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Kurzfassung 

Neben Nahrungs- und Futtermitteln werden auf landwirtschaftlichen Flächen zunehmend 

nachwachsende Rohstoffe erzeugt. Dieser Trend wird durch die deutsche Bundesregierung 

aktiv gefördert – auch um die gesetzten Klimaziele zu erreichen. Derzeit konzentriert sich 

das Interesse auf Energiepflanzen und deren Verwertung. Jedoch können nachwachsende 

Rohstoffe auch in der Industrie eine signifikante Rolle spielen und dort unter anderem kon-

ventionelle, endliche Rohstoffe substituieren. Beispielsweise werden bereits heute Naturfa-

sern zur Verstärkung von Kunststoffen im Automobilbau erforscht.  

Der breiteren industriellen Anwendung stehen unterschiedliche Herausforderungen entge-

gen. Informationsdefizite verhindern die optimale Nutzung nachwachsender Rohstoffe. Un-

zureichende Abstimmung von Produktionsprozessen und die mangelnde Prozesstranspa-

renz führen zu Ineffizienz. Daten zur Entwicklung, Verarbeitung und Bewertung von 

Prozessketten liegen nicht gebündelt vor. Derzeit gibt es keine standardisierte Bewertungs-

methode mit universellen Kriterien. Die Überwindung dieses Defizits kann einen erhebli-

chen Investitionsschub freisetzen, wodurch neue Ernte- und Prozesstechniken entstehen 

können. Durch eine gezielte Forschung könnte Deutschland eine führende Stellung auf dem 

Gebiet der stofflichen Nutzung nachwachsender Rohstoffe einnehmen.  

Hier setzt die vorliegende Arbeit an. Basierend auf dem Transformationsmodell von 

Hubka/Eder wird ein theoretisches Modell entwickelt, mit dem der Stoffkreislauf bestehend 

aus den Bausteinen ‚Pflanze’, ‚Prozess’ und ‚Produkt’ modelliert und bewertet werden kann. 

Hinzu kommt der vierte Baustein ‚Recycling’. Alle Bausteine werden als in sich geschlos-

sene Prozessketten dargestellt, um möglichst leicht auf Veränderungen oder Anpassungen 

reagieren zu können.  

Zur Sammlung und Strukturierung benötigter Daten der Prozessketten wurde das Werk-

zeug „Steckbrief“ entwickelt. Daten werden nach den drei Strömen Stoff, Energie und Sig-

nal/ Information aufgeteilt. Außerdem werden Merkmale (Inputs) und Eigenschaften (Out-

puts) erfasst. Um die Daten einordnen zu können, wurde ein Säulen-Modell bestehend aus 

Technik, Ökonomie, Soziales und Ökologie entwickelt. Zur Beurteilung wurden Olesens/An-

dreasens sieben universelle Kriterien (Qualität, Kosten, Zeit, Flexibilität, Effizienz, Risiko, 

Umwelteffekte) um ein achtes (Funktion) erweitert. Diese Oberkriterien sind unveränderbar 

und für eine kurzfristige Trendaussage hilfreich. Unterkriterien erlauben eine detaillierte Ein-

schätzung und können flexibel an einzelne Prozesse angepasst werden. Durch einen paar-

weisen Vergleich wurden Gewichtungsfaktoren für alle Kriterien festgelegt.  

Die theoretischen Überlegungen wurden am Beispiel eines naturfaserverstärkten Schein-

werfergehäuses eines Pkw auf ihre Praxistauglichkeit geprüft und verfeinert. Insgesamt 

konnte die Eignung des methodischen Ansatzes gezeigt werden. Möglichkeiten der Weiter-

entwicklung des Ansatzes bestehen in der grafischen Darstellung, der weiteren Standardi-

sierung und der Ausdehnung auf die thermische Nutzung von nachwachsenden Rohstof-

fen. 

Schlagwörter: Nachwachsende Rohstoffe, Transformationsmodell, Prozessketten, Naturfa-

ser 



 

 



Abstract 

In addition to food and animal feed, renewable raw materials are increasingly being pro-

duced on agricultural land. This trend is actively promoted by the German Federal Govern-

ment – also in order to achieve the set climate targets. The interest is currently concentrated 

on energy crops and their utilisation. However, renewable raw materials can also play a 

significant role in industry, where they can substitute conventional, finite raw materials. For 

example, natural fibres are already being researched today for the reinforcement of plastics 

in automotive engineering.  

The broader industrial application faces various challenges. Information deficits prevent the 

optimal use of renewable raw materials. Insufficient coordination of production processes 

and the lack of process transparency lead to inefficiency. Data on the development, pro-

cessing and evaluation of process chains are not available in a bundled form. There is cur-

rently no standardized evaluation method with universal criteria. Overcoming this deficit can 

trigger a considerable surge in investment, which can lead to the development of new har-

vesting and process technologies. Through targeted research, Germany could assume a 

leading position in the field of the material use of renewable raw materials.  

This is where this work comes in. Based on Hubka/Eder's transformation model, a theoret-

ical model is being developed with which the material cycle consisting of the building blocks 

‘plant’, ‘process’ and ‘product’ can be modelled and evaluated. The fourth building block 

‘recycling’ is added. All building blocks are represented as self-contained process chains in 

order to be able to react as easily as possible to changes or adaptations.  

The "Profile" tool was developed to collect and structure the required data of the process 

chains. Data is divided according to the three streams substance, energy and signal/infor-

mation. In addition, attributes (inputs) and characteristics (outputs) are seized. In order to 

be able to classify the data, a pillar model consisting of technology, economy, social aspects 

and ecology was developed. Olesens/Andreasens seven universal criteria (quality, cost, 

time, flexibility, efficiency, risk, environmental effects) were extended by an eighth (function) 

to assess each pillar. These upper criteria are unchangeable and helpful for a short-term 

trend statement. Sub-criteria allow a detailed assessment and can be flexibly adapted to 

individual processes. Weighting factors for all criteria were determined by a pairwise com-

parison.  

The theoretical considerations were tested and refined for their practical suitability using the 

example of a car headlamp housing reinforced with natural fibre. Overall, the suitability of 

the methodological approach was demonstrated. The model can be refined by improving 

graphic representation, the further standardisation and the extension to the thermal use of 

renewable raw materials. 

Key words: renewable raw materials, transformation model, process chains, natural fibre 

 

 

 



 

 





Inhaltsverzeichnis  I 

Inhaltsverzeichnis 

Inhaltsverzeichnis _______________________________________________ I 

Abkürzungsverzeichnis __________________________________________ V 

Abbildungsverzeichnis _________________________________________ VIII 

Verzeichnis der verwendeten Formelzeichen ________________________ XI 

Tabellenverzeichnis ____________________________________________ XII 

1 Einleitung ___________________________________________________1 

1.1 Hinführung zum Thema __________________________________________ 1 

1.2 Problemstellung ________________________________________________ 2 

1.3 Zielsetzung ____________________________________________________ 4 

1.4 Begriffe und Definitionen ________________________________________ 6 

2 Aufbau der Arbeit ____________________________________________ 10 

2.1 Gliederung ___________________________________________________ 10 

2.2 Arbeitsthese __________________________________________________ 11 

3 Stand der Technik von Verfahrensketten bzw. strukturierten Modellen 13 

3.1 Die Konkretisierung von Verfahrensketten _________________________ 13 

3.2 Einsatz von Verfahrensketten ___________________________________ 13 

3.3 Rohstoffe und Prozessketten/Modelle _____________________________ 14 

3.3.1 Rohstoff Pflanzenfasern ____________________________________________ 14 

3.3.2 Notwendigkeit strukturierter Modelle/Abläufe ____________________________ 16 

3.3.3 Aktuelle Werkzeuge _______________________________________________ 17 

3.4 Technische Analysemethoden/Modelle ____________________________ 18 

3.4.1 Systemtechnik – Pahl/Beitz __________________________________________ 18 

3.4.2 Transformationsmodell – Hubka/Eder __________________________________ 20 

3.4.3 Modell – Weber ___________________________________________________ 23 

3.4.4 Sensitivitätsmodell – Systemtechnik ___________________________________ 25 

3.5 Ökonomische Analysemethoden/Modelle __________________________ 27 

3.5.1 Prozesskettenanalyse in der Betriebswirtschaft __________________________ 27 

3.5.2 Prozesskettenanalyse zur Erstellung einer Ökobilanz _____________________ 29 

3.6 Ökologische und soziale Analysemethoden/Modelle ________________ 30 



II  Inhaltsverzeichnis 

3.6.1 Ökologische Modelle _______________________________________________ 30 

3.6.2 Soziale Modelle ___________________________________________________ 31 

3.7 Zusammenfassung – Vorgestellte Verfahren _______________________ 32 

3.8 Bewertung unterschiedlicher Modelle _____________________________ 33 

3.8.1 Technische Bewertungsverfahren _____________________________________ 34 

3.8.2 Ökonomische Bewertungsverfahren ___________________________________ 38 

3.8.3 Technisch-ökonomische Bewertungsverfahren __________________________ 39 

3.8.4 Ökologische Bewertungsverfahren ____________________________________ 42 

3.8.4.1 Life Cycle Assessment _________________________________________ 42 

3.8.4.2 Eco-indicator 95 _______________________________________________ 43 

3.8.5 Bewertungsverfahren zur Nachhaltigkeitsanalyse landwirtschaftlicher Betriebe _ 46 

3.9 Aktuell laufende Forschungsprojekte mit entsprechender 

Literaturrecherche __________________________________________ 47 

3.10 Resümee – Stand der Technik von Verfahrensketten ________________ 49 

4 Eigene Modellbildung ________________________________________ 51 

4.1 Modellbildung – Inhalt und Zielsetzung ___________________________ 52 

4.2 Festlegung der Methodik _______________________________________ 54 

4.2.1 Modellanforderungen und Konzeption _________________________________ 55 

4.2.1.1 Merkmale ____________________________________________________ 58 

4.2.1.2 Eigenschaften ________________________________________________ 59 

4.2.1.3 Einwirkungen _________________________________________________ 59 

4.2.2 Theoretisches Modell zur Simulation einer Prozesskette ___________________ 61 

4.3 Beschreibung des Ablaufs ______________________________________ 63 

4.4 Einfluss/Bewertungskriterien ____________________________________ 69 

4.4.1 Bewertung der Prozesskette – Ziele ___________________________________ 69 

4.4.2 Anforderungen an die Kriterien _______________________________________ 72 

4.4.3 Definition der Bewertungskriterien/Beurteilungssektoren für das Bewertungsmodell

 74 

4.4.3.1 Technische Faktoren ___________________________________________ 77 

4.4.3.2 Ökonomische Faktoren _________________________________________ 79 

4.4.3.3 Ökologische Faktoren __________________________________________ 81 

4.4.3.4 Soziale Faktoren ______________________________________________ 84 

4.4.3.5 Zusammenfassung ____________________________________________ 84 

4.4.4 Beispielhafte Anwendung der zuvor definierten Kriterien und deren Bewertung _ 85 

4.4.5 Zusammenfassung – Einfluss Bewertungskriterien _______________________ 92 

4.5 Darstellung einer Prozesskette __________________________________ 93 



Inhaltsverzeichnis III 

 

4.5.1 Anforderungen ____________________________________________________ 93 

4.5.1.1 Anforderungsliste, Lastenheft ____________________________________ 95 

4.5.1.2 Steckbrief Bausteine/Rohstoffe ___________________________________ 97 

4.5.2 Symbolik der Prozesskette __________________________________________ 99 

4.5.3 Aufbau der Prozesskette ____________________________________________ 99 

4.5.4 Prozesskette analysieren, vergleichen und bewerten _____________________ 106 

4.5.5 Potenzial definieren _______________________________________________ 111 

4.5.6 Aufbau einer optimierten und detaillierten Prozesskette___________________ 114 

4.5.6.1 Die verfeinerte Prozesskette ____________________________________ 114 

4.5.6.2 Erarbeitung relevanter Steckbriefe _______________________________ 117 

4.5.6.3 Bewertung innerhalb der Detaillierungsebene ______________________ 128 

4.5.6.4 Detaillierte Prozesskette _______________________________________ 133 

4.5.6.5 Darstellung der Ergebnisse am Beispiel der CO2-Emission ____________ 135 

5 Diskussion ________________________________________________ 136 

5.1 Verifizierung des Arbeitsansatzes _______________________________ 136 

5.2 Anwendbarkeit des entwickelten Modells _________________________ 138 

5.3 Perspektivische Ausweitung des Bewertungsansatzes: 

Standardarbeitsverfahren für NawaRo _________________________ 139 

5.3.1 Standardisierung _________________________________________________ 140 

5.3.2 Anwendung auf die thermische Nutzung von Energiepflanzen _____________ 140 

5.3.3 Anwendung auf die Kaskadennutzung von Biomasse ____________________ 141 

5.3.4 Verfahren für Koppelprodukte _______________________________________ 141 

5.3.5 Einfluss auf Sensitivitätsmodelle _____________________________________ 141 

5.4 Weitergehender Forschungsbedarf ______________________________ 142 

6 Zusammenfassung und Ausblick ______________________________ 145 

7 Literaturverzeichnis _________________________________________ 148 

Normen und Richtlinien ____________________________________________ 153 

8 Anhang ___________________________________________________ 154 



IV     

 



Abkürzungsverzeichnis  V 

Abkürzungsverzeichnis 

AEE Agentur für erneuerbare Energien 

Akh Arbeitskraftstunden 

AutoQuaPR Automatisierte Bestimmung qualitätsgerechter und ressourceneffizienter 

Prozessparameter am Beispiel des Spritzgießprozesses 

BAFA Badische Naturfaseraufbereitung GmbH 

BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung  

BMELV Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz  

BMU Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit  

CRF Celluloseregeneratfaser  

CO2 Kohlendioxid 

Db Datenbank 

DB Deckungsbeitrag 

DDGS Distillers Dried Grains with Solubles 

Dt Dezitonne = Doppelzentner (dz) = 100 kg 

En Energie 

EPK  Ereignisgesteuerte Prozessketten 

EVA Entwicklung und Vergleich von optimierten Anbausystemen für die land-

wirtschaftliche Produktion von Energiepflanzen unter den verschiedenen 

Standortbedingungen Deutschlands  

F Mussanforderungen 

FH Fachhochschule 

FNR Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V.  

gew. Gewichtet 

GF Glasfaser 

GFK Glasfaser verstärkter Kunststoff 

Ha Hektar 

HK Herstellkosten 

HKW Heizkraftwerk 

I Information 



VI  Abkürzungsverzeichnis 

IEKP Integriertes Energie- und Klimaprogramm 

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change  

K Kosten 

KEA Kumulierter Energieaufwand  

KSL Kriterien sozialverträglicher Landwirtschaft  

KSNL Kriteriensystem nachhaltiger Landwirtschaft  

KUL Kriterien umweltverträglicher Landwirtschaft  

KWK Kraft-Wärme-Kopplung 

KWL Kriterien wirtschaftsverträglicher Landwirtschaft  

LCA Life Cycle Assessment 

LCC Life Cycle Costing 

M Mindestanforderungen 

MAPP Maleinsäureanhydrid modifiziertes Polypropylen 

MB Maschinenbau 

ME Mengeneinheit 

N Stickstoff 

NawaRo Nachwachsende Rohstoffe 

NF Naturfaser 

NFK naturfaserverstärkter Kunststoff 

OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

P Prozess 

PA Polyamid 

PKE Prozesskettenelement 

PP Polypropylen 

Prio Priorität 

Q Qualität 

R äußere Rahmenbedingung 

Re Regulierungsstufe 

SNA soziale Netzwerkanalyse 



Abkürzungsverzeichnis VII 

 

St Stoff 

T Zeit 

TC Target Costing  

TM Trockenmasse 

TLL Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft 

TS Trockensubstratgehalt in der Gesamtpflanze 

W Wünsche 

WFMS Workflow Management System 

  

  

  

  

  

  

  

 



VIII Abbildungsverzeichnis  

Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1: Verteilung landwirtschaftlich genutzter Flächen in Deutschland 2009 ............ 2 

Abbildung 2: Der Weg von der Pflanze bis zum Endprodukt .............................................. 3 

Abbildung 3: Energetische Nutzung nach Kaltschmitt ........................................................ 5 

Abbildung 4: Betrachtungsraum ......................................................................................... 7 

Abbildung 5: Aufbau der Arbeit ........................................................................................ 11 

Abbildung 6: Kreislauf einer geschlossenen Verfahrenskette ........................................... 12 

Abbildung 7: Kunststoffanteil im PKW am Beispiel eines VW Golf ................................... 15 

Abbildung 8: Funktionsstruktur ......................................................................................... 19 

Abbildung 9: Zusammenhänge in technischen Systemen ................................................ 20 

Abbildung 10: Transformationsmodell .............................................................................. 22 

Abbildung 11: Gliederung des Transformationsmodells ................................................... 23 

Abbildung 12: Lösungsmuster .......................................................................................... 24 

Abbildung 13: Produktentwicklungsprozess ..................................................................... 25 

Abbildung 14: Systemkomplexität nach Vester ................................................................ 26 

Abbildung 15: Schematischer Aufbau einer Prozesskettenanalyse .................................. 28 

Abbildung 16: Prozessketten ........................................................................................... 29 

Abbildung 17: Prozesskettenanalyse nach Bullinger ........................................................ 30 

Abbildung 18: Die drei Bewertungssäulen für eine nachhaltige Bewertung ...................... 34 

Abbildung 19: Grundprinzip der Arbeit mit einem morphologischer Kasten ...................... 35 

Abbildung 20: Paarweiser Vergleich ................................................................................ 36 

Abbildung 21: Beispiel paarweiser Vergleich mit anschließender Lösungsbewertung ...... 37 

Abbildung 22: Kostenzusammensetzung der LCC ........................................................... 38 

Abbildung 23: Geraden- und Hyberbelverfahren .............................................................. 40 

Abbildung 24: Hauptschritte einer Ökobilanz ................................................................... 42 

Abbildung 25: Ablaufschema Eco-indicator 95 ................................................................. 44 



Abbildungsverzeichnis IX 

 

Abbildung 26: Bewertung der Hanfträgerherstellung mit dem Eco-indicator 95 ................ 45 

Abbildung 27: Vergleich des KEA für einige rohölbasierte Kunststoffe und Fasern .......... 45 

Abbildung 28: Kriteriensystem nachhaltige Landwirtschaft ............................................... 46 

Abbildung 29: Betrachtungsrichtung Produkt-Rohstoff ..................................................... 51 

Abbildung 30: Betrachtungsrichtung Rohstoff-Produkt ..................................................... 52 

Abbildung 31: Prozesskette einer stofflichen Nutzung ...................................................... 53 

Abbildung 32: Stoffliche Nutzung ..................................................................................... 55 

Abbildung 33: Filtrierung von Merkmalen/Eigenschaften .................................................. 58 

Abbildung 34: Schematische Darstellung Modellaufbau ................................................... 60 

Abbildung 35: Schaubild einer Prozesskette .................................................................... 61 

Abbildung 36: Schaubild eines Bausteins ........................................................................ 63 

Abbildung 37: Systempyramide ....................................................................................... 64 

Abbildung 38: Ablauf der Untersuchung ........................................................................... 66 

Abbildung 39: Flussdiagramm zur Erstellung einer Prozesskette ..................................... 67 

Abbildung 40: Optimierungs- und Bewertungspotenzial einer Prozesskette ..................... 68 

Abbildung 41: Zeitliche Veränderung einiger umweltbelastender Parameter .................... 71 

Abbildung 42: Bewertungszusammenhänge .................................................................... 74 

Abbildung 43: Beispiel für eine tendenzielle Entwicklung der Sektoren bei Erhöhung ...... 75 

Abbildung 44: Das Vier-Säulen-Modell, mit den Zielkriterien ............................................ 76 

Abbildung 45: Beschreibung der Qualität ......................................................................... 78 

Abbildung 46: Nettoenergieertrag pro Hektar ................................................................... 83 

Abbildung 47: Bewertung einer Prozesskette (Trendaussage) ......................................... 86 

Abbildung 48: Beispiel einer detaillierten Bewertung eines Prozessbausteins ................. 88 

Abbildung 49: Gewichtung der Prozesskettenelemente ................................................... 89 

Abbildung 50: Gewichtung der einzelnen Bausteine ........................................................ 90 

Abbildung 51: Bewertung einer Prozesskette ................................................................... 92 



X  Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 52: Scheinwerfergehäuse für ein Automobil .................................................... 94 

Abbildung 53: Symbole .................................................................................................... 99 

Abbildung 54: Kreislauf Prozesskette ............................................................................. 100 

Abbildung 55: Baustein Produkt ..................................................................................... 101 

Abbildung 56: Baustein Verarbeitung ............................................................................. 103 

Abbildung 57: Baustein Rohstoffe .................................................................................. 104 

Abbildung 58: Grober Prozesskettenaufbau, Betrachtungsrichtung vom Produkt ........... 105 

Abbildung 59: Prozesskette, lfd. Nr.: 1 ........................................................................... 110 

Abbildung 60: Prozesskette, lfd. Nr.: 2 ........................................................................... 110 

Abbildung 61: Prozesskette, lfd. Nr.: 3 ........................................................................... 111 

Abbildung 62: Anfallende CO2-Emissionen bei der Herstellung eines Gehäuses ........... 113 

Abbildung 63: Schnittstellen einer Prozesskette ............................................................. 116 

Abbildung 64: Herstellverfahren aus der Kunststoffverarbeitung .................................... 129 

Abbildung 65: Schraubdomgeometrie ............................................................................ 130 

Abbildung 66: Prozesskette mit unterschiedlichen PKE im Bereich Prozess .................. 132 

Abbildung 67: Datenblatt einer bewerteten Prozesskette ............................................... 133 

Abbildung 68: Detaillierte Prozesskette für ein hanffaserverstärktes .............................. 134 

Abbildung 69: Ergebnisdarstellung der Prozesskette anhand der CO2-Emission ........... 135 

 

 

 



Verzeichnis der verwendeten Formelzeichen XI 

Verzeichnis der verwendeten Formelzeichen 

 

Großbuchstaben 

E Eigenschaft [1] 

Eg Einflussgröße [1] 

Ew Einwirkungen [1] 

Mk Merkmale [1] 

NK theoretische Anzahl der Kombinationsmöglichkeiten [1] 

sG störende Größe [1] 

uG unterstützende Größe [1] 

 

Kleinbuchstaben 

mi Anzahl der Teillösungen, welche zu der Teilfunktion gehören [1] 

N Anzahl [1] 

p1 Punktzahl der bewerteten Alternative 1 [1] 

pmax maximale Punktzahl [1] 

X Technische Wertigkeit [1] 

Y Wirtschaftliche Wertigkeit [1] 

 

 

 

 

 



XII  Tabellenverzeichnis  

Tabellenverzeichnis 

Tabelle 1: Kennwerte ....................................................................................................... 17 

Tabelle 2: Bewertungsverfahren  ..................................................................................... 41 

Tabelle 3: Anforderungsgruppen ...................................................................................... 56 

Tabelle 4: Anforderungen an die Kriterien ........................................................................ 73 

Tabelle 5: Anforderungsliste für ein Scheinwerfergehäuse aus der Automobilindustrie .... 96 

Tabelle 6: Steckbrief Hanf ................................................................................................ 98 

Tabelle 7: Prozessketten grob ....................................................................................... 106 

Tabelle 8: Gewichtung der einzelnen PKE ..................................................................... 107 

Tabelle 9: Gewichtung der Rohstoffbestandteile ............................................................ 107 

Tabelle 10: Gewichtung der Bewertungsfaktoren ........................................................... 108 

Tabelle 11: Bewertung der Prozesskette........................................................................ 109 

Tabelle 12: Verfeinerter Steckbrief Hanf ........................................................................ 118 

Tabelle 13: Steckbrief Aufschluss von Hanffasern ......................................................... 121 

Tabelle 14: Steckbrief Transportwege der NF, hier Hanf ................................................ 123 

Tabelle 15: Steckbrief Spritzguss, Thermoplast, Naturfaserverstärkt ............................. 124 

Tabelle 16: Maschinentypen .......................................................................................... 126 

Tabelle 17: Werkzeugaufbau ......................................................................................... 127 

Tabelle 18: Bewertung unterschiedlicher Kunststoffverarbeitungen ............................... 131 



1 Einleitung  1 

1 Einleitung 

Im ersten Kapitel erfolgt die Hinführung und Sensibilisierung des Lesers zum Thema. Direkt 

im Anschluss wird die derzeitige Problemstellung erörtert, die mit dieser Arbeit gelöst wer-

den soll. Abgerundet wird dieses Kapitel mit der Zielsetzung der Arbeit, die sich aus den 

zuvor beschriebenen Herausforderungen ableitet. Schlussendlich werden die verwendeten 

Begrifflichkeiten konkretisiert und beschrieben, damit ein einheitliches Verständnis gege-

ben ist. 

 

1.1 Hinführung zum Thema 

Pflanzen auf landwirtschaftlichen Flächen werden primär als Nahrungs- bzw. Futtermittel 

genutzt. Die Rahmenbedingungen zur Nutzung dieser Flächen haben sich in den letzten 

Jahren signifikant verändert. Es ist ein neuer Nutzungszweig, jener der nachwachsenden 

Rohstoffe (NawaRo), entstanden. Mit dem Begriff ‚nachwachsende Rohstoffe‘ werden 

sämtliche Rohstoffe benannt, welche außerhalb des Nahrungs- und Futtermittelbereichs 

erzeugt werden und einen pflanzlichen bzw. tierischen Ursprung aufweisen. Bei der pflanz-

lichen Biomassennutzung werden zwei Kategorien differenziert. Pflanzen für die energeti-

sche Nutzung, welche ebenfalls als Energiepflanzen (z. B. Silomais) bezeichnet werden 

und Pflanzen für die stoffliche Nutzung. Diese werden als Industriepflanzen (z. B. Hanf) 

gekennzeichnet. Steuerbegünstigungen, Einspeisevergütungen und Quoten zur Beimi-

schung von Biokraftstoffen haben zu einer rasanten Entwicklung des Energiepflanzenan-

baus geführt. Aber auch die ehrgeizigen Klimaziele (Reduzierung des Kohlendioxid (CO2)-

Ausstoßes bis 2020 um 20 %)1 der Bundesregierung tragen zu diesem Trend bei. Ebenso 

sind die Umweltauswirkungen von Energiepflanzen positiv zu beurteilen, da nur das durch 

die Pflanzen aufgenommene Kohlendioxid bei der Verwertung der Biomasse wieder freige-

setzt wird. Das freigesetzte CO2 wird somit durch die nachwachsenden Rohstoffe wieder 

absorbiert und der Kohlendioxidkreislauf ist geschlossen. Des Weiteren werden hierdurch 

fossile Brennstoffe geschont und Treibhausgase vermieden. Werden die Treibhausgase bei 

Energiepflanzen bilanziert, ist es von Relevanz, dass die gesamte Prozesskette einbezo-

gen wird (vom Anbau bis zur energetischen Nutzung).2 

Die landwirtschaftlich genutzte Gesamtfläche betrug 2009 in Deutschland 16,9 Mio. ha. Im 

gleichen Jahr wurden auf 2 Mio. ha nachwachsende Rohstoffe für die stoffliche- und die 

energetische Nutzung angebaut, wobei der größte Anteil (1,7 Mio. ha) auf die energetische 

Nutzung/Bioenergie entfiel.3 Die prozentuale Verteilung der Flächennutzung in Deutschland 

wird in Abbildung 1 visualisiert. Innerhalb der Bioenergie ist mit 0,94 Mio. ha die Fläche für 

die Kraftstoffproduktion (Diesel) am größten, gefolgt von 0,53 Mio. ha für die 

                                                

1 Vgl. o. V., 2009: 8 
2 Vgl. Mühlenhoff, 2011: 8  
3 Vgl. Mayer, 2012: 7 
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Biogaserzeugung.4 Die bevorzugten Kulturen sind Raps für Biodiesel, Mais für Biogas so-

wie Getreide und Zuckerrüben für Bioethanol.5 

Die Anbaufläche für Energiepflanzen kann sich aufgrund einer Prognose der Agentur für 

erneuerbare Energien (AEE) bis zum Jahre 2020 auf ca. 3-4 Mio. ha fast verdoppeln.6 Eine 

derartige Ausweitung der Fläche kann zu Nutzungskonkurrenzen gegenüber Pflanzen für 

die Nahrungs- und Futtermittel führen.  

 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Mayer, 2012:  

Der volle Durchblick in Sachen Energiepflanzen, S. 7 

Abbildung 1: Verteilung landwirtschaftlich genutzter Flächen in Deutschland 2009 

 

1.2 Problemstellung  

Aktuell stellt sich die Situation bei nachwachsenden Rohstoffen wie folgt dar: Im Verhältnis 

gibt es wesentlich größere Anbauflächen für Energiepflanzen als für Industriepflanzen. Von 

der Pflanze bis zum fertigen Produkt erfolgt keine gesamtheitliche Betrachtung. Definiert 

sind viele Einzelbetrachtungen und Ansätze, z. B. Prozesse von Biogasanlagen oder der 

Kunststoffspritzprozess. Segmentierte Lösungsansätze sind existent, jedoch fehlt die Be-

trachtung der kompletten Verfahrenskette. Expertenwissen ist an vielen verschiedenen 

                                                

4 Vgl. Mühlenhoff, 2011: 5 
5 Vgl. Nitsch, 2009: 6 
6 Vgl. Mühlenhoff, 2011: 18 
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Stellen innerhalb der Verfahrenskette vorhanden. Allerdings ist die Bündelung dieses Wis-

sens, damit in jeder Situation und an jeder Stelle die richtigen Entscheidungen getroffen 

werden können, nicht existent. Der komplette Weg „von der Pflanze bis zum Zielprodukt 

und umgekehrt“ ist diffus. Es zeichnet sich kein zusammenhängendes Schema ab. Ledig-

lich durch die Fokussierung auf einzelne Prozessbausteine kann noch kein Optimum be-

züglich Effizienz und Kosten, um nur einige Parameter zu nennen, erreicht werden. Eine 

Betrachtung auch der Zwischenschritte ist hierfür unabdingbar (Abbildung 2).  

 

Quelle: eigene Darstellung  

Abbildung 2: Der Weg von der Pflanze bis zum Endprodukt 

Ebenso wird im nova-Bericht NP 2007-02-06 darauf hingewiesen, dass zwischen Endab-

nehmer und Produzent häufig Informationsdefizite auftreten.7 Die fehlende Kenntnis über 

das Produkt einerseits und die Herstellungsprozesse andererseits führen dazu, dass Pro-

duzenten ihre Produktionsprozesse nicht optimal hinsichtlich der Anforderungen abstim-

men können. Infolgedessen ist es kaum möglich, Prozesse anzupassen und evtl. neue 

Techniken einzusetzen, womit die gewünschte Qualität erreicht werden kann. Sollte dieses 

Defizit an Informationen beseitigt werden, würde ein erheblicher Investitionsschub erfolgen, 

welcher letztlich neue Ernte- und Prozesstechniken und neu geschaffene Arbeitsplätze her-

vorbringt.8  

Eine weitere Studie postuliert, dass die Nachfrage an ressourceneffizient gefertigten Pro-

dukten in Zukunft zunimmt. Demnach können 20 % der Materialkosten allein durch den 

Einsatz von effizienteren Prozessabläufen eingespart werden. Ein weitaus größeres Poten-

zial bietet der Einsatz von elektrischer Energie in der industriellen Produktion. In diesem 

Bereich sind Einsparungen zwischen 20 und 40 % realistisch. Neben ineffizienten Ferti-

gungsmitteln bzw. veralteten Fertigungstechnologien kann ein signifikantes Potenzial der 

mangelnden Prozesstransparenz zugeschrieben werden.9  

                                                

7 Vgl. Carus, 2008: 130 
8 Vgl. ebd.: 230 
9 Vgl. Kreimeier, 2012: 12 

Soll:  Betrachtung auch der 

Zwischenschritte 
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Damit eine bessere Prozesstransparenz und effizientere Prozessabläufe erkennbar wer-

den, ist eine Bewertungsmatrix für differente Prozessketten zu definieren. Neben dieser 

Bewertungsmatrix der kompletten Prozesskette, d.h. von der Pflanze bis zum Produkt, fehlt 

auch die Transparenz der kompletten Kette. Das vorhandene Wissen muss gebündelt und 

zu jeder Zeit verfügbar sein.  

 

1.3 Zielsetzung  

Die vorliegende Arbeit soll eine ganzheitliche Sichtweise bezüglich der stofflichen Nutzung, 

von der Pflanze bis zum Endprodukt, ermöglichen. Steht also das Zielprodukt mit seinen 

Anforderungen fest, soll die optimal geeignete Pflanze gefunden werden können. Aber auch 

die andere Blickrichtung wird einbezogen. Für eine spezifische Pflanze kann ein optimales 

Zielprodukt gefunden werden. Des Weiteren soll mit der vorliegenden Arbeit ein System der 

Vernetzung zwischen den einzelnen Prozessschritten generiert werden. Demgemäß wird 

Expertenwissen an jeder Stelle innerhalb der Verfahrenskette verfügbar. Informationen 

können überall abgerufen und bei Entscheidungen berücksichtigt werden.  

