische Konzepte eine Möglichkeit darstellen, Erwachsene aus dem Inland und
insbesondere die Gruppe der „Älteren“ zum Besuch dieser Gedenkstätten zu motivieren.

1

Einführung in die Thematik

KZ-Gedenkstätten in Deutschland befinden sich derzeit in einer Phase des Umbruches, die Herausforderungen und zu erwartende Schwierigkeiten für die Gedenkstättenarbeit mit sich bringen wird. Aktuell setzen sich die nationalen Besucher
von Gedenkstätten zu großen Teilen aus betreuten Jugendgruppen zusammen.i
Erwachsene Besucher sind zumeist Fachbesucher, die sich weiterbilden möchten,
oder kommen als Überlebende und Hinterbliebene zu Gedenkveranstaltungen.
Innerhalb des musealen Angebotes fehlen häufig Elemente, die keine tiefgreifenden Vorkenntnisse und dauerhafte Beschäftigung mit der Thematik voraussetzen.
Eine Aufgabe von Gedenkstättenarbeit ist es, einen breiten Bevölkerungsanteil
zum Besuch der Gedenkstätte zu motivieren, der sich nach Möglichkeit auch in
seinem persönlichen Alltag weiterhin mit der Thematik befassen wird. Die Programme, die vor allem für Jugendliche bestehen, bieten für diese Zielgruppe ein
motivierendes Angebot, um Barrieren abzubauen sowie das Interesse am Thema
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und die langfristige Beschäftigung zu stärken. Diese Art aktivierender Angebote
für die Zielgruppe der erwachsenen Laien fehlt im Angebot vieler Gedenkstätten.

1.1 Problembeschreibung
Die grundsätzliche öffentliche Förderung der Gedenkstätten in Deutschland wird
auch in den nächsten Jahrzehnten außer Frage stehen, dennoch sind aufgrund
der allgemeinen Haushaltslage, der Vielzahl von Gedenkstätten und der hohen
finanziellen Förderung der vergangenen (Jubiläums-)Jahre Einsparungen in den
Zuwendungen zu erwarten. Viele KZ-Gedenkstätten konnten nach der Wendezeit über finanzielle Unterstützung zum Rückbau des authentischen Ortes und
zum Aufbau von Besucherinformationszentren und Dauerausstellungen verfügen.
Diese Mittel werden in diesem Umfang nicht mehr oder zumindest weniger zur
Verfügung stehen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es nicht dazu kommen, dass
bedeutende KZ-Gedenkstätten und Museen wie zuletzt in Sobiborii geschlossen
werden, aber auch in Deutschland ist zu beobachten, dass kleinere Gedenkstätten für die Besucher nur punktuell geöffnet werden und Kernaufgaben nicht im
gewünschten Maß wahrgenommen werden können. In einem während des bundesweiten Gedenkstättenseminars 1996 von den Gedenkstätten selbst verfassten
Arbeitspapier zur Festschreibung des Selbstverständnisses, der Leitlinien und
dem Organisationsprofil heißt es unter anderem:
„[…] KZ-Gedenkstätten sind historische Museen, welche dem Wissens- und Vermittlungsverlust durch die zwangsläufige Historisierung der Zeitzeugen entgegenwirken sollen […].
[…] KZ-Gedenkstätten stellen die Ergebnisse Ihre Arbeit einem breiten Publikum zur Verfügung und wirken der „historischen Verkrustung von Gedenkstätten“
entgegen […].
[…] KZ-Gedenkstätten nutzen Techniken aus der Museumspädagogik, politischer
und ästhetischer Bildung und entwickeln diese weiter […].“iii
Diese Ziele werden bisher nur teilweise erfüllt. Auch wenn nicht alle KZ-Gedenkstätten über ein eigenes Museum verfügen, sind sie aufgrund des museal aufbereiteten authentischen Ortes vergleichbar mit historischen Museen. Die „schwerwiegende“ moralisch besetzte Thematik und der Vermittlungsverlust durch die
Historisierung von Zeitzeugen können nur durch zeitgemäße Vermittlungsstrategien sowie durch sinnliche und außergewöhnliche Angebote mit dem entsprechenden Marketing kompensiert werden. Ein Beispiel für solch einen öffentlichkeitswirksamen Vorstoß ist das inszenierte Facebookprofil von Mirjam Hirsch aus
Haiger.iv Mit diesem Profil in einem Massenmedium wird auf eindringliche Art
und Weise ein Mensch mit seiner Geschichte lebendig. Die wenigen Angebo-
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te für Erwachsene richten sich in den meisten Fällen an eine aus beruflichen
oder persönlichen Gründen interessierte kleine Teilöffentlichkeit und erfordern
zumeist ein hohes Maß an Vorbildung und Eigeninitiative. Die Angebote, die sich
an gesellschaftlich, historisch und kulturell interessierte Laien richten, werden
zudem bisher zu wenig vermarktet. Die herausragende Aufführung des Musicals
„Korczak“v in der Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen im September 2012
wurde in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen.
Bisher fehlt ein disziplinenübergreifender Diskurs in der KZ-Gedenkstättenarbeit.
Die Mitarbeiter in den Gedenkstätten sind in der Mehrzahl Historiker und arbeiten im historischen Kontext der Erinnerungskultur, für interessierte Laien fehlt
der Einfluss aus anderen Disziplinen wie dem Kulturmanagement, dem Kulturmarketing, dem Museumsmanagement, der Museumspädagogik und der kulturellen
Erwachsenenbildung.

