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Liebe Leserinnen und Leser,

das Reutlingen Research Institute (RRI) freut sich, Ihnen die zweite 
Ausgabe des Forschungsmagazins Fragen-Forschen-Lösen vor-
stellen zu dürfen. Die Forschungsaktivitäten an der Hochschule 
Reutlingen haben sich in den letzten Jahren im großen Maße aus-
gedehnt. Mehr als 70 forschungsaktive Professorinnen und Profes-
soren sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus allen Fakultäten 
der Hochschule Reutlingen tragen im Rahmen eingeworbener 
Drittmittelprojekte und durch Publikationen zum Forschungsout-
put bei. Durch neuberufene Mitglieder der Professorenschaft sind 
neue attraktive Themen und Partner zum etablierten Forschungs-
spektrum des Reutlingen Research Institutes hinzugekommen.

Dieser Entwicklung trägt auch das neue organisatorische Konzept 
des RRI Rechnung. Den Forschenden der Hochschule Reutlin-
gen sollen verschiedene Optionen geboten werden, wie sie ihre 
Forschungsprojekte und Kooperationen organisieren können. 
Einzelne Forscher können sich zu Forschungsgruppen mit eige-
nem fachlichem Profil zusammenschließen. Forschungsfelder, in 
denen mehrere Kolleginnen und Kollegen mit sehr umfangreicher 
und langfristig nachhaltiger Forschungsleistung unterwegs sind, 
können in Form von Forschungszentren genannt und unter der 
Dachorganisation des RRI geführt werden. Hier hat sich seit 2012 
eine stärkere Dynamik ergeben, so dass die Hochschule über eine 
ganze Reihe vielversprechende Zentren verfügt und weitere sich 
in der Vorbereitungsphase befinden.

Mit dem vorliegenden Forschungsmagazin Fragen-Forschen-Lö-
sen 2013/14 möchten wir Ihnen wieder einen Einblick in die span-

nenden Forschungsthemen anbieten, denen sich die Mitglieder der 
Hochschule Reutlingen aktuell widmen. Natürlich können die im 
Forschungsmagazin enthaltenen Artikel nur einen kleinen Aus-
schnitt aus der großen Zahl an Forschungsarbeiten abbilden. Sie 
zeigen neben konkreten Forschungsergebnissen aus einzelnen 
Projekten z.B. auch wie Kolleginnen und Kollegen in ihren For-
schungssemestern an anderen Forschungseinrichtungen inter-
nationale Kontakte knüpfen.

Wir hoffen, dass Ihnen die Beiträge Appetit auf mehr machen und 
Ihr Interesse an der Arbeit des RRI und seiner Mitglieder wecken. 
Gerne stehen Ihnen das Team des RRI sowie alle Mitglieder bei 
Fragen zu unserer Arbeit, potenziellen Kooperationen und Pro-
jekten zur Verfügung. An dieser Stelle bleibt uns aber vor allem 
eines zu tun: Ihnen viel Vergnügen und Spannung beim Lesen des 
Forschungsmagazins zu wünschen.

Prof. Dr. Hendrik Brumme Prof. Dr. Gerhard Gruhler
Präsident Vizepräsident Forschung

Prof. Dr. Bernd Thomas Prof. Dr. Stephan Seiter
Wissenschaftlicher Leiter RRI Wissenschaftlicher Leiter RRI

2

Editorial
Fragen. Forschen. Lösen.  Das Forschungsmagazin der Hochschule Reutlingen

Fragen. Forschen. Lösen.



3

Seit der Gründung des Reutlingen Research Institutes (RRI) im 
Jahr 2008 haben sich die Forschungsaktivitäten an der Hochschu-
le Reutlingen stetig weiterentwickelt. Die zunehmende Zahl an 
Projekten und Publikationen veranlasste die Leitung des RRI eine 
organisatorische Weiterentwicklung zu überdenken und umzuset-
zen. Im Jahr 2012 wurde für die forschungsaktiven Mitglieder der 
Hochschule die Möglichkeit geschaffen, zusätzlich zur Zuordnung 
ihrer Forschung zu den bis dato vorhandenen sechs thematischen 
Forschungsschwerpunkten je nach Umfang der Aktivitäten diese 
organisatorisch zu bündeln. Die Mitglieder des RRI mit gemein-
samen Forschungsinteressen und dabei teilweise mit unter-
schiedlichen thematischen Hintergründen finden sich aus diesem 
Grund in Forschungsgruppen und Forschungszentren zusammen. 
In Verbindung mit den sechs grundlegenden Forschungsfeldern 
Mobilität, Nachhaltigkeit, Intelligente Produkte, Innovationsma-
nagement, Internationales Management sowie Kommunikation und 
Information entsteht hieraus eine Matrixstruktur des RRI.

Dabei wird die interdisziplinäre Struktur der Hochschule gezielt 
genutzt, um die Forschungsthemen aus verschiedenen Blick-
winkeln betrachten zu können sowie darüber hinaus neue Fra-
gestellungen aufzuwerfen und zu entwickeln. Es ergeben sich 
Synergien, die eine ebenso umfassende wie auch tiefer gehende 
Bearbeitung der Forschungsprojekte erlauben. Ziel dieser Struktur 
ist die Stärkung des RRIs im Wettbewerb mit anderen Forschungs-
instituten und -einrichtungen. Bis heute hat sich ein interessantes 
Spektrum von Forschungszentren und -gruppen gebildet. Infor-
mell vorhandene Strukturen wurden und werden damit nach außen 
hin leichter wahrgenommen. Aktuell sind die folgenden Aktivitäten 
zu nennen.

Mit dem Robert Bosch Zentrum für Leistungselektronik (RBZ) wur-
de ein in Deutschland einmaliger Forschungs- und Lehrverbund 
ins Leben gerufen, in dem sich die Bosch-Gruppe, die Hochschule 
Reutlingen und die Universität Stuttgart zusammengeschlossen 
haben. Die Forschung am RBZ verbindet interdisziplinär die Gebie-
te Leistungselektronik, Mikroelektronik und Entwurfsautomati-
sierung. Leistungselektronik ist einer der zentralen Schlüssel für 
die stetig an Relevanz gewinnende Elektromobilität und für eine 
auf erneuerbaren Energien beruhende Stromversorgung. Zudem 
basiert die Leistungselektronik auf innovativer Mikroelektronik und 
Entwurfsautomatisierung.

Das Logistikzentrum bündelt die Forschung in der Logistik. Die 
Professoren beschäftigen sich mit aktuellen Themen in der Logis-
tik, um neue Erkenntnisse in Theorie und Praxis zu erhalten sowie 
die Studierenden wissenschaftlich auszubilden. Das Forschungs-
zentrum ist eine Einrichtung des RRI und der ESB Business School. 
Das Logistikzentrum verfügt über die hierzu notwendige, sich auf 
dem neuesten Stand der Technik und Wissenschaft befindenden 
Infrastruktur.

Organisation folgt Forschung – Forschungszentren und
Forschungsgruppen am Reutlingen Research Institute

Das Forschungsmagazin der Hochschule Reutlingen

Das Forschungszentrum Process Analysis and Technology hat sich 
der industriegetriebenen, anwendungsorientierten Forschung im 
Bereich wissensbasierter Produktion und intelligentem Produkt-
design verschrieben. Auf Basis eines kausalen Prozessverständ-
nisses werden gemeinsam mit Industriepartnern maßgeschnei-
derte Lösungen entwickelt, die den steigenden Anforderungen an 
technische Prozesse und Produkte hinsichtlich Leistungsfähigkeit, 
kundenspezifischer Qualitätserwartungen und Ressourceneffizienz 
gerecht werden.

Das Herman Hollerith Zentrum für Services Computing stellt einen 
kooperativen Forschungs- und Lehrverbund dar, bei dem die Fakul-
tät Informatik der Hochschule Reutlingen zusammen mit der Uni-
versität Stuttgart, der Hochschule Esslingen und einem starken 
Firmenkonsortium gemeinsam die Lehre und Forschung auf einem 
der zentralen Gebiete der Wirtschaftsinformatik unterstützt durch 
die Stadt und den Landkreis Böblingen innovativ vorantreiben. 
Moderne, leistungsfähige Informationssysteme müssen die Ser-
viceangebote von Unternehmen unmittelbar wiedergeben können 
und bilden die Grundlage durch die kluge Verbindung dieser Diens-
te ein hohes Maß an Flexibilität zu ermöglichen. Dies macht die 
intelligente Vernetzung und die automatische Verarbeitung großer 
Datenmengen notwendig. Neue Software-Architekturen sind die 
strukturelle Basis für zukunftsweisende IT-Unternehmensarchi-
tekturen und zugehörige leistungsstarke Informationssysteme. 

Die Forschungsgruppe Energie- und Ressourceneffizienz bear-
beitet Themen, die den effizienten Umgang von Energie und Res-
sourcen in der Wohnungswirtschaft, in der Industrie, im Verkehr 
und im Dienstleistungssektor betreffen. Neben der Mikro- und 
Leistungselektronik bieten auch konventionelle Technologien, 
wie der Verbrennungsmotor noch viel Optimierungspotential, z.B. 
durch die Nutzung von Restwärme. Untersucht werden technische, 
betriebswirtschaftliche und organisatorische Zusammenhänge zur 
Reduzierung des Energie- und Ressourcenverbrauchs, die verän-
derte Bedingungen in Bezug auf Markt-, Produkt- und Kundenan-
forderungen sowie die Technologieentwicklungen, die Energie- und 
Ressourcenverfügbarkeit berücksichtigen.

Autor: 
Prof. Dr. Stephan Seiter
Stellvertr. Leiter Reutlingen Research Institute
Hochschule Reutlingen
Alteburgstraße 150, 70762 Reutlingen
• Innovation und Arbeitsmarkt
• Technologischer Fortschritt, Wachstum und Konjunktur
• Internationale Ökonomie
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Die Forschungsgruppe Werkzeugmaschinen, Fertigungssysteme 
und Steuerungstechnik beschäftigt sich mit Themen im Bereich 
der Konstruktion, Optimierung und Gestaltung von Maschinen 
sowie gesamter Fertigungsanlagen. Die auf diesen Anlagen ablau-
fenden Prozesse zur Erzeugung einbaufertiger Werkstücke sowie 
die Untersuchung des statischen, dynamischen, thermischen, 
geometrischen und kinematischen Verhaltens von Komponenten 
und ganzen Maschinen stehen ebenso im Fokus wie die mecha-
tronische Betrachtung gesamter Anlagen zur Optimierung des 
Energiebedarfs und der Herstellkosten. Neben den eigenen Erfah-
rungen werden bei Projekten das Knowhow aus den Bereichen der 
Automatisierungstechnik, der Robotik, der Simulation sowie der 
ingenieurwissenschaftlichen Grundlagen genutzt. Ziel ist die För-
derung von Entwicklungen bei KMUs, aber auch die gemeinsame 
Durchführung von Projekten mit größeren Unternehmen.

Diesen Forschungszentren und -gruppen werden weitere in den 
nächsten Monaten und Jahren folgen und die Forschung an und 
mit der Hochschule Reutlingen für Wissenschaftler, Studierende 
und Partner aus Wissenschaft und Praxis noch attraktiver machen. 
Die organisatorische Weiterentwicklung des RRI orientiert sich an 
den Erfordernissen der Forscher und ihrer Projekte. Sie bietet ein 
breites Spektrum an institutionellen Optionen zur Ausgestaltung 
der Forschungsaktivitäten. Die rasche Etablierung dieser neuen 
Organisationsform bestärkt das RRI in seiner Vorgehensweise. 
Gleichzeitig impliziert die Einrichtung von Forschungszentren und 
-gruppen neue Erfordernisse im Bereich der Koordination und 
Kommunikation der verschiedenen institutionellen Einheiten. Das 
RRI wird auch in der Zukunft aktiv den notwendigen Wandel der 
organisatorischen Ausrichtung vorantreiben.
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Die Forschungsgruppe Simulation – Multiphysik und Optimierung 
bündelt die Forschung zu Simulation. Diese ist das zentrale Ele-
ment der virtuellen Produktentwicklung. Ohne das zeit- und kosten-
aufwändige Fertigen und Prüfen realer Versuchsteile ermöglicht 
die Simulation, zuverlässige Aussagen über das zu erwartende 
Verhalten geplanter Komponenten und Systeme zu treffen und 
entsprechende Verbesserungsvorschläge zu entwickeln. So las-
sen sich Entwicklungszyklen verkürzen, Fehlentwicklungen früher 
erkennen und zum Ziel führende Varianten auswählen.

Die Forschungsgruppe Sportmanagement widmet sich der For-
schung zu den Themen Management und Marketing im Sport. 
Die Professoren tragen mit ihren Angeboten in Forschung, Bera-
tung und Weiterbildung dazu bei, das Verständnis in diesen The-
menfeldern zu vertiefen, Entscheidungsgrundlagen bereitzustel-
len und geeignete Maßnahmen zu empfehlen. Die Prinzipien der 
klassischen Betriebswirtschaftslehre können nicht direkt auf den 
Sport übertragen werden. Sportmanagement basiert traditionell 
auf unterschiedlichen Disziplinen, um sowohl den Sportmarkt als 
auch Sportunternehmen zu analysieren, sowie auf einem sach- und 
problemadäquaten Methoden-Mix.

In der Forschungsgruppe Textile Verfahrenstechnik und Pro-
duktentwicklung steht stets die Nachhaltigkeit im Vordergrund, 
sowohl im Sinne der Ökologie und Ökonomie als auch im Sinne der 
Kooperation mit unseren Kunden und Partnern. Der Einsatz von 
Naturfasern und Recyclaten in der industriellen Produktion setzt 
eine kritische Bilanzierung der Anforderungen im Fertigungspro-
zess, der Werkstoffeigenschaften, der Kosten und dem Potenzial 
an Einsatzmöglichkeiten voraus. Die Basis für eine Herstellung 
einer nachhaltigen industriellen Produktpalette, ist eine objektive 
Qualitätskontrolle, sowie optimierte Aufschluss- und Aufberei-
tungstechnologien. 
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Einleitung

Gasturbinen sind aus der Kraftwerkstechnik bekannt, und sie wer-
den in diesem Bereich zur flexiblen Erzeugung von elektrischem 
Strom zu Spitzenlastzeiten eingesetzt. Aufgrund der thermodyna-
mischen Randbedingungen erreichen sie mit max. 40 % allerdings 
nicht die elektrischen Wirkungsgrade von Dampfkraftwerken, bei 
denen Maximalwerte von derzeit etwa 47 % darstellbar sind [1]. 
Aufgrund der hohen Flexibilität, die sich beispielsweise durch sehr 
kurze Anfahrzeiten aus dem Stillstand heraus zeigt, sind Gastur-
binen jedoch besser in der Lage, auf kurzfristige Laständerungen 
zu reagieren. Damit sind sie im Gegensatz zu den trägeren Dampf-
kraftwerken für die Bereitstellung von Spitzenlaststrom geeignet, 
was den geringen Wirkungsgrad ausgleicht. Als besonders vor-
teilhaft stellt sich die wegen der unterschiedlichen Antriebstem-
peraturen mögliche Kombination der beiden genannten Prozesse 
in sogenannten Gas- und Dampfkraftwerken (GuD-Kraftwerk) dar, 
die elektrische Wirkungsgrade von 60 % erreichen [2].

Aus dem gleichen Grund, der hohen Flexibilität, eignen sich Gas-
turbinen im kleineren Maßstab – hier spricht man von Mikro-Gas-
turbinen – auch zur Not- oder Ersatzstromversorgung. Darüber 
hinaus sind Gasturbinen aufgrund der kontinuierlichen, äußeren 
Beheizung des thermodynamischen Prozesses gut zur Verbren-
nung von Sondergasen, wie Bio-, Klär- oder Deponiegas, einsetz-
bar. Hier werden im Vergleich zu Motoren mit innerer Verbrennung 
niedrigere Emissionswerte mit Blick auf die Schadstoffe im Abgas 
erreicht, und es ist ein geringerer Aufwand für die Wartung des 
Aggregates erforderlich; es besteht beispielsweise keine Notwen-
digkeit für einen Ölwechsel. Deshalb sind mittlerweile an Kläran-
lagen häufig Mikro-Gasturbinen zur Verstromung des anfallenden 
Klärgases anzutreffen [3].