Einen Überblick, wie eine energetische Nutzung erfolgen kann, verdeutlicht Kaltschmitt 

(siehe Abbildung 3)10. In dieser Abbildung werden einige Beispiele präsentiert, ohne eine 

Empfehlung für eine konkrete Anwendung oder Vorschläge zur Auswahl der passenden 

Anwendungen zu formulieren. Der Anwender bleibt mit der Entscheidung weitestgehend 

allein und kann ohne zusätzliche Informationen zu keinem Entschluss für die eine oder an-

dere Prozesskette kommen. Auch fehlt die Darstellung der stofflichen Nutzung bzw. die der 

Koppelprodukte. Unter anderem soll es in dieser Arbeit auch hierfür eine Antwort geben. 

Für eine sinnvolle Nutzung und als Grundlage zur Entscheidungsfindung ist es unabding-

bar, eben diesen Überblick mit zusätzlichen Informationen zu ergänzen. Am Ende der vor-

liegenden Arbeit wird dem Anwender ein Werkzeug zur Verfügung gestellt, welches es er-

möglichen soll, diverse Prozessketten zu betrachten und zu bewerten, um eine schnelle, 

kurzfristige Entscheidung zu treffen. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, alternative Pro-

zessketten zu erkennen.  

                                                

10 Vgl. Kaltschmitt, 2009: 4 
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Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Kaltschmitt, 2009: Energie aus Biomasse, S. 4   

Abbildung 3: Energetische Nutzung nach Kaltschmitt 

Ebenso ist ein verantwortungsvoller Umgang mit den Ressourcen der endlichen Rohstoffe 

(z. B. Öl, Kohle etc.) und den nachwachsenden Rohstoffen unumgänglich. Dies adressiert 

nicht nur eine effiziente Nutzung, sondern auch eine Substitution von endlichen Rohstoffen 

durch nachwachsende Rohstoffe überall dort, wo diese nachweisliche Vorteile bieten. An 

diesem Punkt setzt die vorliegende Arbeit an: Sie soll dazu beitragen, einen Vergleich zwi-

schen den beiden Rohstoffarten durch die Modellbildung von Verfahrensketten zu ermögli-

chen und das Potential von Industriepflanzen offen zu legen. 

Durch ihre nachhaltige und effiziente Nutzung werden endliche Ressourcen, wie Erdöl und 

-gas, geschont. Des Weiteren kann mit einer gezielten Anwendung die Emission von Treib-

hausgasen deutlich reduziert werden. Möglicherweise sind zudem mit einem ganzheitlichen 

Ansatz neue Erkenntnisse in Bezug auf die effiziente Verwendung von elektrischer Energie 

zu erzielen. Das Ziel muss darin bestehen, die größte Reduzierung von Treibhausgasen 

mit minimalem Einsatz zu erreichen. Anders formuliert, sind die Bereiche Rohstoffe und 

Produkte unter wirtschaftlichen, nachhaltigen und effizienten Gesichtspunkten zusammen-

zuführen. Die vorliegende Arbeit soll Wege und Möglichkeiten der stofflichen Nutzung auf-

zeigen, damit dieses Ziel erreicht werden kann. Die Chance, die dieses Bestreben u. a. 

offenbart, ist der Vorteil, auf dem Gebiet der Umwelttechnologie eine führende Stellung 

einzunehmen.  

Unter der Voraussetzung, dass Wissenschaft und Praxis eine enge Symbiose eingehen, 

erscheint diese Zielsetzung möglich. Denn durch eine gezielte Forschung von heute wird 
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der Grundstein zur Marktdurchdringung von morgen gelegt.11 Hierbei nimmt die Automobil-

industrie als eine Kernbranche für die Nutzung von naturfaserverstärkten Verbundwerkstof-

fen (NFK) eine führende Rolle ein. Neben technischen und wirtschaftlichen Aspekten ist es 

auch die Altautoverordnung der EU und Asiens, welche ab 2015 in Kraft getreten ist und 

eine Wiederverwendung oder Recyclierbarkeit von 85 % bzw. 95 % des Kraftfahrzeugs for-

dert.12,  

 

1.4 Begriffe und Definitionen 

Damit ein präzises und konsistentes Verständnis über die in der vorliegenden Arbeit ver-

wendeten Begriffe generiert werden kann, ist es erforderlich, diese zu Beginn zu konkreti-

sieren. 

Zunächst soll an dieser Stelle der Betrachtungsraum dieser Arbeit geklärt werden. Dieser 

erstreckt sich vom Anbau des Rohstoffs über den Bearbeitungs- oder Verarbeitungsprozess 

bis zum Endprodukt (siehe Abbildung 4). In diesen Prozess sind eine Reihe unterschiedli-

cher Fachdisziplinen involviert. Im Bereich des Anbaus ist aus technischer Sicht z. B. die 

Agrartechnik mit all ihren Experten zu nennen. Bei der Verarbeitung bzw. Herstellung der 

Produkte ist u. a. der Maschinenbau wesentlich beteiligt. Im Bereich der Nutzung kommt 

dem Verbraucher eine entscheidende Rolle zu.  

Neben dem Anbau und dem Zielprodukt sind diverse Prozesse vorhanden, welche erst 

dazu führen, das optimale Ergebnis zu erreichen, sowohl für die eine Betrachtungsrichtung 

(Pflanze > Zielprodukt) als auch für die andere (Zielprodukt > Pflanze). Diese Prozesse 

sollen ebenfalls analysiert und Potenziale ausgewiesen werden. Vorteilhaft ist des Weite-

ren, dass hierdurch Einflüsse und Wechselwirkungen innerhalb dieser Prozesse aufgedeckt 

und infolgedessen idealisiert werden können.  

Nicht nur der optimierte Anbau, sondern auch optimierte und dadurch effektivere Prozesse 

sind in der Lage, die Flächen- und Nutzungskonkurrenz zwischen den Nahrungs- und Fut-

termittelpflanzen einerseits und den Energiepflanzen andererseits zu entschärfen. 

Summa summarum soll mit der vorliegenden Arbeit erreicht werden, das Denken in Kreis-

läufen anzustoßen bzw. zu verbessern.  

 

                                                

11 Vgl. o. V., 2009: 18 
12 Vgl. Volkmann, 2012: 34 
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Quelle: eigene Darstellung 

Abbildung 4: Betrachtungsraum 

 

Nachwachsende Rohstoffe 

In der Literatur werden für den Begriff nachwachsende Rohstoffe (NawaRo) folgende Defi-

nitionen aufgestellt:  

Block grenzt NawaRo als land- und forstwirtschaftlich erzeugte Produkte ein, welche einer 

Verwendung in den Nichtnahrungsbereich zugeführt werden.13 

Weinig fasst die Definition noch weiter und ergänzt sie mit Rohstoffen pflanzlichen und tie-

rischen Ursprungs, welche stofflich oder energetisch genutzt werden.14 

Noch detaillierter verwendet Carus den Begriff in seiner Studie. Er adressiert die Gesamt-

heit pflanzlicher, tierischer und mikrobieller Biomasse, welche auf der photosynthetischen 

Primärproduktion basiert und vom Menschen zweckgebunden außerhalb des Nahrungs- 

und Futtermittelbereichs stofflich oder energetisch verwendet wird. Des Weiteren dient bei 

der stofflichen Nutzung Biomasse als Rohstoff für die industrielle Produktion von Gütern 

jeglicher Art.15  

                                                

13  Vgl. Block, 2013: 9 
14  Vgl. Weinig, 2007: 4 
15  Vgl. Carus, 2010: 10 
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Faserpflanzen 

Unter dem Begriff Faserpflanzen werden Pflanzen zusammengefasst, deren Anbau (oder 

bei nicht-kultivierten Pflanzen deren Beerntung) im Wesentlichen mit dem Ziel erfolgt, die 

in ihnen enthaltenen Fasern (= Pflanzenfasern) zu gewinnen. Zumeist wurde durch züchte-

rische Beeinflussung der natürliche Gehalt an Fasern erhöht.16 

Vielfach wird ebenfalls der Begriff Naturfasern genutzt, wenn Pflanzenfasern, wie z. B. 

Hanf, Flachs, Kenaf oder Sisal, gemeint sind.17  

 

Naturfaserverstärkte Kunststoffe (NFK) 

Unter naturfaserverstärkten Kunststoffen werden Werkstoffe zugeordnet, welche aus einem 

Basiskunststoff bestehen, der seine Stabilität durch eingemischte Naturfasern erhält. In der 

Regel werden Additive und Füllstoffe hinzugegeben, um den Kunststoff gegenüber ultravi-

olettem Licht (UV) beständiger oder auch steifer zu machen. Geeignet sind hierfür neben 

synthetischen Chemikalien ebenfalls Mineralien, wie Talkum. Üblicherweise werden Kunst-

stoffe mit Glas- bzw. Kohlefasern verstärkt. Vereinzelt werden Kunststoffe jedoch auch 

ohne Verstärkungsfasern eingesetzt. Dies ist stets dann der Fall, wenn es sich um einfache 

bzw. um weniger anspruchsvolle Anwendungen handelt und damit eine zusätzliche Ver-

stärkung nicht erforderlich ist.18  

 

Verfahrens- oder Prozessketten 

Zunächst sei darauf hingewiesen, dass in der vorliegenden Arbeit die Begriffe Verfahrens- 

und Prozesskette gleichbedeutend verwendet werden. Je nach Literatur wird dort entweder 

das Wort Verfahrens- oder Prozesskette verwendet.  

Weiterhin sind die Begriffe Verfahrens- oder Prozessketten nicht allgemeingültig definiert 

und werden in der Literatur uneinheitlich verwendet. So versteht der VDI unter einer Pro-

zesskette ein System mit einer Abfolge von unterschiedlichen Aktivitäten.19 Götzfried zitiert 

Hielscher, welcher die Prozesskette als Ablauf von Tätigkeiten beschreibt, bei dem jedes 

Element die Bauteile, Informationen oder Energien des vorhergehenden Elements verar-

beitet.20  

Ebenso wird der Weg, den ein Rohstoff in den einzelnen Stufen oder Prozessen bei der 

Entstehung eines Produkts durchläuft, als Anwendungs-, Verfahrens- oder Prozesskette 

                                                

16  Vgl. Beneke, 2010: 8 
17  Vgl. Karus, 2006: 49 
18  Vgl. Karus, 2005: 5 f. 
19  Vgl. VDI 2225 Blatt 3, 11/1998 
20  Vgl. Götzfried, 2013: 16 
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bezeichnet. Im Idealfall handelt es sich aus Sicht der Materialverwendung um eine ge-

schlossene Prozesskette bzw. einen geschlossenen Kreislauf.21 

 

Technische Systeme 

Ein technisches Gebilde zeichnet sich durch künstliche, konkrete und zumeist auch dyna-

mische Systeme aus, welche in ihrer Gesamtheit aus geordneten Elementen bestehen und 

aufgrund ihrer Eigenschaften miteinander durch entsprechende Relationen verbunden sind. 

Darüber hinaus wird ein System dadurch gekennzeichnet, dass es sich von seiner Umge-

bung abgrenzt, wobei die Verbindungen zur Umgebung durch die Systemgrenze geschnit-

ten werden.22  

Hubka und Eder beschreiben ein technisches System wie folgt: Jedes technische System 

hat die Aufgabe, gewünschte Auswirkungen/Effekte in einer gewünschten Zeit und einer 

gegebenen Umwelt mit einem annehmbaren Minimum an Nebenoutputs zu generieren.23  

 

Modelle 

Zur Vereinfachung eines Systems werden häufig Modelle aufgebaut, welche dessen Zweck 

in vollem Umfang genügen. Weiterhin dienen sie zur Erfassung eines Systems und spiegeln 

dies in anschaulicher Form wider.  

 

Bewertung 

Bei der Bewertung wird in der vorliegenden Arbeit nicht nur der rein betriebswirtschaftliche 

Teil fokussiert. Vielmehr geht es um einen ganzheitlichen Ansatz. Infolgedessen fließen 

neben den monetären auch Kriterien aus den Bereichen Technik, Ökologie und Soziologie 

in die Bewertung ein. Eine detaillierte Betrachtung der Bewertungskriterien wird in Kapitel 

3.8 behandelt. 

 

 

 

 

 

                                                

21  Vgl. Beneke, 2010: 3 
22  Vgl. Pahl, 2007: 17 
23  Vgl. Hubka/Eder, 1992: 92 
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2 Aufbau der Arbeit 

In diesem Kapitel wird zunächst die Einteilung dieser Arbeit vorgestellt. Ebenso beschreibt 

das Kapitel wie mit der Bearbeitung des Themas vorgegangen werden soll. Ergänzend 

hierzu wird eine Arbeitsthese aufgestellt, wie die Aufgabe, die sich aus dem Kapitel 1.2 

ergibt, gelöst werden kann.  

 

2.1 Gliederung 

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in drei Teile mit sechs Kapiteln (siehe Abbildung 5). Der 

erste, allgemeine Teil der Arbeit gliedert sich in drei Kapitel. In Kapitel 1 werden die derzei-

tige Problemstellung und der Anlass thematisiert. Explizit wird hier auch auf die Zielsetzung 

hingewiesen. Im anschließenden 2. Kapitel wird der generelle Aufbau der Arbeit erörtert. 

Kapitel 3 konkretisiert den derzeitigen Stand der Technik von Verfahrensketten. Bevor dif-

ferente Modelle zur Simulation verschiedener Prozesse vorgestellt werden, erfolgt begin-

nend eine Einführung in das Thema Simulation mit Modellen. Fragen danach, wie und wa-

rum Modelle zur Simulation genutzt werden, sollen ebenso angesprochen werden wie die 

Frage, welcher Vorteil mit der Bearbeitung durch ebendiese erzielt wird. Hierbei werden 

nicht nur bekannte Modelle aus dem Bereich der Technik vorgestellt, sondern auch aus den 

Bereichen Ökonomie, Ökologie und Soziales. Ebenso wichtig wie die Simulation durch ver-

schiedene Modelle ist allerdings die anschließende Bewertung der Ergebnisse. Auch hierzu 

werden Verfahren aus den Bereichen Technik, Ökologie, Ökonomie, Soziales und den 

Nachhaltigkeitsanalysen landwirtschaftlicher Betriebe vorgestellt. Abschließend erfolgt ein 

Hinweis zu aktuell laufenden Forschungsprojekten in diesem Bereich.  

Der zweite Teil ist der eigentlichen Forschung gewidmet und umfasst das 4. Kapitel. Dieses 

befasst sich mit der Entwicklung eines Systems zur Abbildung von Verfahrensketten für 

NawaRo. Eingangs werden hierzu die Ziele, welche an das zu entwickelnde System gestellt 

werden, definiert. Ebenso werden die Anforderungen und die Methodik, welche ein theore-

tisches Modell zu erfüllen hat, festgelegt. Nach dem Verfahren, wie ein solcher Ablauf fest-

gelegt ist, folgt die Ausarbeitung von Bewertungskriterien. Insbesondere werden hier die 

Anforderungen und die Definition der Beurteilungssektoren fixiert. Beispielhaft wird die An-

wendung der definierten Kriterien demonstriert. Anhand eines Gehäuses für einen Automo-

bilscheinwerfer wird im Anschluss, zunächst in kompakter Form, eine Prozesskette entwi-

ckelt. Durch die unterschiedliche Verwendung von Bausteinen wird dabei besonders die 

Flexibilität der Prozesskette unter Beweis gestellt. Konkludierend werden bei einem Ver-

gleich von mehreren ähnlich aufgebauten Prozessketten die einzelnen Prozessketten ana-

lysiert und bewertet. Hieraus entsteht schließlich die Potenzialdefinition mit dem anschlie-

ßenden Aufbau einer optimierten Prozesskette. Die dergestalt optimierte Prozesskette wird 

einer weiteren Simulation unterzogen. Sodann wird die simulierte und bewertete Prozess-

kette im Anschluss detailliert dargestellt, die aus der Bewertung hervorgegangenen Ergeb-

nisse aufbereitet und in Form von einzelnen Charts entsprechend präsentiert. Je nach Ge-

brauch lassen sich in diesen Charts unterschiedliche Kriterien darstellen. 
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Im abschließenden 3. Teil der Arbeit werden die zuvor erörterten Ergebnisse mit einer an-

schließenden Diskussion abgerundet. Dieser Teil wird mit den Kapiteln 0 und 6 beschrie-

ben, wobei sich Kapitel 0, aufbauend auf Kapitel 4, mit der Diskussion der erzielten For-

schungsergebnisse befasst. In diesem Zusammenhang wird insbesondere auf die 

Verifizierung des Forschungseinsatzes eingegangen. Ebenso wird auf die Ausweitung des 

gewählten Ansatzes durch ein noch zu entwickelndes Standardverfahren hingewiesen. Re-

sümierend wird die vorliegende Arbeit in Kapitel 6 mit einer Zusammenfassung der Arbeit 

und einem Ausblick abgerundet.  

 

Quelle: eigene Darstellung 

Abbildung 5: Aufbau der Arbeit 

 

2.2 Arbeitsthese 

Es wird davon ausgegangen, dass es mittels eines theoretischen Modells möglich ist, fol-

genden vereinfachten Kreislauf, bestehend aus Pflanze, Prozess und Produkt, zu model-

lieren. Mit anderen Worten, dass bei einer bekannten Variablen (Pflanze oder Produkt) und 

einem bekannten Prozess die andere unbekannte Variable optimal passend zu den be-

kannten Bausteinen gefunden werden kann. Jedoch wird lediglich die effektivste Alternative 

gesucht (siehe Abbildung 6).  

Weiterhin wird angenommen, dass es möglich ist, die nun zusammengesetzte Prozesskette 

zu analysieren und zu bewerten. Ebenso wird vermutet, dass sich einzelne Bausteine 
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austauschen, hinzufügen oder auch entfernen lassen und damit unterschiedliche Prozess-

ketten miteinander bewertet und verglichen werden können. 

 

Quelle: eigene Darstellung 

Abbildung 6: Kreislauf einer geschlossenen Verfahrenskette 

 

Im weiteren Verlauf wird überdies versucht, dieses Modell nicht nur auf die hier vereinfacht 

dargestellte Prozesskette, sondern auch auf Ketten mit dem zusätzlich vorhandenen Pro-

zesskettenelement (PKE) Recycling anzuwenden.  

Ferner wird unterstellt, mit einem entsprechenden standardisierten Modell eine einfache, 

für nahezu jede Anwendung verfügbare Simulation bereitstellen zu können.  
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3 Stand der Technik von Verfahrensketten bzw. strukturierten 

Modellen  

Mit dem Stand der Technik werden dem Lesenden verschiedene Möglichkeiten der Dar-

stellung und Bearbeitung von Verfahrensketten und Modellen gegeben. Zunächst sei der 

Hinweis gegeben, dass der Begriff Verfahrenskette synonym zur Prozesskette benutzt wird. 

Ebenso wird der Frage nachgegangen, warum strukturierte Modelle nötig sind, und wie 

diese analysiert werden können. Neben einigen technischen Analysemethoden werden 

hierzu auch Methoden aus den Bereichen Ökonomie und Ökologie vorgestellt. Des Weite-

ren beschränkt sich die Arbeit nicht nur auf die Vorstellung der Analysemethoden. Es wer-

den genauso Bewertungsverfahren aus den unterschiedlichen Bereichen beschrieben. Das 

Kapitel endet mit der Vorstellung der aktuellen Forschungsprojekte und einer Literatur-

recherche. 

 

3.1 Die Konkretisierung von Verfahrensketten 

Unter Kapitel 1.4 wurde bereits in kompakter Form die Definition der Verfahrenskette be-

schrieben. An dieser Stelle sollen ergänzende Angaben erfolgen.  

Generell handelt es sich bei einer Prozesskette um die Aneinanderreihung von Aktivitäten 

oder Tätigkeiten. Bei der Verwendung des Begriffs Prozesskette kommt in dieser Arbeit ein 

weiteres Merkmal hinzu. Es handelt sich um das Merkmal der geschlossenen Prozesskette. 

Hierbei sind die einzelnen Elemente, Bausteine oder Module der Kette in sich geschlossen. 

Infolgedessen wird bei der Betrachtung von alternativen Prozessketten ein einfaches Aus-

tauschen der Module ermöglicht. Eine flexible Anpassung der Prozessketten im Hinblick 

auf die Vergleichbarkeit anderer alternativer Prozessketten ist mit einer derartigen Modula-

rität erzielbar. Verbesserungen und/oder Optimierungen der Ergebnisse lassen sich auf 

diese Weise schnell und einfach simulieren. Voraussetzung hierfür ist, dass die Eingangs-

größen des ersten Prozesses eines Moduls die Ausgangsgrößen des letzten Prozesses im 

vorhergehenden Modul sind.24  

 

3.2 Einsatz von Verfahrensketten  

Verfahrensketten werden in den verschiedensten Bereichen angewendet. Generell lässt 

sich jeder Vorgang, in welchem mehrere Prozessschritte aneinandergereiht werden, als 

Verfahrenskette darstellen.  

Bekannt ist der Begriff aus der Betriebswirtschaft. In diesem Zusammenhang werden Ver-

fahrensketten zur Darstellung betrieblicher Abläufe verwendet. Weiterhin werden im Rah-

men der Bewertung von Produktionsalternativen Verfahrensketten thematisiert. Hierbei 

                                                

24  Vgl. Götzfried, 2013: 22 
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kann die Planung von Verfahrensketten Potenziale bieten, wenn eine große Anzahl an al-

ternativen Produktionsverfahren zur Herstellung von Bauteilen oder Produkten existent 

ist.25 Häufig werden auch Verfahrensketten zur Analyse herangezogen. Hierbei lassen sich 

Schwachstellen in Abläufen einfach erkennen und können im Weiteren optimiert bzw. be-

seitigt werden. Auch bei der Erstellung von Ökobilanzen und im Logistikbereich finden Ver-

fahrensketten und deren Analyse Verwendung. In Kapitel 3.5 wird hierauf näher eingegan-

gen.  

 

3.3 Rohstoffe und Prozessketten/Modelle  

Wie in Kapitel 1.2 angedeutet, können mit den nachwachsenden Rohstoffen in vielen Fällen 

endliche Ressourcen geschont oder sogar substituiert werden. Auch hat der Gesetzgeber 

diesen Trend durch entsprechende Gesetze und Verordnungen verstärkt. Ein Beispiel hier-

für ist die Reduzierung der CO2-Emission.26  

Unabhängig von der Rohstoffwahl werden bei der Entwicklung über die Fertigung bis hin 

zur Nutzung und dem anschließenden Recycling eines Produkts mehrere Prozesse durch-

laufen. Diese Prozesse sind – näher betrachtet – einzelne Prozessschritte, die aneinander-

gereiht die sogenannte Prozesskette ergeben. Im weiteren Verlauf der Arbeit werden Pro-

zessschritte auch als Prozessbaustein bzw. Baustein bezeichnet. Je besser der einzelne 

Prozessschritt auf den folgenden abgestimmt ist, desto besser ist das Gesamtergebnis. Für 

die exakte Abstimmung der Bausteine aufeinander ist es unabdingbar, Anforderungen der 

betreffenden Bausteine zu formulieren, damit die nachfolgenden optimal darauf aufbauen 

können. Sind die jeweiligen Schnittstellen und Parameter des Prozessbausteins bekannt, 

so kann dieser optimal eingestellt bzw. optimiert werden. Auch wird eine Substitution durch 

einen anderen, geeigneteren Prozessbaustein möglich. Für den Vergleich bzw. für die Be-

wertung unterschiedlicher Prozessketten ist eine Struktur der Abläufe vorteilhaft.  

 

3.3.1 Rohstoff Pflanzenfasern 

Für die stoffliche Verwertung von Pflanzen gibt es mehrere Nutzungsformen. In der vorlie-

genden Arbeit wird die Pflanzenfaser fokussiert, die für industrielle Zwecke Verwendung 

findet. Pflanzenfasern, die in der Textilindustrie Verwendung finden, sind nicht Bestandteil 

der vorliegenden Arbeit.  

Technische Fasern sind in der kunststoffverarbeiteten Industrie nicht mehr wegzudenken. 

Sie tragen zur Verstärkung der Kunststoffe bei und sind in der Regel aus Glas- bzw. Koh-

lenstofffasern oder auch Naturfasern.27 Die durchaus positiven Eigenschaften der Naturfa-

sern sind in einigen Fällen eine ernstzunehmende Alternative.  

                                                

25 Vgl. Müller, 2008: 12 
26 Vgl. o. V., 2009: 8 

27 Vgl. Selden, 2013: 159 
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Ein signifikantes Anwendungsfeld ist der Automobilbau. Neben der unter Punkt 1.3 be-

schriebenen Altautoverordnung sind es die Elektromobilität und der dafür benötigte Leicht-

bau, welche Alternativen bezüglich der verwendeten Materialien bedingen. Denn durch den 

gezielten Einsatz von Kunststoffen ist es möglich, eine deutliche Gewichtseinsparung und 

damit einhergehend eine Kraftstoff- und CO2-Reduzierung zu erzielen. Ein geringeres Ge-

wicht bei E-Fahrzeugen ist von hoher Relevanz, da die Reichweite vergrößert wird. Der 

Kunststoffanteil von derzeit ca. 15 % soll bis zum Jahr 2015 auf 30 % gesteigert werden. 

Hierbei sollen besonders ‚grüne‘ Materialien, wie Naturfasern, Recyclingmaterial und Bio-

kunststoffe, zur Anwendung gelangen.28 In Abbildung 7 ist die Entwicklung der Kunststoff-

anteile bei einem VW Golf dargestellt. 

 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Kircher, 2012: Baustein für die Mobilität der Zukunft, S. 24 

Abbildung 7: Kunststoffanteil im PKW am Beispiel eines VW Golf 

Durch die energetische Nutzung der Pflanzen werden konventionelle Energieumwand-

lungssysteme unterstützt. Auch werden die endlichen Ressourcen (Öl, Kohle etc.) durch 

nachwachsende Rohstoffe geschont. Als positiv ist ferner der nahezu CO2-neutrale Aus-

stoß zu vermerken. Anders als bei Wind- bzw. Solarkraftanlagen können nachwachsende 

                                                

28 Vgl. Kircher, 2012: 25 
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Rohstoffe ebenso zur kontinuierlichen, grundlastfähigen Energieumwandlung eingesetzt 

werden. 

 

3.3.2 Notwendigkeit strukturierter Modelle/Abläufe  

Wie in Kapitel 3.3 angesprochen, werden für einige Prozesse strukturierte Abläufe benötigt. 

In der Betriebswirtschaft – und hier bei Geschäftsprozessen (Workflow Management Sys-

teme, WFMS) – werden häufig strukturierte Prozesse verwendet. Ein WFMS ist ein anwen-

dungsunabhängiges Softwaresystem, welches Funktionen, wie die Modellierung, Simula-

tion und die Ausführung sowie die Überwachung von Geschäftsprozessen, unterstützt.29 

Einzug in die tägliche Arbeit finden sie immer dort, wo Prozesse mit einem gewissen Auto-

matismus beschrieben werden können. 

In der einschlägigen Literatur werden Modelle/Prozesse häufig in drei verschiedene Typen 

unterschieden:  

▪ Ad-hoc-Prozesse: Prozesse für kurzlebige Arbeitsschritte – ein solcher Prozess 

zeigt sich häufig als Dokumentenumlauf, der, mit entsprechenden Aufgaben und 

Terminen versehen, verteilt wird. 

▪ Strukturierte Prozesse: Diese Prozesse werden häufig für wiederholt auftretende 

Vorgänge mit planbaren Situationen verwendet.  

▪ Semistrukturierte Prozesse: Mischform aus den zuvor genannten Prozessen. Sie 

zeichnet sich durch folgende Dinge aus: 

▪ Es gibt keine definierten Ablaufregeln und 

▪ Input- und Outputinformationen für die Arbeitsvorgänge sind erforderlich.30 

Der Einsatz eines WFMS erfolgt schwerpunktmäßig in kaufmännischen, administrativen 

Geschäftsprozessen. Dabei sind hierfür besonders Prozesse mit vorgegebenen Struktur-

rahmen (semistrukturiert) oder Prozesse mit festem und definiertem Ablauf (strukturiert), 

welche regelmäßig auftreten, geeignet. Meistens ist das Wissen über den kompletten Pro-

zess auf mehrere Personen verteilt, lediglich partiell schriftlich dokumentiert und nur in Teil-

bereichen geregelt. Bereits die Einführung eines WFMS sorgt für eine Zusammenführung 

und Dokumentation des Wissens.31  

Des Weiteren muss der Prozess mindestens teilweise automatisierbar sein. Ein Beispiel 

hierfür ist die Abwicklung von Kundenaufträgen.32 Eine sinnvolle Unterstützung von Einmal-

prozessen ist durch ein WFMS nicht gegeben. Im Gegenteil – je höher der Anteil sich wie-

derholender Prozesse ist, desto eher sind WFMS sinnvoll. Insbesondere bei komplexen 

                                                

29 Vgl. Gadatsch, 2012: 227 f. 
30 Vgl. Zilch, 2013: 50 
31 Vgl. Wetzel, 2004: 130 
32 Vgl. Allweyer, 2005: 328 
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Prozessen entwickelt dieses System seine Vorteile. Nicht nur die Prozesslogik wird in Form 

von Modellen beschrieben, sondern auch gleichzeitig dokumentiert.33  

 

3.3.3 Aktuelle Werkzeuge  

Bekannt ist die Prozesskettenanalyse beispielsweise in der Rest- und Abfallwirtschaft. Dort 

wurde ein methodisches Vorgehen angestrebt, um technologieübergreifende, einheitliche 

Abschätzungsmethoden anzuwenden. Diese Abschätzungsmethoden sollen bei Kenngrö-

ßen zu den Prozessketten, der Bereitstellung sowie bei den Verfahren zur energetischen 

Nutzung angewendet werden. Die wesentlichen Kennwerte setzen sich je nach Rest- und 

Abfallstoff aus den Bereichen technische, ökonomische, umweltrelevante und sozioökono-

mische Werte zusammen.  

Ebenfalls bekannt sind Teile der zuvor beschriebenen vier Bereiche auch in der Forstwirt-

schaft (z. B. ‚Drei-Säulen-System‘) und in der Landwirtschaft (z. B. ‚Kriteriensystem für 

nachhaltige Landwirtschaft‘).34 Die Darstellung und Erläuterung dieses Kriteriensystems soll 

im Kapitel 3.8.5 erörtert werden und wird an dieser Stelle lediglich der Vollständigkeit halber 

genannt.  

Bezüglich der Kennwerte sind in Tabelle 1 die zuvor angeführten Bereiche aufgelistet. 

Gleichzeitig sind den entsprechenden Bereichen Messgrößen zugeordnet. Das Verhältnis 

aus Nutzleistung zu Eingangsleistung (als technischer Kennwert) kann bspw. als Mess-

größe Wirkungsgrad ausgedrückt werden.  

Tabelle 1: Kennwerte 

lfd. Nr. Wesentliche Kennwerte Mögliche Messgröße 

1 Technische Wirkungsgrad 

2 Ökonomische Strom-/Wärmegestehungskosten 

3 Umweltrelevante CO2-Minderung 

4 Sozioökonomische Beschäftigungseffekte 

 

Abschließend wurde die energetische Nutzung der Prozesskette für die biogenen Rest- und 

Abfallstoffe mit fossilen Referenzen verglichen. Dieser Vergleich ist die Basis für die Ab-

schätzung, in welchem Umfang Energieträger, wie Heizöl oder Steinkohle, substituiert wer-

den konnten, mit welchen Kosten dies verbunden war und welche CO2-Minderung damit 

einherging.35  

                                                

33 Vgl. Gadatsch, 2012: 227 
34 Vgl. Breitschuh, 2008: 11 ff. 
35 Vgl. Leible, 2003: 76 f. 
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3.4 Technische Analysemethoden/Modelle 

Mit technischen Systemen können Probleme strukturiert abgearbeitet werden. Wissen-

schaft und Verbände haben hierfür eine ganze Reihe von Bearbeitungsvarianten und -mög-

lichkeiten definiert, welche auf nahezu alle Herausforderungen angewendet werden kön-

nen. Auch hat die Industrie, besonders im Maschinenbau und in der Kraftfahrzeugindustrie, 

ihren Beitrag zur strukturierten Abarbeitung von Herausforderungen geleistet. Einer der 

Gründe könnte sein, dass die zunehmende Massenproduktion exaktere Berechnungen und 

Modelle erforderte, damit die Funktionstauglichkeit und die Sicherheit bis zum Ende der 

Verwendung eines Produkts gewährleistet werden kann. Des Weiteren sind die Funktionen 

zunehmend komplexer gestaltet worden, sodass auch hierfür Modelle entwickelt werden 

müssen, die diese komplexen Gebilde beschreiben und in weniger komplexe System auf-

lösen können.  

Nachfolgend werden einige technische Modelle/Methoden dargestellt, welche sich in der 

Konstruktionssystematik etabliert haben. 