1.2 Forschungsstand und Forschungslücke
Für das Vorhaben wird in erster Linie Literatur aus dem Kulturmanagement und
Kulturmarketing sowie dem Kulturtourismus genutzt. Die methodischen Ansätze
der Arbeit stützen sich auf Literatur aus der empirischen Sozialforschung und den
Wirtschaftswissenschaften. Zusätzlich wird die Fachliteratur aus den inhaltlichen
Querschnittsbereichen hinzugezogen. Die Nichtberücksichtigung der erwachsenen Zielgruppe als „vergessene Adressaten“vi in der Gedenkstättenarbeit wurde
1989 von Behrens-Cobet in „Bilden und Gedenken“vii thematisiert. Die Potenziale
von Kulturtourismus für Gedenkstätten wurden bisher fast ausschließlich von den
Gedenkstätten selbst diskutiert. Ulrike Dittrich und Sigrid Jacobeit gaben 2005
mit „KZ-Souvenirs – Erinnerungsobjekte der Alltagskultur im Gedenken an die nationalsozialistischen Verbrechen“viii einen Tagungsband mit Protokollen heraus,
der sich mit dem Thema Kulturtourismus und Gedenkstätten beschäftigt. Kulturtourismus als Mittel der Strukturförderung wird in den letzten Jahren auf Bundes- und Landesebeneix sowohl in der Forschung durch von der Politik in Auftrag
gegebene Studien und Konzeptentwicklungen als auch in der Umsetzung hoch
gefördert. In den Überlegungen zum Kulturtourismus lag der Fokus jedoch in der
Regel auf kulturellen Leuchttürmen. Dies scheint sich aktuell zu verändern. So
beschreibt die dwif-Consulting GmbH im „Spezialkonzept Kulturtourismus Thüringen 2015“x auch das besondere Potenzial von Gedenkstätten und verweist dabei
auf die Möglichkeiten der Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald: „Die unter dem
Arbeitsbegriff Erinnerungskultur zusammengefassten Themenkreise sind zwar
hochsensibler Natur, erscheinen gleichzeitig jedoch auch besonders geeignet,
Thüringens kulturhistorisches Profil durch zeitgeschichtliche Themen der jüngeren Vergangenheit behutsam zu modernisieren […].“xi Die Fachliteratur aus
dem Kulturtourismus bearbeitet das Thema Gedenkstätten bisher kaum. Dennoch

Gedenkstätte in Bewegung
Aspekte der Nutzung kulturtouristischer Strategien für KZ-Gedenkstätten.
Erfolgskriterien – Standortbestimmung – Perspektiven – Grenzen

449 |

GESTALTUNG, KULTUR- UND MEDIENWISSENSCHAFTEN

können die Strategien, die aus der Verbindung von Tourismus, Kulturmanagement und Kulturmarketing entstanden sind, auch auf Gedenkstätten angewendet
werden. Albrecht Steinecke veröffentlichte 2006 das bis heute aktuelle Standardwerkxii zum Kulturtourismus.

2

Vorhabenbeschreibung

Im Rahmen der geplanten Arbeit sollen die kulturtouristischen Potenziale für
Gedenkstätten evaluiert und auf ihre Anwendbarkeit für KZ-Gedenkstätten überprüft werden. Zunächst werden auf Basis der relevanten Fachliteratur Erfolgs- und
Misserfolgskriterienxiii herausgearbeitet, die für die Umsetzung von kulturtouristischen Konzepten Priorität aufweisen. Diese werden in Hinblick auf die spezifischen Charakteristika von Kultur und KZ-Gedenkstätten modifiziert. Eine interne
Standortbestimmung für drei Gedenkstätten, mit entsprechender Umfeldanalyse
und Bedarfsanalyse bei (potenziellen) Besuchern, wird eine profunde Ausgangslage bieten, um in der Verknüpfung der gesamten Ergebnisse einen Vergleich mit
den zuvor ermittelten Erfolgskriterien zu gewährleisten. Aus dem Abgleich der
Kriterien mit der aktuellen Situation werden Handlungsempfehlungen entwickelt,
die den Gedenkstätten neue Wege aufzeigen sollen, um auf die zuvor beschriebenen veränderten Rahmenbedingungen für Gedenkstätten reagieren zu können.