Die Anwendung von Mikro-Gasturbinen zur Ersatzstromversor-
gung leitet zum Thema der folgenden Ausführungen über, die 
den Aufbau und die Untersuchung einer Mikro-Gasturbine an der 
Valparaiso University in Indiana, USA [4] zum Thema haben. Kon-
kret wird dabei über eine Aufgabenstellung eines Forschungsse-
mesters berichtet. Hier galt es, eine für den Stand-alone Betrieb 
ausgelegte Mikro-Gasturbinenanlage im Labor des College of 
Engineering der Valparaiso University aufzustellen, einen ent-
sprechenden Prüfstand für das Praktikum zu konzipieren und zu 
implementieren sowie Inbetriebnahmeversuche an der Turbine 
durchzuführen.

Die Mikro-Gasturbine C30

Bild 1 zeigt die Mikro-Gasturbinenanlage im Anlieferungszustand 
in einer für die Ersatzstromversorgung prädestinierten Container-
aufstellung. Im Container sind neben dem Gasturbinenaggregat 

selbst ein Trafo für die Aus-
leitung des erzeugten elekt-
rischen Stroms, die Abgas-
führung mit einem Wärme-
tauscher zur Wärmeauskopp-
lung und Kühlung der Abgase 
sowie die gesamte Elektronik 
zur Steuerung, Messdaten-
erfassung und Fernwartung 
enthalten. Hintergrund dieser 
Bauweise ist die Konzeption 
als Stand-alone Einheit, die 
nur des Anschlusses an das 
Stromnetz und ggfs. an ein 
Kühl- oder Wärmeträgernetz 
auf der Außenseite des Contai-

ners bedarf, um betriebsbereit zu sein.

Die gesamte Anlage wird in dieser Form von der Firma Capstone 
gefertigt und geliefert, und im vorliegenden Fall handelt es sich um 
das kleinste Gerät dieser Baureihe, die Mikro-Gasturbine C30 mit 
einer elektrischen Bruttoleistung von 30 kW [5]. Der schematische 
Aufbau der Mikro-Gasturbine ist in Bild 2 dargestellt. Hier ist zu 
erkennen, dass eine Gasturbine im Wesentlichen aus einem Ver-
dichter, einer Turbine und einem auf gleicher Welle befindlichem 

Aufbau und Untersuchung einer Mikro-Gasturbine während
eines Forschungssemesters an der Valparaiso University
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 Mikro-Gasturbine im Container 
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Bild 2: Prinzipieller Aufbau einer Mikro-Gasturbine
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Generator zur Stromerzeugung sowie einer zwischen Verdichter 
und Turbine liegenden Brennkammer besteht. Im Verdichter wird 
Umgebungsluft angesaugt und verdichtet. Anschließend wird die 
verdichtete Luft in der Brennkammer durch Verbrennung eines 
Kraftstoffes – hier Erdgas – auf etwa 800 °C erhitzt und in der 
nachfolgenden Turbine wieder auf Umgebungsdruck entspannt. 
Da bei der Entspannung der heißen Luft aufgrund der thermodyna-
mischen Gesetzmäßigkeiten mehr mechanische Arbeit gewonnen 
werden kann als zur Verdichtung der kalten Luft im Verdichter 
nötig ist, entsteht Überschussarbeit, die über die durchgehende 
Welle an den Generator geleitet und dort in elektrischen Strom 
gewandelt wird. Im Unterschied dazu kann die Überschussar-
beit auch verwendet werden, um aus der Turbine austretende 
Luft durch Querschnittsverengung zu beschleunigen und damit 
Vorschub zu erzeugen. In dieser Form wird die Gasturbine als 
Strahltriebwerk zum Antrieb von Flugzeugen eingesetzt. 

Im Unterschied zur Anwendung im Flugzeug wird in stationären 
Gasturbinen ein sogenannter Rekuperator zur Erhöhung des Wir-
kungsgrades eingesetzt. Dabei handelt es sich um einen Gegen- 
oder Kreuzstromwärmeübertrager, in dem das immer noch hei-
ße Gas am Turbinenaustritt genutzt wird, um die Luft nach dem 
Verdichter vorzuwärmen (siehe Bild 2). Auf diese Weise ist in der 
Brennkammer ein geringerer Brennstoffeinsatz zur Aufheizung 
der Luft auf Turbineneintrittstemperatur nötig, und es resultiert 
ein höherer elektrischer Wirkungsgrad.

Im Folgenden sind die wesentlichen Betriebsdaten der hier 
betrachteten Mikro-Gasturbine Capstone C30 zusammengestellt. 
Der elektrischen Bruttoleistung von 30 kW steht eine Brennstoff-
leistung von 115 kW gegenüber. Dieses mündet in einen elektri-
schen Wirkungsgrad von 26 %. Das Abgas wird nach dem Turbi-
nenaustritt im Rekuperator auf etwa 275 °C abgekühlt, so dass bei 
Nutzung dieser Restwärme eine thermische Leistung von maximal 
68 kW zur Verfügung steht. Der thermische Wirkungsgrad erreicht 
damit 59 %, was nach Addition mit dem elektrischen Wirkungsgrad 
zu einem Gesamtwirkungsgrad von 85 % führt; d.h., maximal 85 % 
der eingesetzten Brennstoffenergie können in nutzbare Energie 
in Form von elektrischem Strom und Wärme gewandelt werden. 
Da die nutzbare Wärme mit 275 °C im Unterschied zu Kraft-Wär-
me-Kopplungsanlagen auf Basis von Motoren mit innerer Verbren-
nung bei vergleichsweise hohen Temperaturen anfällt, können 
z.B. Prozessdampf erzeugt oder Absorptionskältemaschinen mit 
höherer Leistungszahl angetrieben werden.

In der Anwendung als Stand-alone Einheit steht der Brennstoff 
Erdgas häufig nur bei Leitungsdruck mit wenigen mbar Überdruck 
zur Verfügung. Da das Erdgas aber in der auf 4 bar komprimierten 
Luft verbrannt wird, muss es vorab auf diesen Druck verdichtet 
werden. Dieses erfolgt mit Hilfe eines internen Kompressors, der 
elektrisch angetrieben ist und eine Leistungsaufnahme von 2 kW 
besitzt. Somit beträgt die elektrische Nettoleistung der Gasturbine 
C30 im Stand-alone Betrieb nur noch 28 kW, und der elektrische 
Wirkungsgrad sinkt auf 24 % ab.

Der Prüfstandsaufbau

Mit dem Aufbau der Mikro-Gasturbine im Labor des College of 
Engineering an der Valparaiso University sollte in erster Linie eine 
für Studenten des Maschinenbaus geeignete Versuchsumgebung 
zur Vertiefung der Kenntnisse in den Bereichen Thermodynamik 
sowie Kraft- und Arbeitsmaschinen geschaffen werden. Die Durch-
führung konkreter Forschungs- und Entwicklungsarbeiten an der 
Turbine war im ersten Schritt nicht geplant. Dem entsprechend 
wurde bei der Planung der Instrumentierung der Schwerpunkt auf 
die Erfassung der ein- und austretenden Energieströme gelegt, aus 
denen sich die Energiebilanz und die Wirkungsgrade berechnen 
lassen. Aus dem Gasturbinenprozess selbst werden keine weiteren 
Messwerte aufgezeichnet. Dafür sind die von der internen Steue-
rung des Aggregates aufgenommenen Messwerte zugänglich, und 
diese können sowohl angezeigt als auch ausgelesen werden. 

Der erforderliche elektrische Drehstromanschluss (3 x 400 V) 
zur Versorgung der Turbine während des Startvorgangs und zur 
Einspeisung des im Betrieb erzeugten Stroms musste zur ca. 
20 m entfernten Technikzentrale des Gebäudes im Rahmen des 
Prüfstandsaufbaus neu verlegt werden. Im Zuge dessen wurde 
außerdem überlegt, die für den reinen Laborbetrieb vorgesehene 
Erdgasleitung zum Prüfstand mit einer zusätzlichen Leitung mit 
größerem Querschnitt zu ergänzen, um der Turbine die benötigte 
Erdgasmenge von ca. 11,5 Nm³/h im Volllastbetrieb sicher zur Ver-
fügung stellen zu können. Aus Kostengründen ist diese Maßnahme 
jedoch zurückgestellt worden. 

Zur Bestimmung des Erdgasvolumenstroms dient der ursprüng-
lich im Container verbaute Drehkolbenzähler, der nun in die Gas-
zuleitung am Prüfstand integriert ist. Zusätzlich sind eine Tempe-
raturmessstelle und eine Messstelle für den Überdruck vorhan-
den, um den gemessenen Gasvolumenstrom zusammen mit dem 
Umgebungsdruck auf Normbedingungen umrechnen zu können. 
Zur Bestimmung der in den Abgasen enthaltenen thermischen 
Energie wird die Abgastemperatur nach der Mikro-Gasturbine mit 
Hilfe eines Thermoelementes gemessen. 

Um die Nutzung der Abgaswärme demonstrieren zu können, ist 
der im Container für diesen Zweck vorgesehene Wärmeübertrager 
auch am Prüfstand in den Abgaskanal integriert worden. Genau 
genommen standen zwei dieser Wärmeübertrager zur Verfügung, 
die beide in Serie in den Abgastrakt eingebaut wurden (siehe 
Bild 3). Auf diese Weise kann das Abgas der Mikro-Gasturbine 
sehr effektiv gekühlt werden, was nicht zuletzt zum Schutz der 
Abgaslüfter des Laborraums vor Überhitzung erforderlich ist. Die 
Abgaswärmeübertrager sind mit je drei Rohrregistern ausgestat-
tet, zwischen denen jeweils ein Thermoelement zur Messung der 
Abgastemperatur eingefügt wurde. So kann die Temperaturabnah-
me des Abgases bei der Durchströmung der beiden Wärmeüber-
trager sehr gut beobachtet werden. Auf der Wasserseite wurden 
ebenfalls Temperaturmessstellen in den Überströmkanälen zwi-
schen den Rohrregistern eingesetzt, so dass auch im Kühlwasser 
eine detaillierte Verfolgung der Temperaturentwicklung möglich 
ist. Zudem kann durch verschiedene Ventile am Prüfstand die 
Strömung im Wärmeübertrager zwischen Gegen- und Gleichstrom 
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umgeschaltet werden, und es können beide Wärmeübertrager 
pa rallel angeströmt werden, so dass eine Art Kreuzstrombetrieb 
entsteht. Triebfeder für diese aufwendige messtechnische Erfas-
sung der Temperaturen sowie die Vielfalt der Durchströmungsva-
rianten war die Idee, an dem Aufbau zusätzlich einen Praktikums-
versuch zum praktischen Betrieb von Wärmeübertragern mit den 
Studenten durchzuführen.

Alle anfallenden Messdaten werden über ein zentrales Messda-
tenerfassungssystem am Prüfstand aufgenommen und teilweise 
bereits ausgewertet. Auf diese Weise sind die aktuellen Mess-
werte sofort sichtbar und Berechnungsgrößen wie die ein- und 
ausgekoppelten Wärmeströme können ebenfalls sofort angezeigt 
werden. Die Steuerung der Mikro-Gasturbine erfolgt über die im 
Gerät integrierte Elektronik, und die Einstellungen werden über 
ein Display direkt am Gerät vorgenommen. Über eine serielle 
Schnittstelle und eine zugehörige Software ist es möglich, die von 
der Steuerelektronik aufgenommenen Messdaten auf den PC der 
Messdatenerfassung zu übertragen, so dass weitere Daten von 
der Mikro-Gasturbine zur Verfügung stehen und angezeigt werden 
sowie in die Auswertung eingehen können. 

Bild 4 zeigt den fertigen Prüfstand mit der Mikro-Gasturbine auf 
der linken Seite, dem Abgaskanal mit den beiden Wärmeübertra-
gern oben, der Hydraulik für die Kühlwasserversorgung, die Gas-
zuführung und die Hardware für die Messdatenerfassung an der 
hinteren Wand sowie den PC mit Anzeige- und Auswertesoftware 
in der Bildmitte. 

Experimentelle Untersuchungen

Nach erfolgreicher Inbetriebnahme der Mikro-Gasturbine sind 
Leistungsversuche durchgeführt worden, um das Verhalten des 
Aggregates am Prüfstand zu testen. Daraus liegen sowohl statio-
näre Ergebnisse bei unterschiedlichen Laststufen als auch insta-
tionäre Messwerte zu Beschreibung des An- und Abfahrverhaltens 
vor.

Im Rahmen der Leistungsversuche hat sich gezeigt, dass die Nenn-
angaben seitens des Herstellers nahezu erreicht werden. Konkret 
liefert die Mikro-Gasturbine eine elektrische Bruttoleistung von 
29,2 kW und bleibt damit nur wenig unter dem Nennwert von 30 
kW. Dem entsprechend liegt die aus dem zugeführten Erdgas ent-
nommene Antriebsenergie mit 111,7 kW ebenfalls etwas unter dem 
Nennwert von 115 kW. Der vom Hersteller angegebene elektrische 
Bruttowirkungsgrad von 26 % wird dagegen vollständig erreicht. 
Die letztendlich in das Stromnetz zurückgespeiste elektrische Net-
toleistung ist jedoch mit 24 kW deutlich kleiner als der Nennwert, 
der mit 28 kW angegeben ist. Ursache dafür ist die mit etwa 5 kW 
erheblich höhere Leistungsaufnahme der Hilfsaggregate, wobei 
hier in erster Linie der interne Kompressor zur Verdichtung des 
Erdgases zu nennen ist. Als Grund dafür ist die für den Betrieb 
der Mikro-Gasturbine nicht ausreichend dimensionierte Gaslei-
tung anzuführen, die dem Gaskompressor im vorliegenden Fall 
eine höhere Leistung abfordert. Im aktuellen Aufbau muss der 
Kompressor das Erdgas quasi aus der Gasleitung heraus saugen, 

was daran ersichtlich wurde, dass der Leitungsdruck bei Volllast 
auf 37 mbar Unterdruck fiel. Hier ist die Installation einer Leitung 
mit größerem Querschnitt dringend angeraten. Dieses führt auch 
dazu, dass die interne Steuerung die Gasturbine bei 29,2 kW Brut-
toleistung abregelt. Deshalb wird die Nennleistung der Turbine 
nicht vollständig erreicht.

Die beiden im Abgaskanal integrierten Wärmeübertrager ermög-
lichen eine sehr effektive Kühlung des Abgases, so dass selbst bei 
Volllast die Abgastemperatur nach den Wärmeübertragern nicht 
über 26 °C steigt. Folglich liegt die nutzbare Wärmeleistung mit 
63 kW ebenfalls nur wenig unterhalb des Nennwertes von 68 kW. 
Daraus berechnet sich ein thermischer Wirkungsgrad von 56,4 %. 
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Bild 3: Die Wärmeübertrager im Abgaskanal

Bild 4: Der fertige Prüfstandsaufbau



Zusammen mit dem elektrischen Nettowirkungsgrad von 21,5 % 
ergibt sich ein Netto-Gesamtwirkungsgrad von etwa 78 %. Das 
bedeutet, dass mit der Mikro-Gasturbine am Prüfstand bei Volllast 
78 % der eingesetzten Brennstoffenergie in elektrischen Strom und 
nutzbare Wärme umgewandelt werden können.