 

3.4.1 Systemtechnik – Pahl/Beitz 

Zur Lösung von technischen Aufgaben werden bei Pahl/Beitz technische Gebilde zu Hilfe 

genommen. Diese werden nach dem Grad der Komplexität geordnet. Im Wesentlichen sind 

drei unterschiedliche Benennungen von technischen Gebilden vorhanden. Energieumset-

zende Gebilde werden häufig als Maschinen, stoffumsetzende als Apparate und signalum-

setzende Gebilde als Geräte bezeichnet. Weiterhin können Systeme zur besseren Bear-

beitung in Teilsysteme untergliedert werden. Der Umfang eines technischen Gebildes wird 

durch geeignete Systemgrenzen festgelegt. Diese Grenzen werden lediglich durch die Ein- 

und Ausgangsgrößen überschritten.36  

Weiter können technische Gebilde je Verwendungszweck nach drei Arten gegliedert wer-

den: 

▪ nach funktionalen Aspekten,  

▪ nach Montagebaugruppen und 

▪ nach Fertigungsmodulen. 

Beim Lösen von konstruktiven Aufgaben wird häufig die Funktionsgliederung zu Hilfe ge-

nommen. Die zu lösende Aufgabe wird hierbei als Funktion definiert, wobei unter Funktion 

der gewollte Zusammenhang zwischen Ein- und Ausgangsgrößen eines Systems mit dem 

Ziel, die Aufgabe zu erfüllen, verstanden wird. Vorteilhaft ist, dass die Formulierung der 

Aufgabe als Funktion auf einer abstrakten und lösungsneutralen Ebene erfolgt. Sobald alle 

beteiligten Größen und Eigenschaften der Ein- und Ausgangsgrößen bekannt sind kann die 

Gesamtfunktion angegeben werden. In den meisten Fällen kann diese sogleich in mehrere 

                                                

36 Vgl. Pahl, 2007: 39 f. 
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Teilfunktionen gegliedert werden. Auch hier besteht der Vorteil, je besser die Gesamtfunk-

tion in Teilfunktionen gegliedert worden ist, desto geringer ist die Komplexität. Eine sinnvolle 

und verträgliche Verknüpfung der Teilfunktionen zu einer Gesamtfunktion führt zur Funkti-

onsstruktur, wie in Abbildung 8 visualisiert.37  

 

 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Pahl, 2007: Konstruktionslehre, S. 45 

Abbildung 8: Funktionsstruktur 

Im technischen Bereich sind die Begriffe Energie (En), Stoff (St) und Signal (S) mit konkre-

ten physikalischen oder technischen Vorstellungen verbunden. Energie wird benannt, wenn 

sie in mechanischer, elektrischer oder elektromagnetischer (Licht) Form vorliegt. Ebenso 

steht für den Begriff Stoff die Materie mit ihren Eigenschaften, wie Gewicht, Farbe und Zu-

stand (fest, flüssig, gasförmig). Die Information definiert sich in technischen Gebilden als 

Signal – die physikalische Form des Trägers von Informationen. 

Bei der Analyse technischer Systeme wird offenbar, dass in einem Prozess Energie-, Stoff- 

und Signalflüsse geleitet und/oder verändert werden. In diesen Prozessen ist je nach Auf-

gabe oder von der Art der Lösung her einer dieser Flüsse dominant.38 

Des Weiteren konstatieren Pahl/Beitz, dass technische Gebilde oder Systeme nicht singu-

lär auftreten, sondern ein Bestandteil eines übergeordneten Systems sind (siehe Abbildung 

9). Vielfach erfolgen Einwirkungen durch den Menschen zur Funktionserfüllung. Daneben 

können auch nicht gewollte Störwirkungen auf das System einwirken, welche ihrerseits aus 

dem Wirkzusammenhang nicht gewollte Nebenwirkungen erzeugen. Zweckwirkungen wer-

den als das gewünschte Ergebnis im Sinne der Nutzung verstanden.39 Bei der Entwicklung 

                                                

37 Vgl. Pahl, 2007: 45 

38 Vgl. Pahl, 2007: 42 
39 Vgl. ebd.: 56 
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eines technischen Systems ist es erforderlich, sämtliche Wirkungen zu kennen, damit diese 

genutzt bzw. frühzeitig gegengesteuert werden kann.40  

 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Pahl, 2007: Konstruktionslehre, S. 56 

Abbildung 9: Zusammenhänge in technischen Systemen 

 

3.4.2 Transformationsmodell – Hubka/Eder 

In einem Teilgebiet der Konstruktionswissenschaften interpretieren Hubka/Eder die Theorie 

technischer Systeme mit dem Hintergrund der Generierung eines kompletten, deskriptiven 

Wissenssystems über technische Systeme.41  

Als Definition des Begriffs technisches System wird die Behauptung aufgestellt, dass ein 

technisches System ein Oberbegriff für sämtliche technischen Dinge ist, bis dieser im Ver-

lauf genauer definiert wird.42  

 

 

 

                                                

40 Vgl. ebd.: 57 
41 Vgl. Hubka/Eder, 1992: 88 
42 Vgl. ebd.: 89 
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Zweck und Aufgabe des technischen Systems lassen sich besonders gut am Transforma-

tionsmodell (siehe Abbildung 10) erklären. Hierbei wird von folgenden Annahmen ausge-

gangen: 

• Die Bedürfnisse von Menschen werden durch bestimmte Zustände von Menschen, 

Dingen, Energie und Informationen erfüllt, 

• durch Transformationsvorgänge werden existierende Zustände in gewünschte Zu-

stände umgewandelt und 

• Transformationsvorgänge laufen in einem komplizierten Transformationsprozess 

ab.43 

Zu den Operanden zählen Zustände, Eigenschaften und Nebeninputs, siehe Abbildung 10. 

Während der Transformation ändern die Operanden Eigenschaften und Zustände. Input-

Zustände (Eigenschaften) werden im Transformationsprozess zu (meistens gewünschten) 

Output-Zuständen (Eigenschaften) verändert. 

Differente Operatoren, wie Lebewesen, technische Mittel, Informationssysteme, Führungs- 

und Zielsysteme sowie die aktive Umgebung, wirken auf den Prozess ein und liefern die 

notwendigen Wirkungen in Form von Material, Energie und Signal an die Operatoren. Dem 

Transformationsprozess liegt eine bestimmte Technologie zugrunde. Mit der Technologie 

werden die notwendigen Einwirkungen auf den Prozess festgelegt.  

Neben-Inputs können zum einen als notwendige, erwünschte Inputs zum Prozess und zum 

anderen als nicht erwünschte Inputs definiert werden. Bei den Neben-Outputs handelt es 

sich um unerwünschte Outputs des Prozesses, welche von der angewendeten Technologie 

abhängig sind.44 

 

                                                

43 Vgl. Hubka/Eder, 1992: 89 
44 Vgl. ebd. 90 f. 
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Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Hubka/Eder, 1992:  

Einführung in die Konstruktionswissenschaft, S. 90  

Abbildung 10: Transformationsmodell 

Des Weiteren gliedert sich der Transformationsprozess in drei Phasen (siehe Abbildung 

11): 

• die vorbereitende, 

• die ausführende (eigentliche Transformation) und  

• die abschließende Operation.45 

Die Verbindung (Input, Output) kann zwischen einer oder mehreren Operationen nachei-

nander oder auch gleichzeitig ablaufen. 

 

 

 

                                                

45 Vgl. Hubka/Eder, 1992: 90 
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Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Hubka/Eder, 1992: 

Einführung in die Konstruktionswissenschaft, S. 90  

Abbildung 11: Gliederung des Transformationsmodells 

 

3.4.3 Modell – Weber 

Die Modellierung von Produkt und Prozess erfolgt bei Weber auf Basis von Merkmalen und 

Eigenschaften. Weber definiert Merkmale folgendermaßen: Merkmale erfassen die Gestalt 

eines Produkts durch 

▪ Struktur, 

▪ räumliche Anordnung der Komponenten, 

▪ Form, 

▪ Abmessung und 

▪ Werkstoff. 

Diese Parameter können vom Entwickler direkt beeinflusst werden. 

Anders die Eigenschaften, sie beschreiben das Verhalten des Produkts. Zu nennen sind 

hier z. B.: 

▪ Sicherheit, 

▪ Zuverlässigkeit,  

▪ Montagegerechtheit und 

▪ Herstellkosten. 

Die Eigenschaften können vom Entwickler nicht direkt beeinflusst werden.46 

Durch entsprechende Modelle, Methoden und/oder Werkzeuge können in der Produktent-

wicklung Eigenschaften vorhergesagt bzw. analysiert werden. Hierzu führt Weber eine wei-

tere Einflussgröße ein – die äußere Rahmenbedingung. Gemeint ist der Gültigkeitsbereich 

für die jeweilige Analysemethode. Wird bspw. die Lebensdauer eines Produkts 

                                                

46 Vgl. Vajna, 2009: 33 
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vorhergesagt, so werden hierzu bestimmte Lastfälle unterstellt.47 Die entgegengesetzte 

Richtung wird bei Weber als Synthese bezeichnet. In der Entwicklung ist dies der wahr-

scheinlich maßgeblichere Fall. In der Regel existieren für ein zu entwickelndes Produkt An-

forderungen im Sinne von geforderten Eigenschaften. Hierfür sind entsprechende Merk-

male der Lösungen zu suchen. Allerdings können differente Anforderungen/Eigenschaften 

auf das gleiche Merkmal wirken (z. B. kann die Erhöhung der Sicherheit einer Verringerung 

der Kosten entgegenwirken). Durch ein sogenanntes Lösungsmuster kann an dieser Stelle 

Abhilfe geschaffen werden (siehe Abbildung 12). Lösungsmuster sind eine Anhäufung meh-

rerer Merkmale und Eigenschaften mit bekannten Beziehungen. Ein Vorteil von Lösungs-

mustern ist, dass sie sowohl für die Analyse als auch für die Synthese verwendet werden 

können, da Merkmal und Eigenschaft sowie deren Beziehung bekannt sind. Der Anwender 

kann sowohl, wenn das Merkmal einer Lösung bekannt ist, die zugehörige Eigenschaft be-

stimmen, als auch bei bekannter Eigenschaft die passende Lösung und ihr Merkmal festle-

gen.48  

 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Weber, 2009: CAx für Ingenieure, S. 40 

Abbildung 12: Lösungsmuster 

Im Wesentlichen kann der Produktentwicklungsprozess folgendermaßen definiert werden: 

Grundsätzlich kommt das Synthesemodell zum Zuge, mittels dessen für Anforderungen 

bzw. Eigenschaften entsprechende Merkmale der Lösungen gesucht werden. Durch zwi-

schenzeitliche Analyseschritte werden diese Lösungen immer wieder mit den Eigenschaf-

ten verglichen und präzisiert.49 In Abbildung 13 ist dieser Regelkreis dargestellt. 

                                                

47 Vgl. Vajna, 2009: 37 
48 Vgl. ebd.: 40 
49 Vgl. ebd.: 41 
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Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Weber, 2009: CAx für Ingenieure, S. 45 

Abbildung 13: Produktentwicklungsprozess 

 

3.4.4 Sensitivitätsmodell – Systemtechnik 

Innovationen führen z. B. in der Informations- und Kommunikationstechnologie u. a. zu 

komplexer werdenden betrieblichen Abläufen und Prozessen. Aber auch Vernetzungen von 

Planungs-, Steuerungs-, Fertigungs- und Kontrollsystemen resultieren in der immer höhe-

ren Komplexität technischer Anlagen.50 Für die Erfassung von Komplexität ist das Erkennen 

von Mustern wichtig. Diese werden durch die Beziehungen zwischen den Systemkompo-

nenten beschrieben. Die Beziehungen bestimmen ebenfalls noch das Bild/Gefüge, wenn 

sich die Komponenten ändern.51 

Für das Ausmaß der sog. Systemkomplexität sind im Wesentlichen drei Eigenschaften ver-

antwortlich: 

▪ die Anzahl der Systemelemente, 

▪ die Varianz oder Verschiedenartigkeit der Systemelemente und  

▪ die Menge an Knotenpunkten, welche zwischen den einzelnen Elementen vor-

handen sind. 

In Abbildung 14 wird schematisch ein System mit den Elementen Umwelt, Mensch, Technik 

und Verkehr mit seinen Beziehungen zueinander skizziert. 

                                                

50 Vgl. Schöpf, 2010: 32 
51 Vgl. Vester, 2011: 21 
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Quelle: eigene Darstellung  

Abbildung 14: Systemkomplexität nach Vester 

Ein Eingriff in ein derartiges System macht es erforderlich, parallel viele Systemmerkmale 

zu beobachten und ggf. zu steuern bzw. zu verändern.52 

Laut Vester kann eine so gestaltete Bewältigung von Steuerungsaufgaben mittels eines 

konventionellen, linearen Denkens nicht mehr geleistet werden. Er fordert eine Art neuen 

Denkens, welches nach Vester als vernetztes Denken bezeichnet wird. Damit wird den 

komplexen Systemzusammenhängen Rechnung getragen. Denken in Regelkreisen oder 

Zusammenhängen und offenen Systemen sind die wesentlichen Kennzeichen vernetzten 

Denkens.53 Hierbei geht es nicht darum, möglichst viele Informationen zu sammeln und 

anschließend zu verarbeiten, sondern darum, Informationen von irrelevantem Ballast zu 

befreien und dann mit vorhandenen Informationen/Mustern wieder aufzufüllen. Der Nutzen 

von Informationen besteht in der Auswahl, nicht in der Menge oder der Übertragungsge-

schwindigkeit.54 Das Denken in Regelkreisen technisch abzubilden ist mit der Mathematik 

der Unschärfe (Fuzzy Logic) verbunden. Durch die Fähigkeit der Mustererkennung können 

die wesentlichen Systemzusammenhänge erkannt werden. Störungen werden auf diese 

Weise nicht ausgeschaltet, sondern nutzbringend eingesetzt. Fuzzy-Logic-Programme 

                                                

52 Vgl. Schöpf, 2010: 39 
53 Vgl. ebd.: 259 
54 Vgl. Vester, 2011: 23 f. 
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werden in der Verfahrenstechnik eingesetzt und konnten dort zu enormen Effizienzsteige-

rungen beitragen.55 

Probleme können nicht allein durch Wissenschaft und Technik gelöst werden. Auch ist eine 

Absicherung des Risikos gegen Misslingen nicht durch exakte Berechnungen allein mög-

lich. Mit einem systemgerechten Ansatz wird versucht, komplexe Systeme mit wenigen 

Schlüsselvariablen zu erfassen und ihr Verhalten zu verstehen.56 

Weiterhin postuliert Vester, dass die Kunst des vernetzten Denkens bereits mit dem Blick-

winkel auf das betreffende System beginnt: 

▪ Normalerweise wird vom Inneren des Systems nach außen geblickt. Was macht 

bspw. der Marktbegleiter? 

▪ Bei der systemischen Betrachtung wird von außen nach innen geschaut. Unter-

sucht werden das eigene System und das Verhalten. Dabei können sich fol-

gende Fragestellungen ergeben: 

o Wo sind kritische und wo puffernde Bereiche? 

o Welche Steuerhebel gibt es? 

o Wie ist die Flexibilität? 

o Wie ist die Innovationskraft?57 

 

3.5 Ökonomische Analysemethoden/Modelle  

In der Literatur setzen sich unter dem Begriff Verfahrens- bzw. Prozessanalyse im Wesent-

lichen zwei Bereiche mit dem Thema auseinander. Zum einen wird in der Betriebswirtschaft 

diese Analysemethode angewendet und zum anderen in der Erstellung von Ökobilanzen. 

In der Betriebswirtschaft ist als Folge der Prozesskettenanalyse die ereignisgesteuerte Pro-

zesskette (EPK) bekannt. Diese wird häufig zur Optimierung von Geschäftsprozessen her-

angezogen.  

 

3.5.1 Prozesskettenanalyse in der Betriebswirtschaft 

Zur Modellierung von Unternehmensstrukturen und -abläufen wird häufig die von Scheer 

und seinen Mitarbeitern entwickelte Methode der EPK genutzt. Dieses Werkzeug dient zur 

Analyse und Beschreibung von Geschäftsprozessen.58 Ziele der Geschäftsprozessmodel-

lierung sind u. a. die Bestandsaufnahme sowie die Optimierung der Prozesse und damit 

                                                

55 Vgl. Vester, 2011: 55 
56 Vgl. ebd.: 25 f. 
57 Vgl. Schöpf, 2010: 260 
58 Vgl. Staud, 2006: 59 
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verbunden die Beseitigung von Schwachstellen, welche bei der Bestandsaufnahme erkannt 

worden sind.59 

Schlichtherle von der Fachhochschule Dortmund definiert die Prozesskettenanalyse als 

wichtiges Verfahren zur Beschreibung betrieblicher Abläufe. Diese wird überwiegend in 

Projekten aus dem Logistikbereich eingesetzt, liefert allerdings auch hervorragende Ergeb-

nisse bei Reorganisationsprojekten. Dabei werden bestehende Schwachstellen und Ratio-

nalisierungspotenziale deutlich hervorgehoben. Als Startpunkt einer Prozesskettenanalyse 

empfiehlt sich eine Anwendung in der frühen Phase eines Projekts.60  

In Abbildung 15 wird vereinfacht eine Prozesskettenanalyse dargestellt. Hierin beschreibt 

die Quelle den Ursprung der Informationen bzw. der Materialien, welche den Prozess 

durchlaufen. Informationen und Materialien werden als Objekte bezeichnet. Die Objekte 

werden in dem Prozess bearbeitet bzw. transformiert. Hierbei erfährt das Objekt eine Än-

derung. Das Prozessende ist die Senke. Die Senke beschreibt einen Bedarf bzw. ein Ab-

rufverhalten für einen nachfolgenden Prozess.61  

 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Schlichtherle, 2001: Prozesskettenanalyse, S. 7 

Abbildung 15: Schematischer Aufbau einer Prozesskettenanalyse 

Eine ähnliche Darstellung einer Prozesskette beschreibt Linß. Er bezeichnet jedes PKE als 

Zwitter, da es gleichzeitig Kunde eines PKE und Lieferant eines anderen PKE ist. Das Er-

gebnis von Prozessketten sind Produkte, welche materiell (Stoff) oder immateriell (Energie, 

Information) sein können. Forderungen werden von den nachfolgenden PKE gestellt. Daher 

verlaufen die Forderungen in entgegengesetzter Richtung zu den Produkten. 

 

 

                                                

59 Vgl. Staud, 2006: 17 
60 Vgl. Schlichtherle, 2001: 1 
61 Vgl. ebd.: 6 f. 
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Die Prozessbewertung hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit kann aus zweierlei Perspektiven 

erfolgen: 

a. aus Lieferantensicht und  

b. aus Kundensicht. 

Dadurch ist es möglich, die Übereinstimmung von Forderung und Produkt vorwärts als Kun-

denzufriedenheit und rückwärts als Lieferantenbewertung zu messen (siehe Abbildung 

16).62 

 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung Linß, 2005: Qualitätsmanagement für Ingenieure, S. 25 

Abbildung 16: Prozessketten 

 

3.5.2 Prozesskettenanalyse zur Erstellung einer Ökobilanz 

Ein weiterer Bereich, welcher ebenfalls Prozesskettenanalysen nutzt, ist die Bewertung von 

Lebenszyklen. Hier werden jegliche Informationen – von der Herstellung bis zur Entsorgung 

eines Produkts – gesammelt. Die Gesamtheit dieser Informationen über jeden einzelnen 

Prozess bildet die Basis für die Produktökobilanz. Von Relevanz ist, dass nicht nur die Stoff-

ströme zwischen den Teilprozessen, sondern auch die energetischen Inputs und Outputs 

ermittelt werden (siehe Abbildung 17). 63 64 

                                                

62 Vgl. Linß, 2005: 24 
63 Vgl. Bullinger, 2008: 310 
64 Vgl. Bullinger, 2002: 919 
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Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Bullinger, 2008: Handbuch Unternehmensorganisation, S. 310 

Abbildung 17: Prozesskettenanalyse nach Bullinger 

 

3.6 Ökologische und soziale Analysemethoden/Modelle  

Nach den in Kapitel 3.4 und Kapitel 3.6 vorgestellten Analysemethoden aus technischen 

und ökonomischen Bereichen folgen nun Methoden aus den Bereichen Ökologie und So-

ziales. 

 

3.6.1 Ökologische Modelle 

Werden bei den landwirtschaftlichen Flächen die Energiepflanzen (z. B. Mais) mit den In-

dustriepflanzen (z. B. Hanf) verglichen, so kann festgestellt werden, dass der größte Teil 

der landwirtschaftlich genutzten Flächen den Energiepflanzen zugeschrieben wird, siehe 

ebenfalls Kapitel 1.1, Abbildung 1. Daraus folgend werden sich mehr Modelle mit der Nut-

zung von Energiepflanzen als mit der Nutzung von Industriepflanzen befassen. Industrie-

pflanzen führen hierzulande aktuell ein Schattendasein. Primär wird von nachwachsenden 

Energieträgern ausgegangen. Speziell bei der Herstellung von Bioenergie wird auch von 

Bioenergielinien gesprochen.65  

Unter dem Begriff nachwachsende oder erneuerbare Energieträger verbergen sich eine 

Vielzahl von wirtschaftlichen und technologischen Aktivitäten. Zu nennen sind die Solar-

thermie und Fotovoltaik, die Geothermie, die Wind- und Wasserenergie und die Nutzung 

von land- und forstwirtschaftlicher Biomasse. Nicht alle Möglichkeiten sind gleich gut geeig-

net, um die Energieproblematik, wie in Kapitel 1.1 beschrieben, zu lösen. Die Auswahl der 

                                                

65 Vgl. Wulf, 2008: 11 
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besten Anwendung mit dem geringsten Einsatz von Kapital, Arbeit und Boden war zu Be-

ginn noch relativ unbedeutend. Damals ging es darum, die vielen Lösungsmöglichkeiten 

der Wirtschaft attraktiv zu machen und damit eine Lösung für die Klima- und Energieprob-

lematik bereit zu stellen. Zwischenzeitlich kommt es jedoch zwischen den einzelnen An-

wendungen zu Nutzungskonkurrenzen. Namentlich gilt dies für die landwirtschaftliche Bio-

masseerzeugung, da der Boden, auf dem diese Pflanzen erzeugt werden, zu den nicht 

vermehrbaren Gütern zählt.66 

Aus diesem Grund müssen ein geeignetes Modell und ein Bewertungsverfahren definiert 

werden, damit für die jeweilige Anwendung ein optimales Produkt hergestellt werden kann. 

Im weiteren Verlauf der Arbeit werden verschiedene Bewertungskriterien vorgestellt, womit 

sich die unterschiedlichen Ketten bewerten lassen. 

 

3.6.2 Soziale Modelle 

In der Wirtschaftspraxis halten soziale Modelle vermehrt Einzug. Diese Modelle werden 

unter dem Netzwerkgedanken zusammengefasst. So haben Mitarbeitende z. B. profundes 

Wissen über Arbeitsabläufe und verfügen über Know-how, wie die Wertschöpfung optimal 

gestaltet werden kann, jedoch wird dieses Wissen von den meisten Unternehmen nicht 

effizient genutzt.67  

Bereits 1998 hat die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

(OECD) Unternehmen eine Empfehlung ausgesprochen, sich bei der Herstellung und Ein-

führung von innovativen Produkten auf sog. Innovationsnetzwerke zu stützen, da jene den 

Wissenstransfer beschleunigen, die Kosten senken und dazu beitragen, Parallelentwick-

lungen zu vermeiden.68  

Des Weiteren befasst sich Kulin innerhalb der Entwicklungspsychologie mit sozialen Netz-

werken. Kulin beschreibt diese als komplexe Gebilde, welche zunächst sperrig und schwie-

rig, in jedem Fall aber nicht direkt zugänglich und integrierbar sind.69  

Ungeachtet der vielschichtigen und unterschiedlichen Darstellungen von Netzwerken sind 

die grundsätzlichen Bestandteile jedoch immer gleich. Bestandteile eines Netzwerks sind 

Personen und die Verbindungen/Beziehungen zwischen den Personen. In der sozialen 

Netzwerkanalyse (SNA) werden die Merkmale sozialer Netzwerke analysiert und interpre-

tiert. Hierbei stehen die Beziehungen zwischen den Akteuren im Vordergrund der Analyse 

und bilden dabei die kleinste Analyseeinheit. Als Ziel wird die Identifizierung von Bezie-

hungsmustern genannt.70  

                                                

66 Vgl. Wulf, 2008: 7 f. 
67 Vgl. Lembke, 2006: 33 
68 Vgl. Weyer, 2011: 39 
69 Vgl. Kulin, 2012: 22 
70 Vgl. Lembke, 2006: 33 
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Hinsichtlich der Netzwerkanalyse wird in statische Abbildungen und dynamische Prozesse 

unterschieden. Bei der statischen Abbildung einer Netzwerkstruktur kommt die formale 

Netzwerkanalyse zur Anwendung. Sie erhebt Daten und bereitet diese analytisch dergestalt 

auf, dass Strukturen und typische Muster erkennbar werden.  

Anders erfolgt die Modellierung dynamischer Prozesse, hierfür werden Simulationspro-

gramme benötigt, welche die Analyse von Entwicklungen auf Systemebene ermöglichen. 

Die Simulation basiert hierbei auf theoretischen Annahmen, welche in den Modellen imple-

mentiert werden. Die Daten, welche mithilfe von Experten erzeugt werden, werden an-

schließend analysiert und interpretiert.71 

 

3.7 Zusammenfassung – Vorgestellte Verfahren 

Der beschriebene Modellbildungsprozess in den Kapiteln 3.4 - 3.6 ist von unterschiedlichen 

Perspektiven aus betrachtet worden. In diesem Rahmen wurden diverse Werkzeuge und 

Methoden aufgezeigt, mit denen in den Bereichen Technik, Ökonomie, Ökologie und Sozi-

ales komplexe Systeme auf unterschiedliche Art und Weise bearbeitet werden.  

 

Allen Verfahren gemeinsam ist allerdings, dass: 

a) Prozesse Eingangsgrößen zu Ausgangsgrößen umwandeln und 

b) unterschiedliche Ergebnisse aus den Modellen, Prozessen oder Systemen 

nur durch veränderte Eingangsgrößen oder durch veränderte äußere Bedin-

gungen hervorgerufen werden können. Dabei können diverse Einwirkungen 

auf den Prozess gewünschte oder unerwünschte Outputs generieren und 

dementsprechend die Ausgangsgrößen verändern – unabhängig davon, wie 

die Eingangsgrößen charakterisiert worden sind. 

Der Prozess selbst beschreibt dabei die Veränderung, welche dazu führt, aus den Ein-

gangsgrößen Ausgangsgrößen herzustellen. Hier reicht die Nomenklatur von Gesamt- bzw. 

Teilfunktionen über technische Gebilde, Transformationsprozesse, Werkzeuge, komplexe 

Systeme oder Gebilde und PKEen.  

Beeinflusst wird der Prozess durch die zusammengefassten äußeren Bedingungen (äußere 

Rahmenbedingungen, Einwirkungen oder deren Beziehungen zueinander). Dies wird im 

Bereich der sozialen Modelle ebenfalls als Verbindungen bzw. Beziehungen zwischen den 

Personen benannt. 

Äußere Bedingungen teilen sich in beeinflussbare und nicht/bzw. nicht unmittelbar beein-

flussbare Bedingungen (z. B. Klima, Umwelteinflüsse, Krankheiten) auf. Dies bedingt, dass 

partiell Ergebnisse generiert werden, die weniger gut zu der entsprechenden Anwendung 

                                                

71 Vgl. Weyer, 2011: 128 
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passen. Auch hier wird bei den sozialen Modellen die Identifizierung der Beziehungsmuster 

als Ziel gesetzt. 

Als Zielsetzung der vorliegenden Arbeit wurde in Kapitel 1 definiert, dass zu einem Produkt 

stets der optimale Prozess und die optimale Pflanze oder umgekehrt, zu einer Pflanze der 

optimale Prozess und das optimale Produkt gefunden werden sollen. Somit müssen 

zwangsläufig die durch den Prozess hervorgerufenen, divergenten Ergebnisse bewertet 

werden. Nur auf diese Weise lassen sich optimale Produkte entwickeln bzw. passende 

Pflanzen zu den jeweiligen Produkten finden.  

Folglich sind Bewertungssysteme aus den vier Bereichen Technik, Ökonomie, Ökologie 

und Soziales zu eruieren, welche in diesem Rahmen zur Anwendung gelangen. In einem 

weiteren Schritt werden die gefundenen Bewertungssysteme analysiert. Ausgehend von 

der vorliegenden Analyse werden im Folgenden Kriterien definiert, welche je nach Anwen-

dungsfall optimal zu den zu bewertenden Modellen passen. Das Ziel soll darin bestehen, 

mit einer überschaubaren Anzahl an Kriterien sämtliche möglichen Modelle zu bewerten. 

Hierzu sollen Hauptkriterien gebildet werden, mit welchen es möglich wird, eine vorläufige, 

zügige Bewertung durchzuführen. Bei einer detaillierteren Bewertung werden diese Haupt-

kriterien in weitere Unterkriterien differenziert.  

 

3.8 Bewertung unterschiedlicher Modelle 

Im vorliegenden Abschnitt sollen diverse Möglichkeiten/Instrumente der monetären und 

qualitativen Bewertung von Lösungsalternativen dargestellt werden. Insbesondere kommt 

der Bewertungsmethodik die Aufgabe zu, aus den differenten Lösungen die jeweils Beste 

zu entdecken. In der Regel findet die Bewertung von technischen Anwendungen nach dem 

Prozess der Lösungsfindung und vor der technischen Umsetzung statt.  

Wie jedoch wird eine Bewertung in den Bereichen Ökonomie, Ökologie und Soziales durch-

geführt? Auch hierzu sollen nachfolgend Hinweise und Antworten formuliert werden.  

In der Literatur wird, bezüglich nachhaltiger Bewertungskriterien, häufig das Drei-Säulen-

Modell angeführt. Die drei Säulen stehen für die Sektoren Ökonomie, Ökologie und Sozia-

les (siehe Abbildung 18).72  

                                                

72 Vgl. Breitschuh, 2008: 19 und 78 
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Quelle: eigene Darstellung  

Abbildung 18: Die drei Bewertungssäulen für eine nachhaltige Bewertung 

Innerhalb dieser Säulen/Sektoren führen verschiedene Kriterien zu einer Bewertung einer 

entsprechenden Lösung.  

In technischen Anwendungen werden oftmals die drei besonders wichtigen Kriterien, die 

‚Triade‘ aus Qualität (Q), Kosten (K) und Zeit (T) fokussiert. Vielfach werden diese auch als 

QKT bezeichnet. Von Olesen bzw. Andreasen wurden diese auf sieben, die ‚universellen 

Kriterien‘, erweitert. Erfasst werden, neben den zuvor beschriebenen, Flexibilität, Effizienz, 

Risiko und die Umwelteffekte.73 

Einige der bekanntesten Bewertungsverfahren aus den Bereichen: 

• Technik,  

• Ökonomie,  

• Ökologie und  

• Soziales  

werden im Folgenden vertieft. 

 

3.8.1 Technische Bewertungsverfahren 

Die Entwicklung und die Bewertung von unterschiedlichen Konzepten sind zentrale Aufga-

ben in der Entwicklung. Insbesondere die Konzeptphase ist durch ständiges Suchen und 

Eingrenzen nach der besten Lösung geprägt. Fragen wie z. B. nach der Materialauswahl, 

nach benötigten Prozessen sowie Technologien oder der montagegerechten Fertigung 

müssen geklärt werden und fließen in eine technische Bewertung ein. Das Ziel hierbei 

                                                

73 Vgl. Ehrlenspiel, 2009: 507 
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besteht in der objektiven und ganzheitlichen Beurteilung der Varianten und Lösungen. 

Hierzu stehen unterschiedliche Methoden zur Verfügung. 

Eine der Methoden ist der morphologische Kasten, ein eindimensionales Bewertungsver-

fahren. In diesem werden die Alternativen der Teillösungen der Funktionserfüllung gegen-

übergestellt.74 Wie in Abbildung 19 zu sehen, stehen in der ersten Zeile die Teilfunktionen 

der Gesamtfunktion. Anschließend werden für jede Teilfunktion Teillösungen gesucht. Die 

Gesamtlösung schließlich ist die Kombination aus unterschiedlichen Teillösungen der di-

versen Teilfunktionen. Die theoretische Anzahl NK der Kombinationsmöglichkeiten ergibt 

sich aus Gl. 1 . 

 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Ehrenspiel, 2009: Integrierte Produktentwicklung, S. 436 

Abbildung 19: Grundprinzip der Arbeit mit einem morphologischen Kasten 

 

Theoretische Anzahl der Kombinationsmöglichkeiten = das Pro-

dukt aus der Anzahl der Teillösungen.  