2.1 Fragestellungen
Das Dissertationsvorhaben erforscht und prüft, inwieweit kulturtouristische Aktivitäten einen positiven Einfluss auf die zuvor beschriebenen Problemfelder ausüben.
Damit ergibt sich folgende Kernfragestellung:
Inwieweit haben kulturtouristische Strategien und Konzepte für Gedenkstätten
das Potenzial, um auf zukünftige Herausforderungen zu reagieren und insbesondere ein zeitgemäßes Angebot und Vermittlungsmodell für die zunehmende und
bisher vernachlässigte Zielgruppe von Erwachsenen und Senioren zu entwickeln?
Untergeordnete Fragestellungen in Abhängigkeit zur Kernfrage:
• Welche einrichtungsinternen und Umfeld bezogenen Faktoren begünstigen
die Umsetzung kulturtouristischer Konzepte für Gedenkstätten?
• Welche einrichtungsinternen und Umfeld bezogenen Faktoren konterkarieren die Umsetzung kulturtouristischer Konzepte für Gedenkstätten?
• Welche positiven und negativen Erwartungen verbinden potenzielle Besucher mit einem kulturtouristischen Konzept für Gedenkstätten?
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2.2 Methodisches Vorgehen
Die geplante Arbeit beginnt im Anschluss an die Einführungskapitel mit einem
Theorieteil zum Forschungsstand der tangierenden Disziplinen; Kulturmanagement/-marketing, Kulturtourismus und Erinnerungskultur/Gedenkstättenarbeit.
Auf Basis der vorhandenen Fachliteratur werden in einem ersten Methodenteil
Einflussfaktoren für die Umsetzung von kulturtouristischen Konzepten ermittelt
und für Gedenkstätten modifiziert. In einem weiteren theoretischen Abschnitt
werden die drei Gedenkstättenxiv, das kulturtouristische Umfeld und Stakeholder, an denen die Forschung exemplarisch vorgenommen wird, vorgestellt. Im
nächsten Schritt erfolgt durch Experteninterviews eine Standortbestimmung auf
interner (Gedenkstätten internxv) und externer Ebene (Umfeld und Stakeholderxvi)
sowie durch Besucher- und Nichtbesucherbefragung eine Bedarfsanalyse bei der
Zielgruppe. Die Einzelergebnisse werden zusammengeführt und in Bezug auf die
vorab herausgearbeiteten Einflussfaktoren interpretiert und bewertet.
Konkret werden verschiedene qualitative Methoden mit einigen wenigen quantitativen Elementen verbunden:
Methodenteil A: Identifizierung von Einflussfaktoren auf Basis der Erfolgsfaktorenmethoden aus den Wirtschaftswissenschaften, angepasst auf die spezifischen
Bedingungen in der Kultur und für Gedenkstätten
Methodenteil B: Qualitative Experterteninterviews
BA: Standortbestimmung intern (Gedenkstätte)
BB: Standortbestimmung extern (Umfeld)
Methodenteil C: Besucherumfragen/Nichtbesucherumfragen
Teilstandardisierter Frageboden mit qualitativen und wenigen quantitativen Elementen
CA: Besucherumfragen in den ausgewählten Gedenkstätten
CB: Nichtbesucherumfragen an kulturtouristischen Orten im Umfeld der ausgewählten Gedenkstätten
Im Abgleich der ermittelten Einflussfaktoren mit der jeweiligen Ist-Situation
werden Handlungsempfehlungen für die zukünftige Umsetzung kulturtouristischer Konzepte für Gedenkstätten entwickelt.
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3

Erste Ergebnisse

Erste Stichproben bei Besucherbefragungen haben gezeigt, dass aufseiten der
Besucher ein Bedarf an kulturtouristischen Angeboten besteht. Viele Besucher
würden Gedenkstätten auch mehrfach besuchen, wenn durch ein kulturelles Zusatzangebot ein motivierender Anlass gegeben ist. Eintrittsgelder für besondere
Veranstaltungen wurden positiv bewertet und können somit Möglichkeiten für
Eigeneinahmen bieten. Dennoch konnten in Gesprächen mit Mitarbeitern von
Gedenkstätten, Besuchern und touristischen Leistungsträgern auch Vorbehalte
identifiziert werden. Viele Mitarbeiter, aber auch Besucher stehen den auf kompromisslosen Erfolg ausgerichteten Mechanismen des Tourismus in Verbindung
mit einer Gedenkstätte eher negativ gegenüber. Touristiker und Gedenkstätten
kommunizieren unterschiedlich und planen in anderen zeitlichen Kategorien, was
bei für den Kulturtourismus notwendigen Kooperationen zu Missverständnissen
führen kann. Diese Negativfaktoren werden in der Arbeit evaluiert und in den
zu entwickelnden Handlungsempfehlungen werden Möglichkeiten aufgezeigt, auf
diese Herausforderungen frühzeitig zu reagieren.

4

Ausblick

Die Herausarbeitung von Erfolgs- und Misserfolgskriterien für die Umsetzung von
kulturtouristischen Konzepten und die daraus entwickelten Handlungsempfehlungen sollen den KZ-Gedenkstätten neue Wege aufzeigen, um auf die zuvor
beschriebenen veränderten Rahmenbedingungen für Gedenkstätten reagieren
zu können. Die Umwandlung von Gedenkstätten als historische Museen und
Lernorte hin zu attraktiven kulturellen Erinnerungsorten soll den Gedenkstätten ermöglichen, langfristig ihre Besucherzahlen zu erhöhen und die Bekanntheit der Gedenkstätten positiv zu beeinflussen, was sich letztlich positiv auf
die Mittelakquise auswirken kann. Durch die Nutzung von Strategien aus dem
Kulturmangement, dem Tourismus und dem Kulturmarketing sowie der Museumspädagogik können Konzepte entwickelt werden, um ein emotionales, dem Inhalt
angemessenes Angebot zu entwickeln, welches Kulturtouristen zum Besuch einer
Gedenkstätte motiviert.
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xiii