Aus den Versuchen zum An- und Abfahrverhalten der Mikro-Gas-
turbine ist die eingangs erwähnte hohe Flexibilität dieser Art Anla-
gen ersichtlich, in dem am Prüfstand bei einem Kaltstart die volle 
elektrische Leistung bereits 3 Minuten nach dem Einschalten des 
Gerätes zur Verfügung steht.

Fazit

Im Rahmen des Forschungssemesters ist es gelungen, eine 
 Mikro-Gasturbine, die als Stand-alone Einheit in einem Container 
zur Verfügung gestellt wurde, im Labor des College of Engineering 
an der Valparaiso University aufzustellen, in Betrieb zu nehmen 

und erste Versuche durchzuführen. Die Gasturbine kann nun für 
das Praktikum mit den Studierenden eingesetzt werden. Die hohen 
Drehzahlen von 96.000 Upm bei Volllast führen allerdings zu einer 
hohen Geräuschentwicklung, so dass der Aufenthalt in direkter 
Nähe der Turbine nur mit Gehörschutz möglich ist. Für den Betrieb 
im Praktikum mit den Studenten werden die Messdaten deshalb 
auf einer PC außerhalb des Laborraums übertragen.

Weiterhin ist anzumerken, dass zur Erlangung der seitens des Her-
stellers angegebenen Nennleistungen eine nachträgliche Verstär-
kung der Gasleitung zum Prüfstand erforderlich ist. Durch die fein 
ge  staffelte Messtechnik für die Abgas- und Kühlwassertempera-
turen im Bereich der Wärmeübertrager im Abgaskanal sowie die 
flexibel gestaltete Hydraulik zur Kühlwasserführung bietet der Ver-
suchsstand zusätzlich die Möglichkeit für einen Praktikumsversuch 
zum Thema „Wärmeübertrager“. Die ersten Versuche im Rahmen 
der Inbetriebnahme haben gezeigt, dass der Betrieb von Mikro-Gas-
turbinen an dem neu eingerichteten Prüfstand an der Valparaiso 
University anschaulich und realitätsnah nachgebildet werden kann.
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Abwärme

Fast die Hälfte des gesamten Endenergieverbrauchs (EEV) in 
Deutschland entsteht bei der Erzeugung von Prozesswärme in 
der Industrie und durch den Betrieb von Verbrennungsmotoren in 
Fahrzeugen und stationären Anlagen zur Energieversorgung. Der 
Primärenergiebedarf für diese Prozesse wird heute zu nahezu 
100 % aus chemischen Energieträgern wie Erdgas oder flüssigen 
Kraftstoffen gedeckt. Die chemische Energie kann dabei aber nur 
zum Teil auch wirklich genutzt werden, da bei solchen Prozessen 
immer auch Abwärme anfällt, oft sogar zu einem größeren Anteil 
als die eigentliche Zielgröße des Prozesses, die Nutzenergie. 

So kann beispielsweise der thermische Wirkungsgrad eines Ver-
brennungsmotors maximal Werte von um 50 % annehmen, so 
dass auch beim sogenannten Bestbetriebspunkt 50 % Abwärme 
entsteht. In der Praxis wird ein Motor aber selten am Bestbe-
triebspunkt betrieben, so dass oft nur die Hälfte der theoretisch 
möglichen Werte tatsächlich auch erreicht werden und damit bis 
zu 75 % der chemischen Energie in Abwärme umgewandelt wird.
 
Abwärmeverluste entstehen einerseits dadurch, dass die einge-
setzte Primärenergie bei der Verbrennung zwar vollständig in 
Wärme umgewandelt wird, aber dann ein großer Anteil der ther-

mischen Energie in Form von Transmissions- oder Konvektions-
verlusten direkt und ungenutzt an die Umgebung abfließt. Diese 
Anteile lassen sich durch konstruktive Maßnahmen wie Wärme-
dämmung kosteneffizient und wirksam vermindern.

Abwärmeverluste entstehen häufig aber auch prozessbedingt, 
z.B. wenn wie bei thermischen Verfahren wie Tempern, Härten, 
Trocknen etc. eine nachfolgende Kühlung ein unverzichtbarer 
Verfahrensschritt ist oder wenn, wie beim Verbrennungsmotor, 
verfahrensbedingt ein Ladungswechsel stattfinden muss, bei dem 
Abwärme in Form eines heißen Abgases anfällt.

Ist die Entstehung von Abwärme unvermeidlich, kann die Ener-
gieeffizienz eines Prozesses nur durch eine weitere Nutzung ver-
bessert werden.

Abwärmenutzung

Abwärme kann direkt als thermische Energie zur Beheizung von 
Gebäuden oder anderen thermischen Prozessen genutzt werden 
oder durch entsprechende Verfahren in andere Energieformen 
umgewandelt werden. Abbildung 1 zeigt eine Zusammenstellung 
solcher Verfahren bei der Umwandlungsverfahren nach Zielgrößen 

Kälte, Wärme mit höherer Temperatur, 
elektrische Energie, chemische oder 
mechanische Energie gruppiert sind.

Die Umwandlung von thermischer Ener-
gie mit hoher Temperatur in mechani-
sche Energie ist dabei von herausgeho-
bener Bedeutung, da diese häufig wie-
der wie z.B. im Fahrzeug direkt genutzt 
oder problemlos in elektrische Energie 
umgewandelt werden kann. Die techni-
schen Prozesse dafür sind gut aus dem 
Kraftwerksbereich (Rankine-Prozesse) 
bekannt, das Verkleinern der Apparate 
(down-sizing) für technische Prozes-
se, bei denen selten mehr als 200 kW 
Abwärme anfallen, wirft aber eine Reihe 
neuer Fragestellungen auf.

Verdampfer zur Abwärmenutzung (VerA)
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Die Effizienz der Energieumwandlung in Rankine-Prozessen steigt 
auf Grund thermodynamischer Gesetzmäßigkeiten mit der Tempe-
ratur. Bei Abwärme von über 300 °C können mit solchen Verfahren 
maximal 30 % der Abwärme in mechanische Energie umgewandelt 
werden.

Nimmt man an, dass 10 % der eingesetzten Endenergie zur Erzeu-
gung von Wärme bei thermischen Prozessen in der Industrie 
(1617,0 PJ, [AGE 2008]) und bei Verbrennungsmotoren (2572 PJ) 
im Verkehr in nutzbare Hochtemperatur-Abwärme mit mehr als 
300 °C umgewandelt wird, kann von einer Gesamtmenge an nutz-
barer Hochtemperatur-Abwärme von 418,9 PJ ausgegangen wer-
den. Wird diese Abwärme mit einem mittleren Wirkungsgrad von 
20 % in Strom umgewandelt, lassen sich daraus jährlich 23,2TWh 
elektrische Energie erzeugen, was beim aktuellen Strommix in 
Deutschland 2,5 % des Endenergiebedarfs entspricht.

Mit den steigenden Temperaturen nimmt aber nicht nur der Wir-
kungsgrad bei der Umwandlung sondern auch die Bauteilbelas-
tungen in den Bauteilen durch thermisch induzierte Spannungen 
und die Werkstoffdegradation zu. Daher fordert die Entwicklung 
von kleinen kompakten Apparaten für Rankine-Systeme mit hohen 
Gesamtwirkungsgraden und langer Lebensdauer einen hohen Ent-
wicklungsaufwand. So müssen für kompakte Rankine-Systeme 
neue kleine Expansionsmaschinen oder Turbinen entwickelt wer-
den. Aber auch an die anderen Schlüsselkomponenten wie dem 
Verdampfer und dem Kondensator werden hohe Anforderungen 
gestellt. 

Abbildung 2 zeigt ein einfaches Fließbild eines geschlossenen 
1-stufigen Rankine-Prozesses mit den Schlüsselkomponenten 
Expansionsmaschine, Kondensator, Pumpe und Verdampfer.

Im Kreis-Prozess wird ein Arbeitsfluid (z.B. Wasser oder eine 
organische Flüssigkeit) auf einen hohen Druck gepumpt und dann 
mit der thermischen Energie der Abwärme erhitzt und verdampft. 
Der Dampf wird dann in einer Expansionsmaschine entspannt und 
dabei mechanische Energie gewonnen. Anschließend wird der ent-
spannte Dampf in einem Kondensator wieder verflüssigt und steht 
damit wieder für einen neuen Kreislauf zur Verfügung.

Das Forschungsvorhaben VerA

Der Inhalt des Forschungsvorhabens VerA ist es eine stabile voll-
ständige effiziente Verdampfung des Arbeitsmittels in besonders 
kompakten Totalverdampfern zu untersuchen. Bekannt ist, dass 
Totalverdampfer mit Mikrokanälen bei der Verdampfung zu Pul-
sationen, Oszillationen und Ungleichverteilungen neigen, was 
nachteilig für die Baugröße des Apparats und vor allem für die 
nachfolgende Expansionsmaschine ist.

Das Ziel des Vorhabens VerA ist es Konzepte für Totalverdampfer 
zu untersuchen, die nicht nur in der Lage sind in einem Betriebs-
bereich stabil zu arbeiten, sondern auch im Teillastbereich eine 
vollständige Verdampfung des Arbeitsmittels abbilden können.

In Abbildung 3 sind Konzepte für solche Verdampfer dargestellt, 
die im Vorhaben bewertet werden sollen. Beispielsweise soll eine 
gleichmäßige Verdampfung durch eine Kühlung am Eingang (e) 
oder durch eine Trennung der Vorwärmzone und der Verdamp-
fungszone (c und d) erreicht werden. Durch die Kühlung am Ein-
gang kondensiert der Dampf und die Pulsation wird vermieden. Mit 
der Trennung der beiden Zonen wird ebenfalls eine Rückströmung 
des Dampfes vermieden.

Bearbeitet wird das Vorhaben zum einen experimentell. Dazu wird 
ein Prüfstand konstruiert und aufgebaut, an dem verschiedene 
Einzelkanal- und Mehrkanalverdampfer getestet werden können. 
Ein vereinfachtes Fließbild des Prüfstands ist in Abbildung 4 dar-
gestellt. Bei den Versuchen wird die Abwärme mit Luft als Modell-
komponente ersetzt. Diese wird auf Temperaturen bis zu 600 °C 
aufgeheizt. In den Verdampfer-Prototypen wird dann die Wärme 
auf das Wasser übertragen, das bis auf 50 bar komprimiert wurde. 
Dabei wird das Wasser erhitzt und anschließend verdampft. Als 
Messgrößen werden neben Temperaturen und Drücke auch die 
Durchflussmengen von Wasser und Luft an der Anlage erfasst. 
Aussagen zur Neigung der Prototypen zu Oszillation bei der Ver-
dampfung lassen sich durch eine hochfrequente Abtastung des 
Drucksensors auf der Dampfseite gewinnen. Ultraschallmessun-
gen und Aufnahmen mit einer Hochgeschwindigkeitskamera sollen 
helfen die Ursachen dafür zu ermitteln.
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Abbildung 2:  Rankine-Prozess: 1-2 Kompression, 2-3  Verdampfung, 
3-4 Expansion, 4-1 Kühlung

Abbildung 3: Verschiedene Verdampferkonzepte
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Zum anderen wird mit Hilfe der numerischen Simulation ein 
Verfahren zur modellbasierten thermohydraulischen Auslegung 
von kompakten Totalverdampfern erarbeitet, das mit Hilfe der 
Messdaten validiert werden soll. Ein bereits vorhandenes Simu-
lationsmodell auf Basis der Epsilon-NTU Methode (Abbildung 5) 
[S.Bra2007] in Matlab/Simulink wird im Vorhaben dafür einge-
setzt, um Ergebnisse aus dem Einzelkanal zur stationären Aus-
legung von Mehrkanalprotypen zu verwenden. In der Literatur 
([BaSt 1998], [A.Fre 2010], [S.Kan 1990], [VDI]) sind verschiedene 
Modelle zur Berechnung des Wärmeübergangskoeffizienten bei 
einer Verdampfung zu finden. Als Randbedingung wurde sich für 
die Verdampfungsbedingung von Kandlikar entschieden [S.Kan 
1990]. Diese ist in Gleichung 1 dargestellt.

a2Phase = C1 · CoC2 · (Frlo)
C5 + C3 · BoC4 · Fliquidaliquid

Ci und F sind von Kandlikar ermittelte Faktoren. Bo ist die Boiling 
Number (Siede-Zahl), in der Gleichung ist Co die Konvektions-Zahl 
und Fr die Froud-Zahl.

Ein Prototyp, mit dem das NTU-Modell validiert werden soll, ist 
in Abbildung 6 dargestellt. Er besteht aus einem Ringspaltrohr. 
Im äußeren Rohr strömt die heiße Luft und im inneren Rohr fließt 
das Wasser während es verdampft. Zusätzlich läuft bereits eine 
Arbeit, mit der auch die in der Praxis häufig auftretenden insta-
tionären Betriebszustände untersucht werden können. Das dafür 
einzusetzende Modell basiert auf dem SIMPLE-Algorithmus [BBST 
2006] und wird örtliche Temperaturverläufe in der Wand und in 
den beiden Medien liefern, die wiederum experimentell validiert 
werden können.

Um alle Ziele des Vorhabens VerA effizient und mit bestmöglicher 
Qualität erreichen zu können, wird derzeit in einer laufenden Arbeit 
[M. Husni] auch untersucht, wie sich Elemente des industriellen 
Projektmanagements auf Forschungsvorhaben übertragen lassen. 
Als sehr nützlich hat sich z.B. dabei ein Einsatz der Failure-Mo-
de-and-Effects-Analysis-Methode (FMEA), bei der Erarbeitung der 
Mess-, Steuer- und Regelkonzepts mit einer virtuellen Instrumen-
tierung unter LabView erwiesen.

Auf Basis eines detaillierten Zeit- und Kostenplans für das Projekt 
konnte bereits zu Beginn des Projekts eine Risikoanalyse für das 
Gesamtprojekt erstellt werden, um alle Risiken, die die Zieler-
reichung erschweren oder unmöglich werden lassen könnten zu 
erkennen, zu bewerten und um rechtzeitig für geeignete Abhilfe-
maßnahmen sorgen zu können.

Ergebnisse dieser Risikoanalyse sind in Abbildung 7 (siehe Seite 
12) dargestellt. Die Abbildung zeigt die Wahrscheinlichkeit (niedrig, 
mittel, hoch), mit der die verschiedenen Risiken eintreten kön-
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Abbildung 5: Simulationsmodelle-NTU-Methode [J.Ciu 2012]

Abbildung 4: Vereinfachtes Fließbild des Prüfstandes

Abbildung 6: Prototyp eines Verdampfers 



Projektförderung

Dieses Vorhaben wird durch die Europäische Union – Europäischer Fond 
für regionale Entwicklung – so wie das Land Baden-Württemberg – Minis-
terium für Wissenschaft, Forschung und Kunst gefördert.
Weitere Informationen zu diesem Förderprogramm sind unter
http://rwb-efre.baden-wuerttemberg.de zu finden.
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 Risk event specified Mitigation actions

1 Level of complexity of the test Acquisition of high quality information
2 Modifications of test rig Early forecast of possible outcome
3 Transport of components Request delivery by trusted delivery firms
4 Storage of components Organize a safe storage area in building 1
5 Time duration of activities, work packages Proper planning, inputs from team members
6 Dependencies Proper planning, inputs from team members
7 Delivery times of components Order early include buffer times, request fast delivery from manufacturers
8 Patents and licenses Application of patent
9 Motivation Weekly meeting of progress
10 Conflict potential Direct communications
11 Cultural differences Informal meetings
12 Sabotage Safe storage area, minimal publicity
13 Safety of project team members Proper equipments, safety devices (valves), continuous tests of connections, 
  trained personnel
14 Defective components Ordering from trustworthy manufacturers, warranty
15 Financial limit Purchase of good quality components (no re-order required)
16 Policy change Contractual obligation, early receiving of components

Abbildung 7: Key risk map [M.Hu 2013].

nen und wie groß die Auswirkung auf das Projekt wäre, wenn sie 
eintreten würden. Auf diese Weise können die kritischen Punkte 
unter Beobachtung bleiben, sodass man rechtzeitig reagieren kann, 
damit diese gar nicht erst eintreten.