NK = m1 * m2 * … * mi * … * mn-1 * mn 

Gl. 1 

NK  theoretische Anzahl der 

Kombinationsmöglichkei-

ten 

 [1]  

mi  Anzahl der Teillösungen, 

welche zu der Teilfunktion 

gehören 

 [1]  

                                                

74 Vgl. Ehrlenspiel, 2009: 436; Vgl. ebenso Hetterich, 2013: 189 
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Bei der Kombination von Teillösungen ist zu beachten, dass lediglich Lösungen kombiniert 

werden, welche verträglich miteinander sind. Somit reduziert sich die theoretische Anzahl 

der Kombinationsmöglichkeiten zu einer realistischen Gesamtlösungsanzahl.75  

Damit nun die unterschiedlichen Gesamtlösungen objektiv bewertet werden können, wird 

eine weitere Methode eingeführt. Mithilfe des paarweisen Vergleichs können unterschiedli-

che Bewertungskriterien miteinander verglichen werden. Die Bewertungskriterien definie-

ren sich u. a. aus der Anforderungsliste, der Leitlinie oder den Zielen.76 Der Hauptnutzen 

dieser Methode ist, dass hiermit subjektive Einflüsse ausgeschaltet werden. Von Vorteil ist 

weiterhin, dass mehrere Personen – vom Kunden bis zum Mitarbeitenden – einbezogen 

werden können. Hierbei wird im Team jedes Bewertungskriterium in der senkrechten Spalte 

mit jedem Bewertungskriterium in der waagerechten Zeile verglichen und beantwortet, ob 

das waagerechte Kriterium wichtiger, gleich oder unwichtiger ist als das senkrechte Krite-

rium. Das Ergebnis sind Bewertungskriterien unterschiedlicher Wichtung (siehe Abbildung 

20). 
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%

] 

Kriterium 1   2 2 2 2 2 2 2 18 20% 

Kriterium 2 0   2 2 2 2 2 2 16 18% 

Kriterium 3 0 0   2 2 2 2 2 14 16% 

Kriterium 4 0 0 0   2 2 2 2 12 13% 

Kriterium 5 0 0 0 0   2 2 2 10 11% 

Kriterium 6 0 0 0 0 0   2 2 8 9% 

Kriterium 7 0 0 0 0 0 0   2 6 7% 

Kriterium 8 0 0 0 0 0 0 0   4 4% 
 

Quelle: eigene Darstellung  

Abbildung 20: Paarweiser Vergleich 

Bei der Auswahl der unterschiedlichen Konzepte wird die Wichtung des Bewertungskriteri-

ums mit dem Erfüllungsgrad der unterschiedlichen Konzepte multipliziert und anschließend 

summiert. Letztlich ist die Lösung bzw. das Konzept zu bevorzugen, welche(s) die höchste 

Summe aufweist. Abbildung 21 zeigt ein Beispiel, in welchem verschiedene Bewertungskri-

terien gewichtet und anschließend drei unterschiedliche Lösungen bewertet wurden. Lö-

sung 3 wird am besten bewertet und ist somit zu bevorzugen. 

                                                

75 Vgl. Ehrlenspiel, 2009: 437 
76 Vgl. Feldhusen, 2014: 14 
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Quelle: eigene Darstellung  

Abbildung 21: Beispiel paarweiser Vergleich mit anschließender Lösungsbewertung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38    3  Stand der Technik von Verfahrensketten bzw. strukturierten Modellen 

3.8.2 Ökonomische Bewertungsverfahren 

Neben den technischen Verfahren soll an dieser Stelle ebenfalls ein ökonomisches Bewer-

tungsverfahren vorgestellt werden. Das Life Cycle Costing (LCC) ist ein solches und bildet 

unter dem Dach der Bewertung die wirtschaftliche Säule ab. Es handelt sich um eine Wei-

terentwicklung des Target Costing (TC)-Ansatzes, bei welchem alle Kosten und Erlöse ei-

nes Produkts über den gesamten Lebenszyklus bewertet, sowie optimiert werden. Mit die-

sem Ansatz lassen sich die Lebenszykluskosten verschiedener Produkt- oder 

Komponentenalternativen vergleichen.77 

Die Lebenszykluskosten setzen sich aus den drei Bereichen – Anschaffungskosten, Nut-

zungskosten und End-of-Life-Kosten – zusammen (siehe Abbildung 22). Die Oberbegriffe 

aus den Bereichen können mehrere Kostenarten zusammenfassen. Die End-of-Life-Kosten 

enthalten bspw. Kosten für das Recycling oder die Deponierung. 

 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Hetterich, 2013:  

Integration von ökologischer Nachhaltigkeit als Kundenbedürfnis, S. 191 

Abbildung 22: Kostenzusammensetzung der LCC 

Nutzungskosten können für die energetische Nutzung relevanter sein als für die stoffliche 

Nutzung. So sind bei der Biogaserzeugung beispielhaft die Wartung und Instandhaltung der 

Stromerzeuger oder des Fernwärmenetzes zu nennen. Sicherlich fallen ebenfalls die Trans-

portkosten zur Ausbringung der Gärreste in diesen Bereich.  

Insgesamt lassen sich mit dieser Methode auch Parameter, wie z. B. die Transportwürdig-

keit einer Biomasse analysieren und bewerten, die ansonsten nicht in diesem Ausmaß be-

achtet worden wäre.  

 

                                                

77 Vgl. Hetterich, 2013: 25 
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3.8.3 Technisch-ökonomische Bewertungsverfahren 

Im Bereich der Technik wird oftmals die technisch-wirtschaftliche Bewertung nach Kessel-

ring (VDI 2225) angeführt.78 Dies ist eine Mischform aus der technischen und der ökonomi-

schen Bewertung. Die Kriterien werden hierbei nach technischen und wirtschaftlichen Ge-

sichtspunkten unterteilt. Als Darstellungsform wird häufig das sogenannte Stärkediagramm 

gewählt. Dieses Diagramm ermöglicht, die technische und die wirtschaftliche Lage der Wer-

tigkeit einer Variante zweidimensional darzustellen. Berechnet wird die Stärke entweder 

nach dem Geradenverfahren (arithmetisches Mittel) oder nach dem Hyperbelverfahren (ge-

ometrisches Mittel) (siehe Abbildung 23). Dazu werden, wie zuvor erörtert, die Kriterien 

zunächst in technische Kriterien und wirtschaftliche Kriterien unterteilt. Anschließend wer-

den die Alternativen mittels dieser Kriterien und den zur Verfügung stehenden Punkten 

(p=0...4) bewertet. Eine Gewichtung der Kriterien ist bei diesem Verfahren nicht vorgese-

hen.79  

Die Berechnung der technischen Wertigkeit erfolgt mit der Formel, Gl. 2 . 

Technische Wertigkeit X = Summe aller bewerteter Alternativen p, 

durch die Anzahl der Alternativen n multipliziert mit den maximal zur 

Verfügung stehenden Punkten pmax 

Erforderliche Parameter fehlen oder sind falsch. 

Gl. 2 

 

X  Technische Wertigkeit  [1]  

p1  Punktzahl der bewerteten 

Alternative 1 

 [1]  

pmax  maximale Punktzahl  [1]  

N  Anzahl  [1]  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

78 Vgl. VDI 2225 Blatt 3, 11/1998 
79 Vgl. Feldhusen, 2014: 39 
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und die wirtschaftliche Wertigkeit wird mit der Formel Gl. 3 berechnet: 

Wirtschaftliche Wertigkeit Y = Summe aller bewerteter Alternati-

ven p, durch die Anzahl der Alternativen n multipliziert mit den maxi-

mal zur Verfügung stehenden Punkten pmax 

Erforderliche Parameter fehlen oder sind falsch. 

Gl. 3  

Y  Wirtschaftliche Wertigkeit  [1]  

p1  Punktzahl der bewerteten 

Alternative 1 

 [1]  

pmax  maximale Punktzahl  [1]  

N  Anzahl  [1]  

             

Quelle: VDI 2225 Blatt 3, 11/1998 

Abbildung 23: Geraden- und Hyberbelverfahren  

Diese Verfahren eignen sich für einfache bis mittelkomplexe Produkte und bei niedriger bis 

mittlerer Investitionshöhe. Des Weiteren liegt der Aufwand für die Bewertung ohne Gewich-

tung im mittleren Bereich.  

Aus dem technisch-wirtschaftlichen Bereich wird von Breiing/Knosala die in Tabelle 2: Be-

wertungsverfahren gezeigte Auswahl von Bewertungsverfahren und deren Aufwände gelis-

tet.  
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Tabelle 2: Bewertungsverfahren 80 

lfd. 

Nr. 
Benennung Autor Kurzbeschreibung 

erf. Bewertungsauf-

wand 

1 Argumentenbilanz  
Gegenüberstellung von vor- und 

Nachteilen 
Gering 

2 
Technisch-wirtschaftliche 

Bewertung 
F. Kesselring 

Getrennte, ungewichtete oder ge-

wichtete (gew.) Bewertung nach 

technisch-wirtschaftlicher Wertig-

keit  

ohne Gewichtung mittel,  

mit Gewichtung hoch 

3 Nutzwertanalyse 
C. Zangenmeis-

ter 

gew. Gegenüberstellung von Zie-

lerfüllungsgraden 
Hoch 

4 Rangfolgeverfahren 

R. Wenzel, J. 

Müller, R. Gut-

sch 

Ermittlung der Wertigkeit durch 

aufgrund von Pauschalurteilen 

gefundenen Wertigkeiten der auf-

gestellten Bewertungskriterien 

sehr gering 

5 
Bewertung mittels Präfe-

renzmatrix 
Siemens AG 

Vergleichende Gegenüberstellung 

der Lösungsalternativen entspre-

chend ihrer Präferenz bezüglich 

der aufgestellten Bewertungskrite-

rien 

Gering 

6 Vorrangmethode T. L. Saaty 

Ermittlung von Präferenzen je Kri-

terium durch paarweisen Ver-

gleich der Varianten 

sehr hoch 

7 
Anforderungsorientierte 

gew. Bewertung 
A. Breiing 

Vergleichende gew. Bewertung 

auf der Basis impliziter u. explizi-

ter Anforderungen mittels absolut 

konsistenter Bewertungsgrößen 

ziemlich hoch 

8 
Objektivierte gew. Be-

wertung 
R. Knosala 

Bewertung unter Berücksichti-

gung scharfer, unscharfer u. pro-

babilistischer, frei abgeschätzter, 

also meist inkonsistenter, Bewer-

tungsgrößen 

sehr hoch 

9 
Kosten-Wirksamkeits-

Analyse 
--- 

Bewertung unter vorrangig wirt-

schaftlichen Gesichtspunkten 
mittel bis hoch 

10 Kosten-Nutzen-Analyse --- 

Bewertung zur Beurteilung ge-

samtwirtschaftlicher Auswirkun-

gen einzelwirtschaftlicher Vorha-

ben 

mittel bis hoch 

11 
Bewertung durch Bedeu-

tungsprofile 
H. Seeger 

Bewertung auf der Basis ge-

schätzter Erkennungslinien 
Mittel 

 

                                                

80 Vgl. Feldhusen, 2014: 17 f. 
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3.8.4 Ökologische Bewertungsverfahren 

Gemäß einer ganzheitlichen Betrachtung darf neben den drei bereits vorgestellten Bewer-

tungsverfahren auch das Verfahren der ökologischen Bewertung nicht unberücksichtigt 

bleiben. Deshalb werden in diesem Kapitel zwei Repräsentanten aus diesem Bereich der 

ökologischen Bewertungsverfahren vorgestellt. 

 

3.8.4.1 Life Cycle Assessment  

Damit Entscheidungen im Sinne der Umwelt getroffen werden können, werden Produkte, 

Komponenten oder Konzepte ökologisch bewertet. Etabliert hat sich die Methode des Life 

Cycle Assessment (LCA). Diese wird auch als Ökobilanzierung bezeichnet. Umweltaspekte 

und deren Wirkung von Produkten oder Dienstleistungen werden über den gesamten Le-

bensweg betrachtet. Dies umfasst die gesamte Kette – von der Rohstoffherstellung über 

die Produktion und anschließende Nutzung bis hin zur Entsorgung.81  

Die bestehenden Elemente einer Ökobilanz werden nach DIN 14040 und ISO 14044 fest-

gehalten und in folgende Hauptabschnitte unterteilt: 

▪ Das Festlegen des Ziel- und Untersuchungsrahmens, 

▪ die Sachbilanz, 

▪ die Wirkungsabschätzung und 

▪ die Auswertung der Ergebnisse (siehe Abbildung 24). 

  

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Hetterich, 2013:  

Integration von ökologischer Nachhaltigkeit als Kundenbedürfnis, S. 21 

Abbildung 24: Hauptschritte einer Ökobilanz 

 

                                                

81 Vgl. Hetterich, 2013: 20  
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In der Praxis ist die Erhebung der Daten und die Bilanzierung äußerst zeitaufwendig. Oft-

mals liegen die Ergebnisse nicht rechtzeitig vor, um diese noch in das entsprechende Pro-

dukt einfließen zu lassen, so dass sie erst bei einem Modellwechsel oder dem Nachfolge-

modell berücksichtigt werden können. Es erscheint sinnvoll, eine ökologische Bewertung 

wesentlich schneller zur Verfügung zu haben, wenn auch mit einer geringeren Genauigkeit.  

Hierfür steht dem entsprechenden Personenkreis eine abgewandelte und vereinfachte 

Form der LCA, das Kurzbilanzierungsverfahren zur Verfügung. Dies sind Ansätze, welche 

einzelne Umweltaspekte, wie z. B. den kumulierten Energieaufwand (KEA), als Indikator in 

den verschiedenen Lebensphasen eines Produkts heranziehen. Vorteilhaft ist der geringe 

Aufwand für die Datenerhebung. Allerdings ist zu konstatieren, dass die Genauigkeit und 

die Zuverlässigkeit der Ergebnisse mit einer zunehmenden Vereinfachung abnehmen.82  

 

3.8.4.2 Eco-indicator 95 

Neben der LCA-Methode soll ebenfalls das Bewertungsverfahren des Eco-indicator-95-Mo-

dells erläutert werden. Dieses Modell wurde mit dem Ziel entwickelt, mit einer einzigen Zahl 

die Umweltauswirkungen von Produkten und Prozessen zu beschreiben. Es zeichnet sich 

durch eine gute Transparenz und Praktikabilität aus. Des Weiteren erhebt es den Anspruch, 

die Bewertung konsequent auf naturwissenschaftlicher Basis zu ermöglichen. Bewertet 

werden lediglich Effekte, welche sich negativ auf die menschliche Gesundheit sowie auf die 

Ökosysteme im europäischen Maßstab auswirken.  

Das Modell lässt sich in drei Bereiche unterteilen: 

• Normierung, 

• Gewichtung und 

• Aggregierung. 

Bei der Normierung werden insgesamt neun Wirkungskategorien (siehe Abbildung 25: Ab-

laufschema Eco-indicator 95) untersucht, wobei sich der Normierungsfaktor aus dem Ver-

hältnis zwischen den jeweiligen Effekten und dem Gesamteffekt über eine definierte Zeit-

spanne ergibt. Hierfür wurde ein Faktor entwickelt, welcher die Umwelteinflüsse pro 

Einwohner in Europa über ein Jahr berücksichtigt. 

                                                

82 Vgl. Hetterich, 2013: 22 
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Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Wötzel, Flake, 2001:  

Nachwachsende Rohstoffe als Alternative zu Kunststoffen, S. 242 

Abbildung 25: Ablaufschema Eco-indicator 95 

Die Gewichtungsfaktoren beinhalten nicht nur wissenschaftliche Kriterien, sondern berück-

sichtigen zudem subjektive und politische Kriterien. Dabei wird die Bedeutung eines Effekts 

in Bezug auf die Distanz zwischen der gegenwärtigen Höhe und dem Zielniveau bewertet. 

In der Aggregation werden alle Verhältnisse der Einzeleffekte zu deren aktuellem Gesamt-

effekt mit dem jeweiligen Gewichtungsfaktor für den entsprechenden Effekt multipliziert.83 

In einer Sachbilanz wird das Ergebnis der Inputströme, welche den Gesamtenergiever-

brauch (KEA Gesamt) wiedergeben und die Outputströme, welche die Emissionen in Luft 

und Wasser der Outputmaterialien angeben und die dem Bewertungsverfahren des Eco-

indicator 95 unterzogen werden dargestellt. Somit wird bei der Inputseite der Gesamtener-

gieverbrauch und bei der Outputseite der Eco-indicator 95 bewertet.84  

In Abbildung 26 werden die Ergebnisse der Bewertung des Eco-indicator 95 vorgestellt. 

Bewertet wurde in der Abbildung eine PKW-Seitenverkleidung aus einem Hanffaserver-

bundwerkstoff. Die Aufteilung erfolgt nach einzelnen Prozess- bzw. Lebenswegabschnitten. 

                                                

83 Vgl. Wötzel, 2001: 237 ff. 
84 Vgl. ebd.: 243 
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Quelle: Technische Universität Braunschweig; Beitragsserien: Stoffstromanalysen landwirtschaftlich- 

              industrieller Produktlinien; Teil 4: Nachwachsende Rohstoffe als Alternative zu Kunststoffen, S. 245 

Abbildung 26: Bewertung der Hanfträgerherstellung mit dem Eco-indicator 95 

In Abbildung 27 wird beispielhaft der KEA für einige rohölbasierte Kunststoffe und Faser-

materialien präsentiert. Besonders ist hier auf den äußerst geringen Energieaufwand der 

Naturfaser (NF) hinzuweisen.  

 

Quelle: nova-Institut GmbH; Marktanalyse, Nachwachsende Rohstoffe Teil 2, S. 15 

Abbildung 27: Vergleich des KEA für einige rohölbasierte Kunststoffe und Fasern 
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3.8.5 Bewertungsverfahren zur Nachhaltigkeitsanalyse landwirtschaftlicher Be-

triebe 

An dieser Stelle soll in der gegebenen Kürze auf das von der Thüringer Landesanstalt für 

Landwirtschaft (TLL) entwickelte Bewertungsverfahren für landwirtschaftliche Betriebe ein-

gegangen werden, welches eine umfassende Nachhaltigkeitsanalyse dieser Betriebe er-

möglicht. 

Dieses Prüfverfahren trägt die Bezeichnung ‚Kriteriensystem nachhaltige Landwirtschaft‘ 

(KSNL) und ist ein Mischbewertungsverfahren aus folgenden drei Sektoren:  

• Ökonomie: Kriterien wirtschaftsverträglicher Landwirtschaft (KWL),  

• Ökologie: Kriterien umweltverträglicher Landwirtschaft (KUL), 

• Soziales: Kriterien sozialverträglicher Landwirtschaft (KSL). 

Das Verfahren setzt sich aus insgesamt 34 Prüfkriterien zusammen. Die Zustände bzw. 

Belastungen der Kriterien werden mit Noten von 1 bis 11 bewertet. Die Note 1 steht für das 

anzustrebende Optimum, 6 für einen gerade noch tragbaren Zustand bzw. eine gerade 

noch akzeptable Belastung und 11 für unerwünscht. Die Note 6 stellt die Toleranzschwelle 

dar, bei welcher unvermeidliche bzw. tolerierbare Zustände von vermeidbaren Risiken ge-

trennt werden.85 Abbildung 28 verdeutlicht einige Kriterien aus den drei Bereichen.  

 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Breitschuh, 2008: Nachhaltig wirtschaften mit KSNL, S. 23 

Abbildung 28: Kriteriensystem nachhaltige Landwirtschaft 

 

                                                

85 Vgl. Breitschuh, 2008: 9 f. 
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3.9 Aktuell laufende Forschungsprojekte mit entsprechender Literatur-

recherche 

Die Bundesregierung und die europäische Union haben in den letzten Jahren mit verschie-

denen Maßnahmenpaketen und Forschungsprojekten den Fokus auf die nachwachsenden 

Rohstoffe gerichtet. Unter anderem ist hier das Erneuerbare-Energien-Gesetz, das Inte-

grierte Energie- und Klimaprogramm (IEKP) und die Klimaziele der ‚20-20-20-target‘ Richt-

linie der europäischen Kommission zu nennen.86  

Die Politik hat mit diesen Gesetzen, Richtlinien und Verordnungen ehrgeizige und an-

spruchsvolle Ziele definiert. Die Umsetzung erfordert ein Umdenken in der Bevölkerung und 

Wirtschaft. Mit dem bisherigen Wissen sind die Ziele kaum zu erreichen. Infolgedessen 

zeigt sich die Relevanz, dass die Umsetzung wissenschaftlich erarbeitet wird, um diese zu 

einem späteren Zeitpunkt in die Praxis zu überführen.  

Die Biomassennutzung kann prinzipiell in zwei Bereiche gegliedert werden. Zum einen in 

die stoffliche und zum anderen in die energetische Nutzung. Mit diesen beiden Verwen-

dungsformen ist der Einstieg in die Kreislaufwirtschaft und damit auch eine nachhaltige 

Nutzung gegeben. 

Die stoffliche Verwendung des nachwachsenden Rohstoffs bietet ein großes Innovations-

potenzial bezüglich neuer Technologien und Produkte. Speziell Deutschland, welches als 

hoch technologieorientiertes Land gilt, ist auf derartige Innovationen angewiesen, wobei 

Deutschland schon heute zu den weltweit führenden Ländern auf diesem Gebiet zählt. 

Aus diesem Grund hat das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbrau-

cherschutz (BMELV) im Jahre 2009 einen Aktionsplan zur stofflichen Nutzung nachwach-

sender Rohstoffe verabschiedet. Die Zielsetzung ist der effiziente Ausbau des Biomasse-

anteils im Dialog mit Wirtschaft und Wissenschaft.87  

Ebenfalls werden im Förderprogramm für Nachwachsende Rohstoffe, vom BMELV, fol-

gende Forschungs- und Entwicklungsaufgaben vergeben: 

• Die Optimierung der Ernte und des Aufschlusses von Bastfasern, 

• Untersuchungen zur optimalen Verwertung aller Bestandteile der Faserpflanze 

und 

• die Erschließung neuer Einsatzbereiche für tierische Fasern (Wolle).88 

Bei der energetischen Verwendung stehen nachwachsende Rohstoffe in Form von Biomas-

sen und biogenen Rest- sowie Abfallstoffen im Fokus. Diese Rohstoffe sind möglichst effi-

zient der Erzeugung von Bioenergie zuzuführen.  

                                                

86 Vgl. o. V., 2008 
87 Vgl. o. V., 2009: 3  
88 Vgl. o. V., 2012: 12 
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Mit dem Maßnahmenpaket des IEKP, welches die Bundesregierung am 5. Dezember 2007 

verabschiedet hat, werden insbesondere Arbeiten zur Optimierung der energetischen Bio-

massenutzung gefördert.89 Klimaschutzeffekte stehen ebenso im Mittelpunkt wie die pra-

xistaugliche Erprobung und Qualifizierung von Technologien, Verfahrens- und Prozessop-

timierungen. Dieses Programm wird u. a. auch vom Bundesministerium für Umwelt, 

Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) gefördert. Es gliedert sich in acht Themenfelder 

mit einer Laufzeit von 2011 bis 2013.90  

Auch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) realisiert Programme mit 

dem Ziel, den zukünftigen Biomassenanteil an der Energieversorgung deutlich zu erhöhen.  

Gegenstand der Förderung sind zum einen Themen, welche die Steigerung des Nettoener-

gieertrags pro Flächeneinheit beinhalten. In diesem Rahmen werden sämtliche Nutzungs-

wege (Treibstoff, Elektrizität und Wärme) berücksichtigt. Zum anderen werden auch The-

men gefördert, welche sich auf gekoppelte Nutzungspfade, wie die energetische und 

stoffliche Verwendung von nachwachsenden Rohstoffen, beziehen. Gerade diese Art der 

Nutzung, welche auch als Kaskadennutzung bezeichnet wird, ist als erfolgversprechend 

anzusehen.91  

Eines der umfangreichsten Förderprojekte ist aktuell das von der Thüringer Landesanstalt 

für Landwirtschaft (TLL) koordinierte Verbundvorhaben ‚Entwicklung und Vergleich von op-

timierten Anbausystemen für die landwirtschaftliche Produktion von Energiepflanzen unter 

den verschiedenen Standortbedingungen Deutschlands (EVA)‘.92 Das Projekt hat insge-

samt eine Laufzeit von acht Jahren und befasst sich mit der Untersuchung von verschiede-

nen Energiepflanzen-Fruchtfolgen. Speziell werden die zukünftigen Anforderungen an die 

Energiepflanzenproduktion untersucht und unter diversen Gesichtspunkten bewertet.93 

Fazit 

Viele Forschungsprojekte befassen sich derzeit mit der effektiven Nutzung nachwachsen-

der Rohstoffe. Dabei ist auffallend, dass die Projekte zur energetischen Verwertung im Mit-

telpunkt des Interesses stehen. Obwohl die Technologie der Biogasentwicklung größten-

teils erforscht ist, muss sie unter ökonomischer und ökologischer Sicht weiter optimiert 

werden.94 Dieses Ungleichgewicht korrespondiert auch mit der in Kapitel 1.1 dargestellten 

Abbildung 1 über die in Deutschland landwirtschaftlich genutzten Flächen.  

 

                                                

89 Vgl. o. V., 2012: 
90 Vgl. o. V., 2007: 
91 Vgl. o. V., 2014: 91 
92 Vgl. o. V., 2010: 27 
93 Vgl. ebd.: 40 
94 Vgl. o. V., 2012: 18  
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3.10 Resümee – Stand der Technik von Verfahrensketten 

In diesem Kapitel wurden einige, aus der Literatur bekannte Modelle sowie verschiedene 

Analyse- und Bewertungsmethoden vorgestellt. Die vier Bereiche Technik, Ökonomie, Öko-

logie und Soziales wurden nach relevanten Modellen untersucht.  

Viele Modelle setzen den Bereich, für den sie konzipiert sind, mit einem guten Ergebnis um. 

Mehr noch gilt dies für die unterschiedlichsten Analyse- und Bewertungsmethoden. Eine 

Bewertungsmethode, welche für technische Anforderungen entwickelt worden ist, lässt sich 

allerdings nicht ohne weiteres für den ökologischen Bereich verwenden. Es handelt sich 

hier um ein speziell für die Technik entwickeltes und optimiertes Verfahren. Allein das Be-

wertungsverfahren zur Nachhaltigkeitsanalyse landwirtschaftlicher Betriebe95 kommt dem 

Ziel – der übergreifenden Bewertung von der Pflanze bis zum fertigen Produkt – sehr nahe. 

Allerdings werden dort primär Betriebe bewertet und nicht die in der vorliegenden Arbeit 

beschriebenen Prozessketten. Auch fehlen für die technische Bewertung notwendige Maß-

stäbe.  

Ebenso ist an dieser Stelle die Stoffstromanalyse landwirtschaftlich-industrieller Produktli-

nien zu nennen, bei welcher in Teil 4 ‚Nachwachsende Rohstoffe als Alternative zu Kunst-

stoffen‘96 der Lebensweg eines Verkleidungsbauteils aus der Automobilindustrie mit dem 

Eco-indicator 95 bewertet wird. In diesem Modell wird, unter Voraussetzung der techni-

schen Eignung, die ökologische Auswirkung entlang der Prozesslinie analysiert und bewer-

tet. Damit eine ganzheitliche Aussage über die komplette Prozesskette formuliert werden 

kann, fehlt allerdings die ökonomische und die soziale Betrachtung der Prozesskette. Fer-

ner wäre für eine umfängliche Bewertung die Einbeziehung der technischen Komponente 

von Nutzen.  

Die einzelnen Bewertungsmodelle sind optimal für die ihnen zugedachten Bereiche ange-

fertigt. Was fehlt, ist ein Modell, welches bereichsübergreifend eingesetzt werden kann. Das 

Modell des paarweisen Vergleichs97 zeichnet sich allerdings durch die Möglichkeit, unter-

schiedliche Bewertungskriterien und Gewichtungsfaktoren zu definieren, aus.  

Ebenso ist das in allen genannten Bereichen vorhandene Expertenwissen nicht konzentriert 

verfügbar. Es ist lediglich in unterschiedlichen Formen mehr oder weniger zugänglich und 

abrufbar. Dieses Phänomen mündet häufig in Informationsdefiziten zwischen Kunden und 

Produzenten.98 Leider ist aktuell keine zentrale Stelle vorhanden, wo Datenmaterial, wel-

ches zur Bearbeitung von Prozessketten notwendig ist, abgerufen werden kann. Daraus 

resultierend, müssen derzeit notwendige Informationen für die Arbeit mit Prozessketten an 

unterschiedlichen Stellen abgefragt werden. Infolgedessen können nicht optimal 

                                                

95 Vgl. Breitschuh, 2008: 9 f. 
96 Vgl. Wötzel, 2001: 237 ff. 
97 Vgl. Feldhusen, 2014: 14  
98 Vgl. Carus, 2008: 130 
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ablaufende Prozesse entstehen, da notwendige Daten fehlen bzw. ein Iterationsprozess 

nicht beginnt.  

An dieser Stelle setzt die vorliegende Arbeit an: Es soll die Voraussetzung geschaffen wer-

den, diverse Daten, welche für die Entwicklung, Verarbeitung oder Bewertung von Prozess-

ketten elementar sind, aufzubereiten, und dem Anwender gebündelt zur Verfügung zu stel-

len. Idealerweise liefert diese Arbeit die Voraussetzung dafür, welche Daten in einer 

Datenbank gespeichert werden. Die Entwicklung dieser Datenbank sollte anschließend in 

einem aufbauenden Schritt erfolgen ist daher nicht Bestandteil dieser Arbeit. Aus einer sol-

chen Datenbank könnte sodann ein Simulationsmodell die entsprechenden Informationen 

extrahieren, um eine gegebene Prozesskette zu bewerten und zu analysieren. Damit kann 

die momentan existierende Lücke der Bereitstellung von Daten und Informationen zwischen 

einer ganzheitlichen Bearbeitung einer Prozesskette und einer Bearbeitung von Teilprozes-

sen, wesentlich erleichtert werden.  

Mittels eines Netzwerks kann ein weiterer Schritt erfolgen, diese Datenbank entsprechend 

bekannt zu machen, dadurch auch die Bearbeitung von Prozessketten zu erleichtern und 

die nutzbaren Daten in der Datenbank immer weiter aufzufüllen.  

So wird bereits bei den sozialen Modellen die Empfehlung gegeben, entsprechende Inno-

vationsnetzwerke aufzubauen, da diese den Wissenstransfer beschleunigen und dazu bei-

tragen, Doppelentwicklungen zu vermeiden.99  

Eine entsprechend den Anforderungen konzipierte Datenbank, kann ebenfalls zur Verhin-

derung von Informationsdefiziten beitragen und somit die derzeitigen Informationslücken 

schließen. Kunden sowie Produzenten oder auch Rohstofflieferanten können sich mit den 

passenden Informationen versorgen. Weiterhin können mit einer zentralen Datensammlung 

evtl. neue bzw. optimierte Prozesse entwickelt werden. Dies kann letztlich auch zur Schaf-

fung neuer Arbeitsplätze führen.100  

Zugleich lassen sich, wie bereits in Kapitel 1.1 ausgeführt, mit effizienteren Prozessen er-

hebliche Energie- und Materialkosten einsparen. Auch wird der mangelnden Prozesstrans-

parenz neben den ineffizienten Fertigungsmitteln ein erhebliches Potenzial zugeschrie-

ben.101 

 

 

                                                

99 Vgl. Weyer, 2011: 39 
100 Vgl. Carus, 2008: 230 
101 Vgl. Kreimeier, 2012: 12 
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4 Eigene Modellbildung 

Im Kapitel 3 wurden diverse Methoden und Techniken zur Analyse und Bewertung von Mo-

dellen aufgezeigt, die sich in der Praxis bewährt haben. Als ein sogenanntes „Rezept“ kön-

nen folgende Dinge zur Anwendung kommen: Aus den vorgestellten Methoden wird die 

Methode, oder eine Kombination aus verschiedenen Methoden genommen, welche die Her-

ausforderungen aus Kapitel 1.2 am besten erfüllt. Ebenso wird mit den Bewertungsverfah-

ren vorgegangen. Die Zusammenführung einer idealisierten Methode mit einem bestmögli-

chen Bewertungsverfahren ergibt ein Modell, welches es ermöglicht, die Problemstellung 

aus Kapitel 1.2 und die Zielsetzung der Arbeit aus Kapitel 1.3 zu erfüllen. 

Bei dem zugrunde liegenden Thema, der Abbildung von Verfahrensketten, wird eine Ver-

fahrenskette in einem Modell nachgebildet Mit diesem „eigenen“ Modell sollen differente 

Prozessketten betrachtet und bewertet werden. Die Möglichkeit, leicht auf Veränderungen 

bzw. Anpassungen im Prozess reagieren zu können, steht im Vordergrund. Gleichermaßen 

wird aber auch eine Simulation verschieden zusammengestellter Prozessketten mit den 

entsprechenden Ergebnissen ermöglicht. Der Fokus liegt auf einer, der jeweiligen Blickrich-

tung (vom Produkt zum Rohstoff oder umgekehrt) angepassten, optimierten Prozesskette. 

Somit soll für jeden Fall, ob Produkt oder Rohstoff, eine ideale Prozesskette gefunden und 

zur Verfügung gestellt werden. 

Die zuvor dargelegte Blickrichtung soll an dieser Stelle kurz erläutert werden (siehe auch 

Abbildung 29). Zunächst gibt die in der Abbildung oben links dargestellt Prozesspyramide 

die Ebene an, in der sich die aktuelle Bearbeitung befindet. In diesem Fall ist es die dritte 

Ebene. Hier wird der Umsetzungsvorschlag einer Prozesskette gebildet. Eine ausführliche 

Beschreibung der Prozesspyramide folgt in Kapitel 4.2.2 . 