Ermittelt auf Basis der relevanten Fachliteratur.

xiv

Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen in Oranienburg (Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten), Gedenkstätte Bergen-Belsen bei Celle (Stiftung
Niedersächsische Gedenkstätten), Gedenkstätte Buchenwald in Weimar (Stiftung Buchenwald und Mittelbau-Dora).

xv

Experteninterviews mit der jeweiligen Gedenkstättenleitung, Verantwortlichen
für Marketing/Veranstaltungen/Besucherservices und Pädagogik.

xvi

Touristische Leistungsträger vor Ort, Regionalpolitiker vor Ort, Vorsitzende des
Freundeskreis und überregional agierende Kulturtouristiker.
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Abstract
Umgebungsparameter, insbesondere Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit,
nehmen wesentlichen Einfluss auf den Erhalt von Objekten und Objektmaterialien, wobei die Umsetzung der eng gefassten klimatischen Vorgaben in Museen und
Sammlungen in der Regel mit hohen Energiekosten verbunden sind. Das Projekt
setzt sich mit den aktuellen Forderungen der Energiereduzierung und -effizienz
in Museen auseinander. Dabei wird der gleichzeitigen Notwendigkeit nach weiterführenden, grundlegenden Erkenntnissen hinsichtlich mikroklimatischer und
materialtechnologischer Zusammenhänge mit dem Einsatz drahtloser Messtechnik
begegnet.

1

Einführung

Umgebungsbedingungen nehmen wesentlichen Einfluss auf den Erhalt, aber auch
den Abbau von Materialien und Substanzen. Insbesondere die Parameter Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit spielen hierbei eine entscheidende Rolle, weshalb der Umgang mit diesen Einflussfaktoren zu einem integralen Bestandteil der
präventiven Konservierung gehört. In Museen und musealen Sammlungen sind
die klimatischen Vorgaben und Empfehlungen in der Regel eng gefasst und sehen
nur minimale saisonale und tageszeitliche Schwankungen vor, um Schädigungsmechanismen und -potenziale nachweislich so gering wie möglich zu halten.
Die Institutionen werden dabei jedoch mit hohen Energiekosten zur Einhaltung
der engen Grenzwerte konfrontiert, weshalb insbesondere diese Problematik Be-
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standteil aktueller Nachhaltigkeitsdebatten im kulturellen Kontext ist. Speziell
die Forderung nach ‚Lockerung‘ der eng gefassten Grenzwertei führt derzeit zu
Diskussionen zwischen den unterschiedlichen Interessensgruppen.ii Aus konservierungswissenschaftlicher Sicht steht eine solche Ausweitung der Werte im Gegensatz zum aktuellen Wissensstand um Abbaumechanismen und Schädigungspotenziale. Insbesondere der Einfluss von Schwankungen durch weiter gefasste
Klimakorridore auf die Stabilität der unterschiedlichen Objektmaterialien ist trotz
erhöhter Forschungstätigkeit in den letzten Jahren noch immer Bestandteil der
Grundlagenforschung.iii Hinzu kommt, dass bereits zur essentiellen und grundlegenden Erfassung dieser Parameter derzeit zumeist Datenlogger zum Einsatz
kommen, die in der Regel industriellen Anwendungsbereichen entlehnt sind. Die
ursprünglichen Messbereiche dieser Geräte entsprechen dabei oft nicht den Anforderungen musealer Sammlungen im Hinblick auf Präzision, Messtaktung und
spezifischer Handhabbarkeit. Neben eines hohen Aufwandes im Bereich des Objektmonitorings, fördern die oftmals nur manuell auslesbaren Geräte Störungen
der schwankungsarmen Mikroklimata in Vitrinen und somit eine potentielle Schädigung der Objekte. Zudem finden in der Regel nur punktuelle Messungen statt,
selten jedoch notwendige Langzeitmessungen.iv
Innerhalb des Projektes „Einsatz von Messtechnik zur Erfassung und Überwachung von Umgebungsparametern in Museen und Sammlungen“, welches die
HTW in Kooperation mit der Virtenio GmbH durchführt, werden nun innovative
Technologien des Kooperationspartners zur Erfassung von Umgebungsparametern
aus konservatorischer Sicht und hinsichtlich ihres künftigen Einsatzes evaluiert,
angepasst und unter spezifischen Fragestellungen in drei unterschiedlichen Museen getestet.