Die Bearbeitung von VerA wird koordiniert von Frau Dipl.-Ing. Bar-
bara Ostmann, die Bearbeitung erfolgt in einem derzeit ausgespro-
chen internationalen Team von Studenten aus dem Bereich Technik 
der Hochschule Reutlingen, die im Rahmen des Vorhabens ihre 
Bachelor oder Master Thesis erstellen. Die Teammitglieder kom-
men derzeit aus China, Deutschland und Malaysia, damit steht VerA 
neben dem fachlichen Inhalt auch für die gelebte Internationalität 
unserer Hochschule. Bearbeitet wird das Projekt aber nicht nur von 
Studenten und Mitarbeitern aus verschiedenen Nationen sondern 
auch interdisziplinär, da diese aus unterschiedlichen Studiengän-
gen verschiedene Ansätze zur Lösung der Aufgaben einbringen 
können, wird das Projekt Vera sowohl unter technischen als auch 
unter wirtschaftlichen Aspekten betrachtet.

http://rwb-efre.baden-wuerttemberg.de
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Es steht eine Flotte von 10 Elektrozweirädern, bestehend aus 5 Elek-
trofahrrädern (Pedelecs) und 5 Elektrorollern (E-Scooter) zur Verfü-
gung. Hiermit werden mehrere Ziele verfolgt: Zum einen soll jedes 
Mitglied der Hochschule die Möglichkeit haben, Elektrofahrzeuge 
auszuprobieren und erste Erfahrungen zu sammeln. Andererseits 
stellen die Fahrzeuge eine Plattform für Forschungs- und Entwick-
lungsarbeiten dar. So ist ein internet-basiertes Reservierungs- und 
Flottenmanagementsystem entstanden, das auch statische Auswer-
tungen zulässt. Eine weitere Entwicklung befasst sich mit genauen 
Reichweitenvorhersagesystemen, mit dem Ziel die sehr ungenaue 
Batterie-Ladestandsanzeige zu verbessern oder zu ersetzen.

Noch sind Elektrofahrzeuge die Ausnahme auf deutschen Straßen 
– im Gegensatz beispielsweise zu Innenstadträumen in China. 
Lediglich Fahrräder mit elektrischer Antriebsunterstützung haben  
inzwischen auch in Deutschland eine gewisse Verbreitung gefun-
den. Nach wie vor ist jedoch die breite Erfahrung im alltäglichen 
Einsatz von elektrisch betriebenen Fahrzeugen relativ gering. 
Abb. 1 und 2 zeigen die Fahrzeugtypen, die an der Hochschule 
Reutlingen jedem Hochschulmitglied zur Ausleihe zur Verfügung 
stehen und die gleichzeitig Basis für eigene Entwicklungen und 
Forschungsarbeiten bilden. Die nachfolgende Tabelle gibt eine 
Übersicht über die wichtigsten Fahrzeugdaten.
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Prof. Dr.-Ing. Gerhard Gruhler
Fakultät Technik
Forschungsthemen:
• Telematik, Robotik, Elektromobilität
• Produktionsautomatisierung

Telefon: 07121 271-7048
E-Mail: gerhard.gruhler@reutlingen-university.de

Technische Daten (Herstellerangaben)

  GUF GECO2  Centurion Electric Fire 
Typ   Electric scooter  Electric bike/Pedelec 
Motorleistung [W]  2500  250 
Batteriespannung [V]  48  36 
Batteriekapazität [Ah] 45 (lead battery)  8
  34.5 (lithium battery) 
Ladezeit [h]  6 1.5 (quick charge) 
   8 (normal charge) 
Höchstgeschwindigkeit [km/h]  45  Not specified; 
   Pedal support up to 25 
Maximale Reichweite [km]  60  145 
Gewicht [kg]  130 (lead battery) 22 
  85 (lithium battery)  
Preis inkl. MwSt [€], unverbindlich ~2300 (lead battery) ~2200 
  ~4100 (lithium battery) 
Führerscheinklasse  EU class M  --- 

 

Abbildung 1: Elektrozweiräder des Projekts

Abbildung 2: Elektroscooter im Test

mailto:gerhard.gruhler@reutlingen-university.de
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Internet-basiertes Reservierungs- und 
Flottenverwaltungssystem

Das entwickelte Flottenverwaltungssystem gibt dem Nutzer einen 
Überblick über Zustand und Verfügbarkeit der Fahrzeuge und erlaubt 
deren Reservierung von jedem Rechnerarbeitsplatz der Hochschule 
aus. Die Ausleihe erfolgt tageweise oder in Ausnahmefällen auch 
mehrtägig. Hierzu ist vorab aus rechtlichen und versicherungstech-
nischen Gründen eine einmalige Registrierung des Nutzers not-
wendig, die mit der Unterzeichnung einer Nutzungsvereinbarung 
und der Vergabe eines Passwortes verbunden ist. Kosten für die 
Ausleihe fallen nicht an. Die Übergabe und Rückgabe der Fahrzeuge 
erfolgt manuell. Erstmalige (und gewillte wiederholte) Nutzer wer-
den anhand eines ausführlichen Fragebogens gebeten, Erfahrungen 
während der Nutzung, Testdaten usw. zur Verfügung zu stellen.

Auswertung von Testdaten und Nutzererfahrungen

Die von Nutzern rückgemeldeten Testdaten und Informationen 
werden erfasst und anonym nach mehreren Gesichtspunkten aus-
gewertet und statistisch aufbereitet. Hieraus lassen sich Schlüsse 
ableiten beispielsweise zur Akzeptanz, zur Witterungsabhängig-
keit, zur Zuverlässigkeit der Fahrzeuge, zu Erfahrungen im alltäg-
lichen Verkehr, zum Ladeverhalten usw., die wiederum für einen 
potenziellen Masseneinsatz von Elektrofahrzeugen wertvoll sind. 
Auch das zeitliche Verhalten unterschiedlicher Batterietypen lässt 
sich erforschen sowie der Vergleich von Datenblattangaben und 
real erreichten Werten ist von erheblichem Interesse.

Entwicklung eines Systems zur genauen Ladezu-
standsbestimmung und Reichweitenprognose

Die Gefahr des „Liegenbleibens“ aufgrund entladener Batterie 
wird bei reinen Elektrofahrzeugen, so auch bereits bei den vor-
handenen Elektroscootern, die manuell kaum mehr zu bewegen 
sind, vom Fahrer als durchaus real empfunden. Weiterhin zeigt 
die Erfahrung, dass die Reichweite, basierend auf einem bestimm-
ten Ladestand der Batterie stark von Verkehrsbedingungen und 
vom Höhenprofil der Fahrstrecke abhängt. Hinzu kommt, dass die 
Ladezustandsanzeige der Scooter (siehe Abb. 3) nur in groben Stu-
fen erfolgt, die Anzeige beruht auf der Batteriespannung als (relativ 
ungenauem) Indikator der Ladung. So ist auch festzustellen, dass 
bei Hochlast, beispielsweise bedingt durch  Bergfahrten, die Batte-
riespannung deutlich zurückgeht, danach jedoch wiederum höher 
ist. Ebenfalls unberücksichtigt bleibt eine mögliche Rekuperation 
von Energie während Verzögerungsphasen oder Talfahrten. Die 
Folge ist, dass die Ladezustandsanzeige als erheblich ungenau 
und unbefriedigend empfunden wird und daher „vorsichtshalber“ 
die Fahrzeuge üblicherweise nur auf Strecken weit unterhalb der 

theoretisch angegebenen Reichweite betrieben werden.  Hier kann 
nun durch ein genaues System zur Ermittlung des Ladestandes der 
Batterie und zur Vorausbestimmung der (Rest-) Reichweite eine 
erhebliche Verbesserung erzielt werden.

In einem ersten Schritt wurde ein Datenerfassungsmodul entwi-
ckelt und in einen E-Scooter eingebaut, das es erlaubt, den Ener-
giefluss von und zur Batterie direkt zu erfassen und zu speichern, 
dies erfolgt durch integrierende Messung von Spannung und Strom 
an der Batterieleitung in beiden Energieflussrichtungen.

Eine wesentlich genauere Reichweitenprognose kann nun durch 
mehrere Verfahren erzielt werden.  

Verfahren 1 (entwickelt): Während einer Testfahrt wird ein GPS-
Mo dul mitgeführt, das auch die Aufnahme des Höhenprofils 
ermöglicht. Gleichzeitig wird der Energiefluss von und zur Batterie 
aufgezeichnet. Abb. 4 (siehe Seite 16) zeigt den Verlauf der gemes-
senen Größen während einer solchen Fahrt. Am Ende der Fahrt 
ist somit der Energiebedarf für die Teststrecke mit hinreichender 
Genauigkeit ermittelt. Der Energiebedarf wird nun mit der in der 
Batterie gespeicherten Energie verglichen (Speicherwirkungsgra-
de können berücksichtigt werden), wodurch sich eine wesentlich 
genauere Prognose der verbleibenden Restreichweite bezogen auf 
einmal abgefahrene Teststrecken berechnen lässt.

Erweiterte Verfahren (teilweise implementiert bzw. noch zu imple-
mentieren): Aufgrund von digital verfügbarem Kartenmaterial ein-
schließlich Höheninformation wird eine Fahrstrecke geplant und 
ausgewählt. Dabei wird grob ermittelt, durch welche Verkehrswe-
gesituationen die Strecke führt, um Erfahrungswerte für zu erwar-
tende Beschleunigungs- und Verzögerungsvorgänge heranziehen 
zu können. Sodann wird aus bekannten physikalischen Größen 
(Masse Fahrzeug und Fahrer, Lageenergie, Luftwiderstand, Reib-

Das Forschungsmagazin der Hochschule Reutlingen

Abbildung 3: Ladezustandsanzeige Elektroscooter
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Elektromobilität – 
500 Euro Bonus für FairEnergie-Kunden

Fahren Sie mit regenerativ erzeugtem Strom 
und sparen Sie mit dem Förderprogramm  
der FairEnergie. Wir belohnen unsere Kunden 
beim Kauf eines Elektro-Autos* mit einem  
Bonus von 500 Euro** 

Entdecken Sie die Vorteile von Elektro-Autos!

n  leise, sauber und CO2-frei mit Strom aus 
erneuerbaren Energien im Tank

n  bessere Beschleunigung als Autos mit 
Verbrennungsmotor

n  einfache und sichere Betankung an jeder 
Ladesäule

n  10 Jahre von der Kfz-Steuer befreit***

Fahren und Sparen.
Umwelt freundlich und zukunftsfähig.

*   Bei Fahrzeugzulassung in den Landkreisen Reutlingen, Tübingen, Esslingen und dem Zollernalbkreis.
**  Förderung verteilt über 5 Jahre: 100 Euro jährliche Gutschrift auf der Turnusrechnung.
***  Gilt nur für reine Elektro-, nicht für Hybridfahrzeuge. Zulassung muss bis 31.12.2015 erfolgen.

E lektro- A uto

Förderbonus

Abbildung 4: Während Testfahrt aufgezeichnete
 Fahrzeug- und Fahrdaten

widerstand, Energiebilanz des Fahrzeugs bei Beschleunigungs-/
Verzögerungsvorgängen) der zu erwartende Energiebedarf berech-
net und mit der verfügbaren gespeicherten Energie verglichen und 
damit die zu erwartende Reichweite ermittelt.

Eine abgewandelte Form des erweiterten Verfahrens ist ebenfalls 
von Interesse und noch zu untersuchen. Aufgrund von Testfahrten 
werden Fahrstrecken in typische Segmente zerlegt (horizontale 
Streckenabschnitte, Berg-/Talstreckenabschnitte mit bestimmten 
Neigungen, Beschleunigungs- und Verzögerungsvorgänge) und 
aus den aufgezeichneten Daten (vgl. Abb. 4) der jeweils zugehörige 
Energiefluss empirisch ermittelt. Mit Hilfe des digitalen Karten-
materials wird eine geplante Fahrstrecke in typische Segmente 
zerlegt und aus den empirisch ermittelten Energieflüssen der 
Energiebedarf ermittelt und somit die Reichweite berechnet.

Das Projekt wird gefördert vom kommunalen Energieversorger 
FairEnergie Reutlingen und  von  der Robert Bosch GmbH.
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Die wachsende Komplexität der Produkte verändert das Zusam-
menspiel von Herstellern und Zulieferern: 75 Prozent der Wert-
schöpfung eines in Deutschland hergestellten Fahrzeugs tragen 
die Zulieferer bei; an den F&E-Aufwendungen der Branche betei-
ligen sich die Zulieferer mit etwa 7-8 % ihres Umsatzes, während 
die Hersteller auf ca. 3-5 % kommen. Im Ergebnis dieser Bemü-
hungen bringen Zulieferer Innovationen wie ESP, Spurwechsel- 
und Bremsassistent, Direkteinspritzung oder Nachtsichtradar auf 
den Markt.

Dennoch stehen die Zulieferer vor enormen Herausforderungen: 
Die sich verschärfende Diskussion um die verkehrsbedingte Frei-
setzung der klimaschädlichen CO2-Emissionen, die zunehmende 
Verknappung der fossilen Energieträger und nicht zuletzt die Ver-
unsicherung durch die aktuelle Schulden- und Währungskrise 
lassen die Frage nach einer nachhaltigen und finanzierbaren Mobi-
lität in den Mittelpunkt rücken. Es ist davon auszugehen, dass in 
den kommenden 20 Jahren sparsame Otto- und Dieselantriebe 
parallel zu Erdgas- und Biokraftstoffantrieben sowie reinen Bat-
teriemotoren und Hybridantrieben angeboten werden müssen. 
Die Zulieferer können also bei F&E wegen der großen Anzahl von 
Antriebsvarianten, die angeboten werden muss, keine Einsparpo-
tenziale realisieren – im Gegenteil. Um in diesem strategischen 
Spiel mit vielen Optionen erfolgreich zu sein, müssen sie genau 
analysieren, in welche Technologien sie investieren und wo sie mit 
Herstellern oder Wettbewerbern kooperieren wollen.

Die Diskussion um alternative Antriebe in Deutschland wurde bis-
lang sehr stark auf das Thema Elektromobilität verkürzt. Die nicht 
unerheblichen Mehrkosten, die eingeschränkte Reichweite und die 
ungeklärte Ladeinfrastruktur verhindern bislang jedoch eine breite 
Akzeptanz dieser Technologie. Für Deutschland ergibt sich aus 
heutiger Sicht folgendes Szenario: Konventionelle Antriebe werden 
kurz- und mittelfristig weiter optimiert. Aktuelle F&E-Tätigkeits-
schwerpunkte liegen bereits in den Bereichen Fahrzeuggewicht, 
Aerodynamik, Komponentenwiderstand und Elektrizitätsmanage-
ment. Vollelektrische Antriebe für kurze Reichweiten und hybride 
Antriebe für längere Reichweiten fungieren als Übergangstechno-
logien. Final und als langfristiges Ziel der Elektromobilität ist der 
Energiespeicher Wasserstoff (Brennstoffzellentechnik) angedacht, 
dessen Gewinnung bisher noch unwirtschaftlich erscheint. Effek-
tive Speicher im Fahrzeug müssen noch weiterentwickelt werden.