Wird ein Produkt, bspw. ein Scheinwerfergehäuse, entwickelt, müssen parallel die hierfür 

benötigten Prozesse definiert und die für die Anforderungen des Produkts erforderlichen 

Rohstoffe gesucht werden. Bei dieser Prozesskette wird ausgehend vom Produkt in Rich-

tung Rohstoff geblickt. 

 

Quelle: eigene Darstellung  

Abbildung 29: Betrachtungsrichtung Produkt-Rohstoff 
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Liegt der umgekehrte Fall vor, (siehe Abbildung 30) wird für einen entsprechenden Rohstoff, 

bspw. Hanf, ein Prozess und ein Produkt gesucht. Nun können u. a. Produkte für die Dämm-

stoffindustrie oder als Verstärkungsfaser für die Kunststoffindustrie genannt werden. In die-

sem Fall ist die Blickrichtung vom Rohstoff über den Prozess zum Produkt.  

 

Quelle: eigene Darstellung  

Abbildung 30: Betrachtungsrichtung Rohstoff-Produkt 

Somit kann, wie eben demonstriert, entweder ein Rohstoff oder ein Produkt Ausgangspunkt 

der Betrachtung sein. In beiden Fällen ist eine optimal zum Ausgangspunkt passende Pro-

zesskette zu definieren. Für das zu entwickelnde Modell bedeutet dies wiederum, dass es 

für beide Fälle in der Lage sein muss, eine geeignet Prozesskette zu konfigurieren, darzu-

stellen und zu bewerten.  

 

4.1 Modellbildung – Inhalt und Zielsetzung 

Ein Modell ermöglicht die theoretische Betrachtung eines Problems oder eines Prozesses. 

In der vorliegenden Arbeit soll ein Modell dazu dienen, ein komplexes System zu analysie-

ren, bewerten, optimieren und beschreibbar zu machen. Als komplexes System wird die 

gesamte Prozesskette von NawaRo, von der Pflanze bis zum Produkt oder umgekehrt, be-

zeichnet. Ein Modell kann bei der Planung und Entscheidung von Prozessen oder Prozess-

bausteinen unterstützen und verschiedene Betrachtungsrichtungen simulieren. Auch kön-

nen hiermit unterschiedliche Prozesse bewertet werden. Weiterhin kann es bei der 

Optimierung von Prozessen einen großen Beitrag leisten.  

Ein Modell kann aus mehreren kleinen Modellbausteinen zusammengesetzt werden. Vor-

teilhaft ist hier, je kleiner der Baustein ist, desto mehr sinkt die Komplexität des selbigen 

Modellbausteins. Dessen ungeachtet geht der Zusammenhang nicht verloren. Auch sollen 

die Modelle so angelegt werden, dass die einzelnen Bausteine leicht austauschbar und die 

Prozessketten erweiterbar sind. Die Vergleichbarkeit unterschiedlicher Modelle miteinander 

soll ebenfalls möglich sein. Das zu entwickelnde Modell soll zudem in der Lage sein, Prog-

nosen bzw. Trends aufzuzeigen. 

Dazu werden die in Kapitel 3 beschriebenen Methoden zur Modellbildung kombiniert und 

auf das Anwendungsgebiet NawaRo angepasst. Allen Methoden gemeinsam ist, dass eine 

Modellbildung neben den Ein- und Ausgangsgrößen entsprechende Parameter benötigt, 

mit denen der Prozess beeinflusst werden kann. Speziell diese Parameter, womit die 
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einzelnen Bausteine in die eine oder andere Richtung beeinflusst werden, gilt es, in der 

vorliegenden Arbeit zu erarbeiten. Somit soll der Anwender in die Lage versetzt werden, 

den Prozess durch Kenntnis dieser Parameter optimal zu steuern bzw. einen optimalen 

Prozess für seine verfügbaren Parameter zu wählen. 

In Abbildung 31 ist eine Prozesskette zur stofflichen Nutzung (Hanf) vereinfacht dargestellt. 

Die Prozesskette ist in vier Stufen unterteilt: Zunächst werden die Bearbeitungsschritte in 

der ersten Stufe (Anbau) visualisiert. Daran schließt sich in der zweiten Stufe die Ernte des 

Rohstoffs an. In Stufe drei schließlich wird die Aufbereitung und Verarbeitung der Faser 

festgehalten. Am Ende der Prozesskette, Stufe vier, folgt schließlich die Fertigung des End-

produkts. Die Rest- und Abfallstoffe sowie der Recyclingprozess werden in dieser Kette 

nicht weiter beachtet und würden sich entsprechend in Stufe fünf wiederfinden. Der Voll-

ständigkeit halber soll jedoch erwähnt werden, dass im Rahmen eines Recyclings des End-

produkts der daraus entstehende Wertstoff einer weiteren Fertigung zur Verfügung gestellt 

werden kann. Allerdings ist ein sortenreines Recycling hierfür unbedingt erforderlich, soll 

das neue Produkt qualitativ hohe Anforderungen erfüllen. Diese Art der Verwertung wird 

auch Kaskadennutzung genannt. Ist ein sortenreines Trennen nicht möglich oder die Qua-

lität des recycelten Materials nicht ausreichend, kann als letzte Möglichkeit der Wertstoff 

der energetischen Nutzung zugeführt werden.  

 

Quelle: eigene Darstellung 

Abbildung 31: Prozesskette einer stofflichen Nutzung  
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4.2 Festlegung der Methodik 

Nachfolgend sollen die Anwendung, das Vorgehen und der Einsatz spezifischer Werk-

zeuge, welche zur Erreichung der Ziele notwendig sind, beschrieben werden. Mit der zu 

definierenden Methodik wird nicht nur darüber entschieden, welche Werkzeuge zur Anwen-

dung kommen, sondern auch in welcher zeitlichen Abfolge diese angewendet werden. Sie 

beschreibt somit die Organisation oder den Plan für die Bearbeitung eines Projekts, in die-

sem Fall die der Modellbildung von Prozessketten. Im Nachfolgenden wird schrittweise das 

Vorgehen für eine erfolgreiche Abbildung von Prozessketten für NawaRo entwickelt. Zu-

nächst werden die Anforderungen, welche ein solches Modell erfüllen sollte, definiert. Im 

Weiteren schließen sich die Konzeption des Modells und die Erstellung eines theoretischen 

Modells, welches die zuvor erarbeiteten Ergebnisse berücksichtigt, an. 

Vorab soll allerdings, aufbauend auf Abbildung 3 aus Kapitel 1.3, nun auf die in Abbildung 

32 illustrierte stoffliche Nutzung, ohne Gewähr auf Vollständigkeit, hingewiesen werden.  

Nach der Ernte/bzw. dem Sammeln der Rohstoffe folgt die Verarbeitung zum ersten Zwi-

schenprodukt. Je nach weiterer Verwendung schließen sich weitere Verarbeitungsprozesse 

an, bis schließlich das vorbestimmte Zielprodukt erreicht wird. In der dargestellten, letzten 

Zeile der Abbildung sind im Wesentlichen Bereiche angegeben, in denen NawaRo Verwen-

dung finden können. Partiell handelt es sich um Halbzeuge, welche einer weiteren Verar-

beitungsstufe zugeführt werden. Auch hier wird dem Betrachter, wie in Abbildung 3, zwar 

ein Überblick über einige Möglichkeiten der Anwendung bzw. der Verarbeitung ermöglicht, 

aber ohne die zur Entscheidungsfindung benötigten Informationen zu offenbaren.  

Neben den beiden Nutzungsarten (energetisch und stofflich) kann es auch noch zu einer 

gemischten Nutzung aus beiden Nutzungsarten kommen. Hier kann bspw. die zunächst 

durchgeführte stoffliche Nutzung eines Rohstoffs als faserverstärktes Kunststoffprodukt ge-

nannt werden, welches anschließend im Recyclingprozess in einer thermischen Nutzung 

verbrannt wird.  

Letztlich sind aber auch Zwischenprodukte möglich, welche durch eine weitere bzw. an-

schließende Verarbeitung schließlich als Endprodukt einer Prozesskette vorliegen. Hier 

sind z. B. Samen oder Fasern zu nennen.  
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Quelle: eigene Darstellung  

Abbildung 32: Stoffliche Nutzung 

 

4.2.1 Modellanforderungen und Konzeption 

Wie in Kapitel 1.2 der vorliegenden Arbeit bereits erörtert, ist aktuell keine gesamtheitliche 

Betrachtung von NawaRo-Anwendungsketten vorhanden. Den Grundstein für eine solche 

Betrachtungsweise bilden die Anforderungen. Diese müssen sorgfältig definiert und ausge-

wählt werden, weil sie letztlich für die Anwendbarkeit des entsprechenden Modells entschei-

dend und mithin verantwortlich sind. Einige dieser Ansprüche sind bereits in Kapitel 4.1 

vorgestellt worden. Zur besseren Handhabung der einzelnen Anforderungen werden diese 

zu drei Gruppen bzw. Blöcken (siehe Tabelle 3: Anforderungsgruppen) zusammengefasst. 
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Tabelle 3: Anforderungsgruppen 

Gruppe Name Hauptanforderung Unteranforderung 

1 Systemanforderungen   

  1.1 einfacher Aufbau  

  1.2 transparent  

  1.3 erweiterbar  

  1.4 praxisgerecht  

  
1.5 Austausch der Bausteine 

ermöglichen  
 

2 Wissensdatenbank   

  

2.1 Verknüpfungen der Infor-

mationen untereinander ge-

währleisten  

 

   
2.1.1 Bedarf zusätzlicher 

Informationen anstoßen 

  
2.2 notwendige Informationen 

bereitstellen 
 

3 Bewertung   

  
3.1. Bewertung unterschiedli-

cher Modelle 
 

  
3.2 einheitliche Bewertungs-

faktoren 
 

   
3.2.1 einfache, schnelle 

Bewertung 

   
3.2.2 detaillierte Bewer-

tung 

  3.3 vergleichbare Darstellung  

  
3.4 Bewertung der Nachhaltig-

keit 
 

 

Bezüglich der Konzeption des Modells wird auf die in Kapitel 3.4 dargestellten Verfahren 

zurückgegriffen. Leider existiert nicht ‚das Verfahren‘, welches besonders vorteilhaft die Be-

lange der Prozesskettenentwicklung widerspiegelt. Vielmehr besteht die Kunst darin, die in 

Kapitel 3.4 beschriebenen Verfahren so geschickt miteinander zu kombinieren, dass ein 

benutzerfreundliches anwendbares Modell entsteht. Dabei können auch einzelne 
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Bestandteile aus den entsprechenden Verfahren entnommen und mit anderen Bestandtei-

len kombiniert werden.  

Wie bereits in der Zusammenfassung des entsprechenden Kapitels 3.4 erläutert, zeichnen 

sich die Verfahren dadurch aus, dass unterschiedliche Eingangsgrößen (Inputs) in einem 

technischen Gebilde (z. B. nach Pahl102), Modellierungsprozess (z. B. nach Weber103), 

Transformationsprozess (z. B. nach Hubka/Eder104), Prozesselemente (z. B. nach Linß105) 

oder in einem Teilprozess (z. B. nach Bullinger106) zu Ausgangsgrößen (Outputs) verändert 

werden. Hierbei werden die Eingangsgrößen mit vielen Einwirkungen konfrontiert, welche 

ihrerseits positive oder auch negative Auswirkungen auf den Prozess und damit auf die 

Eingangsgrößen haben können. Innerhalb des Prozesses können wiederum unterschiedli-

che Technologien bzw. Verfahren zum Einsatz kommen.  

Das Konzept des Modells wird als Basis Teile des Modellierungsprozesses von Weber ein-

schließen. Hier sind besonders die Elemente Eigenschaften und Merkmale zu nennen. In-

folgedessen werden im Anschluss u. a. die Inputs bzw. Eingangsgrößen als Merkmale (Mk) 

und die Outputs bzw. Ausgangsgrößen als Eigenschaften (E) bezeichnet. In einem Daten-

speicher werden alle zu einem Baustein, Prozess oder Produkt relevanten Informationen 

gesammelt. Aus diesem können anschließend aus der Vielzahl der zur Verfügung stehen-

den Informationen zum Zeitpunkt der Datenerhebung diejenigen extrahiert werden, welche 

das Kriterium Mk bzw. E erfüllen und somit als Eingangs-/Ausgangsgrößen für den nach-

folgenden Prozess genutzt werden können. In Abbildung 33 wird dieser Prozess verdeut-

licht, wobei Mk und E in den Rubriken Stoff (St), Energie (En) und Information (I) unterteilt 

sind und diese mit entsprechenden Daten gefüllt werden können. Kriterien für Mk und E 

werden nachfolgend beschrieben. 

 

                                                

102 Vgl. Pahl, 2007: 42 
103 Vgl. Weber, 2009: 40 
104 Vgl. Hubka/Eder, 1992: 90 
105 Vgl. Linß, 2005: 25 
106 Vgl. Bullinger, 2008: 310 



58    4  Eigene Modellbildung 

 

 

Quelle: eigene Darstellung  

Abbildung 33: Filtrierung von Merkmalen/Eigenschaften 

Die in diesem Kontext verwendeten Bezeichnungen Mk und E weisen im Allgemeinen di-

verse Bedeutungen auf. Für die Beschreibung des Modells ist es jedoch erforderlich, eine 

einheitliche Definition der Begriffe festzulegen. Dies soll in den nächsten Abschnitten erfol-

gen. 

 

4.2.1.1 Merkmale 

In diesem Kontext dienen Merkmale (Mk) im Wesentlichen zur Realisierung der Eigenschaf-

ten/ Anforderungen. Sie werden, wie in Kapitel 3.4.3 thematisiert, als vom Entwickler/An-

wender direkt beeinflussbare Parameter, wie Form, Größe etc. beschrieben. Mk sind somit 

veränderbare Größen und erfassen die Gestalt eines Bausteins/Produkts. Vielfach sind 

mehrere Mk zur Ausprägung einer Eigenschaft (E) vorhanden. Zum Beispiel kann die E 

Korrosionsfestigkeit eines Bauteils oder Produkts durch die Mk 

• galvanischer Überzug, 

• Beschichtung oder 

• Einsatzmaterial (z. B. Edelstahl) 

beschrieben werden. Die Erfüllung einer E kann somit auch durch mehrere, unterschiedli-

che Mk erfolgen. Die Zielsetzung ist stets, die in der Anforderung beschriebene E zu errei-

chen. 

Des Weiteren sind Mk in der Verwendung der vorliegenden Arbeit in den meisten Fällen 

messbar, wobei nicht immer eine konkrete Einheit als Ergebnis angeführt werden muss 

bzw. kann. In einigen Fällen reicht eine Klassifizierung – besser als, gleich oder schlechter 

als – aus.  
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4.2.1.2 Eigenschaften 

Anders sind die Eigenschaften (E) zu betrachten. Diese Größen stehen am Ende des Pro-

zesses und sind das Ergebnis aus diesem. E sind nicht direkt beeinflussbar und beschrei-

ben das Verhalten z. B. eines Produkts. Häufig sind E auch Anforderungen, welche vom 

Kunden definiert werden und vom Endprodukt zu erfüllen sind. In der vorliegenden Arbeit 

wird dieses Vorgehen allerdings auch für jeden noch so kleinen Baustein angewendet. Des-

halb werden die einzelnen Bausteine (PKE) einer Prozesskette als abgeschlossene kleine 

Einheiten betrachtet und haben somit ebenfalls entsprechende Anforderungen/Eigenschaf-

ten, die es zu erfüllen gilt.  

Mk und E können jeweils in den Formen Stoff und/oder Energie und/oder Signal vorkom-

men.  

 

4.2.1.3 Einwirkungen 

Außer den vorgehend benannten Merkmalen und Eigenschaften können noch zusätzliche 

Größen auf den jeweiligen Prozess einwirken. Auch diese sollen zum besseren Verständnis 

kurz beschrieben werden. Zunächst werden positive wie auch negative Ein- bzw. Auswir-

kungen auf einen Prozess als gewünschte oder unerwünschte Störgrößen charakterisiert. 

Positive Einwirkungen für den Anbau einer Pflanze können z. B. das Klima oder die Boden-

qualität sein. Diese Formen der Einwirkung werden als unterstützende Größen bezeichnet. 

Die negativen Einwirkungen hingegen werden in diesem Zusammenhang als störende Grö-

ßen klassifiziert. Für den Pflanzenanbau kann bspw. der Schädlingsbefall oder eine unge-

eignete Bodenqualität genannt werden.  

Abbildung 34 zeigt schematisch den vereinfachten Aufbau eines Modells. Als PKE wird 

jeder Baustein innerhalb der Kette verstanden, in welchem eine Transformation stattfindet, 

das heißt, mit einer entsprechenden Technologie oder einem Verfahren wird mithilfe der 

Eingangsgröße Merkmal die Ausgangsgröße Eigenschaft erreicht. Die Summe der Eigen-

schaften und Merkmale werden in dieser Arbeit als Einflussgrößen bezeichnet (siehe auch 

Gl. 4).  
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Quelle: eigene Darstellung  

Abbildung 34: Schematische Darstellung Modellaufbau 

PKE: Prozesskettenelement E: Eigenschaft 

uG: unterstützende Größe Mk: Merkmal 

sG: störende Größe   

 

Einflussgrößen  = Summe aller Eigenschaften und Merkmale  

Eg            =  [(Ex1…Exn ) + (Mkx1…Mkxn )] 

Gl. 4 

Eg  Einflussgröße  [1]  

E  Eigenschaft  [1]  

Mk  Merkmale  [1]  

Damit ein optimal laufender Prozess entsteht, ist es ebenso unabdingbar, wie zuvor bereits 

erwähnt, die Ein- bzw. die Auswirkungen auf diesen zu kennen. Unterschieden werden 

kann in positive (sog. unterstützende) und in negative (sog. störende) Größen (siehe auch 

Gl. 5). Diese Größen können auch als Regel bzw. einstellbare Größen vorliegen. Als Bei-

spiel sei hier der Spritzprozess in der Kunststoffverarbeitung genannt, wo der Spritzdruck 

regelbar und einstellbar ist. 

Einwirkungen = Summe aller unterstützender und störender Größen 

Ew   =  [(uGx1…uGxn ) + (sGx1…sGxn)] 

Gl. 5 

Ew  Einwirkungen  [1]  

uG  unterstützende Größe  [1]  

sG  störende Größe  [1]  
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4.2.2 Theoretisches Modell zur Simulation einer Prozesskette 

In diesem Abschnitt wird ein theoretisches Modell entwickelt, welches die in Tabelle 3 defi-

nierten Anforderungen berücksichtigt. Des Weiteren soll das soeben vorgestellte Konzept 

weiter verfeinert werden. 

Eine Prozesskette ist dadurch gekennzeichnet, dass sich mehrere unterschiedliche Glieder 

(Bausteine oder PKE) dieser Kette zu einer zusammenhängenden Abfolge verbinden. Die 

Überprüfung, inwieweit diese Verbindungen, welche als Schnittstellen bezeichnet werden, 

optimal zueinander passen, soll eines der Ergebnisse dieses theoretischen Modells sein. 

Gleichzeitig werden Möglichkeiten geschaffen, einzelne PKE durch andere auszutauschen, 

hinzuzufügen oder zu entfernen, um ein Optimum der Prozesskette zu gewährleisten. Das 

Ergebnis kann als Vergleich unterschiedlicher Prozessketten dargestellt werden.  

In Abbildung 35 ist eine grobe Prozesskette schematisch mit den vier Bausteinen – Roh-

stoff, Prozess, Produkt und Recycling – dargestellt. Hierbei handelt es sich um eine ge-

schlossene Kette mit dem zusätzlichen Baustein Recycling. Ansatzweise wurden die ein-

zelnen Bausteine mit entsprechenden Informationen und Beziehungen dargestellt. In 

Kapitel 4.5.6.2 erfolgt die detaillierte Ausführung. Dort wird in Form von Steckbriefen auf 

die einzelnen PKE eingegangen. 

 

Quelle: eigene Darstellung  

Abbildung 35: Schaubild einer Prozesskette 
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Damit einzelne Bausteine der Kette, wie bereits beschrieben, substituiert, ergänzt oder ent-

fernt werden können, empfiehlt es sich, diese so zu beschreiben, dass sie für sich gesehen 

eine abgeschlossene Einheit bilden. Diese Bausteine werden alternativ Teilprodukte oder 

PKE genannt. In der Regel besteht eine Prozesskette, je nach Detaillierungsgrad, aus einer 

Vielzahl dieser Bausteine.  

Der Austausch einzelner Bausteine [Anforderungen 1.5] aus Tabelle 3, oder die Erweiter-

barkeit der Prozesskette durch entsprechende Bausteine [Anforderungen 1.3] erfordert eine 

besondere Behandlung der Schnittstelle. Diese Schnittstelle entscheidet später über die 

einwandfreie Funktion der Prozesskette. Aus diesem Grund ist für eine einheitliche, ge-

normte Verbindung zu sorgen. Wie diese aufgebaut ist, wurde im Kapitel 4.2.1.3 beschrie-

ben.  

Aus der Vielzahl der zur Verfügung gestellten Dateninformationen sind lediglich wenige für 

diese Schnittstellenparameter relevant und geeignet. Die entsprechenden Größen werden, 

wie in Kapitel 4.2.1 beschrieben, folgendermaßen bezeichnet: 

a) als Eingangsgrößen, Input oder Mk bzw. 

b) als Ausgangsgrößen, Output oder E. 

Jeder Baustein bzw. PKE wird durch einen separaten Merkmal- und Eigenschaftsbereich 

gekennzeichnet. Die Ausgangsgrößen des einen Kettenglieds müssen mit den Eingangs-

größen des nächsten Kettenglieds abgeglichen werden bzw. zueinander passen. Eingangs- 

bzw. Ausgangsgrößen sind dabei vergleichbar mit einem Puzzle. Auch hier passen nur be-

stimmte Teile zusammen. An dieser Stelle kann ein entsprechendes Beziehungswissen 

(wenn…, dann…) zwischen den PKE konstatiert werden. Ebenso existieren Einwirkungen 

oder Beziehungen zur Umwelt, welche als erwünschte oder nicht erwünschte bzw. störende 

Größen charakterisiert werden können. In Abbildung 36 werden Beziehungen und das Be-

ziehungswissen als Informationen zusammengefasst und zentral z. B. in eine Datenbank 

abgelegt [Anforderungen 2.1]. Zudem ist eine Regulierungsstufe oder Iterationsschleife 

(Regler) vorgesehen, damit aus den zur Verfügung gestellten Informationen [Anforderun-

gen 2.2] ein optimaler Prozess generiert werden kann.  
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Quelle: eigene Darstellung  

Abbildung 36: Schaubild eines Bausteins 

Der für die Transformation des Inputs vorgesehene Prozess ist mit einer entsprechenden 

Technologie ausgestattet. Hier können teilweise mehrere Bausteine mit differenten Tech-

nologien zur Verfügung stehen. So ist es z. B. denkbar, ein PKE, hier ein einfaches Kunst-

stoffteil, mit der Technologie Spritzguss oder Extrusion herzustellen.  

Gemäß der zu Beginn des Abschnitts formulierten Aussage, es sei sinnvoll, jeweils eine in 

sich abgeschlossene Einheit bzw. einen Baustein zu erhalten, ist auch eine Bewertung ei-

nes solchen Bausteins erforderlich. Des Weiteren können durch dieses Vorgehen unter-

schiedliche Bausteine, wie in [Anforderungen 3.1 und 3.3] gefordert, verglichen und die 

Ergebnisse grafisch dargestellt werden. Vorteilhaft ist weiterhin, dass durch die Aneinan-

derreihung der Einzelbewertungen auch ganze Ketten verglichen und dargestellt werden 

können. Die Herausforderung an ein solches Bewertungssystem ist die Möglichkeit, dieses 

auf sämtliche PKE anwenden zu können. Zu diesem Zweck ist die Auswahl von geeigneten 

Bewertungskriterien von entscheidender Bedeutung. Dementsprechend wird die Suche die-

ser Kriterien in einem separaten Kapitel, Kapitel 4.4, erfolgen. Ebenfalls wird die Bewertung 

der kompletten Kette in diesem Abschnitt erörtert.  

 

4.3 Beschreibung des Ablaufs 

Der Ablauf des Prozesses kann mithilfe einer sogenannten Systempyramide, siehe Abbil-

dung 37, dargestellt werden. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um vier Bearbeitungs-

ebenen innerhalb der Pyramide. Dem Grundsatz ‚vom Groben zum Feinen‘ folgend, wird 

die Bearbeitung innerhalb der jeweiligen Ebene umso detaillierter, je tiefer sich die Ebene 

in der Pyramide befindet. Die einzelnen Ebenen der Pyramide sind mit entsprechenden 
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Werkzeugen ausgestattet, welche es erlauben, die jeweilig notwendige Bearbeitung in der 

Ebene durchzuführen.  

Jede Ebene schließt mit einem für sich gesehen, abgeschlossenen Bearbeitungsstand ab. 

Das bedeutet, dass für jede Ebene ein entsprechendes Ergebnis vorliegt, auf dem in den 

nächsten Ebenen aufgebaut werden kann. Dementsprechend existiert die Möglichkeit, 

auch mit der weiteren Bearbeitung auf einer tieferliegenden Ebene fortzufahren. Somit wird 

ermöglicht, die einzelnen Ergebnisse in entsprechenden Charts darzustellen.  

 

Quelle: eigene Darstellung  

Abbildung 37: Systempyramide 

In der oberen Ebene der Pyramide wird neben dem groben Überblick bezüglich der Mög-

lichkeiten auch die Aufgabe bzw. der Zweck definiert, welchen diese Prozesskette erfüllen 

sollte (siehe Abbildung 38). Hier wird z. B. die Betrachtungsrichtung, vom Produkt zur 

Pflanze oder umkehrt, ausgewählt. Ebenso wird an dieser Stelle die Entscheidung über die 

zur Verfügung stehenden Nutzungsarten, energetisch oder stofflich, getroffen. Sobald diese 

Entscheidungen, in diesem Fall für eine Biomasse mit der Betrachtungsrichtung vom Roh-

stoff zum Produkt, gefallen ist, findet in der zweiten Ebene die Überprüfung der Einfluss-

größen statt. Diese Ebene ist nicht Bestandteil des Betrachtungsraums und wird deshalb 

nur der Vollständigkeit halber beschrieben.  

Die Überprüfung der Einflussgrößen kann u. a. mit einem Sensitivitätsmodell geschehen. 

Mit diesem ist es möglich, mehrere Parameter über eine Folge von Zeitschleifen zu simu-

lieren und entsprechend zu optimieren. Mit dem Abschluss des Sensitivitätsmodells wird 
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aufgezeigt, wie sich die einzelnen Parameter für die spezifizierte Biomasse über eine be-

stimmte Dauer verändern. Das Ergebnis muss allerdings bis zu diesem Zeitpunkt noch als 

sehr grob angesehen werden und kann lediglich als Trendindikator dienen.  

Notwendige Parameter für das Sensitivitätsmodell lassen sich am Besten in einer Daten-

bank ablegen und können von dort aus auch dem Nutzer angeboten werden. Für andere 

bzw. zusätzliche oder weitere für die Bearbeitung relevante Parameter besteht die Möglich-

keit, diese separat einzugeben.  

Im Anschluss daran werden, den Vorgaben entsprechend, Prozessketten gebildet, mitei-

nander verglichen und bewertet. Bei diesen groben Prozessketten werden zunächst nur die 

Kernprozesse konfiguriert. Hierbei handelt es sich um erste Umsetzungsvorschläge, wel-

che eine schnelle Beurteilung von alternativen Prozessketten erlauben. Auch wird mit ihnen 

eine übersichtliche Darstellungsform ermöglicht. Als Ergebnis dieser Ebene ist eine Pro-

zesskette verfügbar, welche die bis hierher gemachten Angaben bestmöglich erfüllt.  

In der Detaillierungsebene werden Bausteine der höherwertigen Ebenen als aufgelöste Se-

kundärbausteine dargestellt und beschrieben. Auch findet in dieser Ebene die Suche in 

einer Datenbank nach bereits verfügbaren und vorhandenen Standardbausteinen, Modulen 

oder Referenzmodellen statt. Sind bereits passende PKE verfügbar, werden diese an den 

entsprechenden Stellen der Prozesskette eingesetzt. Existieren noch keine passenden Se-

kundärbausteine, werden sie an dieser Stelle für den Einsatz in der Prozesskette bearbeitet.  

Diese Ebene dient somit als Lager für alle in den Ebenen darüber benötigten PKE. Es wer-

den hier allerdings nicht nur PKE gelagert, sondern auch schon vorgefertigte und bewertete 

Module. Diese Module können mehrere PKE enthalten, welche zusammen einen bestimm-

ten Prozess beschreiben. Hier findet auch die Bewertung der einzelnen PKE statt.  
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Quelle: eigene Darstellung  

Abbildung 38: Ablauf der Untersuchung 

In Abbildung 39 wird ein mögliches/r Vorgehen/Arbeitsablauf, anhand eines Flussdia-

gramms illustriert. In dieser Darstellung werden links (Input) mögliche Fragestellungen zu 

den einzelnen Ebenen beschrieben. Auf der anderen Seite, dem Output, werden entspre-

chende Ergebnisse der jeweiligen Ebenen genannt. In einem ersten Durchlauf werden eine 

oder mehrere grobe Prozessketten erarbeitet und grafisch dargestellt. Anhand dieser Pro-

zessketten können anschließend weitere, detaillierte Analysen oder Vergleiche erfolgen. 

Ebenso lassen sich so nötige Potenziale aus den einzelnen Prozessketten ableiten. Diese 

Potenziale wiederum lassen sich in einem weiteren Durchlauf durch eine neu zusammen-

gestellte Prozesskette fördern. Die überarbeitete grobe Prozesskette wird somit mit jedem 

Durchlauf weiter detailliert. Dazu werden entsprechende PKE aus einer Datenbank gesucht 

bzw. neu definierte und bewertete in diese eingestellt. Die Bewertung mit den dazugehöri-

gen Bewertungskriterien der PKE ist ebenfalls in der Datenbank hinterlegt. 

Bei diesem Prozess, der Suche nach dem Optimum, handelt es sich um einen iterativen 

Prozess. Vergleichbar ist dieser mit dem ‚Regler‘ aus Abbildung 13.  
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Quelle: eigene Darstellung 

Abbildung 39: Flussdiagramm zur Erstellung einer Prozesskette  

In einer weiteren Darstellung, Abbildung 40, wird über den zeitlichen Ablauf der Prozess-

kettenerstellung einerseits das Optimierungspotenzial und andererseits die Bewertungs-

möglichkeit aufgetragen. Das Optimierungspotenzial der Bewertungsmöglichkeit ist umge-

kehrt proportional.  

Deutlich wird in dieser Darstellung die Relevanz, bereits zu einem frühen Stadium der Pro-

zesskette mit der Optimierung zu beginnen. Denn in diesem ist das Potenzial am größten. 

Je weiter der Prozess fortgeschritten ist, desto kleiner werden die Optimierungen ausfallen. 

Allerdings ist die Möglichkeit, den beschriebenen Prozess zu bewerten, am Anfang sehr 

schwierig, da die Prozesskette in diesem Stadium noch ein sehr grobes Geflecht aufweist. 

Die Bewertung einer Prozesskette kann deshalb am Ende des Prozesses wesentlich ge-

nauer durchgeführt werden. Infolgedessen soll an dieser Stelle nochmals auf die Bedeutung 
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der Bewertung hingewiesen werden. Es müssen Bewertungskriterien ermittelt werden, wel-

che es erlauben, bereits zu einem frühen Zeitpunkt der Prozesskettenerstellung entspre-

chende Hinweise auf die Qualität des Ergebnisses offenzulegen. Denn, wie angedeutet, ist 

das Optimierungspotenzial zu diesem Zeitpunkt am größten.  

 

 

Quelle: eigene Darstellung 

Abbildung 40: Optimierungs- und Bewertungspotenzial einer Prozesskette   
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4.4 Einfluss/Bewertungskriterien  

Wie im vorangehenden Abschnitt bereits thematisiert, kommt der Beurteilung von Prozess-

ketten eine entscheidende Bedeutung zu. Nicht zuletzt müssen Beurteilungskriterien gefun-

den werden, welche es erlauben, zu jedem Zeitpunkt und für unterschiedliche Prozessket-

ten einheitliche und prägnante Ergebnisse zu liefern. Dieser Abschnitt wird sich dem Thema 

annehmen und versuchen, auf die vielfältigen Fragen hinsichtlich relevanter Beurteilungs-

kriterien Antworten zu finden.  

 

4.4.1 Bewertung der Prozesskette – Ziele  

Damit unterschiedliche Prozessketten miteinander verglichen werden können, bedarf es 

geeigneter Bewertungsfaktoren. Das Ziel besteht darin, die Faktoren so zu wählen, dass 

mit einigen wenigen Größen alle möglichen Prozessketten beurteilt werden können. Dies 

bedeutet allerdings nicht, dass mit z. B. einigen, wenigen Kriterien die gesamte Prozess-

kette bewertet werden soll. Innerhalb der PKE können natürlich unterschiedliche Bewer-

tungskriterien zur Anwendung kommen. Das gilt für Prozessketten aus dem Bereich der 

energetischen wie auch der stofflichen Nutzung. Somit sind beide Nutzungsarten der Bio-

masse abgedeckt.  