2

Ausgangslage und Vorhabensbeschreibung

Systematische Langzeitmessungen und genaue Kenntnisse über die jeweilige klimatische Situation in Ausstellungsräumen und Depots hinsichtlich täglicher und
saisonaler Schwankungen sind erforderlich, um die Objekte und deren Materialien
aus Sicht der präventiven Konservierung optimal bewahren zu können. Auch geben die jahreszyklischen Werte wichtige und relevante Informationen im Rahmen
der Grundlagenforschung zum Verhalten von (Komposit-)Materialien bei jeweils
unterschiedlicher Klimatisierung und Klimastabilität. Solche Messungen sind in
Museen und Sammlungen aufgrund technischer und personeller Ressourcen jedoch oftmals keine Selbstverständlichkeit.
Der Projektkooperationspartner Virtenio GmbH ist spezialisiert im Bereich der
drahtlosen Messtechnik. Die Geräte der Firma sind innovative Systeme, die unterschiedliche Messgrößen wie beispielsweise Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit,
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Vibration, relative Beleuchtungsstärke oder CO2 einbinden und die gemessenen
Werte drahtlos über energiearme Funkmodule in eine dem Benutzer zugängliche Cloud schicken können, in der sie analysiert, dargestellt und zugänglich
gemacht werden. Die grundlegende Funktionsweise der Virtenio Geräte beruht
dabei auf einem dreistufigen System: 1. Datenerfassung, 2. Datenweitergabe,
3. Datendarstellung/-auswertung.
Die Datenerfassung erfolgt über sogenannte Cubes (Serie „Condition Pro“). Diese
Geräte sind als autonome Minicomputer zu verstehen, die modular mit unterschiedlichen Sensoren ausgestattet und damit für unterschiedliche Bedarfsfälle
eingesetzt werden können. Die Datenweitergabe erfolgt über ein Gateway, welches die vom Cube gesammelten Daten aufnimmt und speichert, sowie per Funk
in das Liveportal weiterleitet. Die Datendarstellung/-auswertung erfolgt im Liveportal. Die übermittelten Daten werden in das Portal eingespeist und in Echtzeit
graphisch dargestellt. Des Weiteren stehen Export- und Analysefunktionen zur
Verfügung. Aufgrund dieser Modularität, der Funktionsweise und des energieminimalen Betriebes bieten die Systeme ein hohes Potenzial für den Einsatz in
kulturellen Kontexten.

3

Anpassungen und Messsettings

Da auch die Virtenio-Messgeräte aus einem industriellen Kontext stammen, erfolgten vorbereitende Anpassungen hauptsächlich im Bereich der Sensorgenauigkeit und Messkopfkonzeption für die Parameter Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit. Eine hohe Sensorgenauigkeit ist insbesondere aufgrund der bereits
im Vorfeld genannten feinen Messbereiche erforderlich, die eine präzise Unterscheidung der Daten voraussetzen. Es wurde sich hierbei für einen kombinierten Temperatur- und relative Luftfeuchtigkeitssensor von höchster Genauigkeitv
entschieden, der zusätzlich über sehr geringe Bemaßungen verfügt. Letzteres ermöglichte die Konzeption eines stark miniaturisierten Sensorkopfes, der aus dem
eigentlichen Gerätekörper ausgelagert werden konnte, sodass ein objektnahes
Messen auch bei kleinen Objekten ermöglicht wird (vgl. Abbildung 1).
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Abbildung 1: Angepasstes Messgerät „Art Pro“ und Detailaufnahme eines ausgelagerten
Messkopfes, Copyright: Susanne Litty

Abbildung 2: Standardmessgerät Cube der Serie „Condition Pro“, Copyright: Susanne Litty
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Diese angepassten Geräte („Art Pro“) wurden mit jeweils vier solcher Sensorköpfe
ausgestattet und sollten im Rahmen des Messsettings speziell an Objekten in
Vitrinen eingesetzt werden.
Um die Funktionalität der Geräte unter realen musealen Bedingungen evaluieren
zu können, wurde ein Setting entworfen, welches die angepassten Geräte als
auch einen Teil der bestehenden Systeme („Condition Pro“) (vgl. Abbildung 2)
innerhalb von zwölfmonatigen Langzeitmessungen in insgesamt drei verschiedenen musealen Fallbeispielen und unter speziellen konservatorischen Fragestellungen einsetzt. Die Auswahl der drei Fallbeispiele orientierte sich dabei an der
jeweiligen geografischen Lage, Gebäudestruktur sowie an der Materialität und
generellen Vergleichbarkeit der Sammlungen. Um die drei prägnanten Klimaregionen Deutschlands zu berücksichtigen, wurde je ein musealer Kooperationspartner
aus einer Klimazone ausgewählt:vi Das Kulturhistorische Museum Rostock für den
norddeutschen Küstenklimabereich, das Märkische Museum der Stiftung Stadtmuseen Berlin innerhalb des gemäßigten mitteldeutschen Klimabereichs sowie
die Technischen Sammlungen Dresden in einer der sommerheißen Klimaregionen.
Die Gebäudehüllen der Museen zeichnen sich jeweils durch Altbaubestand aus.
Die Ausstellungsräume und Depots sind darüber hinaus nicht durch Klimaanlagen
(HVAC) oder ähnliches ausgestattet. Durch diese „natürliche Klimatisierung“ sind
die Ausstellungs- und Depoträumlichkeiten allen tages- und jahreszeitlichen Einflüssen ausgesetzt. Die Messungen finden dabei in jeweils einem Ausstellungsraum statt. Um eine Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Settings herzustellen, wurden Ausstellungsbereiche ausgewählt, die sich hinsichtlich ihrer Größe
sowie der darin präsentierten Objekte, bzw. Materialkompositionen ähneln. Jeder
Messaufbau beinhaltet die Verteilung von drei Standardmessgeräten der Serie
Condition Pro im Ausstellungsraum sowie einem im Außenbereich des Museums.
Zusätzlich wurde ein CO2-Messgerät installiert. Pro Fallbeispiel sind zudem je zwei
angepasste Geräte der Serie Art Pro in jeweils zwei, bzw. innerhalb einer großen
Vitrine (Bsp. Berlin) installiert (vgl. Abbildung 3) und an verschiedenen Punkten
in der Vitrinen und an Objekten positioniert worden (vgl. Abbildung 4).
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Abbildung 3: Schematische Darstellung des Messsettings im Fallbeispiel Berlin, Copyright:
Susanne Litty