Eine – wie stark auch immer ausgeprägte – Elektrifizierung des 
Antriebsstrangs wird aber so oder so dafür sorgen, dass die Bran-
che gehörig durcheinandergewürfelt wird. Dies lässt sich bereits 
an den Stücklisten ablesen: Hat der Verbrennungsmotor etwa 
1.400 Teile im Antriebsstrang, so kommt ein Elektroantrieb mit 
ca. 200 aus. Während Kolben, Getriebe und Auspuffanlagen beim 
Elektroantrieb nicht mehr benötigt werden, spielen andere Kompo-
nenten wie insbesondere Hochleistungsbatterien und – um deren 
Gewicht auszugleichen – Leichtbaukarosserien künftig eine ent-
scheidende Rolle. Entsprechend sehen sich Autozulieferer künftig 
mit neuen bisher branchenfremden Wettbewerbern wie BASF, 
Evonik oder SGL Carbon konfrontiert.

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Hersteller im Zuge der 
Elektrifizierung des Antriebsstrangs weiter Wertschöpfung an die 
Zulieferer abgeben bzw. abgeben müssen. Heute führende Auto-
mobilzulieferer wie Bosch, Continental/Schaeffler oder ZF erwei-
tern ihr Geschäftsmodell und können in einem nächsten Schritt 
eventuell Wettbewerber ihrer heutigen Kunden sein. Daneben 
wird spekuliert, ob sich eventuell starke Brand Player wie Apple 
oder Sony, die heute bereits komplexe Zuliefernetzwerke steuern 
und die IT-, Telekommunikations- und Unterhaltungselektronik-
branche mit ihren stilbildenden Designs revolutioniert haben, als 
Anbieter zukünftiger Mobilität betätigen und sich dabei z.B. erfah-
rener Entwicklungsdienstleister und – wie bei der Fertigung ihres 
bestehenden Produktportfolios – Contract Manufacturer bedienen.

Autozulieferer sehen sich also mit einer ungeheuren Marktdyna-
mik konfrontiert. Auch wenn die verschiedenen Zulieferer von den 
jeweiligen Entwicklungen unterschiedlich stark betroffen sind, ist 
aber klar, dass jedes Unternehmen, egal auf welcher Stufe in der 
Wertschöpfungskette es agiert, betroffen sein wird und sich mit den 
Implikationen auf das eigene Geschäftsmodell und seine Produkte, 
Systeme und Prozesse befassen muss. Umso erstaunlicher mutet 
es an, dass sich die Zulieferer bis dato nicht ausreichend mit den 
Veränderungsphänomenen befassen: jeder vierte Zulieferer hat 
sich bis dato mit den entsprechenden Herausforderungen noch 
überhaupt nicht auseinandergesetzt, obwohl neben der bereits dis-
kutierten Notwendigkeit zum Management der Technologieoptionen 
die Gestaltung eines professionellen Rohstoffmanagements und 
der Aufbau eines Mitarbeiterstamms mit neuem Kompetenzprofil 
über die nachhaltige Überlebensfähigkeit der Zulieferer entscheidet.

Chancen und Risiken der Zulieferer in der 
Elektrofahrzeugindustrie

Das Forschungsmagazin der Hochschule Reutlingen

Prof. Dr. Carsten Rennhak
ehemals Fakultät ESB Business School

Holger Benad M.Sc
ehemals Fakultät ESB Business School



Mit der Elektrifizierung des Antriebs verschiebt sich auch das 
benötigte Kompetenzprofil bei den Zulieferern, weg von der Me -
cha nik hin zur Mechemtronik – neben der Mechanik werden vor 
allem Chemie, Werkstofftechnik, Mikroelektronik, Elektrotechnik, 
Mechatronik und IT kritische Kompetenzen im Humankapital der 
Zulieferer. Schnittstellen zwischen den Bereichen müssen einge-
richtet werden. Beispielsweise können Smartphones künftig bei 

Identifikation, Authentifizierung und Zahlung eine wichtige Rolle 
spielen oder werden gar als vollwertiges Bordinstrument komplett 
in das Fahrzeug integriert. Dies führt mit den zuvor genannten 
erwartbaren oder zumindest denkbaren Entwicklungen zu einer 
Konvergenz und einer Auflösung der vormals bestehenden tradi-
tionellen Branchengrenzen und einer Re-Definition der Rolle der 
beteiligten Unternehmen.
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Durch die Kommerzialisierung des Sports werden aus ehrenamt-
lich geführten Vereinen und Verbänden immer mehr mittelstän-
dische Unternehmen, die entsprechend betriebswirtschaftlich 
geführt werden müssen. Allerdings gibt es diesbezüglich noch 
einiges an Nachholbedarf im deutschen Sport, so Gerd Nufer und 
André Bühler, die in ihren Büchern „Management im Sport“ (3. 
Aufl.) und „Marketing im Sport“ (3. Aufl.) auf die betriebswirt-
schaftlichen Grundlagen für erfolgreiches Sportmanagement und 
-marketing eingehen. Im Interview erklären die beiden Heraus-
geber, wo die meisten Defizite liegen und welche Fehler deutsche 
Sportklubs häufig machen.

Ihre Buchreihe im Berliner Erich Schmidt Verlag heißt „Sport-
management“. Wie gut werden deutsche Sportklubs denn heut-
zutage gemanagt?

Gerd Nufer: Wir haben uns die deutschen Sportverbände und 
Sportklubs näher angeschaut und haben dabei zwei Dinge fest-
gestellt: Zum einen eine stetige Professionalisierung im sport-
lichen Bereich. Es wird beispielsweise mit hochwissenschaftlichen 
Methoden trainiert und regeneriert, die medizinische Versorgung 
entspricht dem neuesten Stand und auch die Betreuung der Sport-
ler erfolgt höchst professionell. Zum anderen sind aber erhebliche 
Defizite auf der betriebswirtschaftlichen Seite, vor allem in der 
Führung, im Management und im Marketing von Sportorganisa-
tionen, festzustellen.

Welche Defizite sind das denn genau?

André Bühler: Das betrifft zunächst einmal die klassischen betriebs-
wirtschaftlichen Disziplinen wie Finanzierung, Personalmanage-
ment, Organisation, Controlling oder auch strategische Unterneh-
mensführung. Da müssen Sie zum Beispiel lange suchen, bis Sie 
einen deutschen Verein finden, der sein Business an einem Fünf-
Jahres-Plan ausrichtet. Im Marketingbereich gibt es außerdem 
erhebliche Defizite in Sachen Markenführung, Kundenorientierung 
und Kommunikationsmanagement. Es werden teilweise die ele-
mentarsten Dinge wie Marktforschung, Kundensegmentierung oder 
Beziehungsmanagement vernachlässigt oder gänzlich ignoriert.

Worauf sind diese Defizite Ihrer Meinung nach zurückzuführen?

Gerd Nufer: Es gibt eine Reihe von Ursachen. Viele Sportklubs und 
Sportverbände werden immer noch ehrenamtlich geführt, obwohl 
sie nach Umsatz und Mitarbeiterzahl schon längst mittelständische 
Betriebe sind. Auch wenn ehrenamtlich Tätige sehr viel Zeit in die 
Führung und das Management einer Sportorganisation stecken, 
reicht das in vielen Fällen heute einfach nicht mehr aus. Außerdem 

gibt es teilweise erschreckende betriebswirtschaftliche Wissenslü-
cken, die zu Managementfehlern führen. Dinge werden eben falsch 
gemacht, weil man es nie richtig gelernt hat oder sie werden gar 
nicht erst angegangen, weil die handelnden Personen einfach nicht 
wissen, dass es dazu passende Managementinstrumente gibt. 
Eine andere Ursache ist in der Ressourcenverteilung zu sehen: 
Heutzutage wird immer noch viel zu wenig Geld und Personal in 
den nicht-sportlichen Bereich gesteckt. Es wird lieber sehr viel 
Geld in einen mittelmäßigen Bankdrücker investiert als in einen 
betriebswirtschaftlichen Fachmann bzw. in professionelle Struk-
turen abseits des Spielfeldes. Außerdem ist im deutschen Sport 
immer noch die Unsitte weit verbreitet, dass man Spielern nach 
Ablauf ihrer Karriere wichtige Positionen im Klubmanagement 
verschafft. Eine solche Personalpolitik führt nur in den seltensten 
Fällen zum Erfolg.

Warum? Uli Hoeneß hat bei Bayern München doch gezeigt, dass 
auch ehemalige Spieler Erfolg als Manager haben können.

André Bühler: Das ist vollkommen richtig. Aber Manager wie Uli 
Hoeneß oder auch Uwe Schwenker im Handball, die tolle Sportler 
waren und dann sehr gute Manager wurden, sind leider absolute 
Ausnahmeerscheinungen. Natürlich öffnet ein großer Name einige 
Türen bei Sponsoren und Investoren, kann sie ganz schnell aber 
auch wieder schließen, wenn es an betriebswirtschaftlichem Wis-
sen fehlt. Nehmen wir mal Stefan Kretschmar als Beispiel, der 
nach seiner Karriere ins Marketing vom SC Magdeburg wechselte. 
Einer der besten deutschen Handballspieler mit einer großen Aus-
strahlung, der von sich selbst aber behauptet, dass er es nicht so 
gut mit Zahlen kann. Solange es nur um den Austausch von Anek-
doten und Sprüchen geht, mag das ja noch okay sein. Aber spä-
testens bei der Berechnung des Tausender-Kontaktpreises oder 
der Erstellung einer quantitativen Marktforschungsstudie wird 
es peinlich. Peinlichkeiten, die jede Sportorganisation in Zukunft 
besser vermeiden sollte.

Und was empfehlen Sie?

André Bühler: Es geht in erster Linie darum, die richtigen Leute 
zu finden. Und das sind in den allermeisten Fällen eben Profis mit 
betriebswirtschaftlichem Hintergrund und keine Ex-Profis aus dem 
Sport. Klubs und Verbände müssen in Zukunft von Sportmanagern 
geführt werden, die entsprechend ausgebildet wurden. Das nötige 
betriebswirtschaftliche Know-how erlangt man nicht mal schnell 
durch einen Crash-Kurs, sondern durch eine jahrelange fokus-
sierte Ausbildung. Die entscheidenden Positionen im Management 
eines Sportklubs oder -verbandes müssen durch Experten besetzt 
werden, die sich exzellent im Management auskennen und die 
Besonderheiten des Sports berücksichtigen.

Interview zu den Standardwerken zum Sportmanagement
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Und welche Besonderheiten wären das?

Gerd Nufer: Zum einen die Unvorsehbarkeit der Ereignisse und 
Ergebnisse. Wenn Sie ins Kino gehen und dort eine Komödie, ein 
Drama, einen Thriller oder einen Horrorfilm anschauen, dann 
wissen Sie im Vorfeld zumindest ungefähr, was Sie erwartet. Wenn 
Sie aber zu einem Fußballspiel gehen, dann wissen Sie nicht, wie 
das Spiel ausgeht und ob es ein Nervenkitzel, eine Komödie, ein 
Drama oder gar der Horror für Sie wird. 
Daher können Sportorganisationen auch kein Qualitätsverspre-
chen abgeben, weil die Qualität von der Tagesform der am Spiel 
beteiligten Sportler abhängt. Der sportliche Erfolg ist eine wei-
tere Besonderheit des Sportbusiness, da von ihm so gut wie alles 
abhängt. Sie können außerhalb des Spielfeldes noch so gut aufge-
stellt sein, wenn der sportliche Erfolg ausbleibt, hat das auch Ein-
fluss auf ihren wirtschaftlichen Erfolg. Im Gegensatz dazu kann der 
sportliche Erfolg auch den einen oder anderen Managementfehler 
kaschieren. Dann gibt es noch das Phänomen der „assoziativen 
Konkurrenz“: Die Klubs stehen zwar in Konkurrenz zueinander, 
brauchen sich gegenseitig aber auch, um ein vermarktungsfähiges 
Produkt herzustellen. Gegen wen würde denn Bayern München in 
der Bundesliga spielen, wenn es keine anderen guten Klubs mehr 
geben würde? Dann haben wir als weitere Besonderheit dieses 
unglaubliche öffentliche Interesse am Sport. Wenn die Deutsche 
Bank einen leitenden Angestellten entlässt, dann ist das eher 
eine Randbemerkung in der Wirtschaftspresse wert. Wenn aber 
ein Fußball-Bundesligist seinen Trainer vor die Tür setzt, berich-
ten sämtliche Fernsehsender live von der Pressekonferenz. Für 
Sportorganisationen ergibt sich dadurch ein gewaltiger Druck, 
da jeder ihrer Entscheidungen in der Öffentlichkeit kontrovers 
diskutiert wird. Und schließlich ist die größte Besonderheit des 
Wirtschaftsmarktes Sport der Kunde – und damit die Fans. Es gibt 
keine Industrie, keinen Wirtschaftszweig, wo Sie so viele emotio-
nale und loyale Kunden haben wie im Sport. Für die meisten Fans 
ist ihr Sport, ist ihre Mannschaft kein Produkt, sondern eine Art 
Religion, für die sie alles machen würden. Daraus ergeben sich 
dann oftmals irrationale Kaufentscheidungen.

Was viele Klubs nutzen, um die eigenen Fans auszubeuten?

André Bühler: Das könnte man in gewisser Weise tatsächlich 
so sehen. Allerdings ist die Grenze zwischen Ausbeutung und 
Added-Value-Angeboten für Fans fließend. Wo fängt Ausbeutung 
an und wo hört sie auf? Die erfolgreichsten Unternehmen ver-
suchen ihre Kunden zu verstehen, um ihnen dann das zu geben, 
was sie wollen. Das nennt man proaktive Kundenorientierung. Im 
Sport herrscht aber oftmals noch ein Kundenverständnis aus dem 
letzten Jahrhundert. Da wird dem Fan etwas vorgegeben, das er 
gefälligst zu kaufen hat. Am besten auch noch ein Einheitsbrei, 
weil die Kundschaft ja sowieso nichts mehr als eine homogene 
Masse ist. Die Wirklichkeit sieht aber anders aus: In einem Fuß-
ballstadion sitzen die unterschiedlichsten Menschen, die auf unter-
schiedlichste Art und Weise angesprochen werden müssen. Dazu 
müsste man seinen Kundenstamm aber genau analysieren. Aber 
Marktforschung ist auf Seiten der meisten Sportanbieter leider 
noch zu häufig ein Fremdwort. Und selbst wenn Fans loyal sind, 
ist diese Loyalität keine blinde Loyalität. Der Großteil der Fans ist 
in der Lage, zwischen guten Angeboten und schlechter Abzocke 
zu unterscheiden. Das sollten bald auch die letzten Sportklubs 
merken, ansonsten sägen sie den Ast ab, auf dem sie sitzen.

Kann man das als Akademiker überhaupt beurteilen?

Gerd Nufer: Die Vermutung liegt natürlich nahe, dass wir im 
akademischen Elfenbeinturm völlig unrealistische Konzepte ent-
werfen und der Praxis unsägliche Ratschläge geben. Aber das 
stimmt nicht. Um ein erfolgreicher Akademiker im Bereich Sport-
management/Sportmarketing zu sein, muss man heutzutage eng 
mit der Praxis zusammenarbeiten. Im Idealfall befruchten sich 
beide. Wir lernen von der Praxis und die Praxis lernt von uns. 
Unsere Bücher sind gute Beispiele für die Verbindung zwischen 
Theorie und Praxis: In jedem Kapitel werden zunächst die Grund-
lagen der jeweiligen BWL- bzw. Marketing-Disziplin vorgestellt und 
danach wird anhand von praktischen Beispielen der Bezug zum 
Sport hergestellt. Zusätzlich enthält jedes Kapitel eine anschau-
liche praktische Fallstudie, die am realen Beispiel erläutert, wie 
Sportmanagement und Sportmarketing in der Praxis funktionieren.
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1. Einleitung

Das Working Capital Management und die Wertorientierung 
haben sich seit Jahren in der Unternehmensführung fest eta-
bliert. Gleichzeitig liegen zahlreiche Literatur- und Praxisbeispiele 
auf dem Gebiet der Lean Production vor. Diese Beispiele stam-
men oftmals aus dem ingenieurwissenschaftlichen Bereich und 
konzentrieren sich auf die produktionstechnische Wertschöpfung 
sowie die Vermeidung von Verschwendungen. Ein Autorenteam 
der ESB Business School hat das Zusammenspiel der Manage-
mentkonzepte Working Capital Management und Lean Production 
untersucht und zeigt beachtliche Potenziale zur Schaffung von 
Unternehmenswert auf [1].  