Mit der Bewertung soll ebenfalls ein Instrumentarium geschaffen werden, mit welchem un-

terschiedliche Bausteine einer Prozesskette miteinander verglichen werden können. Die 

Bewertung dient dabei als Unterstützung, um, wie in Kapitel 1.3 definiert, optimierte und 

effektive Prozesse zu finden bzw. Stärken und Schwächen einer Prozesskette aufzude-

cken. Dadurch ist es bspw. auch möglich, die für Industrie- und Energiepflanzen nutzbaren 

Flächen optimal zu bewirtschaften.  

Die in Kapitel 4.1 definierten vier Stufen der Prozesskette ermöglichen zudem eine sinnvolle 

Aufteilung der Bewertungskriterien. Dabei wird berücksichtigt, dass durch die sich teilweise 

signifikant unterscheidenden Stufen auch für diese geeignete Kriterien definiert werden. So 

werden z. B. für die Stufe Anbau andere Kriterien benötigt als für die Stufe Fertigung des 

Endprodukts. 

Des Weiteren soll z. B. dem Entwickler/Anwender/Landwirt ein Werkzeug zur Verfügung 

gestellt werden, welches ihm erlaubt, den zukünftigen Ressourcenverbrauch einschätzen 

zu können. In der Produktentwicklung bspw. ist dieser nämlich, im Vergleich zu den späte-

ren Phasen, äußerst gering. Dadurch wird die Betrachtung des Produkts bezüglich der spä-

ter möglichen Umweltbelastungen erheblich gefördert, denn gerade in den frühen Phasen 

der Entwicklung wird bereits der größte Teil des Ressourcenverbrauchs festgelegt.  

In Abbildung 41 ist die prozentuale Veränderung einiger Parameter über die Zeit skizziert. 

Wie aus dieser Abbildung abzulesen, ist die Gestaltungsmöglichkeit des Produkts in der 

frühen Phase der Entwicklung sehr groß (blaue Kurve). Innerhalb der Leitplanken gibt es 

‚nur‘ die Anforderungen aus dem Lastenheft, welche zu erfüllen sind. Gleichzeitig werden 

in dieser Phase bereits das Material, der Herstellprozess und die Recyclingfähigkeit (grüne 
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Kurve) des Produkts festgelegt. Die eigentlichen Aufwände hierfür fallen allerdings zuerst 

am Ende des Produktlebenszyklus an (rote Kurve).107  

Speziell in der frühen Phase müssen zum Teil weitgreifende Entscheidungen, wie z. B. die 

Auswahl des Materials oder die Wahl des Fertigungsprozesses, getroffen werden. Leider 

sind zu diesem Zeitpunkt nicht immer sämtliche für einen korrekten Beschluss benötigten 

Informationen verfügbar, sodass in der Praxis auf Erfahrungen und Bewertungen ähnlicher 

Produkte zurückgegriffen wird.108 Ebenso fehlen häufig bei der Beurteilung der Pro-

dukte/Prozesse Kriterien, mit denen die Nachhaltigkeit bzw. CO2-Bilanz dargestellt werden 

kann. Abbildung 41 verdeutlicht, wie wichtig es ist, über entsprechende Informationen und 

Daten bereits sehr früh im Prozess zu verfügen, damit ein optimaler Prozess entwickelt 

werden kann. Ebenso zeigt die Abbildung, wie bereits Abbildung 40, dass das Verände-

rungspotenzial am Anfang der Prozesskette den kleinsten Widerstand und die größten Aus-

wirkungen auf die Prozesskette hat. Des Weiteren sind z. B. die Kosten der Umweltbelas-

tung am Ende des Produktlebenszyklus schon in einem frühen Stadium transparent und 

können somit beeinflusst werden. Liegen all diese Parameter bereits frühzeitig vor und wer-

den berücksichtigt, sollte der Steigungswinkel der Umweltbelastung (grüne Kurve) verklei-

nert werden können. Der Sollverlauf der Umweltbelastung ist als gepunktete grüne Kurve 

in Abbildung 41 dargestellt und sollte somit erreicht werden können. 

Die Bewertung hat des Weiteren das Ziel, auf fehlende Informationen in den unterschiedli-

chen Bausteinen und Stufen der Prozesskette hinzuweisen und die Datenbank mit diesen 

Informationen nach und nach aufzufüllen. Dabei muss bei der Definition der Bewertungs-

kriterien auf eine sinnvolle Anzahl von Kriterien geachtet werden. Vielmehr ist es notwendig, 

getreu dem Grundsatz, so viel wie nötig und nicht wie möglich, mit einigen wenigen Kriterien 

80 % der zu bewertenden Prozesse abzudecken.  

                                                

107 Vgl. Hetterich, 2013: 15 
108 Vgl. ebd.: 16 
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Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Hetterich, 2013:  

 Integration von ökologischer Nachhaltigkeit als Kundenbedürfnis, S. 15 

Abbildung 41: Zeitliche Veränderung einiger umweltbelastender Parameter 

Ein zusätzlicher Aspekt kann die ganzheitliche Betrachtung von Prozessketten sein. Mittels 

dieser werden auch Standpunkte im Sinne der Ökologie und der Soziologie herausgearbei-

tet. Das Umweltbewusstsein erhält einen neuen Stellenwert. Mit einer einfach und schnell 

durchführbaren Gegenüberstellung bzw. Simulation verschiedener Prozessketten können 

Vorteile sowie Nachteile bewertet und grafisch dargestellt werden. Durch die Bewertung 

der Prozesskette werden die Auswirkungen auf das Ökosystem zu einem frühen Zeitpunkt 

erkannt und es können bei Bedarf Gegenmaßnahmen getroffen bzw. initiiert werden. 

Ebenso können für eine ganzheitliche Sichtweise von Prozessketten Motivationen wie der 

Klimawandel, gesetzliche Bestimmungen, DIN-Normen, Verknappung von fossilen Res-

sourcen oder Wettbewerbsvorteile sprechen.109  

 

 

 

 

                                                

109 Vgl. Hetterich, 2013: 151 
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4.4.2 Anforderungen an die Kriterien 

Folgende Fragen sollen in diesem Absatz beantwortet werden:  

• Existieren Kriterien, welche die Maßgabe erfüllen, für viele unterschiedliche Pro-

zessketten anwendbar zu sein?  

• Wenn ja, welche Anforderungen müssen diese erfüllen?  

• Besteht die Möglichkeit, mit einigen wenigen Kriterien unterschiedliche Prozess-

ketten zu bewerten? 

Damit unterschiedliche Prozessketten miteinander verglichen und bewertet werden kön-

nen, ist es wichtig, einheitliche Kriterien bzw. Faktoren zu entwickeln. Es müssen also Kri-

terien erarbeitet werden, welche nicht nur auf möglichst viele Prozesse angewendet wer-

den, sondern diese mit entsprechenden Messgrößen auch bewerten können. Ferner sollen 

neben den Prozessen auch die einzelnen Bausteine (PKE) bewertet werden können. Dar-

aus resultiert, dass sich die Faktoren und Messgrößen, soweit noch nicht vorhanden, mit 

vertretbarem Aufwand ermitteln und darstellen lassen. Weiterhin müssen die gewählten 

Kriterien reproduzierbar sein. Eine zutreffende Beschreibung des Prozesses ist ebenfalls 

unabdingbar. Ebenso werden in der KTBL Schrift 466110 als Anforderungen die Beschrei-

bung des jeweiligen Restpotenzials, die Vorgabe von Toleranzschwellen und das anzustre-

bende Optimum der Bewertung genannt. Genauso ist eine nachweislich nachprüfbare Er-

gebnisqualität erforderlich.111 Dennoch ist eine Bewertung stets nur ein Vergleich zwischen 

einer bekannten oder denkbar besten Lösung und der zu bewertenden Lösung. Sie ist also 

eine Momentaufnahme. Ändern sich die Soll-Zustände bzw. die bekannte Lösung, ändert 

sich die gesamte Bewertung.112  

In der vorliegenden Arbeit werden die Kriterien so definiert, dass sie sich in entsprechende 

Oberbegriffe bzw. Hauptkriterien in Säulen zusammenfassen lassen. Vielfach wird auch 

statt Säulen von Sektoren gesprochen. Hierdurch besteht die Möglichkeit, differente Pro-

zessketten im Rahmen der zuvor definierten Hauptkriterien zu bewerten. Diese Bewertung 

dient dazu, zunächst einen schnellen Überblick über mögliche, vielversprechende Alterna-

tiven zu erhalten. 

Im weiteren Verlauf werden die erarbeiteten Oberbegriffe weiter verfeinert, so dass auch 

für eine detaillierte Bewertung von Prozessketten Kriterien zur Verfügung stehen, welche 

es dem Anwendenden erlauben, diese vollumfänglich zu bearbeiten.  

 

 

 

                                                

110 Vgl. Breitschuh, 2008: 
111 Vgl. ebd.: 11 und 18 
112 Vgl. Ehrlenspiel, 2009: 508 
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Für einen möglichen Bewertungsablauf eröffnen sich bei diesem Vorgehen zudem folgende 

Vorteile:  

• Rasche Bewertung grober Prozessketten kann mit diesen Hauptkriterien durch-

geführt werden, 

• ausreichende Genauigkeit bei relativ geringem Aufwand,  

• vorteilhafte Erweiterbarkeit innerhalb eines Sektors ohne dass dabei die Gewich-

tung der entsprechenden Säule geändert werden muss,  

• flexible Handhabung der Gewichtungsfaktoren innerhalb des jeweiligen Sektors.  

Weiterhin sind die Kriterien so zu gestalten, dass sie auf möglichst viele PKE anwendbar 

sind. Ungeachtet dessen kann es vorkommen, dass eine Bewertung eines PKE mit dem 

entsprechenden Kriterium wenig sinnvoll erscheint. In diesem Fall darf eine fehlende Be-

wertung nicht zum Ausschluss der Prozesskette führen.  

In Tabelle 4 sind einige Anforderungen an Kriterien für die Bewertung von PKE mit ihren 

jeweiligen Bemerkungen zusammengefasst. Hierbei handelt es sich allerdings lediglich um 

eine kleine Auswahl. 

Tabelle 4: Anforderungen an die Kriterien 

lfd. Nr. Anforderungen Bemerkungen  

1 einheitliche Kriterien Messgrößen def.  

2 Ermittlung mit vertretbarem Aufwand   

3 Möglichkeit der Darstellung   

4 in Sektoren zusammenfassen Gewichtung der Sektoren  

5 Erweiterbarkeit ermöglichen   

6 Einzelkriterien innerhalb eines Sektors Gewichtung  

7 Reproduzierbar   

8 Beschreibung des Restpotenzials   

9 Angabe von Toleranzschwellen   

10 Angabe des Optimums   

11 Ergebnisqualität Nachprüfbar  
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4.4.3 Definition der Bewertungskriterien/Beurteilungssektoren für das Bewer-

tungsmodell 

Für den Vergleich zwischen den differenten Prozessketten wird ein System benötigt, wel-

ches eine möglichst objektive Bewertung bzw. Beurteilung zulässt. Hierzu stehen dem An-

wendenden die in Kapitel 3.8 genannten Bewertungsverfahren zur Verfügung. In diesem 

Abschnitt werden nun die einzelnen Verfahren aus 3.8 zusammengefasst, kombiniert und 

auf den speziellen Anwendungsfall der Prozesskettenbewertung hin optimiert. Für alle Kri-

terien gelten allerdings die im Kapitel 4.4.2 und hier spezielle in Tabelle 4 ausgeführten 

Anforderungen an die zu definierenden Bewertungskriterien.  

Zunächst wird allerdings auf die komplexen Zusammenhänge im untersuchten Betrach-

tungsraum hingewiesen. Diese Zusammenhänge werden in Abbildung 42 aufgeführt.  

Die dargestellten drei Beurteilungssektoren – Technik, Ökonomie und Soziales – stehen 

mit dem vierten Beurteilungssektor, der Ökologie, dem umweltbewussten Handeln, in ei-

nem engen Abhängigkeitsverhältnis. Diese Sektoren beeinflussen sich nicht nur gegensei-

tig (innerer Ring), sondern wirken sich auch auf den äußeren Ring der Prozesskette aus. 

Wird z. B. an dem Stellrad Technik gedreht, so verändern sich ebenfalls die anderen Sek-

toren in die positive oder in die negative Richtung.  

 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Hetterich, 2013:  

Integration von ökologischer Nachhaltigkeit als Kundenbedürfnis, S. 146 

Abbildung 42: Bewertungszusammenhänge 
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Im Rahmen eines fiktiven Beispiels sollen an dieser Stelle die möglichen Bewertungszu-

sammenhänge in kompakter Form erläutert werden:  

Durch die Automatisation eines Prozesses im Bereich der Technik kann bspw. in diesem 

Bereich die Qualität durch eine geringere Fehlerrate erhöht werden. Des Weiteren wird die 

Ökonomie positiv beeinflusst, da auf diese Weise die Herstellungskosten sinken. Eine Au-

tomatisierung beeinflusst die Kosten lediglich einmal in der Anschaffung. Die Stückkosten 

sind allerdings durch die fehlenden Personalkosten deutlich geringer. Gleichzeitig ergibt 

sich im Sektor Soziales das folgende Bild: Eine Automatisation in der Technik geht in der 

Regel mit einem massiven Arbeitsplatzabbau einher. Möglich ist jedoch auch, dass eine 

Automatisation aufgrund von eintönigen Arbeitsabläufen erfolgt ist. Dieser Schritt wäre 

dann positiv zu werten. Ebenfalls kann eine Automatisation im Sektor Ökologie zu einer 

negativen Tendenz führen. Einerseits wird durch den erhöhten Energieverbrauch, verur-

sacht durch einen größeren Maschinenpark, der CO2-Ausstoß gesteigert und andererseits 

werden durch den steigenden Energiebedarf ebenfalls endliche Ressourcen abgebaut, so-

fern nicht alternative Energiequellen zum Zuge kommen (siehe Abbildung 43).  

 

Quelle: eigene Darstellung  

Abbildung 43: Beispiel für eine tendenzielle Entwicklung der Sektoren bei Erhöhung  

des Automatisierungsgrads  

Jeder Beurteilungssektor verfolgt das Ziel, die Wechselbeziehung zwischen den anderen 

Sektoren besonders zu beachten. In einer idealen Prozesskette haben die Sektoren einen 

optimalen Wert erreicht. Die bestmöglich erfüllten Beurteilungskriterien in ihrem jeweiligen 

Sektor führen zu optimalen Ergebnissen der Prozesskette.  

Damit, wie in Kapitel 4.4.1 ausgeführt wurde, unterschiedliche Bausteine und speziell in der 

vierten Stufe der Prozesskette auch deren technische Lösungen verglichen werden können, 

wird zu den in Kapitel 3.8 beschriebenen drei Säulen eine vierte Säule mit der Benennung 
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Technik hinzugefügt. Ferner erfolgt eine sinnvolle Aufteilung der sieben universellen Krite-

rien von Olesen bzw. Andreasen auf das neu zu entwerfende Vier-Säulen-Modell.  

Als Sektoren fungieren demnach, wie bereits in Abbildung 42 dargestellt, die Bereiche Öko-

nomie, Soziales und Ökologie ergänzt mit dem neuen Sektor Technik.  

Speziell in der Produktenwicklung wird aus einer Vielzahl von unterschiedlichen Lösungen 

diejenige zur Anwendung ermittelt, welche die Anforderungen an das Bauteil oder an das 

Produkt am geeignetsten erfüllt. Am treffendsten werden diese Anforderungen mit dem Kri-

terium der Funktion beschrieben. Aus diesem Grund werden die sieben von Olesen und 

Andreasen benannten, universellen Zielkriterien um das achte Zielkriterium Funktion erwei-

tert.  

In einem weiteren Schritt folgt nun die Verteilung der acht universellen Zielkriterien auf die 

vier verschiedenen Sektoren. Hierbei wurde eine sinnvolle Zuordnung berücksichtigt, je-

doch ist nicht auszuschließen, dass einige Zielkriterien in mehreren Sektoren genannt wer-

den können. In der vorliegenden Arbeit ist allerdings auf Mehrfachnennungen der einzelnen 

Kriterien verzichtet worden, weil dadurch das Ergebnis verfälscht würde. Auf den Sektor 

Technik entfallen somit die Zielkriterien Qualität, Flexibilität und Funktion, auf den Sektor 

Ökonomie die Kriterien Kosten und Zeit, auf den Sektor Ökologie die Kriterien Umweltef-

fekte und Effizienz und schließlich auf den Sektor Soziales das Kriterium Risiko.  

In Abbildung 44 wird das Vier-Säulen-Modell mit der beschriebenen Verteilung der Zielkri-

terien skizziert. 

 

Quelle: eigene Darstellung  

Abbildung 44: Das Vier-Säulen-Modell mit den Zielkriterien 

Für eine erste oberflächliche Abschätzung einer Prozesskette, der sog. Trendaussage, 

kommen maximal diese acht Zielkriterien zur Anwendung. Damit wird der Aufwand auf ein 

Mindestmaß – bei hinreichender Genauigkeit – reduziert. Empfehlenswert ist dieses 
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Vorgehen, weil hierdurch eine einfache Beurteilung von zu diesem Zeitpunkt noch groben 

Prozessketten ermöglicht wird. Diese Methode ist auch vorteilhaft, weil sie mit einem ver-

tretbaren Zeitaufwand mehrere unterschiedliche Prozessketten vergleichen und bewerten 

kann. Des Weiteren führt dieses Vorgehen zu kurzfristigen Entscheidungsmöglichkeiten.   

Im Folgenden werden die acht Zielkriterien beispielhaft weiter unterteilt. Die dargestellten 

Kriterien erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Vielmehr ist es ratsam, die Krite-

rien bei einem neu hinzugefügten Baustein oder Prozess kritisch zu hinterfragen und ggf. 

zusätzliche bzw. alternative Kriterien zu definieren. Dabei empfiehlt es sich besonders, auf 

die einfache Messbarkeit der zu definierenden Unterkriterien zu achten. Als Basis dienen 

die Ansätze, welche in Kapitel 3.8 näher erläutert worden sind.  

Das Bewertungsmodell wird dergestalt aufgebaut, dass die Möglichkeit besteht, flexibel und 

individuell auf die jeweilige Beurteilungssituation zu reagieren. Die Zielkriterien sind in die-

sem System unantastbar und nicht veränderbar. Es können lediglich Unterkriterien modifi-

ziert oder neu definiert werden. Auch ist ein Hinzufügen oder Weglassen von Unterkriterien 

möglich. Damit der Anspruch der flexiblen und individuellen Bewertung erfüllt wird, können 

diese von Prozess zu Prozess unterschiedlich sein. So werden bspw. für einen Spritzgieß-

prozess andere Unterkriterien Verwendung finden als für einen Ernteprozess. 

 

4.4.3.1 Technische Faktoren 

Die technischen Faktoren als Zielkriterium setzen sich, wie bereits in Kapitel 4.4.3 darge-

stellt, aus folgenden drei Kriterien zusammen: 

• Qualität, 

• Flexibilität und  

• Funktion. 

In diesem Abschnitt werden zu diesen Kriterien geeignete Unterkriterien definiert. Zunächst 

werden für das Kriterium Qualität geeignete Stellvertreter oder Eigenschaften ermittelt, wel-

che mess- und reproduzierbar sind.  

 

Qualität 

Häufig werden im Zusammenhang mit der Qualität Eigenschaften, wie Stabilität, Zuverläs-

sigkeit, Genauigkeit, Sicherheit oder Haltbarkeit, um nur einige zu nennen, angeführt. Lei-

der ist die Messbarkeit dieses Kriteriums relativ schwierig zu definieren und für einige Ei-

genschaften nicht immer gegeben oder nur mit großem Aufwand möglich. Kann z. B. die 

Eigenschaft Genauigkeit noch recht gut messtechnisch (z. B. über Toleranzangaben) über-

prüft werden, ist dieses bei der Eigenschaft Zuverlässigkeit weitaus schwieriger. Da jedoch 

zur Beurteilung lediglich messbare Größen herangezogen werden dürfen, ist eine Unter-

gliederung der Qualität in mehrere messbare Kriterien sinnvoll.  
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Als ein Stellvertreter für die Qualität soll hier die Gleichmäßigkeit genannt werden. Unter 

Gleichmäßigkeit wird in diesem Kontext Folgendes verstanden: 

• die Kontinuität (z. B. eines Materials/Werkstoffs),  

• die zyklische Wiederholung eines Prozesses mit gleichem Output oder 

• die gleichbleibende Genauigkeit eines Produkts (Reproduzierbarkeit). 

Ferner kann als ein weiteres Unterkriterium ebenfalls die Lebensdauer eines Produkts ge-

nannt werden. Unter Lebensdauer wird diesem Zusammenhang die Nutzungs- bzw. die 

Gebrauchsdauer eines Produkts oder eines Bausteins festgelegt.  

Ebenso kann die Kundenzufriedenheit als weiteres Unterkriterium definiert werden, wobei 

nicht nur der Endkunde gemeint ist, sondern auch jener als Kunde bezeichnet wird, der den 

Baustein oder den Prozess als nächstes in der Kette bearbeitet.  

In Abbildung 45 ist der Zyklus, innerhalb dessen diese Unterkriterien ermittelt, bewertet und 

optimiert werden, dargestellt.  

 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Linß, 2005: Qualitätsmanagement für Ingenieure, S. 14 

Abbildung 45: Beschreibung der Qualität 

 

Flexibilität 

Die Flexibilität als zweites Kriterium im Sektor Technik nimmt in der Bewertung einen be-

sonderen Platz ein. Hiermit wird zum Ausdruck gebracht, wie flexibel differente Bausteine 

in die Kette einfließen können. Sind die Schnittstellen auf eine Weise gewählt, dass ein 

problemloser Austausch vergleichbarer Bausteine gelingt oder sind sie so starr, dass es 

genau nur diesen einen Baustein gibt?  
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Auch dieses Kriterium wird unterteilt in ein geeignetes Unterkriterium – das Kriterium der 

Schnittstelle. Die Schnittstelle muss durch ihre Merkmale dergestalt beschaffen sein, dass 

sie zu möglichst vielen Eigenschaften passt. 

Funktion 

Die Funktion nimmt als letztes Kriterium im Sektor Technik den umfangreichsten Block ein. 

Hier wird insbesondere bewertet, wie hoch der Erfüllungsgrad der jeweiligen Funktion ist. 

Gemeint ist hier nicht nur die Funktion des Produkts, sondern auch die Funktion des Pro-

zesses. Fragen (bspw. wie stabil ein Prozess läuft oder hinsichtlich der Reproduzierbarkeit 

eines Prozesses) müssen beantwortet werden. Auch dieses Kriterium wird bezüglich seiner 

Komplexität in verschiedene Unterkriterien unterteilt. Dies können bspw. folgende Kriterien 

sein: 

• Zugfestigkeit (E-Modul), 

• Dichte, 

• Temperaturwechselbeständigkeit, 

• Schwindung, 

• Teileanzahl, 

• reproduzierbarer Prozess, 

• Störungsanfälligkeit. 

Die meisten dieser Unterkriterien lassen sich relativ einfach messen, weil sie in unterschied-

lichen Datenblättern und Datenbanken zur Verfügung stehen. Deshalb gehören sie auch zu 

den eher unproblematisch bewertbaren Kriterien. Allerdings gibt es auch Kriterien, welche 

sich nicht so einfach beurteilen lassen, wie z. B. die Störanfälligkeit. Sollten hierfür keine 

Werte vorliegen, muss auf etwaige Erfahrungen zurückgegriffen werden.  

 

4.4.3.2 Ökonomische Faktoren 

Unter den ökonomischen Sektor gliedern sich, wie bereits in Abbildung 44 illustriert, die 

Zielkriterien:  

• Kosten und  

• Zeit. 

Diese Zielkriterien sind in der Regel leicht messbar und damit auch vergleichbar bzw. be-

wertbar. Selbst wenn z. B. die Kosten nicht in allen Fällen bekannt sind, so können sie doch 

im Vergleich relativ genau – mit kostenneutral, kostenintensiv oder günstiger – bewertet 

werden. 

Kosten 
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Das Kriterium Kosten erfasst sämtliche Kosten, die entlang der Prozesskette anfallen. Dies 

schließt die Kosten für den Anbau der Pflanze ebenso wie für den Transport des Endpro-

dukts zum Kunden ein. Nicht zuletzt kann auch durch die Kosten ein Überblick über die 

Wettbewerbsfähigkeit der entsprechenden Prozesskette generiert werden. Damit eine ob-

jektive Bewertung erreicht wird, wird es in mehrere Einzelpositionen oder Unterkriterien un-

terteilt. Auch wird mit einer Unterteilung der verschiedenen Kosten der Unsicherheit in Be-

zug auf diese entgegengewirkt. Ebenso nimmt die Ungenauigkeit dadurch stetig ab. 

Allerdings erhöht sich hierdurch auch der Aufwand von Informationen zu Kosten. Bei ent-

sprechender Verfügbarkeit der Kosten, ist das Kriterium schnell überprüfbar und anschau-

lich darzustellen. In einem ersten Schritt sollen hier folgende Unterkriterien/Kostenblöcke 

genannt werden: 

• Die Herstellkosten eines Produkts ((HKProdukt), eines Prozesses (HKProzess) oder 

auch eines einzelnen Bausteins (HKBaustein), 

• weiterhin sind die Transportkosten zwischen den einzelnen Prozessen bzw. bis 

zum Endkunden ebenfalls zu bewerten und zu analysieren. Mit diesem Kriterium 

kann parallel die Transportwürdigkeit113 bspw. unterschiedlicher Bausteine bewertet 

werden.  

• Ebenso nehmen die Investitionskosten für einen speziellen Prozess bzw. für eine 

komplette Prozesskette einen wichtigen Stellenwert innerhalb dieses Kriteriums ein.  

• Auch die Entsorgungskosten des Endprodukts werden mit diesem Kriterium fo-

kussiert. Unter diesem Punkt werden jegliche Kosten zusammengefasst, die für die 

Beseitigung oder die Verwertung von Abfällen oder Rückständen der kompletten 

Kette oder eines einzelnen Bausteins anfallen.  

• Die Wertschöpfung kann als weiteres Unterkriterium bei einigen Bausteinen oder 

Prozessen als Beurteilungskriterium herangezogen werden. Wulf formuliert bspw., 

dass die wesentliche Wertschöpfung beim Biogas nicht im Energiepflanzenanbau 

stattfindet, sondern in der Veredelung des Rohstoffs zu Energie und in seiner Ver-

marktung.114 

 

Zeit 

In der Bewertung von Prozessketten nimmt das Kriterium Zeit einen signifikanten Stellen-

wert ein. Die Zeit geht eng mit dem Kriterium Kosten einher, denn je länger ein Prozess 

dauert, umso teurer wird er in der Regel. Aufgrund seiner in vielen Fällen einfachen und 

leichten Messbarkeit bei einer hohen Aussagekraft ist dieses Kriterium eines der wichtigs-

ten Kriterien überhaupt.  

                                                

113 Vgl. Wulf, 2008: 30 
114 Vgl. ebd.: 37 
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Unter Zeit wird in diesem Kontext die Spanne/Dauer verstanden, welche ein bestimmter 

Prozess in Anspruch nimmt. Dabei kann es z. B. um die Herstellung eines Bausteins, um 

die Zeitspanne einer bestimmten Tätigkeit oder aber um die Dauer eines Prozesses gehen.  

Ein weiterer Aspekt bezüglich der Zeit ist die Liefersicherheit oder die Verfügbarkeit der 

entsprechenden Materialien, Rohstoffe und Prozesse. Damit ein kontinuierlicher Ablauf in 

der Prozesskette gewährleistet werden kann, ist es von hoher Relevanz, dass die benötig-

ten Materialen zur richtigen Zeit am richtigen Ort bereitgestellt werden können. Eine ver-

spätete Lieferung oder eine unsichere Verfügbarkeit führt unweigerlich zu einem erhöhten 

Risiko von Maschinenstillstandszeiten bzw. zu einer uneffektiven Auslastung der Prozesse.  

 

4.4.3.3 Ökologische Faktoren 

Der Sektor Ökologie untergliedert sich in die beiden Zielkriterien: 

• Umwelteffekt und  

• Effizienz.  

Die Anwendung erfolgt über die gesamte Prozesskette. Die Bedeutung allerdings hat ge-

rade in der letzten Zeit immer weiter zugenommen. Speziell unter dem Gesichtspunkt der 

Nachhaltigkeit hat dieser Sektor einen neuen Stellenwert erhalten. Wie bei den bereits ge-

nannten Zielkriterien werden auch diese in diverse Unterkriterien aufgeteilt, damit die Be-

urteilung einfacher und objektiver durchgeführt werden kann. 

 

Umwelteffekt 

Mit diesem Zielkriterium soll die Erreichung der Anforderungen aus dem Bereich der Um-

welteigenschaften gemessen werden. Beurteilt wird der gesamte Lebensweg eines Pro-

dukts, eines Prozesses oder eines Bausteins. Weil der Begriff sehr vielschichtig ist, soll er 

mit folgenden Unterkriterien verständlicher und besser beurteilbar gemacht werden:  

▪ Zunächst ist hier die Energiedichte zu nennen, die als ein Maß für die Energie auf 

ein entsprechendes Volumen dargestellt wird. Gemessen wird die Energiedichte mit 

der Einheit Joule pro Kubikmeter [J/m3]. Unter anderem kann mit diesem Kriterium 

die Transportwürdigkeit eines Rohstoffs mit einem anderen verglichen werden 

(siehe auch 4.4.3.2 hier Kosten). 

▪ Auch der Trockenmassegehalt (TM-Gehalt) ist ein Kriterium zur Unterscheidung 

transportwürdiger Biomassen. Als Trockenmassegehalt wird die Masse bezeichnet, 

welche übrigbleibt, wird von der Feuchtmasse das Wasser abgezogen. Der TM-

Gehalt wird in Gramm [g] angegeben. 115  

                                                

115 Vgl. Krick, 2008: 26  
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• Die CO2-Bilanz oder auch CO2-Fußabdruck genannt, ist ein Maß der Kohlenstoffdi-

oxid-Emission. Gemessen wird der Gesamtbetrag, welcher für die direkte und die 

indirekte Verarbeitung über die Lebensdauer eines Produkts oder eines Bausteins 

entsteht. Dargestellt wird dieses Unterkriterium in Gramm bzw. Kilogramm [g bzw. 

kg].  

• Neben CO2 ist Methan (CH4) ein Treibhausgas (THG). Bei der CH4-Bilanz wird, wie 

auch bei der CO2-Bilanz, der Gesamtbetrag von den direkt und indirekt beteiligten 

Prozessen über die komplette Dauer eines Prozesses gemessen. Auch hier ist die 

Einheit Gramm bzw. Kilogramm [g bzw. kg].  

• Ein weiteres Unterkriterium ist die Flächenproduktivität. Wenn durch Bioenergie 

ein möglichst hoher Beitrag zur Energieversorgung, bei begrenzt verfügbarer Flä-

che, geleistet werden soll, ist die Flächenproduktivität ein wichtiges Beurteilungskri-

terium. Unter den verschiedenen Bioenergielinien werden die Energieaufwände, 

welche in die Produktion geflossen sind, von den Energieerträgen abgezogen.116  

In Abbildung 46 sind einige Energieerträge der unterschiedlichen Nutzungsarten, je 

nach Verwendungszweck, dargestellt. Für die stoffliche Nutzung ist hier stellvertre-

tend der Hanf mit seinen diversen Produkten aufgelistet. Bei den addierten Gut-

schriften, im Bereich der energetischen Nutzung, handelt es sich um Nebenpro-

dukte, wie Wärme oder Trockenschlempe DDGS (Distillers Dried Grains with 

Solubles) bzw. Rapskuchen im Fall von Ethanol bzw. Biodiesel. Die Grafik verdeut-

licht, dass bei der Hackschnitzel-Heizung, der Hackschnitzel-Heizkraftwerk (HKW)-

Anlage und der Linie Biogas-Kraftstoffe die höchsten Energieerträge pro Hektar er-

zielt werden.117 

 

 

                                                

116 Vgl. Wulf, 2008: 8 
117 Vgl. ebd.: 8 
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Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung Wulf, 2008 

Ökologische und ökonomische Bewertung nachwachsender Energieträger, S. 9 

Abbildung 46: Nettoenergieertrag pro Hektar 

• Auch die Recyclierbarkeit ist innerhalb der Prozesskette von enormer Relevanz, 

zeigt sich doch, wie nachhaltig ein Produkt oder Prozess geplant worden ist. Fragen, 

welche hierzu beantwortet werden müssen, lauten: 

o Handelt es sich um einen einfachen Recyclingprozess? 

o Sind aufwendige Verfahrensschritte notwendig? 

o Lässt sich das Produkt oder der Baustein in seine einzelnen Bestandteile 

auflösen? 

o Ist eine Kaskadennutzung möglich? 

o Ist ein thermisches Recyceln möglich? 