Abbildung 4: Detailaufnahme der Positionierung einer der Sensorköpfe an einem Objekt in
der Vitrine, Copyright: Susanne Litty
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Aus konservierungswissenschaftlicher Sicht stehen insbesondere die detaillierte
Erfassung der jeweiligen Räume und Vitrinen im jahreszeitlichen Verlauf ohne
den Einfluss von gesteuerter Klimatisierung im Mittelpunkt der Untersuchungen.
Die Messungen an unterschiedlichen Punkten in der Vitrine und an den Objekten haben dabei große Relevanz, da neben der Gesamtevaluierung der Gerätefunktionalität auch Wechselwirkungen und Einflussfaktoren mit der notwendigen
Genauigkeit erfasst und untersucht werden können. Das Verstehen dieser Wechselwirkungen, ihre zeitliche Zuordnung sowie die Auswirkungen auf die delikaten
Mikroklimata und Objektmaterialien ist dabei nicht nur ein wichtiger Bestandteil
der konservatorischen Grundlagenforschung, sondern hilft unterstützend, künftige Debatten hinsichtlich eines nachhaltigen Umganges mit Kulturgütern in Museen und Sammlungen fundiert führen und abwägen zu können

4

Ergebnisse und Ausblick

Die Messungen befinden sich derzeit im siebten Monat der zwölfmonatigen Gesamtlaufzeit, weshalb zum jetzigen Zeitpunkt noch keine finalen Ergebnisse präsentiert werden können. Jedoch liefern die Geräte zuverlässige Datenwerte aus
den einzelnen Bereichen der Ausstellung und Vitrinen, sodass bereits Trends zu
der jeweiligen klimatischen Situation vor Ort formuliert werden können. Besonders im Berliner Fallbeispiel zeigt sich, dass signifikante Zonierungen innerhalb
des Ausstellungsraumes vorliegen, d. h. erheblich voneinander abweichende Klimawerte erfasst wurden. Diese Zonierungen zeigen sich als dauerhafte Phänomene und sind je nach Tages- und Jahreszeit gleitend. Die Ursachen für diese
Zonierungen sind mitunter komplex und werden derzeit evaluiert. Jedoch ermöglichen sie bereits konkrete Ableitungen für Empfehlungen hinsichtlich einer
Umpositionierung der Objekte sowie die Formulierung für geräte- oder bautechnischen Handlungsbedarf.
Darüber hinaus ließen sich in allen Fallbeispielen Variationen in den Luftfeuchtigkeitswerten innerhalb der unterschiedlichen Vitrinenbereiche und an den
Objekten feststellen. Diese Beobachtungen deuten darauf hin, dass sich die
Umgebungsbedingungen aus den die Vitrinen umgebenden Bereichen in der Tat
unterschiedlich auf die selbst kleinen Mikroklimabereiche auswirken können und
zeitlich erfassbar sind. Die finale Interpretation und Formulierungen von Folgemaßnahmen sind Bestandteil der abschließenden Auswertungen und Analysen
nach Beendigung der gesamten Langezeitmessungen und im jeweiligen vergleich
untereinander. Die Daten lassen jedoch schon zum derzeitigen Zeitpunkt interessante und relevante Ergebnisse erwarten.
Die vorläufigen Resultate zeigen, dass die Virtenio-Messsysteme ein hohes Potenzial in dem komplexen Themenfeld der Kulturguterhaltung aufweisen, da sie in
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der Lage sind, ein differenziertes Bild von Gesamtkontexten und Situationen wiederzugeben und damit auf die vielfach unterschiedlichen Bedürfnisse von Museen
und Sammlungen eingehen können. Zugleich wird die grundlegende Notwendigkeit nach weiterführender Forschung in diesem Bereich der Konservierungswissenschaften deutlich und die Relevanz von verstärkter interdisziplinärer Zusammenarbeit innerhalb der unterschiedlichen Wissenschaftsbereiche unterstrichen.
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Abstract
Durch horizontalen Gentransfer (HGT) ist es für Lebewesen möglich, mit der erhaltenen Fremd-DNA neue Funktionalitäten in das eigene Genom zu integrieren.
Signaturbasierte Vorhersagemethoden sind für Prokaryoten bereits gut erforscht.
Anders bei Eukaryoten: Es gibt nur wenige Methoden, die sich auf die komplexeren Genome anwenden lassen. In dieser Arbeit wird mit SigiCRFeuc eine neue
Methode zur Fremd-DNA-Vorhersage in eukaryotischen Genomen vorgestellt.