2. Schlanke Prozesse gegen Kapitalknappheit

Hoher Kostendruck durch zunehmende Konkurrenz und Globali-
sierung, verschärft durch die weltweite Wirtschaftskrise der Jahre 
2008 und 2009 – zwingt die Unternehmen dazu, durch schlanke 
Prozesse die Effizienz in der Leistungserstellung kontinuierlich 
zu steigern. Diese Entwicklung hat in vielen Betrieben Ansätze 
des Lean Management als Instrumente des Kostenmanagements 
in den Fokus rücken lassen.

Zu den zentralen unternehmerischen Herausforderungen in der 
Zeit während und nach der Krise zählen aber auch Finanzierungs-
probleme, die in ihrer Dimension zugenommen haben. Eine gestie-
gene Zurückhaltung bei der Kreditvergabe seitens der Banken 
sowie verschärfte Eigenkapitalvorschriften im Zusammenhang mit 
Ratings führen für viele Unternehmen zu einer tendenziellen Ver-
teuerung von Fremdkapital. Gleichzeitig ist der Zugang zu Eigen-
kapital schwieriger geworden.

Der hohe Kostendruck einerseits und die Kapitalknappheit ande-
rerseits, mithin also die Verschärfung der Verzahnung von Real- 
und Finanzwirtschaft, zwingt Unternehmen mehr denn je zu einem 
wertorientierten Management. Schlanke Prozesse wie sie im Lean 
Management vorgegeben werden, gehen Hand in Hand mit einem 
effizienten Kapitaleinsatz.  

3.  Working Capital Management und Lean Production 
im Zentrum der Unternehmenssteuerung

Das Working Capital wird als durch den im operativen Unterneh-
mensbetrieb ausgelösten Finanzierungsbedarf charakterisiert. 
Das Working Capital ist der Teil der liquiden Vermögensgegen-
stände, der durch langfristiges Kapital finanziert wird. Relevant ist 
diese Betrachtungsweise insbesondere, wenn man bedenkt, dass 
für langfristiges Kapital in der Regel ein Renditeanspruch besteht.  

Die Treiber des Working Capital finden sich im Bestands-, Forde-
rungs- und Verbindlichkeitsmanagement. Obwohl oft vernachläs-
sigt, stellen Opportunitätskosten i.d.R. den größten Kostenblock 
dar [2]. Durch Bestände und offene Forderungen entstehen Oppor-
tunitätskosten, da diese Kapital binden. Dieses Kapital steht dem 
Unternehmen dann nicht mehr für alternative Investitionen zur 
Verfügung. 

Im Rahmen der Lean Production Methoden liegt der Fokus auf dem 
Bestandsmanagement sowie auf den Durchlaufzeiten. Lean Pro-
duction, auch schlanke Produktion genannt, bezeichnet die Anwen-
dung der Lean Philosophie auf den Bereich der Produktion. Der 
Lean Gedanke kommt ursprünglich aus Japan und ist durch einen 
der Mitbegründer, dem Toyota Ingenieur Taiichi Ohno, ursprünglich 
unter dem Begriff Toyota Produktionssystem (TPS) bekannt gewor-
den (Ohno 1993) [3]. Der Begriff Lean Production wurde im Jahr 
1990 durch eine Studie vom Massachusetts Institute of Technolgy 
(MIT) „The Machine that changed the world“ geprägt [4].

Hauptmerkmale der Lean Philosophie sind die Konzentration auf 
die Wertschöpfung und das Vermeiden von Verschwendung (jap.: 
„Muda“). Wertschöpfung umfasst dabei alle Tätigkeiten, für die der 
Kunde bereit ist zu bezahlen. 

In der Lean Production sind zu hohe Bestände „die Wurzel allen 
Übels“, die es strikt zu vermeiden gilt. Methoden wie die Fließfer-
tigung und One-Piece-Flow, das FIFO (First in, first out) Prinzip, 
Kanban Systeme sowie Just-in-time (JIT) und Just-in-Sequence 
JIS (JIS) zielen darauf ab, verschiedene Arten der Verschwendung 
zu vermeiden.

4. Wertgenerierung durch Lean Production

Um den operativen und strategischen Beitrag der Lean Produc-
tion messbar zu machen, kann man sich der Instrumente des 
wertorientierten Controllings bedienen und den Einfluss auf die 
Wertschaffung sowie auf den Unternehmenswert aufzeigen. Dabei 
bietet sich der prominenteste Vertreter unter den wertorientierten 
Performance-Kennzahlen, der Economic Value Added (EVA) an.
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Abbildung 1 verdeutlicht die Ansatzpunkte der Lean Production (in 
Rot hervorgehoben) innerhalb eines typischen Werttreiberbaumes 
des EVA. 

Werttreiber des operativen Cashflows bzw. des operativen Ergeb-
nisses, auf welche Lean Production Methoden Einfluss haben, sind 
sinkende Auszahlungen für den Einsatz von Produktionsfaktoren 
sowie potenzielle Umsatzsteigerungen. Die Methoden der Lean 
Production führen zur Senkung der Leistungserstellungskosten 
– hier vornehmlich der prozessbezogenen operativen Kosten (Stei-
gerung der Effizienz). Geringere Logistik- und Fehlerkosten sind 
dabei die Haupttreiber der erhöhten Effizienz. 

Beim eingesetzten Kapital (Capital Employed) bieten sich Potenzi-
ale zur Reduzierung des Anlagevermögens. Durch Lean Production 
können Lager- und Produktionsflächen sowie technische Anlagen 
reduziert werden. Dabei macht es in der Betrachtung des einge-
setzten Kapitals keinen Unterschied, ob Anlagen im rechtlichen 
Eigentum des Unternehmens sind oder geleast werden. 

Das Forschungsmagazin der Hochschule Reutlingen

Was die Kapitalfreisetzung im Working Capital betrifft, haben Lean 
Production Methoden großes Potenzial zur Senkung von Beständen. 
Die vorgestellten Lean Production Methoden wirken sich alle direkt 
auf die Reduzierung von unfertigen Erzeugnissen aus. Die Haupt-
methodik der Lean Production ist die Umsetzung der JIT-Produk-
tion durch Fließfertigung und One-Piece-Flow. Unterstützt werden 
diese Methoden durch Kanban-Steuerung und FIFO-Bahnen. 

Ähnliches Potenzial besteht bei der Reduktion von Vorräten und (in 
begrenzterem Ausmaß) fertigen Erzeugnissen. Dies ist durch kür-
zere Durchlaufzeiten und eine geglättete Produktion möglich. Bei 
einer vollumfänglich umgesetzten JIT-Lieferung kann beispiels-
weise das Eingangslager komplett entfallen. 

Abbildung 2 (siehe Seite 24) fasst die wertgenerierenden Effekte 
der Lean Production zusammen. 

Abbildung 1: Werttreiberbaum Lean Production



5. Praktische Relevanz

In einer Untersuchung an zwei Beispielunternehmen, einem KMU 
und einem Großunternehmen, konnte gezeigt werden, dass der 
Einsatz von Lean Production Methoden deutliche Wertsteigerungen 
erbringt: das Working Capital sinkt, und der EVA kann signifikant 
gesteigert werden [5]. Dabei ist das Verbesserungspotenzial bei 
einem durchschnittlichen KMU des verarbeitenden Gewerbes grö-
ßer als bei Großunternehmen. Dies liegt an dem in KMU durch-
schnittlich größeren „Optimierungspotenzial“, während in Groß-
unternehmen die Methoden der Lean Production schon zum Teil 
zur Anwendung kommen.
Höhere Einsparungen (Vermeidung von Verschwendungen) durch 
Lean Production führen erwartungsgemäß zu größeren Verbesse-
rungen. Dabei zeigt sich ein annähernd proportionaler Zusammen-
hang: eine beispielsweise doppelt so hohe prozentuale Reduktion 

bei prozessbezogenen operativen Kosten sowie beim eingesetzten 
Kapital resultiert auch in einer doppelt so hohen prozentualen 
Wertsteigerung. Für Unternehmer wird somit eine Kosten-Nut-
zen-Abschätzung geplanter Lean Production Maßnahmen ein-
facher. 

Das Management, insbesondere von KMU, hat folglich mit den 
Methoden der Lean Production ein wichtiges Instrumentarium für 
die Wertsteigerung des Unternehmens zur Hand. 
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1. Einleitung

Der Einkauf von Modeprodukten durch den Verbraucher erfolgt 
entweder aus einer eher rationalen (z.B. Skiausrüstung) oder aus 
einer hedonistischen Motivation heraus (z.B. T-Shirt mit einem 
aktuellen Aufdruck). Bei letzterer stehen technische Eigenschaf-
ten im Hintergrund und die emotionale Wahrnehmung spielt bei 
der Kaufentscheidung eine zentrale Rolle. Unternehmen setzen 
dabei vielfach auf eine besondere Inszenierung der Ware, um 
die Verbraucher in die entsprechende Stimmung zu versetzen. 
Die Gestaltung von stationären Einheiten durch gezieltes Visual 
Merchandising, der Einsatz reizvoller Werbung oder die Nutzung 
bekannter Testimonials sind hierbei hinreichend bekannte Hilfs-
mittel. Insbesondere in Online-Shops lässt sich allerdings kei-
ne homogene Herangehensweise erkennen, was die eigentliche 
Produktdarstellung angeht. So werden Modeprodukte teilweise 
eingebettet in einen stimmungsvollen Hintergrund photographiert 
oder im Gegensatz dazu rein sachlich beworben, d.h. das Produkt 

wird vor einem weißen Hintergrund abgelichtet. Es herrscht somit 
offensichtlich Unklarheit darüber, was die „richtige“ Produktdar-
stellung von Modeprodukten ist, um einen Kauf zu forcieren.

2. Eye-Tracking Untersuchung zur Produktdarstellung

Im Zeitraum November 2012 bis Januar 2013 wurde untersucht, 
welche Auswirkungen unterschiedliche Produktdarstellungen auf 
die Einschätzung des Modegrads und auf die Kaufbereitschaft 
besitzen. Hierzu wurden im IFR Retail Labor Tests mit 45 Personen 
durchgeführt. Daten von 43 Tests konnten in die Auswertung ein-
fließen. Die Probanden rekrutierten sich aus nahezu 100 Prozent 
weiblicher Studierenden der Fakultät Textil & Design und verfügten 
somit über einen vergleichbaren Hintergrund hinsichtlich ihrer 
Modekompetenz. Das Durchschnittsalter betrug 22,3 Jahre. Den 
Testpersonen wurden am Bildschirm zunächst einleitende Bilder 
gezeigt, die sie in eine Kaufsituation einführten. Danach wurden 
sie zufällig einer von drei Gruppen zugeordnet:
Der ersten Gruppe wurden drei Outfits gezeigt, die auf einem ech-
ten Model dargestellt waren.
Der zweiten Gruppe wurden die identischen Outfits gezeigt, aller-
dings photographiert auf einer Schaufensterpuppe mit Kopf. 
Die dritte und letzte Gruppe wurde mit der Darstellung der gleichen 
Produkte auf einer Schaufensterpuppe ohne Kopf konfrontiert. Die 
Probanden wurden 10 Sekunden dem Stimulus ausgesetzt, was in 
etwa leicht über der durchschnittlichen Betrachtung bei Produkt-
seiten in Onlineshops entspricht. Abschließend erhielten alle drei 
Gruppen ausleitende Stimmungsbilder, die den Kaufprozess visu-
ell abschlossen. Im Anschluss wurden alle drei Gruppen mittels 
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eines standardisierten Fragebogens durch die Interviewer zu ihrer 
Einschätzung hinsichtlich der gesehenen Produkte befragt. Abb. 1 
zeigt einen Überblick über das Testverfahren.

Während sich die Probanden die Bilder anschauten, wurden ihre 
Blickbewegungen durch eine spezielle Kamera aufgezeichnet 
(Eye-tracking). Damit sind Blickbewegungen der Testpersonen 
nachvollziehbar und über Gruppen verdichtbar. Es lässt sich somit 
nachvollziehen, was die Aufmerksamkeit auf sich zieht, wie lange 
die Verweildauer auf einzelnen Elemente beträgt oder wie oft sich 
eine Testperson bestimmte Aspekte eines Bilder ansieht.

3. Ergebnisse Eye-Tracking Analyse und Befragung 

Die Testpersonen schätzten die identischen Kleidungsstücke in 
Abhängigkeit der Darstellung unterschiedlich ein. Das echte Model 
führt dabei zu einer positiveren Einschätzung des Modegrads. Die 
Verbraucher werden von dem Gesicht eines Models beeinflusst 
und nehmen die Kleidung nicht mehr so intensiv war. Kundinnen 
schauten deutlich geringer auf die eigentliche Ware und emp-
fanden die Produkte als hochwertiger und attraktiver. Knapp die 
Hälfte der Zeit waren die Testpersonen mit dem Gesicht beschäf-
tigt wohin gehend bei den künstlichen Puppen über 80 Prozent 
der Zeit der Fokus auf den Produkten lag. Die Fixationen der 
Probanden wurden über sogenannte Heatmaps dargestellt (Vgl. 
beispielhaft Abbildung 2.). Die Anzahl der Kaskaden war bei den 
Schaufensterpuppen auch höher und somit auch die Anzahl der 
Blickbewegungen in Summe intensiver.

Bei kopflosen Puppen empfanden 9 Prozent den Modegrad als 
hoch, bei einem echten Model hingegen knapp 20 Prozent. Auch 
hinsichtlich der befragten Einzeldimensionen zur Produktwahr-
nehmung zeigten sich Unterschiede: Das echte Model wurde in 
allen Dimensionen als emotionaler oder ansprechender bzw. 
gleichwertig zu anderen Darstellungsformen eingeschätzt (Vgl. 
Abb. 3). Darüber hinaus war die Zahlungsbereitschaft für die Pro-
dukte hier ebenfalls höher. Der Anteil für die höchste Preiskatego-
rie war hier teilweise doppelt so hoch wie bei künstlichen Puppen. 
Damit zahlt sich für Unternehmen der Einsatz teurer Models aus, 
wenn Kunden dies entsprechend honorieren.

In den Tests konnten überdies ebenfalls gezeigt werden, dass 
die Wahrnehmungsverläufe festen Mustern folgen. Demnach 
orientiert sich die Kundin zunächst am Gesicht und geht dann 
sukzessive von Kopf bis Fuß. In den Messungen zeigte sich, dass 
die sog. Time-to-First Fixation für den Kopf bzw. das Gesicht des 
Models zwischen 0,39 und 1,35 Sekunden lag. Die Schuhe bzw. die 
Füße der Models wurden frühestens nach 2,69 oder noch später 
bemerkt. Diese Abläufe sind unbewusst und vom Verbraucher nicht 
steuerbar. Geht man davon aus, dass Händlern nur Sekunden Zeit 
haben, Kunden von ihren Produkten zu überzeugen, dann ist dieses 
Wissen Gold wert. 