 

Effizienz 

Das zweite Zielkriterium im ökologischen Sektor ist die Effizienz. Auch dieses wird zur bes-

seren Bewertung in Unterkriterien gegliedert. Mögliche Unterkriterien hierfür können bspw. 

folgende sein: 

•   Wie hoch ist der erreichte Wirkungsgrad, der mit den jeweiligen Prozessen 

erreicht wird? Gemessen wird hierbei die Differenz zwischen dem Input und dem 

Output. 

•    Des Weiteren beeinflusst der verwendete Maschinenpark ebenfalls die Effizienz 

der Prozessketten. Sind die Maschinen auf aktuellem Stand, sind entsprechende 

Erntemaschinen verfügbar?  
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4.4.3.4 Soziale Faktoren 

Im Sektor soziale Faktoren wird das Zielkriterium Risiko genannt. Wie in den anderen, vo-

rangegangenen Zielkriterien soll auch an dieser Stelle eine Unterteilung des Zielkriteriums 

ein besseres Verständnis für die Bedeutung dessen mit sich bringen. Ebenso lässt sich 

damit die Beurteilung erleichtern.  

 

Risiko 

Beim Zielkriterium Risiko können bspw. auch Risiken aus der Arbeitsmarkt- bzw. Wirt-

schaftspolitik genannt werden. Im weiteren Verlauf der Arbeit sollen diese konkretisiert wer-

den. Eventuell vorhandene Prozess- und Bauteilrisiken gehören nicht zu den sozialen Fak-

toren und werden durch die vorangegangenen Zielkriterien weitestgehend abgedeckt. 

• Als erstes Unterkriterium sind an dieser Stelle die Beschäftigungseffekte aus dem 

Bereich der NawaRo zu nennen. Der gerade stattfindende Boom im Bereich der 

NawaRo ist vielfach angestoßen durch politische Entscheidungen. Getrieben durch 

diese Entscheidungen werden entsprechende Effekte am Arbeitsmarkt generiert. 

Eben diese sollen mit dem Unterkriterium beurteilt und quantifiziert werden.  

• Neben den Beschäftigungseffekten sind auch die für die jeweiligen Prozesse ver-

fügbaren Qualifikationen der Beschäftigten von Bedeutung. Sind die notwendigen 

Qualifikationen am Arbeitsmarkt nicht vorhanden, ist es schwierig, einen reibungs-

losen Prozess zu generieren.  

4.4.3.5 Zusammenfassung 

In den vorangegangenen Abschnitten wurde versucht, zu jedem Zielkriterium in den einzel-

nen Sektoren einige Kriterien zu definieren und somit eine Bewertung der Prozesskette zu 

ermöglichen. Nicht jedes dieser Kriterien muss bei der Bewertung Verwendung finden. Die 

Auswahl sollte einen Hinweis darüber geben, wie vielfältig die Kriterien sein können und 

wie wichtig es ist, immer wieder darauf zu achten, einfache und ohne großen Aufwand be-

wertbare Kriterien zu definieren. Zukünftig ist angedacht, diese Kriterien in einer Datenbank 

zu speichern und dann für die jeweilige Bearbeitung einer Prozesskette zusammenzustel-

len und entsprechend anzuwenden. Auch ist es möglich, weitere Unterkriterien zu definie-

ren und in die Datenbank zu integrieren.  

An einem praktischen Beispiel wird in Kapitel 4.5.4 exemplarisch gezeigt, wie einige der 

vorgestellten Kriterien für eine Bewertung einer Prozesskette herangezogen werden.  
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4.4.4 Beispielhafte Anwendung der zuvor definierten Kriterien und deren Bewer-

tung 

Durch die Unterteilung der Zielkriterien in Unterkriterien wird eine detaillierte Bewertung der 

Prozesskette erleichtert. Allerdings kann durch die Auswahl einiger spezifischer Kriterien 

auch die grobe Beurteilung einer Prozesskette verbessert werden.  

Wie eine solche Bewertung aussehen kann, wird in Abbildung 47 dargestellt. Bewertet wird 

in diesem Beispiel das Ergebnis bzw. das Endprodukt einer Prozesskette mithilfe der Ziel-

kriterien aus den vier Sektoren. Ebenso können aber auch einzelne Prozessbausteine oder 

Teilprozesse einer Kette bewertet werden. Die Vorgehensweise ist immer identisch mit der 

beschriebenen.  

Zunächst erfolgt eine komprimierte Betrachtung und anschließend, bei einer positiven Ent-

scheidung für den Baustein, den Teilprozess oder der Prozesskette, die detaillierte Bewer-

tung des Betrachtungsraums.  

Durch die Bewertungsmethode des Vier-Säulen-Modells wird zudem gewährleistet, dass 

immer alle Zielkriterien berücksichtigt werden. Je nach Detaillierungsgrad der Prozesskette 

können dabei unterschiedliche Kriterien zur Anwendung kommen. Bei der in Abbildung 47 

dargestellten Prozesskette handelt es sich demnach um eine grobe Bewertung unter Be-

rücksichtigung der verfügbaren Zielkriterien.  
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Quelle: eigene Darstellung  

Abbildung 47: Bewertung einer Prozesskette (Trendaussage) 

Ist bei der Grobbeurteilung der Prozesskette die Entscheidung für eine spezifische Prozess-

kette gefallen, kann nun eine feinere und detailliertere Betrachtung folgen. Hierfür reichen 

möglicherweise die universellen Zielkriterien nicht aus. Deshalb ist es empfehlenswert, die 

Zielkriterien mit den in Kapitel 4.4.3 definierten Unterkriterien aufzufüllen.  

Für die Betrachtung unterschiedlicher Prozessketten, Teilprozesse oder Bausteine können 

durchaus unterschiedliche Unterkriterien zum Einsatz gelangen. So kann z. B. das Krite-

rium x1 beim Baustein y1 angewendet werden, aber beim Baustein y2 das Kriterium x2 zur 

Anwendung kommen und nicht x1. Infolgedessen ist es wichtig, sich vor der jeweiligen Be-

wertungsaufgabe ein Bild zu machen, welche sinnvollen Kriterien zur Anwendung kommen 

sollen. Unabdingbar ist allerdings, dass die Bewertung mindestens mit allen Zielkriterien 

durchgeführt wird.  

In der vorliegenden Arbeit wird für einige Bausteine eine Vorauswahl von Kriterien angebo-

ten, die bei der Analyse und Bewertung angewendet werden können. Alternativ ist das Port-

folio an Kriterien so flexibel ausgelegt, dass es bei Bedarf auch erweitert bzw. verkleinert 

werden kann. Wichtig ist, dass, wie im vorherigen Absatz thematisiert, vor dem Beginn der 

jeweiligen Bewertung die entsprechenden Kriterien benannt werden. Während des Bear-

beitungsprozesses Kriterien einzubeziehen oder auszuschließen bedeutet, den Durchlauf 

der Bewertung erneut zu starten.  

Mit den nun um die Unterkriterien erweiterten Zielkriterien wird die detailliert ausgearbeitete 

Prozesskette analysiert und beurteilt. Wie bei der Trendaussage lassen sich hiermit 
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ebenfalls einzelne Bausteine, Teilprozesse und ganze Prozessketten bewerten. Das Er-

gebnis wird in Form eines Steckbriefs tabellarisch aufbereitet und einer Datenbank zuge-

führt. 

Abbildung 48 visualisiert eine solche Bewertung mit Unterkriterien. In diesem Beispiel ist 

das Ergebnis eines einzelnen Bausteins dargestellt. Die Bewertung erfolgt mit einer Erfül-

lungsskala von 0 bis 100 %, wobei mit 100 % das Kriterium seinen Zielwert bzw. sein Opti-

mum erreicht hat. In der letzten Zeile der Tabelle wird aus den einzelnen Kriterien ein Ge-

samtergebnis berechnet. Der Berechnungsalgorithmus hierfür wird im Kapitel 4.5.4  

genauer vorgestellt. Mit diesem Ergebnis lassen sich unterschiedliche Bausteine, aber auch 

Prozessketten vergleichen und grafisch darstellen.  

Im Laufe der Zeit wird somit die Datenbank mit vielen unterschiedlichen Bausteinen oder 

Prozessketten gefüllt. Vorteilhaft ist, dass dadurch die Bearbeitungsgeschwindigkeit zur Be-

urteilung von weiteren Bausteinen oder Prozessketten ständig abnimmt, da benötigte Bau-

steine bereits bewertet in der Datenbank vorhanden sind und somit nur noch zu einer Pro-

zesskette aneinandergereiht werden müssen. Hierfür sind definierte und abgestimmte 

Schnittstellen die Voraussetzung. Ebenso können auch in der Datenbank bereits vorhan-

dene Prozessketten mit alternativen Bausteinen versehen und anschließend neu bewertet 

werden. Des Weiteren ist die Möglichkeit gegeben, über die diversen Bausteine immer mit 

dem aktuellen Informationsstand und Wissensstand in der Datenbank zu verfügen.  
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Quelle: eigene Darstellung  

Abbildung 48: Beispiel einer detaillierten Bewertung eines Prozessbausteins  

Nachdem das theoretische Modell und die unterschiedlichen Beurteilungskriterien aus den 

vier Sektoren definiert worden sind, kann nun die Erarbeitung der Gewichtung der PKE 

untereinander erfolgen. Zuvor bedarf es allerdings noch der Festlegung, welche Nutzung 

fokussiert werden soll (siehe Abbildung 39) – handelt es sich um eine energetische oder 

um eine stoffliche Nutzung der NawaRo?  

Die Gewichtung erfolgt mit der in Kapitel 3.8.1 vorgestellten und in der Technik vielfach 

verwendeten Methode, dem paarweisen Vergleich.  

Zu Beginn werden, bei einer stark vereinfachten Prozesskette die drei PKE – Pflanze bzw. 

Rohstoff, Prozess und Produkt – mit den, im Normalfall aus dem paarweisen Vergleich er-

mittelten Gewichtungsfaktoren versehen und bewertet, wobei hier die Gewichtsfaktoren 

beispielhaft und ohne Bewertung festgelegt wurden. Die Gewichtung für den Rohstoff bzw. 

die Pflanze ist allerdings tendenziell höher als für die übrigen Elemente. Als einer der 

Gründe kann hier das größere Optimierungspotenzial (siehe Abbildung 40) in einem frühen 

Prozessstadium genannt werden. Ein weiterer Grund ist die bereits zu Anfang der Prozess-

kette, wie in Abbildung 41 dargestellt, festgelegte spätere Umweltbelastung.  

Eine mögliche Verteilung der Gewichtungsfaktoren wird in Abbildung 49 dargestellt. Hier 

wird in den Bereichen Pflanze, Prozess und Produkt nur jeweils ein PKE dargestellt. In 
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dieser Abbildung nimmt die Gewichtung, entsprechend den zuvor genannten Gründen, mit 

dem Fortschreiten der Prozesskette immer weiter ab. Diese Gewichtung reicht in den meis-

ten Fällen für eine erste, grobe Bewertung einer Prozesskette aus. Im weiteren Verlauf der 

Bewertung darf die Gewichtung der einzelnen PKE dieser Prozesskette nicht mehr verän-

dert werden.  

 

Quelle: eigene Darstellung  

Abbildung 49: Gewichtung der Prozesskettenelemente 

Anschließend werden die Gewichtungsfaktoren aus den drei PKE weiter auf einzelne Bau-

steine der jeweiligen Bereiche heruntergebrochen. In Abbildung 50 beinhaltet das PKE P2 

drei einzelne Bausteine. Je nach Komplexität können die drei PKE Pflanze, Prozess und 

Produkt aus weitaus mehr Bausteinen bestehen als den hier dargestellten. Die Summe der 

Gewichtungen der einzelnen Bausteine entspricht der jeweiligen Gewichtung des PKE. In 

diesem Beispiel sind es 35 %. Auf den Baustein 1 entfallen 30 %, auf den Baustein 2 25 % 

und auf den Baustein 3 45 %. Die Gewichtungen dieser einzelnen Bausteine oder PKE sind 

willkürlich gewählt und müssen für den konkreten Fall separat, bspw. mit dem Verfahren 

des paarweisen Vergleichs, erarbeitet werden.  
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Quelle: eigene Darstellung  

Abbildung 50: Gewichtung der einzelnen Bausteine 

Ist die Gewichtung der Prozesskette einmal definiert, so ist sie für die nachfolgende Bewer-

tung und Analyse der Prozesskette fix. Sie bliebe auch dann erhalten, wenn es im Zuge der 

Analyse dieser Prozesskette zum Austausch von einzelnen PKE kommen sollte. Vorteilhaft 

ist hierbei, dass Prozessketten mit differenten PKE bewertet werden können, da die Ge-

wichtung der einzelnen PKE beibehalten wird. Somit ist auch ein Vergleich verschiedener 

PKE oder Prozessketten möglich. Es wird stets der gleiche Bewertungsrahmen verwendet. 

Wird bspw. der Prozess PKE P2 durch ein PKE P2’ ersetzt, wird das Resultat dieser Um-

stellung unmittelbar am Ergebnis sichtbar, da das PKE P2’ die zu bewertenden Kriterien 

nicht mit dem gleichen Ergebnis erfüllt wie PKE P2.  

In dem dargestellten Fall handelt es sich um eine stark vereinfachte Prozesskette. In der 

Realität wird eine Prozesskette wahrscheinlich mehr als drei Unterprozesse im Bereich Pro-

zess aufweisen. Die Prozedur ist allerdings auch in einer komplexen Prozesskette die glei-

che. 

Ist eine komplette Prozesskette mit ihren jeweiligen Gewichtungen definiert, kann die Bear-

beitung folgendermaßen ablaufen: Jeder einzelne Baustein der Prozesskette wird anhand 

der Bewertungskriterien überprüft und das Ergebnis in Form einer Grafik festgehalten. In 

Abbildung 51 ist exemplarisch ein Ablauf konkretisiert. In dieser Prozesskette existieren 

bspw. drei verschiedene Unterprozesse im Bereich Prozess. Die einzelnen Gewichtungen 

der PKE sind in der Zeile Gewichtung definiert. In dieser Prozesskette erhält die Pflanze 

40 %, der Prozess 1 10 %, der Prozess 2 10 %, der Prozess 3 15 % und das Produkt 25 %. 

Bei vielen Anwendungen gibt es für einen Prozess mehrere Alternativen, um diesen zu 

erfüllen. In einem solchen Fall werden die jeweiligen Alternativen in der entsprechenden 

Spalte aufgeführt. Die unterschiedlichen Bausteine dieser Spalte, z. B. bei Prozess 3, wer-

den farblich unterschieden. Zunächst werden die farblich identischen (in diesem Fall die 
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dunkleren) Bausteine bewertet. Im Nachhinein kann auch der andersfarbige Baustein be-

wertet werden, um somit eine mögliche Alternative zur schon bewerteten Prozesskette zu 

erlangen. Dies dient dem Zweck, dass bei einem weiteren Bewertungsdurchlauf die ent-

sprechenden Alternativen bereits aufgeführt sind und nur noch ergebnisseitig dargestellt 

werden müssen.  

Der erreichte Erfüllungsgrad des einzelnen in der Spalte stehenden Bausteins wird mit der 

Wichtung multipliziert und in der jeweiligen Zeile, bspw. für Kosten, dokumentiert. Ist die 

Bewertung der einzelnen Bausteine in der Prozesskette abgeschlossen, werden die Einzel-

ergebnisse aus den Zeilen in der letzten Spalte aufsummiert. Anschließend werden in der 

Summenspalte die einzelnen Summen addiert. Somit ist das Ergebnis der Prozesskette 

errechnet.  

Auf diese bereits verfügbaren Ergebnisse kann zurückgegriffen werden, wenn bei einer an-

deren Prozesskette eventuell die gleichen Prozesse zur Anwendung kommen. Dies ist ein 

Vorteil. Ebenso vorteilhaft ist, dass durch die transparente Ergebnisdarstellung überprüfbar 

wird, in welchem der vier Bewertungssektoren (Technik, Ökonomie, Ökologie und Soziales) 

dieser Baustein besonders gut bzw. schlecht abgeschnitten hat. Dadurch besteht die Mög-

lichkeit, in dem entsprechenden Sektor den Prozess nachzujustieren bzw. zu optimieren. 

Des Weiteren kann schnell eine Prozesskette entwickelt werden, welche sich bereits auf in 

der Datenbank vorhandene und bewertete PKE und Bausteine stützt. Je mehr die Daten-

bank gefüllt ist, desto schneller und effektiver wird die Bearbeitung einer Prozesskette.  
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Quelle: eigene Darstellung  

Abbildung 51: Bewertung einer Prozesskette 

 

4.4.5 Zusammenfassung – Einfluss Bewertungskriterien 

In diesem Abschnitt der Anforderungen, Definition und Anwendung von Bewertungskrite-

rien wurde aufgezeigt, welche Relevanz Bewertungskriterien besitzen. Zuletzt kommt es 

nicht nur darauf an, Kriterien zu finden, welche eine sichere Bewertung ermöglichen, son-

dern auch über Kriterien zu verfügen, die ohne großen Aufwand einen Baustein bzw. PKE 

bewerten können und somit die Bewertung einer Prozesskette zulassen. Ferner wurden 

Beispiele von Bewertungskriterien aus den relevanten vier Bewertungssektoren aufgezeigt. 

Am Beispiel einer Prozesskette wurde deren Anwendung erklärt und auf die Flexibilität der 

Bewertung hingewiesen. Durch die separate Darstellung der vier Bewertungssektoren kön-

nen ferner Rückschlüsse darüber abgeleitet werden, bei welchen Sektoren das zur Verfü-

gung stehende Potenzial noch nicht ausgeschöpft ist. Hier kann anschließend die Optimie-

rung des Prozesses vorangetrieben werden. Ferner können durch Unterkriterien die 

Zielkriterien unterstützt werden, ohne dass sich hierdurch der Einfluss der Gewichtung ver-

ändern würde. Auch können einzelne Kriterien substituiert, hinzugefügt oder entfernt wer-

den.  
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4.5 Darstellung einer Prozesskette  

In diesem Kapitel wird das zuvor dargestellte theoretische Modell durch ein praktisches 

Modell erweitert. Hiermit soll die Praxistauglichkeit des Modells bewiesen bzw. Unzuläng-

lichkeiten aufgedeckt und Maßnahmen zur Beseitigung der Schwachstellen aufgezeigt wer-

den. Das praktische Modell reicht von der Rohstoffbereitstellung bis zum fertigen Produkt. 

Das Recyclingverfahren nach dem Lebenszyklus des Produkts ist nicht Bestandteil des Mo-

dells. Es handelt sich in diesem Stadium um einen sogenannten Umsetzungsvorschlag. 

Dieser Vorschlag ist eine erste Prozesskette. Unter der Voraussetzung der zur Verfügung 

stehenden Mittel (Verfahren, Maschinen etc.) sollen erste Antworten z. B. zur Wirtschaft-

lichkeit oder auch zur CO2-Emissionen generiert werden.  

Am Beispiel eines Gehäuses wird schematisch eine mögliche Prozesskette erarbeitet und 

grafisch dargestellt. Des Weiteren wird mithilfe dieser Prozesskette das Verfahren der Be-

urteilung und der Bewertung mehrerer Alternativen aufgezeigt. Auch werden unterschiedli-

che Ketten miteinander verglichen. Es wird demonstriert, dass einzelne Bausteine ebenso 

wie die gesamte Kette analysiert und bewertet werden können. Überdies werden durch die 

Analyse Potenziale der Kette aufgedeckt, welche dazu führen können, das Ergebnis weiter 

zu verbessern bzw. Schwachstellen ausfindig und somit bewertbar zu machen. Zunächst 

gilt es allerdings, mittels Anforderungsliste oder Lastenheft die Anforderungen an ein der-

artiges Gehäuse zu definieren und zu dokumentieren. 

 

4.5.1 Anforderungen 

Der spezielle Anwendungsfall ist ein Gehäuse, welches im Automobilbau und hier im Au-

ßenbereich zur Anwendung kommt.  

Insbesondere in der Automobilindustrie sind die Herstellkosten und die CO2-Emissionen 

von enormer Relevanz, die Reduzierung der CO2-Emissionen ist in mehreren Aspekten von 

Wichtigkeit: Zunächst die CO2-Emission bei der Herstellung des Rohstoffs und des Gehäu-

ses. Ein geringes Teilegewicht des Scheinwerfergehäuses macht sich zudem noch positiv 

beim Kraftstoffverbrauch des Fahrzeuges und somit einer weiteren CO2-Reduzierung be-

merkbar.  

Das Scheinwerfergehäuse wird partiell durch umliegende Bauteile, wie Motorhaube, Küh-

lergrill oder Kotflügel, von der direkten Witterung geschützt. In Abbildung 52 ist beispielhaft 

ein solches Gehäuse mit einigen Anforderungen dargestellt.  
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Quelle: eigene Darstellung  

Abbildung 52: Scheinwerfergehäuse für ein Automobil 

Weiterhin ist es vorteilhaft, nicht nur das Anforderungsprofil eines entsprechenden Bauteils 

zu entwickeln und zu dokumentieren, sondern auch über andere ergänzende Informationen 

der entsprechend verwendeten Komponenten bzw. Rohstoffe zu verfügen, damit jeder An-

wendende bzw. Herstellende, aber auch die Lieferanten und Kunden der jeweiligen Kom-

ponenten in der Lage sind, ein optimales Ergebnis zu liefern. Somit wird auf den in Kapitel 

1.1 beschriebenen Missstand der fehlenden Informationen zwischen Endabnehmenden 

und Produzent eingegangen. Gleichzeitig kann dadurch eine gezielte Entwicklung entspre-

chender Bausteine/Rohstoffe gesteuert werden. Diese Informationen finden sich in den je-

weiligen Steckbriefen der Bausteine/Rohstoffe wieder. Der Aufbau und die Anwendung ei-

nes solchen Steckbriefs ist Bestandteil des Kapitels 4.5.1.2 und wird dort eingehend 

behandelt.  

Zunächst jedoch wird die Anforderungsliste bzw. das Lastenheft des Gehäuses beschrie-

ben und vorgestellt.  
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4.5.1.1 Anforderungsliste, Lastenheft 

Die Ausgangsbasis von Produktentwicklungen sind entsprechende Kataloge oder Listen, in 

welchen die Anforderungen, die an das Produkt oder Teil gestellt werden, geregelt sind. 

Diese Listen oder Kataloge werden als Lastenhefte oder Anforderungslisten bezeichnet. In 

den meisten Fällen wird ein Lastenheft oder werden Anforderungen, welche ein Produkt zu 

erfüllen hat, bereits vom Kunden definiert oder sind Bestandteil der Entwicklung. Oftmals 

werden diese Anforderungen noch unterschieden in: 

• Mussanforderungen (F), 

• Mindestanforderungen (M) und 

• Wünsche (W). 

Mussanforderungen sind immer, Mindestanforderungen mindestens zu erfüllen und Wün-

sche können, wenn möglich, berücksichtigt werden. Im Nachfolgenden sind einige Anfor-

derungen an ein Scheinwerfergehäuse in Form einer Liste aufgeführt (siehe Tabelle 5). 

Diese Liste erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Die Angaben bezüglich der CO2-

Bilanz beziehen sich hierbei auf die anfallenden Emissionen für die Fertigung des Gehäu-

ses und des Rohstoffs. Sie enthält nicht die Emissionen, welche für die Herstellung der 

Bearbeitungsmaschinen, z. B. Kunststoffspritz- oder Erntemaschinen, anfallen. Die Unter-

scheidungen der Anforderungen werden in der Spalte Priorität (Prio.) mit den entsprechen-

den Abkürzungen gekennzeichnet. 
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Tabelle 5: Anforderungsliste für ein Scheinwerfergehäuse aus der Automobilindustrie 

Anforderungen bzw. Eigenschaften 

 Prio. Parameter   Einheit 

M Geringes Gewicht < 1,3 g/cm³ 

M   Teilegewicht < 0,500 Kg 

 Volumen       

M   Größe: B, H, T   

500,180, 

220 Mm 

 Ausreichende Festigkeit       

   

Außenanwendung, er-

höhte Anforderungen       

           

           

 Temperaturbeständigkeit       

M   Untere   -10 °C 

M   Dauernde   90 °C 

 Splitterfreiheit       

M Wasseraufnahme < 5  % 

M Stückzahlen   350.000 Stück/a 

W Schalldämmung       

M Lebensdauer > 15 Jahre 

M Kosten < 2,50 € 

   

Bearbeitungszeit kumu-

liert     H 

   Bearbeitungszeit pro Teil     s  

   Mat. Kosten pro Einheit     € 

M CO2-Bilanz Gehäuse (kumuliert)  < 500 G 

   CO2-Bilanz pro Einheit       

   Kraftstoffverbrauch       

   Energieverbrauch       

W Werkzeugstandzeiten   groß   

F Recycling       

   

Trennung, Aufarbeitung 

u. den Rohstoffkreislauf 

erneut zu führen       
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4.5.1.2 Steckbrief Bausteine/Rohstoffe 

Wie in Kapitel 4.5.1 bereits erörtert, werden für einzelne Bausteine/Rohstoffe oder Prozesse 

entsprechende Steckbriefe angefertigt, in denen diverse Informationen festgehalten wer-

den. Die Zielsetzung besteht darin, alle relevanten Daten und Informationen zu den jewei-

ligen Bausteinen zu sammeln. Bei der Simulation einer Prozesskette werden dann aus den 

Steckbriefen der einzelnen PKE die für die Berechnung notwendigen Daten ermittelt und 

bereitgestellt. Neben den spezifischen Daten, wie z. B. Saattermin, Düngung und Ernte, 

werden weiterreichende Daten bzw. Informationen über Maßnahmen der Qualitätsverbes-

serung beim Anbau des Rohstoffs gemacht. Ebenso werden Steckbriefe dazu genutzt, Da-

ten und Informationen, wie in Kapitel 1.3 gefordert, zu bündeln und somit allen Beteiligten 

bzw. Interessierten zur Verfügung zu stellen. In Tabelle 6 ist exemplarisch der Steckbrief 

des Rohstoffs Hanf dargestellt. Unter anderem werden auch Daten über den Kraftstoffver-

brauch, Arbeitskraftstunden (Akh) und die hierdurch verursachten CO2-Emissionen bei der 

Bodenvorbereitung, Saat/Pflege und der Ernte genannt. Die Berechnung hierzu erfolgt in 

Anlehnung aus den Angaben der KTBL Betriebsplanung Landwirtschaft 2014/15.118 Die Da-

ten wurden, soweit möglich, von den in dieser Ausgabe aufgeführten Pflanzen übernom-

men. Der Anbau von nachwachsenden Rohstoffen für die Faserherstellung wird in der Aus-

gabe nicht behandelt. Deshalb werden überall dort, wo entsprechende Daten für den 

Rohstoff Hanf fehlen, auf die für diese Anwendung ungünstigeren Nachbarwerte bzw. ver-

gleichbare Pflanzen zurückgegriffen. Zur Kennzeichnung sind ebendiese Werte in der Ta-

belle grau hinterlegt. Des Weiteren werden die in der Tabelle aufgeführten Stoff-, Energie- 

und Informationsflüsse durch eine Raute in der linken Spalte gekennzeichnet. Auch die 

spezifischen Eigenschafts- und Merkmalsprofile werden dort dokumentiert und dargestellt. 

Durch die Art der Darstellung in Tabellenform ist die Anwendung äußerst flexibel und kann 

jederzeit ergänzt, geändert und erweitert werden. In einem Simulationsmodell wird an-

schließend, wie eingangs erwähnt, auf die hier genannten Werte bzw. Angaben zurückge-

griffen. Diese Daten dienen unter anderen zur Berechnung der CO2-Emission und werden 

hier verarbeitet, ausgewertet und dargestellt.  

Die Quellenangaben der unterschiedlichen Parameter bzw. Angaben werden in den ersten 

Zeilen der Tabelle genannt und deren Verwendung im weiteren Verlauf farblich gekenn-

zeichnet. 

 

 

 

 

 

                                                

118 Vgl. Frisch, 2014: 165 ff.  
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Tabelle 6: Steckbrief Hanf  

Hanf 

  Quellen:  LAP Forchheim; Heft7/1998    

    TLL, Abschlussbericht Nr.: 42.04.430    

    Gülzower Fachgespräche Band 26    

    ADP Potsdam    

    KTBL Betriebsplanung Landwirtschaft 2014/15    

            

    - bevorzugt tiefgründige, humose und stickstoffreiche Böden 

    - Saattermin:  

      -  April/Mai (ab Mitte März möglich) 

    - Pflanzenschutz in der Regel nicht nötig 

    - Düngung: 

      -  

bei 7-10t TS/ha Strohertrag ist eine entsprechende Nährstoffversorgung 

erforderlich 

      -  N - Düngung zwischen 60-120 kg N/ha in 2 Gaben 

    - Ernte:  

      -  Ende August bis später Oktober 

      -  für die Strohnutzung besser bis Ende August 

    - Keimtemperatur: 

      -  10-12 °C optimal 

 

   - Bearbeitungsschritte zur Pflanzenproduktion: 

  

    

Kraftstoff-

verbrauch 

Arbeits-

kraft-stun-

den 

CO2 
CO2  spezi-

fisch 

CO2  ku-

muliert 

      l/ha Akh/ha kg/ha kg/kg Faser kg/ha 

      -  Bodenvorbereitung 28,50 2,41 75,53 0,050 75,53 

      -  Saat/Pflege 9,40 9,40 24,91 0,017 100,44 

      -  Ernten 41,90 3,82 111,04 0,074 211,47 

      Gesamt 79,80 15,63 211,47 0,141   

            

            

    - keine signifikant höheren Erträge bei Verlängerung der Vegetationszeit 

    - Für die Fasernutzung werden hohe Bestandsdichten angestrebt 

    ca. 250 Körner/m²  = 42 kg/ha 

    - hohe Bestandsdichten erhöhen die Feinheit der Faser 

    - Qualität wird durch pflanzenbauliche Maßnahmen und Erntetechnik beeinflusst 

    - Wirrfaserlinie 

    - Häckselstroh mit anschließender feuchter Konservierung 

            

            

    - Ausbeute: 

      -  Hanffaser:   25 %   

      -  Stroh:  6 t/ha   

      -  Faser:  1,5 t/ha   

file:///E:/Documents%20and%20Settings/brumre1/Application%20Data/Microsoft/Datenbank/2014-10-19-Informationen_fuer_die_pflanzenproduktion.xls
file:///E:/Documents%20and%20Settings/brumre1/Application%20Data/Microsoft/Datenbank/2014-10-19-Informationen_fuer_die_pflanzenproduktion.xls
file:///E:/Documents%20and%20Settings/brumre1/Application%20Data/Microsoft/Datenbank/2014-10-19_Bodenvorbereitung.xls
file:///E:/Documents%20and%20Settings/brumre1/Application%20Data/Microsoft/Datenbank/2014-10-19_Saat_und_Pflege.xls
file:///E:/Documents%20and%20Settings/brumre1/Application%20Data/Microsoft/Datenbank/2014-10-19_Ernte.xls
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4.5.2 Symbolik der Prozesskette 

Für eine einheitliche Darstellung einer Prozesskette ist es ratsam, eine entsprechende 

Symbolik festzulegen. Deshalb werden an dieser Stelle die Bedeutung und die Anwendung 

der jeweiligen Sinnbilder dargestellt. Es werden ausschließlich die in Abbildung 53 darge-

stellten Zeichen für die beschriebene Prozesskette herangezogen. Dabei stellen die Sym-

bole entweder einzelne Bausteine oder eine Zusammenfassung von Bausteinen dar.  

Folgende Bedeutung kommt den jeweiligen Symbolen zu: 

1. Dieses Kennzeichen wird immer dann angewen-

det, wenn es mehrere unterschiedliche Möglich-

keiten gibt. In diesem Beispiel sind es verschie-

dene Produkte. 

2. Bei einem konkreten Produkt, Prozess oder Roh-

stoff wird mit diesem Symbol gearbeitet. 

3. Gibt es eine Reihe von Prozessen, welche unter 

einem Begriff zusammengefasst werden können, 

kommt dieses Symbol zur Anwendung. 

4. Als letzte Stufe in der Kette stellt dieser Kartenrei-

ter eine bestimmte Tätigkeit bzw. Angabe dar. In 

diesem Fall ist es die Angabe der Leistung, die 

ein Arbeitsgerät haben muss, um bei einer Entfer-

nung < 5 km die Ware bzw. Ernte zu transportie-

ren oder zu bergen. 

5. Dieses Symbol wird immer dann verwendet, 

wenn ein PKE in der entsprechenden Prozess-

kette nicht betrachtet werden soll/kann. In dieser 

Prozesskette handelt es sich um das PKE Recyc-

ling. 

6. Sind mehrere Wahlmöglichkeiten vorhanden, wie z. B. bei den Maschinentypen, 

so ist das Symbol für Verzweigungen anzuwenden.  