1

Bedeutung von HGTs

Das von Darwin eingeführte Evolutionsmodell, Lebewesen würden sich ausschließlich durch ihre Vorfahren (vertikal) entwickeln, ist nicht mehr haltbar. Erbinformationen werden zwischen Lebewesen auch horizontal ausgetauscht. Erst damit
lassen sich evolutionäre Entwicklungen hinreichend erklären. Meistens wird ein
längerer DNA-Abschnitt mit einer ganzen Gruppe von Genen (genomische Insel
(GI)) übertragen. Damit können Lebewesen schnell neue Funktionalitäten gewinnen und so lässt sich u. a. begreifen, wie Bakterienstämme rasch Resistenzen
gegen Antibiotika entwickeln.
Die Bedeutung von HGTs ist bei Prokaryoten bereits gut erforscht. Anders bei
Eukaryoten: Da deren Zellstrukturen komplexer sind, betrachtete man HGTs mit
Skepsis. Aktuelle Forschungen belegen jedoch, dass HGT bei Eukaryoten stattfindet. Einige GIs wurden dabei von Endosymbionten transferiert, andere von freilebenden Organismen. Über die Mechanismen ist bisher wenig bekannt, dennoch
macht der HGT keinen Halt: Bei einer Endosymbiose integrierte eine Fruchtfliege
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nahezu das vollständige Genom eines Bakteriums.vi Eine Mikroalge erhielt Gene
durch eine Virus-Infektion und veränderte daraufhin ihre Stoffwechselwege.ix Die
Gemeine Spinnmilbe erweiterte durch HGTs ihre Pestizid-Resistenzen.v

2

Status quo der HGT-Detektion

Um HGTs aufzudecken, lassen sich signaturbasierte oder phylogenetische Methoden anwenden. Signaturbasierte Methoden beruhen auf der Annahme, dass Genome eine individuelle Oligonukleotid- bzw. Oligomer-Zusammensetzung aufweisen. Dagegen identifizieren phylogenetische Methoden HGTs durch Untersuchung
der Stammesgeschichte eines Gens und eines Lebewesens mit phylogenetischen
Bäumen. Tritt Inkongruenz auf, deutet dies auf HGT hin. Dieses Vorgehen gilt
als Goldstandard zur HGT-Detektion, ist jedoch enorm rechenaufwändig. Daher
stammt das Interesse an den deutlich schnelleren signaturbasierten Methoden.
Diverse Ansätze und ihre Erfolge sind für Prokaryoten bereits gut dokumentiert
(u. a. Alien Hunter, INDeGenIUS, SigiHMMxii oder SigiCRFx). Der Versuch, mit diesen Methoden HGTs bei Eukaryoten vorherzusagen, erschwert sich, da deren Genome eine verhältnismäßig heterogenere Oligomer-Zusammensetzung aufweisen
(insbesondere bei funktionalen Regionen, wie der repetitiven DNA). So scheitern
prokaryotische Methoden, wenn sie auf eukaryotische Genome angewendet werden. Jüngst wurde mit SigHuntvii eine Methode vorgestellt, die auf Eukaryoten
spezialisiert ist. SigHunt trifft mithilfe eines Sliding-Windows und von TetramerHäufigkeiten eine Vorhersage auf einer (nicht annotierten) DNA-Sequenz.

3

Methode von SigiCRFeuc

Im Folgenden wird das Vorgehen von SigiCRFeuc beschrieben, welches als benutzerfreundliches, GUI-gestütztes Tool zur Fremd-DNA-Vorhersage für Eukaryoten
entwickelt wurde. Dieses bildet ein neues Modul für die Workbench COLOMBOxii,
in der bereits SigiHMM und SigiCRF vorliegen.

3.1 Conditional Random Field
SigiCRFeuc nutzt Conditional Random Fields (CRF), welche als probabilistisches
graphisches Modell u. a. in der Sprachverarbeitung verwendet werden. CRFs verallgemeinern die wohlbekannten Hidden Markov Models (HMM) und sind wie diese für die Klassifizierung sequentieller Daten geeignet. Während HMMs starke
Annahmen über die bedingte Unabhängigkeit und normierte Übergangswahrscheinlichkeiten benötigen, bieten CRFs mehr Freiheitsgrade. Die Bewertung einer Klassifizierung beruht auf sogenannten Featurefunktionen.

Vorhersage von Fremd-DNA in eukaryotischen Genomen
mittels Conditional Random Fields

465 | LEBENSWISSENSCHAFTEN

3.2 Referenzdatenbank
Mithilfe von Vergleichsgenomen aus einer Referenzdatenbank (RDB) identifiziert
SigiCRFeuc potenzielle HGTs. Es wurden beinahe alle Genome aus der RefSeqDatenbank dafür herangezogen (u. a. blieben Wirbeltiere unberücksichtigt).
Gruppe

Anzahl Genome in RDB

Bakterien

13.680

Archaeen

326

Viren

863

Protozoen

125

Pilze

191

Pflanzen

521

Wirbellose Tiere

47

Tabelle 1:

Referenzdatenbank

Für jedes Genom in der RDB werden bis zu drei Profile ermittelt. Die TetramerHäufigkeiten des ganzen Genoms repräsentieren das Kernprofil. Falls möglich,
werden zusätzlich ein ribosomales RNA-Profil (rRNA) und ein Profil ribosomaler
Proteingene gebildet. Dazu wird aus den rRNA-Genen bzw. aus den Genen, deren
Produkt ribosomale Proteine sind, eine künstliche Sequenz erstellt, woraus wieder Tetramer-Häufigkeiten gebildet werden.