4. Implikationen

Die Testergebnisse haben Auswirkungen auf die Darstellung von 
Produkten im Stationärhandel ebenso wie im Onlinehandel. Im 
klassischen Handel kann die Frage nach der Platzierung und Pro-
duktvisualisierung durch unterschiedliche Schaufensterpuppen 
und Promotiondisplays am Laufweg des Kunden im Laden die 
Attraktivität gezielt erhöht werden. So macht es auf Basis der 
Testergebnisse Sinn, im Schaufenster oder Eingangsbereich zur 
Abteilung mit Echtmodelphotographien und Kopf-Puppen zu agie-
ren, um dann innerhalb der Abteilungen auf kopflose Mannequins 
zurückzugreifen. Der Kunde ist dann bereits emotional auf einem 
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Abbildung 2: Heatmaps Business Outfit

Abbildung 3: Semantisches Differential
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höheren Niveau und die Einschätzung der tatsächlichen Ware 
wird positiver sein. In der Kombination mit einer entsprechenden 
persönlichen Beratung ergeben sich so möglicherweise höhere 
Abschlussquoten.

Dies ist auch übertragbar auf den Onlinehandel. Wird der Modegrad 
durch Models höher eingeschätzt, dann sollten in den Erstkontak-
ten mit Kunden (z.B. Startseite von Websites, Newsletter) vermehrt 
auf echte Models zur Darstellung zurückgegriffen werden. Auf der 
eigentlichen Produktseite hingegen vermehrt auf sachlich orien-
tierte Darstellungen. Damit wird auch die Erwartungshaltung des 
Kunden dahingehend korrigiert, dass eine erhöhte Retourenquote 
durch Enttäuschungen vermieden wird.

Es kann aber insbesondere bei der Darstellung von Eigenmarken 
auch die Preisfrage eines Produktes neu gestellt werden. Pricing 
ist häufig ausschließlich eine Frage der internen Kalkulation und 
weniger der Zahlungsbereitschaft des Kunden. Bewiesenermaßen 
kann aber eben jene Bereitschaft durch die Darstellung gezielt 
gesteuert werden. Folglich können auch Deckungsbeiträge durch 
Integration der Visualisierung in die Preisgestaltung optimiert 
werden.

Weiterführende Literatur:
Cho, S., & Workman, J. (2011). Gender, fashion innovativeness and opinion 
leadership, and need for touch: Effects on multi-channel choice and touch/
non-touch preference in clothing shopping. Journal of Fashion Marketing 
and Management, 15(3), 363–382. doi:10.1108/13612021111151941
Duchowski, A. T. (2007). Eye Tracking Methodology: Theory and Practice. 
Springer.
Jeong, S. W., Fiore, A. M., Niehm, L. S., & Lorenz, F. O. (2009). The role of 
experiential value in online shopping: The impacts of product presentation 
on consumer responses towards an apparel web site. Internet Research, 
19(1), 105–124. doi:10.1108/10662240910927858
McCormick, H., & Livett, C. (2012). Analyzing the influence of the pre-
sentation of fashion garments on young consumers’ online beha-
viour. Journal of Fashion Marketing & Management, 16(1), 21–41. 
doi:10.1108/13612021211203014
Tai-Kuei Yu, & Guey-Sen Wu. (2007). Determinants of Internet Shopping 
Behavior: An Application of Reasoned Behaviour Theory. International 
Journal of Management, 24(4), 744–762.

Anhang:
Das Video zur Studie gibt es hier:
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Schnittschutzhosen gehören zur gesetzlich vorgeschriebenen per-
sönlichen Schutzausrüstung (PSA) der Bediener handgeführter 
Kettensägen und sollen diese vor Verletzungen im Beinbereich 
schützen. Unter dem Oberstoff einer Schnittschutzhose sind meh-
rere Lagen Schnittschutzmaterial aus Fasern eingenäht, welche 
die Kette der Motorsäge in Sekundenbruchteilen verstopfen, sobald 
diese damit in Kontakt kommt. Es wurde davon ausgegangen, dass 
die Schnittschutzeinlagen im Lauf der Zeit altern und ihre Schutz-
wirkung nachlässt. Das Forschungsprojekt ESiMoVA (Erhöhung 
der Sicherheit von Schnittschutzhosen für die Motorsägearbeit 
durch Verbesserung der Alterungsbeständigkeit) untersucht, wel-
che Faktoren Einfluss auf die Alterung von Schnittschutzeinlagen 
haben. Es wird von den Projektpartnern Hochschule Reutlingen, 
Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg, Rökona Textilwerk 
GmbH, Gartenbau Berufsgenossenschaft, Thurner Garten- und 
Forsttechnik GmbH und der Unfallkasse Baden-Württemberg 
durchgeführt und vom Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BmBF) gefördert. 
Die gewonnenen Erkenntnisse sollen dazu beitragen, Schnitt-
schutzhosen weiterzuentwickeln.

Neben der Alterung gibt es weitere Ursachen, welche die Lebens-
dauer einer Schnittschutzhose vermindern. Äußere Beschädigungen 

beispielsweise können eine Schnittschutzhose unbrauchbar machen. 
Untersuchungen von gebrauchten Schnittschutzhosen und Umfragen 
unter Schnittschutzhosenträgern haben ergeben, dass Nahtrisse 
und Einschnitte durch die Motorsäge die häufigsten Ursachen sind, 
welche die Hosen beschädigen. Ein Teilaspekt des Projekts war 
deshalb, die Schnittschutzhosen hinsichtlich Haltbarkeit, Sicherheit 
und Tragekomfort durch Optimierung des Schnittes zu verbessern.
 
Nahtrisse entstehen hauptsächlich durch zu enge Kleidung. 
Betroffen sind überwiegend der Gesäß- und Schrittbereich. Nicht 
immer wird die geeignete Konfektionsgröße gewählt. Vor allem 
jüngere Beschäftigte im Forstbereich bevorzugen körpernahe 
Bundhosen. Die Waldarbeiter müssen teilweise extreme Bewe-
gungen ausführen. Dadurch sind die Hosen und somit auch die 
Nähte starker Dehnung ausgesetzt. Die starre Schnittschutzein-
lage in der Vorderhose schränkt die Bewegungen ein. Die Hinter-
hose wird zwar meistens aus elastischem Material gefertigt, aber 
die Dehnungsbelastung kann dadurch nur teilweise ausgeglichen 
werden. Bei der Schnittentwicklung der Hose muss daher darauf 
geachtet werden, dass die Hose nicht zu eng am Körper sitzt. Sie 
muss die Bewegungen der Trägers mitmachen, sonst reißen die 
Nähte. Die Bewegungsfreiheit des Waldarbeiters hat außerdem 
starken Einfluss auf sein Wohlbefinden und somit auch auf sei-
ne Konzentrationsfähigkeit. Unkonzentriert ausgeführte Arbeiten 
führen leicht zu Unfällen. 
Die Hose darf jedoch auch nicht zu weit sein. Sonst besteht die 
Gefahr, dass sie sich in Ästen o.ä. verfängt, was wiederum poten-
zielle Gefahren mit sich bringt.

Ein weiteres Sicherheitsrisiko ist das Verdrehen des Hosenbeins 
bei Kontakt mit der Sägekette. Bei Hosentyp A, der bei Waldar-
beitern am häufigsten zum Einsatz kommt, muss laut Vorschrift 
der DIN EN 381-5 die Schnittschutzeinlage das vordere Hosenbein 
komplett abdecken und links 50 mm über die Seitennaht hinaus ins 
hintere Hosenbein weiterreichen. Wenn die Sägekette der Motor-
säge das Hosenbein erfasst, kann es nach vorne gezogen werden 
und das Bein des Waldarbeiters ist im hinteren Bereich unge-
schützt der Kettensäge ausgesetzt. Ist eine Hose zu weit, steigt das 
Risiko des Verdrehens bei Kontakt mit der Sägekette.

Durch entsprechende Gestaltung des Schnittes soll diesen Pro-
blemen entgegengewirkt werden. Es gilt also Tragekomfort und 
Sicherheit bestmöglich miteinander zu verbinden.

Bei der Schnittentwicklung einer optimierten Schnittschutzhose 
wurde eine körpernahe Form als Grundschnitt gewählt. Sie sitzt 
jedoch im Gesäß- und Schrittbereich nicht zu eng und garantiert 
somit genügend Bewegungsfreiheit. Das Knie besteht aus einem 
Schnittteil mit seitlichen Abnähern, wodurch das vordere Hosen-
bein mehr Länge erhält (vorgeformtes Knie). Dadurch wird das 
Arbeiten mit abgewinkeltem Knie für den Waldarbeiter bequemer.
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Im hinteren Hosenbein wurden Lüftungsschlitze eingearbeitet. Sie 
sind mit Netzstoff unterlegt, um Eindringen von Sägespänen etc. 
zu verhindern und können mittels Reißverschluss geöffnet wer-
den. Je 2 Reißverschlusstaschen in Vorder- und Hinterhose sowie 
eine Handytasche auf dem Oberschenkel bieten dem Waldarbeiter 
genügend Platz um seine Utensilien sicher zu verstauen. An der 
rechten Seite befindet sich zudem eine Meterstabtasche.

Am Bund wurde im Rückenteil ein Nierenschutz sowie ein Gummi-
zug angebracht. Die Hose verfügt zusätzlich über Gürtelschlaufen 
und kann somit in der Weite nach den Bedürfnissen des  Arbeiters 
reguliert werden.
Besonders strapazierte Stellen wurden mit Belegen aus Kevlar-
gewebe verstärkt (Innenbein, Saum).

Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem linken Oberschenkel. 
Laut einer Bachelorthesis entstehen die meisten Unfälle mit der 
Kettensäge durch Einschnitte am linken Oberschenkel [1]. Aus 
diesem Grund wurde an dieser Stelle zusätzlich ein Beleg aus 
Kevlargewebe aufgenäht, der ins hintere Hosenbein verlängert ist. 
Dies erhöht die Schutzwirkung, da bereits bei Durchtrennung des 
Oberstoffes Energie der Kette absorbiert wird.

Eine Handytasche befindet sich rechts auf dem Oberschenkel.

Das Verdrehen des Hosenbeins kann schnitttechnisch nicht ver-
hindert werden. Höchstens eine Fixierung der Hose am Bein oder 
Schuh des Waldarbeiters wäre denkbar. Dies wäre für ihn jedoch 
unbequem und technisch schwer umzusetzen, da die unterschied-
lichsten Schuhmodelle getragen werden. Um den Waldarbeiter 
dennoch besser zu schützen, kann mit einer einfachen Maßnahme 
der Schutz erhöht werden. Die Schnittschutzeinlage am linken 

Hosenbein wird nicht nur um 50 mm über die Seitennaht hinaus, 
wie vorgeschrieben, sondern um insgesamt 100 mm in die Hinter-
hose verlängert. Wird das Hosenbein also von der Sägekette der 
Motorsäge erfasst und nach vorne gedreht, ist das Bein des Trä-
gers trotzdem geschützt. Das dadurch hinzukommende Gewicht 
an Schnittschutzmaterial ist gering und der breitere Schnittschutz 
stört den Träger auch nicht in der Bewegung oder beim Sitzen. 
Dem Hosenhersteller entstehen durch den erhöhten Materialbe-
darf keine zusätzlichen Kosten. Bedingt durch die Warenbreite des 
Gewirks (Engtex 041) kann auch die breitere Schnittschutzeinlage 
aus der gleichen Metrage geschnitten werden.

Damit die vorgenommenen schnitttechnischen Maßnahmen opti-
mal greifen, ist es erforderlich, geeignete Nahtarten, Nähgarne 
und Stoffe zu verwenden. In verschiedenen Bachelor- und Projekt-
arbeiten wurden diese Themen im Rahmen des Forschungspro-
jektes bearbeitet.

Zum Thema „Nähte“ wurde eine Bachelorthesis erstellt. Die Ziel-
setzung bestand darin, die Nähte auf ihre Nahtquerreißfestigkeit 
und Nahtlängsdehnfähigkeit in Kombination mit unterschiedlichen 
Garnen und Nähten zu untersuchen. Aus den Ergebnissen konnten 
geeignete Nahtarten und Nähgarne für die Konfektionierung von 
Schnittschutzhosen ermittelt werden [2].

Anforderungen an neu zu entwickelnde Oberstoffe wurden in 
einer anderen Bachelorthesis [3] definiert. Die Eigenschaften der 
gängigen Oberstoffe wurden bezüglich des Einflusses von Dor-
nen und der UV-Durchlässigkeit ermittelt, da die Oberstoffe von 
Schnittschutzhosen die Aufgabe haben, das Einlagenmaterial vor 
äußeren Einflüssen zu schützen. Deshalb sind sie für das Alte-
rungsverhalten von großer Bedeutung. Durch den Einsatz von 
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Abbildung 2: Schnittteile der Hose Abbildung 3: Hinterhose mit Schnittschutz 50 mm bzw. 100 mm



besonders robusten und langlebigen Oberstoffen, die dennoch 
möglichst atmungsaktiv und leicht sein sollen, kann zudem der 
Tragekomfort gesteigert werden.

Die fertig konfektionierte Hose kann beispielsweise so aussehen 
wie in Abb. 4-6. Die Stoffe wurden nach Aspekten der Sicherheit 
und geeigneter Materialeigenschaften ausgewählt. Bei der Farb-
wahl ist auf eine ausreichende Sichtbarkeit und Signalwirkung 
zu achten. Die Gefahr geht für Waldarbeiter während der Arbeit 
vorrangig von den in der Nähe arbeitenden Kollegen aus. Signal-
farben sind nur bei Jacken, nicht bei Hosen vorgeschrieben. Da 
die Jacke aber vor allem im Sommer oft ausgezogen wird, ist es 
sinnvoll, auch eine Schnittschutzhose mit leuchtfarbenen Ele-
menten auszustatten.

Unter Berücksichtigung oben aufgeführter Erkenntnisse wurden 
diverse Musterhosen gefertigt, von Testpersonen getragen und 
nach einigen Wochen Tragedauer bewertet. Dafür wurden Fra-
gebögen ausgegeben, welche von den Trägern ausgefüllt wurden. 
Gefragt wurde dabei hauptsächlich nach Passform, Tragekomfort 
und verschiedenen Taschenlösungen.

Auf eventuelle Verbesserungsvorschläge und Änderungswünsche 
konnte nach Abschluss der Testphase eingegangen werden. Daraus 
entstanden weitere Hosenmodelle. Somit konnten Schnittschutz-
hosen in unterschiedlichen Varianten entwickelt werden, welche 
den Anforderungen und Wünschen der Waldarbeiter entsprechen, 
die gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsstandards erfüllen und 
die im Projekt gewonnenen Erkenntnisse berücksichtigen.
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[1]  vgl. Pum, „Umfragegestützte Datenerhebung zum Trage- und Pflege-
verhalten von Schnittschutzhosen“; 2012
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[3]  vgl. Dobler, „Ermittlung der Eigenschaften und Definition der Anforde-
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Abbildung 4: Vorderseite Abbildung 5: Rückseite Abbildung 6: Linke Seite
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Profil

Die Forschungsgruppe unter Leitung von Dipl.-Ing. (FH) Kai Nebel 
besteht derzeit aus einem Team von 8 Kollegen und 5 wissenschaft-
lichen Hilfskräften und befasst sich seit 1993 mit den verschie-
densten  Themen im Bereich Fasern, Textilien und Verbunde. Dabei 
stehen Projekte in enger Kooperation mit der mittelständischen 
Industrie, zur Entwicklung und Optimierung von Verfahrenstechnik 
und Produkten im Fokus. Die Forschungsgruppe besitzt eine lang-
jährige Expertise im Bereich nachwachsende Rohstoffe, Recyc-
lingmaterialien und Naturfasern. Weitere Kernkompetenzen sind 
Aufschlusstechnologien, Faser- und Textiltechnologie, Textilver-
edelung, Vliesstofftechnologie, Beschichtungen, Faserverbunde, 
sowie Oberflächen / Grenzflächen. Bei den Aktivitäten der For-
schungsgruppe steht stets die Nachhaltigkeit im Vordergrund, 
sowohl im Sinne der Ökologie und Ökonomie, als auch im Sinne 
der Kooperation mit Kunden und Partnern.

Leistungsspektrum: 
•  F&E, Technische Beratung, Schulungen, Weiterbildung, Gutachten 
•  Qualitätskontrolle / Analytik: vom Rohstoff bis zum Endprodukt 

– Produkt / Eigenschaftsdesign
•  Verfahrensentwicklung / Optimierung: Rohstoffaufbereitung, 

Aufschlusstechnologien- und textile / nichttextile Verarbeitungs-
verfahren

•  Produktentwicklung: Rohstoffe – Halbzeuge – Endprodukte

Ausstattung / Technologien:
•  Faseraufbereitung (chemische und mechanische Aufschluss-

technologien)
• Spinnereitechnologien
•  Vliesstofftechnologie (Krempel, Vernadelung, Nassvliestechnologie)
• Beschichtungen
• Textilveredelung 
• Materialprüfung (mechanisch, thermisch)
• Textiltechnologische Prüfungen
• Textilchemische Prüfungen
• Mikroskopie (REM, Lichtmikroskopie, 3-D Mikroskopie)

Projektauswahl: Nicht vergilbende BH-Schalen aus 
Faserverbundstoffen

Heutzutage wird die Mehrzahl der BH-Schalen aus Polyurethan- 
Schäumen gefertigt. Die Schalen aus Polyurethan-Schäumen sind 
relativ kostengünstig und formstabil, zudem geben sie aufgrund 
ihrer Beschaffenheit einen guten Halt. Besonders Push-up-BHs 
werden mit Polyurethan-Schäumen hergestellt. Ein großer Nach-
teil dieser Polyurethan-Schäume ist jedoch die Vergilbungsnei-
gung, vor allem bei weißen BHs (Stoffen), sowie die bekannte 
Gesundheitsproblematik der PU Schäume. Ziel des Projektes ist 
es, eine nichtvergilbende BH-Schale aus einem Faserverbund zu 
entwickeln. 

Die Fertigung von höherwertigen BHs ist extrem arbeitsaufwän-
dig und personalintensiv. Der Faserverbund ist ein Vliesprodukt, 
bestehend aus Matrix- und Bindefasern, welches mittels FIM (Fiber 
Injection Moulding) dreidimensional gebildet wird. Diese neue Pro-
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Abbildung 1: Vergilbte BH-Cups und Prototyp-Cup aus Faserverbund

Abbildung 2: Schema des FIM Prozesses
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duktionstechnik soll es erlauben, in einem Arbeitsgang beide Cups 
mit Steg und Bügel aus einem speziellen Faserverbund zu fertigen. 
Die FIM-Technologie erlaubt es, mittels Drehkreistechnik nahezu 
kontinuierlich industrielle Mengen an Halbzeugen verschnittfrei 
zu fertigen.

Projektpartner: Fa. Conzelmann GmbH & Co. KG, Albstadt und 
Fiber Engineering GmbH Karlsruhe Projektförderung: BMWi /AiF

Oberflächenmodifikation von Naturstein- und Fein-
steinzeug-Bodenplatten für minimalen Einsatz von 
Reinigungsmitteln

Bodenplatten aus Feinsteinzeug und Naturstein für die Verwen-
dung im Innenbereich von öffentlichen Gebäuden (Flughäfen etc.) 
müssen eine genormte Rutschfestigkeit gewährleisten. Erreicht 
wird rutschhemmende Wirkung in der Regel mit einer partiellen 
Aufrauhung der Fliesenoberflächen durch eine mechanische 
Bearbeitung wie z.B. Sandstrahlen oder chemisches Ätzen mittels 
Flusssäure. Eine neue Methode zum Erreichen der erforderlichen 
Rutschsicherheit, ist Laserbehandlung. Die Oberflächenrauheit 
wird dabei durch mikroskopische Vertiefungen erzeugt.

Jede Bearbeitung oder Behandlung zur Rutschsicherheit zieht 
automatisch eine Anschmutzungsproblematik nach sich, durch 
die eine höhere Schmutzanhaftung in den gewollten Erhöhungen 
der Mikrorauigkeit entsteht. Ziel des Projekts ist es, das Reini-
gungs- und das Anschmutzungsverhalten von Steinoberflächen 
mit unterschiedlichen Oberflächenbehandlungen im Vergleich zu 
gelaserten zu untersuchen. 

Projektziele:
• Minimierung des Reinigungsaufwandes
• Einsparpotenzial von Unterhaltskosten
• Minimierung der Grundreinigungsfrequenz
• Längere Nutzungsdauer der Fliesen
•  Ressourcenminimierung (Energie, Chemikalien, Wasser) im 

Sinne einer LEED Zertifizierung

Parallel wird ein praxisnahes und reproduzierbares Testverfahren 
entwickelt, um das Anschmutzungsverhalten der Fliesenoberflä-
chen zu untersuchen. Dazu gehören auch die  Charakterisierung 
des Ausgangsmaterials, die Untersuchung des möglichen Ein-
flusses der Porentopografie, sowie der Reinigungsmethodik. Eine 
standardisierte Prüfvorrichtung wird entwickelt, um die Messme-
thode zu standardisieren.

Projektpartner: Magna Naturstein GmbH, Loitzsche 
Projektförderung: Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), Osna-
brück

Projekte zum Altreifenrecycling:

Derzeit fallen in Deutschland pro Jahr ca. 700.000 t Altreifen als 
überwachungsbedürftiger Abfall mit einem 5-10 % Textilanteil 
an. Allein bei einem großen Aufbereitungsbetrieb fallen daraus 
ca. 70.000 t faserreiches Material an, das im wesentlichen als 
Ersatzbrennstoff in der Zementindustrie verwendet wird. Durch 
Ausreinigen könnten etwa 35.000 t Fasern nutzbar gemacht wer-
den. Die Fasern stellen wertvolle Rohstoffe dar (PES, PA, RAYON), 
die mit einer erheblichen Wertschöpfung, als Substitute für teure 
Primärpolymere, oder als Faserfüllstoffe wiederverwertet werden 
könnten. 
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Abbildung 3: Darstellung der gelaserten Oberflächen
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E���Projekt 1 – Technologien zur Herstellung von Spritzgussteilen 
mit Textilfaserfraktion aus Altreifenrecycling

Im Fokus des Projektes steht die Wieder- bzw. Weiterverwertung 
der hochwertigen Recyclingfasern aus Reifencord für Spritzguss-
teile. Dadurch soll eine höhere Wertschöpfungskette als bei Ver-
wendung als Ersatzbrennstoff erzielt werden. Weitere positive 
Effekte wären eine höhere Rohstoffeffizienz und mögliche Redu-
zierung von Neuherstellungen aus erdölbasierten Rohstoffen. 
Im Projekt werden Spritzgussteile aus Recyclingfasern entwickelt. 
Es werden Compounds entwickelt, die dieselben Eigenschaften, 
wie Kunststoffteile aus Polymeren aus Primärrohstoffen aufweisen 
um diese Kunststoffteile ersetzen zu können.

E���Projekt 2 – Extrudierfähige Pellets aus Recyclingmaterialien 

Um die gewünschten Eigenschaften im Endprodukt zu erhalten, 
bedarf es einer gezielteren Dosierung der recycelten Reifencord-
fasern in den Extruder bzw. der Spritzgusseinheit. Erste Vorver-
suche zeigen, dass sich die Fasern in Form von Pellets leichter 
dosieren lassen. Es wird ein Verfahren entwickelt, welches eine 
einfache Kaltpressung der Textilfraktion (TFF) aus recycelten Rei-
fencordfasern zusammen mit Kunststoffgries und Haftvermittlern 
zulässt. Die Pellets können dann im Direktextrusionsverfahren 
oder mittels Spritzgusstechnologie zu Produkten für vielfältige 
Einsatzzwecke verarbeitet werden. Die recycelten Fasern könnten 
für die Herstellung von faserverstärkten Kunststoffen verwendet 
werden. Daraus lassen sich Produkte wie Dachrinnen, Kabelka-
näle, Profilkörper oder Extrusionsteile beim Automobil fertigen. 
Durch den Einsatz der Fasern weisen die Bauteile eine höhere 
Festigkeit bei unterschiedlichen Belastungen wie zum Beispiel 
Schlag-, Zug-, Temperatur- oder Kratzbelastung auf. Durch den 
einstellbaren Gummianteil in der Faserfraktion wird eine gute 
Flexibilität gewährleistet und kann für Dämpfungsanwendungen 
(Trittschallschutz) eingesetzt werden.

Projektpartner: Putsch Plastics GmbH & Co. KG, Nürnberg, 
1A Autenrieth Kunststofftechnik GmbH & Co. KG, Heroldstadt,  
BaVe Badische Naturfaserveredelungs  GmbH, Malsch
Projektförderung: BMWi / AiF

Weitere laufende Vorhaben:
•  Entwicklung eines innovativen Faserquerstromzerspaners zum 

Aufschluss von Faserprodukten und nassfesten Papieren
• Innovative Aufschluss- und Produktionsverfahren für Naturfasern
• Regionale, nachhaltige und ökologische Textilproduktion
• Ermittlung des Wasserfußabdrucks von Naturfasern
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Abbildung 5: Mögliche Zielprodukte aus Altreifenfasern

Abbildung 4: Portaleinheit-Stempeleinrichtung und Spektrometer            



Herr Prof. Kleine-Möllhoff, Professor im Bereich Produktions- und 
Logistikmanagement an der ESB Business School, verbrachte das 
Wintersemester 2012/13 an der renommierten University of Sydney 
für Fortbildungs- und Forschungszwecke. Die 1850 gegründe-
te Universität ist die älteste Hochschule Australiens und gehört 
weltweit zu einer der renommiertesten Hochschuladressen. Über 
50.000 eingeschriebene Studenten studieren in 16 verschiedenen 
Fakultäten.

Herr Kleine-Möllhoff erhielt bereits 2011 die Einladung zu einem 
Forschungssemester von dem Direktor des Instituts für Trans-
port und Logistik Studien (ITLS), Prof. Dr. David Hensher. Das 
ITLS gehört zu einem Schlüsselzentrum für Transportmanage-
ment in Australien und Südafrika, und wurde 1995 zusammen mit 
der Monarch University Melbourne gegründet. Es bietet Master-
programme, Promotionsstudiengänge, Forschung und exekutive 
Ausbildung im Bereich Logistik und Supply Chain Management. 
Unternehmen, die in Australien im Bereich Transport tätig werden 
wollen, müssen vom ITLS zertifiziert sein.   

Herr Kleine-Möllhoff war in ein aktuelles Forschungsprojekt des 
ITLS eingebunden. Er untersuchte die Managementpraktiken ver-
schiedener Palettensysteme aus globaler Sicht und entwickelte 
ein Modell zur ganzheitlichen ökologischen Bewertung dieser Sys-
teme. Das Ziel war es, ein praxisorientiertes Ökobilanzmodell zu 
entwickeln, welches transparent, einfach zu handhaben ist und 
Entscheidungshilfen bei dem Einsatz von Palettensystemen gibt. 
Untersucht wurden Holz-, Kunststoff- und Stahlpaletten von der 
Herstellung, über einen typischen Transporteinsatz bis zur Aus-
musterung aus dem Kreislaufsystem. Die Transportmodi LKW, 
Bahn, Schiff und Flugzeug wurden in das Modell implementiert. 
Das Modell ist modular aufgebaut, d.h. einzelne Elemente können 
unabhängig voneinander betrachtet werden. Die Ergebnisse der 
Modellierung gaben Aufschluss über Optimierungsmöglichkeiten 
im Design und der Herstellung von Paletten sowie dem Beitrag der 
verschiedenen Transportarten über den Lebenszyklus in Bezug auf 
den Primärenergieeinsatz und die Treibhausgasemissionen. Das 
entwickelte Modell wurde im September 2013 auf der 14. IFIP Wor-
king Conference on Virtual Enterprises vorgestellt und diskutiert.  

Herr Prof. Kleine-Möllhoff entwickelte und präsentierte neben 
der Forschungstätigkeit ein insgesamt 7-tägiges englischspra-
chiges Seminar zum Thema Nachhaltige Logistik im Rahmen der 
Seminarreihe „Special Topic in Supply Chain Management“.  Das 
Seminar war international besucht und wurde sehr positiv aufge-
nommen.
 
Das ITLS ist in Zukunft an einem weiteren Austausch von Dozenten, 
an gemeinsamer Forschung und Veröffentlichungen im Bereich 
Logistik und Betriebswirtschaft interessiert.  
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Forschungssemester an der University of Sydney:
Entwicklung eines Modells zur ganzheitlichen
ökologischen Bewertung verschiedener Palettensysteme

Fragen. Forschen. Lösen.

Abbildung 1: The University of Sydney

Prof. Peter Kleine-Möllhoff
Fakultät ESB Business School
Forschungsthemen:
• Energie- und Stoffstrommanagement
• Ressourceneffizienz
• Industrielle Ökologie

Telefon: 07121 271-5009
E-Mail: peter.kleine-moellhoff@reutlingen-university.de

Abbildung 2: v.l.: Prof. David Hensher, Director ITLS, Prof. 
 Kleine-Möllhoff, HS RT, Prof. Corinne Mulley, ITLS

mailto:peter.kleine-moellhoff@reutlingen-university.de
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Die auf der 14. IFIP Working Conference vorgestellten Ergebnisse wurden 
publiziert in J. Bhattacharjya, P. Kleine-Moellhoff, Environmental Concerns 
in the Design and 
Management of Pallets, in Collaborative Systems for Reindustrialization 
S. 569 – 576, 
Herausgeber L.M. Camarinha-Matos, R.J. Scherer, Springer Verlag, 
 Heidelberg, New York, Dordrecht, London, 2013, ISSN 1868-4238
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Fragen. Forschen. Lösen.
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Preisverdächtig: Unsere Existenzgründungsberatung.

Sie möchten ein Unternehmen gründen und suchen dafür einen starken und erfahrenen Finanzpartner? Wir beraten und 
begleiten Existenzgründer im Landkreis Reutlingen bereits seit vielen Jahren engagiert und erfolgreich beim Start ihres 
Unternehmens. Dabei arbeiten wir eng mit der Hochschule Reutlingen zusammen. Profitieren Sie von dieser Nähe, von effi-
zienter Beratung und persönlicher Betreuung. Mehr Informationen finden Sie auf www.ksk-reutlingen.de.

Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse 
Reutlingen Michael Bläsius, Finanz- und Wirtschaftsminister 
Dr. Nils Schmid und Sparkassenpräsident Peter Schneider mit den
Gewinnerinnen des 2. Preises beim Gründerpreis Baden-Württem-
berg 2013, Seda Erkus und Nadine Antic von der GlobalFlow GmbH 

Jeder Erfolg hat seine Geschichte.
„Made by Bosch“ steht für erstklassige Qualität eines 
Global Players. Profi tieren Sie in einem international 
ausgerichteten Unternehmen von vielfältigen attrak-
tiven Karrierechancen. Der Geschäftsbereich Auto-
mobilelektronik bietet als Marktführer weltweit innova-
tive elektronische Systeme, Steuergeräte, Sensoren 
und Halbleiter für Kraftfahrzeuge. In Reutlingen ent-
wickeln und fertigen wir Halbleiter, Mikro-Hybride, 

.etäregreuetS dnu nerosneS ehcsinahcem orkim

Wir bieten Hochschulabsolventen/-innen der Ingenieur-, 
Natur- oder Wirtschaftswissenschaften individuelle 
Einstiegsmöglichkeiten. Auch Studenten/-innen ermög-
lichen wir, durch Praktika oder Abschlussarbeiten die 
Praxis hautnah kennen zu lernen.

Jeder Erfolg hat seinen Anfang. 
Bewerben Sie sich jetzt online.

Robert Bosch GmbH
Personalabteilung Reutlingen
Telefon 07121 35-6909

www.bosch-career.de 

Bosch in Reutlingen.
Viel Hightech. Viele Karrieren.

http://www.ksk-reutlingen.de.
http://www.bosch-career.de