3.3 Algorithmus
Die DNA-Sequenz eines Genoms wird in Fenster unterteilt, wobei für jedes die Tetramere gezählt werden. Anschließend wird eine (genomische) Signatur in Form
von Markov-Wahrscheinlichkeiten ermittelt, mit der zu eng Verwandte aus der
RDB ausgesondert werden. Mit den restlichen Genomen in der RDB und einem
CRF wird die Vorhersage durchgeführt. Das CRF klassifiziert die Fenster entweder
mit dem Label NATIVE (keine Fremd-DNA) oder ALIEN (Fremd-DNA). Featurefunktionen verhindern zu viele Labelwechsel innerhalb einer bestimmten Anzahl an
Fenstern. Zudem wird bewertet, ob ein Fenster dem eigenen Genom oder einem
aus der RDB ähnlicher ist. Verglichen wird zum einen die Fenster-Signatur mit
derjenigen eines sehr viel größeren umschließenden Fensters und den Signaturen der ribosomalen Profile der Eingabesequenz. Zum anderen wird mit den
Signaturen aller Profile aus der RDB verglichen. Am Ende ermittelt der Viterbi-
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Algorithmus die Label-Kombination mit der maximalen Wahrscheinlichkeit. Die
als ALIEN klassifizierten DNA-Abschnitte bilden vorhergesagte GIs.

4

Ergebnisse

Um die Eignung von SigiCRFeuc für die Vorhersage zu beurteilen, wurden elf
eukaryotische Genome mit publizierten HGTs herangezogen. Zu den Testgenomen
liegen ausschließlich Positivlisten vor. Das heißt, einzig die HGTs wurden veröffentlicht, aber keine Abschnitte, für die HGTs garantiert auszuschließen sind
(für einige Prokaryoten hingegen sind Negativlisten publiziert). Als Gütekriterien
)herangewird daher neben der Sensitivität auch die Vorhersagerate (
zogen. Diese ist wichtig, da sich – im Extremfall – mit einer Vorhersagerate von
100 % trivialerweise auch eine Sensitivität von 100 % ergäbe.

Eukaryot

Gruppe

Babesia microti
Cryptosporidium parvum

Anz. Chromos.
bzw. Scaffolds

Anz. publizierter HGTs

4

2iii

8

31vii

433

335vii

33

587i

Algen
Galdieria sulphuraria
Phaeodactylum tricornutum
Entamoeba histolytica

Amöben

1.529

96viii

Trichomonas vaginalis

Parabasalia

64.769

163 = 152ii + 11xi

8

190vii

6.411

16vii

Pyrenophora tritici-repentis

47

15vii

Saccharomyces cerevisiae

17

10vii

1.414

12iv

Aspergillus fumigatus
Pyrenophora teres f. teres
Pilze

Trichoplax adhaerens
Tabelle 2:

Plattentiere

Testgenome

Bei der Auswertung wurde evaluiert, ob ein publiziertes Gen mindestens zur
Hälfte in einer vorhergesagten Region liegt. Für die durchschnittliche Betrachtung wurde erst die Sensitivität für jedes Genom ermittelt und anschließend
das arithmetische Mittel über die elf Genome gebildet. Kumuliert heißt, dass
erst nach Berechnung der Summe von True Positives und False Negatives aller
Genome die Sensitivität gebildet wird. Ist die Eingabesequenz annotiert, werden
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diese Informationen von SigiCRFeuc genutzt. Das Ergebnis wird mit dem von
SigHunt verglichen:
Durchschnitt

Kumuliert

Annotation
genutzt

Vorhersagerate

Sensitivität

Vorhersagerate

Sensitivität

nein

31,5 %

49,4 %

39,4 %

34,0 %

ja

30,6 %

49,5 %

37,0 %

34,7 %

nein

33,3 %

43,2 %

36,1 %

35,9 %

SigiCRFeuc
SigHunt
Tabelle 3:

Ergebnisse

SigiCRFeuc detektiert erfolgreich viele HGTs und erreicht ein ähnlich gutes Ergebnis wie SigHunt. Neben dem gleich guten Ergebnis bietet SigiCRFeuc Vorteile bei
der Performance und Benutzerfreundlichkeit.

5

Diskussion und Ausblick

Die Entwicklung einer signaturbasierten Vorhersagemethode für Eukaryoten ist
eine große Herausforderung. Die wenigen verfügbaren Methoden erreichen noch
nicht die Qualität wie diejenigen für Prokaryoten. Allerdings bilden sequenzierte
prokaryotische Genome (mit publizierten HGTs) – insbesondere von Bakterien –
aktuell die Mehrzahl in den Biodatenbanken. Damit gibt es mehr Testdatensätze.
Die Ergebnisse dieser Arbeit basieren auf elf Testgenomen. Um eine höhere Aussagekraft zu erlangen, ist es in der Zukunft wichtig, mehr eukaryotische Genome
zu sequenzieren und weitere HGTs zu verifizieren.
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