 

4.5.3 Aufbau der Prozesskette  

Bevor eine spezifische Prozesskette beschrieben wird, werden einige Möglichkeiten bezüg-

lich der Auswahlvarianten aufgezeigt. Einige der dargestellten Bausteine einer Prozess-

kette sind zum Teil bereits mit entsprechenden Steckbriefen und damit belastbaren Wer-

ten/Daten gefüllt. Dies ist erforderlich, um die Praktikabilität und die Funktion des Modells 

zu erläutern bzw. zu beweisen. Mit jeder weiteren Anwendung und dadurch bedingt, weite-

ren Steckbriefen, wird die Bearbeitung einer Prozesskette immer effektiver, weil dann 

1.  

2.  

3.  

4.  

5. 

  

6.  

 Quelle: eigene Darstellung  

 Abbildung 53: Symbole 

Spritzguss 

Ernte 

67 PS;  
< 5 km 

Masch.- 
typ 

Produkte 
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entsprechende PKE mit Steckbriefen bereits in der Datenbank enthalten sind und sofort für 

eine Simulation zur Verfügung stehen. In der vorliegenden Arbeit werden lediglich die zur 

Bewertung benötigten Steckbriefe erarbeitet, weitere Ausarbeitungen müssen im An-

schluss generiert werden. Generell kann der Aufbau einer Prozesskette in vier grobe PKE 

gegliedert werden: Ausgehend vom PKE Produkt schließen sich die PKE Recycling, Roh-

stoffe und Verarbeitung zu einer geschlossenen Kette an. Die Bearbeitungsrichtung und 

der Startpunkt können flexibel gewählt werden. In der Abbildung 54 ist eine derartige grobe 

Prozesskette mit den vier PKE dargestellt. Die in dieser Abbildung angegebene Pfeilrich-

tung signalisiert die Blickrichtung bzw. Bearbeitungsrichtung. In diesem Fall ist die Blick-

richtung vom Rohstoff in Richtung Produkt. Ebenso kann die umgekehrte Richtung gewählt 

werden. Auch wird in dieser Prozesskette das PKE Recycling nicht bearbeitet. Dies wird 

durch das Symbol und durch die andersfarbige Beschriftung dargestellt. Bei der Festlegung 

der Betrachtungsrichtung kommt es auf die Fragestellung und den Standort des Fragenden 

an. Demnach wird sich der Produktentwickelnde fragen, mit welchen Rohstoffen er unter 

gegebenen Anforderungen sein Produkt realisieren kann. Ein Rohstofflieferant wird eher 

nach dem Produkt fragen, worauf er seinen Rohstoff abstimmen und optimieren kann. Ge-

nerell kann eine Prozesskette auch in einer Kombination aus anderen PKE aufgebaut wer-

den. So ist es denkbar, lediglich die beiden PKE Produkt und Recycling zu betrachten, um 

z. B. ein besonders recyclingfähiges Produkt zu finden. Des Weiteren kann jedes in dieser 

Abbildung dargestellte PKE je nach Bedarf weiter unterteilt werden. Für eine erste Simula-

tion ist es ausreichend, mit einer groben Prozesskette zu beginnen. Je weiter die Prozess-

kette aufgebrochen wird, desto größer ist der Aufwand der Simulation. 

 

 

Quelle: eigene Darstellung  

Abbildung 54: Kreislauf Prozesskette 

 

In der vorliegenden Arbeit wird, wie bereits im Kapitel 4.5 angedeutet, das PKE Recycling 

nicht bearbeitet. Ausgehend von der Nutzung eines Rohstoffs lässt sich das PKE Produkt 
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in zwei unterschiedliche Bereiche einteilen. Zum einen können Produkte aus der energeti-

schen Nutzung des entsprechenden Rohstoffs entstehen, bspw. Strom, und zum anderen 

aus der stofflichen Nutzung, bspw. Dämmstoffe. An dieser Stelle sei erneut auf Abbildung 

32 hingewiesen, in welcher die unterschiedlichen Prozesse einiger Prozessketten darge-

stellt werden. 

Wie bereits in Kapitel 4.5 thematisiert, soll die Erarbeitung einer Prozesskette anhand eines 

Produktbeispiels (Gehäuse), also aus Sicht der Entwickelnden, erfolgen. In vielen Fällen 

wird bereits bei der Definition der Anforderungen die entsprechende Rohstoffgruppe zur 

Herstellung des Produkts festgelegt, hier ist es der naturfaserverstärkte Kunststoff. Bei-

spiele hierzu sind die Anforderungen Splitterfreiheit, CO2-Emission und Gewicht. Beim Ge-

wicht wird auf die geringe Dichte der NF, im Vergleich zu den anderen Verstärkungsfasern, 

abgezielt. Bausteine, welche für diesen Prozess Verwendung finden, werden im Folgenden 

näher beschrieben. Ein möglicher schematischer Ablauf ist in Abbildung 55 dargestellt. Hier 

sind die beiden Nutzungsarten aufgeführt, wobei sich die in dieser Arbeit zu beschreibende 

auf die stoffliche Nutzung bezieht. Auch innerhalb dieser Nutzungsart sind unterschiedliche 

Anwendungsmöglichkeiten vorhanden. Für das Gehäuse kommt allerdings nur der faser-

verstärkte Kunststoff infrage. Bei dem nächsten PKE, dem Verarbeitungsprozess, sind wie-

derum mehrere Möglichkeiten existent. Die hierfür relevanten Bausteine weder nachfolgend 

erörtert. 

 

Quelle: eigene Darstellung  

Abbildung 55: Baustein Produkt 

Auch das PKE Verarbeitungsprozess soll kurz beschrieben werden, wobei sich die Be-

schreibung auf die Verarbeitungsprozesse der faserverstärkten Kunststoffe beschränkt. 

Grundsätzlich kann die Verarbeitung von Kunststoffen bei diesem Modell in zwei Verfahren 

spezifiziert werden. Es wird unterschieden in thermoplastische und duroplastische Kunst-

stoffe (siehe Abbildung 56). Für den vorliegenden Anwendungsfall wird der thermoplasti-

sche Kunststoff gewählt.  
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Bei dem Prozess Spritzguss gibt es eine Reihe von Prozessparametern, welche diesen 

Prozess maßgeblich in die eine oder andere Richtung beeinflussen können. So kann etwa 

eine hohe Werkzeugtemperatur zu einem erhöhten Energieverbrauch führen. Im Rahmen 

des (externen, kein eigenes) Forschungsprojekts Automatisierte Bestimmung qualitätsge-

rechter und ressourceneffizienter Prozessparameter am Beispiel des Spritzgießprozesses 

(AutoQuaRP) wurden einige dieser Kriterien an einem ausgewählten Kunststoffteil unter-

sucht. Nach einer Vorauswahl von Parametern sind die fünf enegierelevantesten in diesem 

Projekt festgelegt worden. Zu nennen sind Zylindertemperatur, Werkzeugtemperatur, Kühl-

zeit, Einspritzvolumenstrom sowie Nachdruck. Während der Versuchsdurchführung wurden 

neben der Standardeinstellung auch minimale und maximale Werte getestet – stets in Be-

zug auf noch ausreichende Qualität. Die ermittelten Werte sind allerdings nicht als reprä-

sentativ zu betrachten und gelten nur für das ausgewählte Untersuchungsobjekt, ein kleines 

Kunststoffteil (Gewicht: 2 g). Gezeigt werden sollte lediglich, welches Potenzial in der opti-

malen Einstellung einer Spritzmaschine steckt.119 Des Weiteren stehen für die Verarbeitung 

von Thermoplasten mehrere, variierende Verfahren zur Verfügung, wobei das dargestellte 

Modell nicht den Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Die vorteilhafte Ausgestaltung des 

Modells erlaubt jedoch, zu jeder Zeit weitere Verfahren hinzuzufügen bzw. vorhandene Ver-

fahren zu modifizieren oder zu substituieren. An dieser Stelle wird das Verfahren des Spritz-

gusses betrachtet. Speziell beim Spritzgießen von Kunststoffen kommen drei verschiedene 

Arten von Spritzmaschinen zur Anwendung. Diese drei Arten sind als separate Bausteine 

aufgeführt und mit unterschiedlichen Daten, wie z. B. Energieverbrauch, gefüllt. Im entspre-

chenden Modell kann unter diesen drei Typen, je nach Verfügbarkeit, gewählt werden. Eine 

Bewertung der einzelnen untergeordneten Bausteine ist ebenso möglich wie die Bewertung 

der übergeordneten PKE Verarbeitung.  

 

                                                

119 Vgl. Schachmanow, 2015: 56 f. 
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Quelle: eigene Darstellung  

Abbildung 56: Baustein Verarbeitung 

Nachdem die beiden PKE Produkt und Verarbeitung vorgestellt worden sind, folgt das PKE 

Rohstoff. Die Vorgehensweise bei den unterschiedlichen PKE ist stets die gleiche. Die PKE 

der grob definierten Prozesskette lassen sich in kleinere Bausteine oder PKE untergliedern. 

In diesem Fall wird der Rohstoff in die Bereiche Basis und Faser geteilt. Es ist allerdings 

auch denkbar, Rohstoffe ohne eine entsprechende Verstärkungsfaser zu verarbeiten. Der 

Bereich Fasern wird in Abbildung 57 weiter in zwei Äste untergliedert. Hier besteht die Mög-

lichkeit, aus dem Bereich der biobasierten bzw. der konventionellen Fasern zu wählen. Der 

Ast der biobasierten Fasern kann nochmals in die Äste NF und Chemiefasern unterteilt 

werden. Als Chemiefasern aus Biopolymeren werden z. B. die Celluloseregeneratfaser 

(CRF) oder die biobasierte Carbonfaser bezeichnet. Die bekannteste Chemiefaser ist die 

Viskose für verschiedene textile Anwendungen. Als technische Anwendung ist Rayon zu 

nennen, welche in der Reifenindustrie zur Karkassenverstärkung Verwendung findet.120  

Auch im Bereich der Basiskunststoffe sind einige repräsentative Kunststoffe aufgeführt. Ak-

tuell sind hier nur die konventionellen Kunststoffe genannt. Ergänzt werden kann diese Liste 

um die biobasierten Kunststoffe. Bei diesen besteht die Matrix aus Biopolymeren.  

 

                                                

120 Vgl. Ganster, 2013: 7 f. 
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Quelle: eigene Darstellung  

Abbildung 57: Baustein Rohstoffe 

In den vorangegangenen Abschnitten wurden die drei PKE einer Prozesskette allgemein 

vorgestellt und beschrieben. Es folgt der Aufbau einer spezifischen, zunächst groben Pro-

zesskette für das in Kapitel 4.5 beschriebene Produkt. Wie bereits ausgeführt, wird in dieser 

Kette der komplette Recyclingprozess nicht betrachtet. Vorteilhaft ist die grobe Erarbeitung 

einer Prozesskette immer dann, wenn das Produkt eingangs konzeptionell vorliegt und 

noch diverse Gestaltungs- oder Prozessalternativen zulässt. Weiterhin können auf diese 

Weise zügig mehrere Alternativen miteinander verglichen und bewertet werden. Auch kann 

mit diesem Vorgehen schnell und mit einfachen Mitteln eine hinreichend genaue Aussage 

über die zu bevorzugende Alternative getroffen werden, bevor diese anschließend detailliert 
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untersucht wird. In Abbildung 58 ist eine solche Prozesskette dargestellt. Die Pfeilrichtung 

der Verbindungslinien kennzeichnet die Blickrichtung des Anwendenden. In diesem Fall 

wird die Blickrichtung aus Sicht des Entwickelnden dargestellt, wobei der Materialfluss in 

umgekehrter Richtung verläuft. Dargestellt ist immer der Vorgängerbaustein – bspw. ist der 

Vorgänger des Spritzgusses die Compoundierung der Rohstoffe. Ebenso ist eine entge-

gengesetzte Betrachtungsrichtung der Prozesskette (vom Rohstoff zum Produkt) denkbar. 

Da es sich bei dem gekennzeichneten Produkt um eine stoffliche Nutzung eines Rohstoffs 

handelt, wird zunächst der nachfolgend dargestellte Herstellungsprozess gewählt. Das Pro-

dukt Gehäuse geht aus der Verarbeitung eines Spritzgussprozesses, im Bereich der ther-

moplastischen Kunststoffe, hervor. Ebenso ist in Abhängigkeit des gewählten Werkstoffs 

auch die Verarbeitung in einem Duroplastprozess denkbar. Bevor das Kunststoffmaterial 

dem Spritzprozess zugeführt wird, bedarf es eines weiteren Prozessschritts, in welchem 

Basismaterial und Faser vereint zu einem Granulat verbunden werden (Compoundierung).  

 

Quelle: eigene Darstellung  

Abbildung 58: Grober Prozesskettenaufbau, Betrachtungsrichtung vom Produkt  

(Gehäuse) zu den einzelnen Komponenten des Rohstoffs 

Für die Simulation einer Prozesskette ist es erforderlich, wie bereits in Kapitel 4.5.1.2 aus-

geführt, entsprechende Steckbriefe, der zu untersuchenden Bausteine mit den relevanten 

Daten und Informationen zur Verfügung zu haben bzw. diese hierfür anzufertigen. An dieser 

Stelle wurde für die NF Hanf und für die konventionelle Glasfaser (GF) bereits ein Steckbrief 

angelegt, ebenso für die Kunststoffe PP, PA, PP GF 30, PA GF 30 und PP NF 30. Auch 

hier erheben die Steckbriefe nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, es soll lediglich die 

Funktion des Modells demonstriert werden. Im weiteren Verlauf der Anwendung besteht die 

Möglichkeit, Daten und Informationen zu ergänzen, neu hinzuzufügen oder zu ändern. Auch 

kann das PKE jederzeit durch weitere Bausteine ergänzt werden. Diese Flexibilität der Da-

tenbank ist entscheidend für eine ansprechende und ungehinderte Nutzung des Modells. 

Durch die Vielzahl an Variationsmöglichkeiten, welche das Modell bietet, wird bereits deut-

lich, wie komplex die Darstellung einer Prozesskette sein kann. Der Komplexitätsgrad ist 

entscheidend von der Größe der zu untersuchenden Prozesskette abhängig. Dem kann 

allerdings durch die Möglichkeit, einzelne Bausteine/PKE zu untersuchen, entgegengewirkt 

werden. Überdies wird durch die Möglichkeit, die Ergebnisse unterschiedlicher 
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Prozessketten zu vergleichen, deutlich, dass nicht jeder Baustein gleich gut mit einem an-

deren kombiniert werden kann. Hierzu bedarf es einer geeigneten Analyse und Bewertung 

der einzelnen Ketten. Eine erste Simulation der Prozesskette soll mit drei Betrachtungsal-

ternativen, die in Tabelle 7 dargestellt sind, durchgeführt werden. Anschließend werden die 

Ergebnisse der drei Prozessketten miteinander verglichen und ausgewertet. Da es sich um 

eine erste grobe Einschätzung der Möglichkeiten handelt, werden zum jetzigen Zeitpunkt 

lediglich drei Bausteine der Prozesskette variiert. Es sind die drei PKE Maschinentyp, Ba-

sismaterial und Verstärkungsfaser. Diese bieten für einen überschaubaren Aufwand eine 

relativ gute Aussage über die Effizienz der einzelnen Prozesskette. Im weiteren Verlauf der 

vorliegenden Arbeit werden nun, der Gliederung folgend, die Ergebnisse entsprechend ana-

lysiert, verglichen und bewertet.  

Tabelle 7: Prozessketten grob 

lfd. 

Nr.  

Nutzung 

  

Verarbeitung 

  

Verfahren 

  

Maschinen-

typ  

Material 

Basis Faser Bezeichnung 

1 Stofflich Thermoplast Spritzguss Hydraulisch PA GF  PA GF 30 

2 Stofflich Thermoplast Spritzguss Hybrid PP GF  PP GF 30 

3 Stofflich Thermoplast Spritzguss Elektrisch PP NF PP NF 30 

 

4.5.4 Prozesskette analysieren, vergleichen und bewerten 

Die in Tabelle 7 aufgeführten Alternativen sollen an dieser Stelle bewertet werden. Da es 

sich um eine grob zusammengestellte Prozesskette handelt, werden für den betrachteten 

Fall auch die Bewertungsmaßstäbe nur grob gewählt. Durch eine Trendaussage soll eine 

Prozesskette bestätigt werden. Eine feinere Überprüfung der definierten Prozesskette fin-

det in der anschließenden Detailausarbeitung statt.  

Zu Beginn der Bewertung werden die Gewichtungsfaktoren der einzelnen PKE definiert und 

festgelegt. Zur Verifizierung der Faktoren wird das Verfahren des paarweisen Vergleichs 

(siehe Kapitel 3.8.1) herangezogen. In Tabelle 8 sind die Gewichtungsfaktoren in der letzten 

Spalte als gewichtete Punkte dargestellt. 
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Tabelle 8: Gewichtung der einzelnen PKE  

Kriterien- 

gruppe 

Paarweiser Vergleich  

      

Füllen Sie die gelben Felder 

aus.  

Gelb ist wichtiger als Grün: 2/ 

Gleich wichtig:1 / Gelb ist we-

niger wichtig als Grün: 0. In 

den Diagrammen muss ggf. 

der Datenbereich angepasst 

werden. 

R
o
h
s
to

ff
 

P
ro

z
e
s
s
 

P
ro

d
u
k
t 

K
ri
te

ri
u

m
 4

 

K
ri
te

ri
u

m
 5

 

K
ri
te

ri
u

m
 6

 

K
ri
te

ri
u

m
 7

 

K
ri
te

ri
u

m
 8

 

K
ri
te

ri
u

m
 9

 

K
ri
te

ri
u

m
 1

0
 

S
u
m

m
e
 

g
e
w

. 
P

u
n
k
te

 [
%

] 

 --- 

Rohstoff   2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 50% 

Prozess 0   2 0 0 0 0 0 0 0 2 33% 

Produkt 1 0   0 0 0 0 0 0 0 1 17% 

In dieser groben Prozesskette besteht lediglich der Rohstoff aus zwei PKE – dem Basis-

rohstoff und der Faser, welche miteinander verglichen werden müssen. Dieses Ergebnis 

wird in Tabelle 9 dargestellt. Ebenso kann der Prozess aus mehreren PKE bestehen. In 

einem solchen Fall ist der Ablauf identisch mit dem gerade beschriebenen. 

Tabelle 9: Gewichtung der Rohstoffbestandteile 

Kriterien- 

gruppe 

Paarweiser Vergleich  

      

Füllen Sie die gelben Felder 

aus.  

Gelb ist wichtiger als Grün: 2/ 

Gleich wichtig:1 / Gelb ist we-

niger wichtig als Grün: 0. In 

den Diagrammen muss ggf. 

der Datenbereich angepasst 

werden. 

B
a
s
is

 

F
a

s
e
r 

K
ri
te

ri
u

m
 3

 

K
ri
te

ri
u

m
 4

 

K
ri
te

ri
u

m
 5

 

K
ri
te

ri
u

m
 6

 

K
ri
te

ri
u

m
 7

 

K
ri
te

ri
u

m
 8

 

K
ri
te

ri
u

m
 9

 

K
ri
te

ri
u

m
 1

0
 

S
u
m

m
e
 

g
e
w

. 
P

u
n
k
te

 [
%

] 

 --- Basis   1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50% 

 --- Faser 1   0 0 0 0 0 0 0 0 1 50% 

Bevor die Bewertung der Kette beginnen kann, müssen Bewertungskriterien gewählt wer-

den, womit die unterschiedlichen Lösungen bewertet werden können. Hierzu werden die 

aus dem in Kapitel 4.4.3 vorgestellten Vier-Säulen-Modell definierten Kriterien herangezo-

gen. Vorteilhaft für eine grobe Betrachtung sind Bewertungskriterien, welche mühelos ver-

fügbar sind und nicht erst beschafft werden müssen. Zu diesem Zweck werden in den 

Steckbriefen und Bausteinen einige relevante Größen definiert, welche mit den Zielkriterien 

aus dem Vier-Säulen-Modell korrelieren und mit Datenmaterial hinterlegt sind. Folgende 

Zielkriterien aus dem Modell werden zur Analyse und Bewertung herangezogen: 

• Qualität:    Gleichmäßigkeit oder Reproduzierbarkeit des Prozesses 

• Funktion:  Zugfestigkeit und Dichte 

• Kosten:   Herstellkosten 

• Umwelteffekt:  CO2-Bilanz 

• Risiko:   Beschäftigungseffekte 
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Diese Zielkriterien werden ebenfalls mithilfe des in Kapitel 3.8.1 vorgestellten paarweisen 

Vergleichs gewichtet und für die Bewertung der einzelnen Bausteine berücksichtigt (siehe 

Tabelle 10). Dem Stellenwert entsprechend haben die ökologischen (23 %) und ökonomi-

schen Zielkriterien (18 %) die am höchsten gewichteten Punkte.  

Tabelle 10: Gewichtung der Bewertungsfaktoren 

Kriterien- 

gruppe 

Paarweiser Vergleich  

      

Füllen Sie die gelben Felder 

aus.  

Gelb ist wichtiger als Grün: 2/ 

Gleich wichtig:1 / Gelb ist we-

niger wichtig als Grün: 0. In 

den Diagrammen muss ggf. 

der Datenbereich angepasst 

werden. 
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%
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Technisch 

Gleichmäßigkeit   1 1 1 0 1 2 2 2 2 12 15% 

Zugfestigkeit 1   1 1 0 1 2 2 2 2 12 15% 

Dichte 1 1   0 0 1 2 2 2 2 11 14% 

Ökonomisch Herstellkosten 1 1 2   0 2 2 2 2 2 14 18% 

Ökologisch CO2 Bilanz 2 2 2 2   2 2 2 2 2 18 23% 

Sozial Beschäftigungseffekte 1 1 1 0 0   2 2 2 2 11 14% 

  Kriterium 7 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0% 

  Kriterium 8 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0% 

  Kriterium 9 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0% 

  Kriterium 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0% 

Anschließend wird die Erfüllung der Zielkriterien durch das jeweilige PKE ermittelt. Hierzu 

steht ein Punktesystem mit eins bis sechs Punkten (sechs = Kriterium ist voll erfüllt) zur 

Verfügung. Die erreichten Punkte werden anschließend mit den gewichteten Punkten mul-

tipliziert. Die Summe der Spalte ergibt sodann das entsprechende Ergebnis der einzelnen 

Bausteine. In Tabelle 11 sind die unterschiedlichen Alternativen in Form von einzelnen Bau-

steinen aggregiert und dargestellt. Bewertet werden die einzelnen Bausteine, welche be-

reits in Tabelle 7 vorgestellt worden sind. Kriterien, welche bei einigen Bausteinen nicht 

relevant sind, werden dort mit null bewertet. In den letzten Spalten der Tabelle wird das 

Produkt eingeschätzt. Durch den flexiblen Aufbau des Modells können zu jeder Zeit PKE 

hinzugefügt oder eliminiert werden. Jedes PKE wird mit seiner individuellen Bewertung in 

der Datenbank abgelegt und kann jederzeit wieder aufgerufen und verwendet werden. So-

mit ist eine unkomplizierte und schnelle Bewertung einer gesamten Prozesskette durch die 

Aneinanderreihung einzelner Bausteine möglich, sofern die notwendigen Anforderungen 

und Informationen in der Datenbank vorliegen. Das stetige Auffüllen der Datenbank durch 

neue Bausteine führt mittelfristig dazu, dass diese immer besser geeignet ist, Trendaussa-

gen und detaillierte Lösungen darzustellen. Ziel dabei bleibt, mit verhältnismäßig wenigen 

Zielkriterien eine große Masse an Bausteinen bewerten zu können. 
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Tabelle 11: Bewertung der Prozesskette 

  Alternativen  Alternativen  Alternativen  Alternativen 

  Maschinentyp  Basis  Faser  Produkt 

  
hydrau- 

lisch hybrid 
elek-
trisch  PA PP  GF NF  

lfd. Nr.    
1 

lfd. Nr. 
2 

lfd. Nr. 
3 

Füllen Sie die gelben 
Felder aus.  
 
 
6 = Kriterium ist voll 
erfüllt; 1 = Kriterium 
ist nicht erfüllt  M
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Reproduzierbarkeit des 
Prozesses 4 0,6 6 0,9 6 0,9  6 0,9 6 0,9  5 0,8 3 0,5  5 0,8 5 0,8 4 0,6 

Zugfestigkeit 0 0 0 0 0 0  5 0,8 4 0,6  5 0,8 3 0,5  5 0,8 5 0,8 4 0,6 

Dichte 0 0 0 0 0 0  4 0,6 5 0,7  3 0,4 5 0,7  3 0,4 3 0,4 4 0,6 

Herstellkosten 2 0,4 4 0,7 6 1,1  3 0,5 4 0,7  3 0,5 4 0,7  3 0,5 4 0,7 3 0,5 

CO2-Bilanz 2 0,5 4 0,9 6 1,4  3 0,7 3 0,7  1 0,2 5 1,2  2 0,5 3 0,7 5 1,2 

Beschäftigungseffekte 3 0,4 3 0,4 3 0,4  3 0,4 3 0,4  3 0,4 4 0,6  3 0,4 3 0,4 4 0,6 

Kriterium 7 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 

Kriterium 8 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 

Kriterium 9 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 

Kriterium 10   0   0   0    0   0    0   0    0   0   0 

Summe 11 1,9 17 3,0 21 3,8  24 3,9 25 4,1  20 3,2 24 4,1  21 3,4 23 3,8 24 4,1 

Rangfolge                                            

Der unterschiedlichen Bedeutung der einzelnen PKE innerhalb einer Prozesskette, wie in 

Abbildung 49 dargestellt, wird durch eine entsprechende Gewichtung Rechnung getragen. 

In Abbildung 59, Abbildung 60 und Abbildung 61 sind die Ergebnisse der in Tabelle 7 be-

schriebenen Prozesskette dargestellt.  

Abbildung 59 stellt eine heute übliche, konventionelle Prozesskette dar. In dieser findet we-

der eine Pflanze als Rohstofflieferant noch eine besonders energieeffiziente Spritzgussma-

schine Verwendung. Weiterhin werden in dieser Abbildung die einzelnen Ergebnisse aus 

Tabelle 11 mit den in Tabelle 8 und Tabelle 9 definierten, unterschiedlichen Wichtungsfak-

toren der PKE multipliziert. So wird bspw. der Rohstoff mit 50 % gewichtet und innerhalb 

des Rohstoffs der Basisrohstoff mit 50 % und die Faser ebenfalls mit 50 %. In diesem Fall 

hat die Faser in der Tabelle 11 einen Wert von 3,2 Punkten erreicht, welcher zu 50 % in 

das Gesamtergebnis des Rohstoffs einfließt, also mit 1,60 gewichteten Punkten. Abschlie-

ßend werden die gewichteten Punkte zu einem Endergebnis addiert, welches dann das 

Ergebnis der Prozesskette darstellt.  
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Quelle: eigene Darstellung  

Abbildung 59: Prozesskette, lfd. Nr.: 1 

In Abbildung 60 ist eine leicht verbesserte Prozesskette dargestellt. Hier findet zwar auch 

keine Pflanze als Rohstofflieferant Verwendung, aber das Basismaterial hat schon eine ver-

besserte Bewertung gegenüber dem in Abbildung 59 dargestellten Material. Auch bei der 

Wahl der zur Verfügung stehenden Spritzmaschinen wurde durch eine Hybridmaschine 

eine verbesserte Bewertung erzielt. 

 

Quelle: eigene Darstellung  

Abbildung 60: Prozesskette, lfd. Nr.: 2 
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Bei der letzten, in Abbildung 61 dargestellten Prozesskette wurde als Fasermaterial statt 

einer GF eine NF, hier Hanf, gewählt. Zudem wurde die derzeit effizienteste Spritzmaschine 

gewählt.  

Von den drei in Tabelle 7 vorgestellten Prozessketten erzielte diese Prozesskette die beste 

Bewertung mit einem Ergebnis von 4,647 gew. Punkten.  

 

Quelle: eigene Darstellung  

Abbildung 61: Prozesskette, lfd. Nr.: 3 

 

4.5.5 Potenzial definieren 

Damit die Potenziale, welche die unterschiedlichen Prozessketten aufweisen, schnell und 

eindeutig ermittelt werden können, ist eine grafische Aufbereitung hilfreich. Hierzu wurde 

mit Hilfe der Software MS-Excel ein Tool entwickelt, welches, je nach zu untersuchenden 

PKE, automatisch die zugehörige grafische Darstellung erzeugt. Ziel dieser Grafik soll es 

sein, auf den ersten Blick zu erkennen, welcher Bereich das größte und somit auch das für 

eine Umsetzung interessanteste Potenzial bietet. Zu diesem Zweck werden an dieser Stelle 

die in Kapitel 4.5.4 bewerteten PKE grafisch aufbereitet und beschrieben.  

Die Auswahl der darzustellenden Kenndaten erfolgt aus den in Tabelle 10 bewerteten Kri-

terien. Es besteht die Möglichkeit, einen oder mehrere Aspekte darzustellen. Sinnvoll er-

scheint allerdings, sich auf wenige zu beschränken, da es sich zum einen in diesem Sta-

dium um eine grobe Abschätzung handelt und zum anderen die Übersichtlichkeit ansonsten 

leiden könnte. In diesem Fall hat das ökologische Kriterium CO2-Emission mit 23 % die 

größte Gewichtung erhalten und wurde daher zur Visualisierung herangezogen.  

In Abbildung 62 werden diverse Bausteine aus drei Prozessketten miteinander verglichen 

und bewertet. Dargestellt werden die drei in Tabelle 7 beschriebenen Prozessketten, wobei 

sich die Auswertung lediglich auf die unterschiedlichen Bausteine dieser PKE beschränkt. 
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Das sind neben den verschiedenen Typen von Spritzmaschinen auch die unterschiedlichen 

Faser- und Kunststoffmaterialien. Die Auswahl der PKE ist exemplarisch und kann jederzeit 

erweitert oder verändert werden. Allerdings sollte sich in dieser Phase der groben Bewer-

tung einer Prozesskette die Anzahl der dargestellten PKE aus Gründen der besseren Über-

sichtlichkeit auf einige wenige, aussagekräftige PKE beschränken.  

In der im Anschluss aufzubauenden, optimierten Prozesskette kann die Differenzierung der 

verschiedenen Kriterien detaillierter erfolgen. Auch können dort, zwecks genauerer Pla-

nung und Auswertung, mehrere PKE dargestellt werden. Deutlich wird in Abbildung 62, 

welcher Anteil der CO2-Emission allein durch die richtige Wahl der Spritzmaschine beein-

flusst werden kann. Während bei der elektrischen Spritzmaschine die CO2-Emission 

77,83 g/Bauteil beträgt, steigt sie bei der hydraulischen Spritzmaschine um 79,5 % auf 

139,73 g/Bauteil an. Ferner wird ersichtlich, dass sich durch naturfaserverstärkte Kunst-

stoffe die CO2-Emission deutlich reduzieren lässt. So liegt die CO2-Emission von der Vari-

ante mit dem naturfaserverstärktem Material bei 300,50 g/Bauteil (PA NF 30) um 20,0 % 

(gegenüber 375,63 g/Bauteil; PP GF 30) bzw. 23,1 % (gegenüber 390,65 g/Bauteil; PA GF 

30) niedriger als bei den Varianten mit dem glasfaserverstärkten Material. Die Größe der 

unterschiedlichen Balken in Abbildung 62 ist auf den Referenzwert von 550 g/Stück nor-

miert. Somit ist auch grafisch der Unterschied zwischen den einzelnen Bausteinen schnell 

erkennbar. Zu untersuchen ist, ob durch den Einsatz von Biopolymeren als Basismaterial 

der Anteil der CO2-Emission weiter reduziert werden kann. Nicht eingerechnet ist zudem 

die Kraftstoffeinsparung der Fahrzeuge, welche durch das geringere Gewicht der entspre-

chenden Bauteile verursacht wird. Als Grund hierfür ist die geringere Dichte der NF gegen-

über der GL zu nennen. Des Weiteren sind der gesamte Anbau- und der Herstellungspro-

zess von Naturfasern noch nicht in die Berechnung eingeflossen. Auch hier wird noch 

weiteres Potenzial vermutet, welches in Folgearbeiten zu beurteilen ist. 
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Quelle: eigene Darstellung  

Abbildung 62: Anfallende CO2-Emissionen bei der Herstellung eines Gehäuses 

 

 

CO2-Emission 

in g/Stück 
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4.5.6 Aufbau einer optimierten und detaillierten Prozesskette 

Nachdem in Kapitel 4.5.3 die Konfiguration der Kernprozesse stattgefunden hat, folgen nun 

in diesem Abschnitt, unter Berücksichtigung der in Kapitel 4.5.5 definierten Potenziale, der 

detaillierte Aufbau und die Darstellung einer optimierten Prozesskette (= Detaillierungs-

phase). Hier werden die bis jetzt vorhandenen PKE weiter in ihre Sekundärbausteine auf-

gelöst. Im Idealfall sind diese Bausteine bereits vorhanden und befinden sich in der unters-

ten Ebene der Systempyramide, der Detaillierungsebene (siehe hierzu Abbildung 37). Sollte 

der eine oder andere Baustein fehlen, muss er nun angelegt und zu dem System hinzuge-

fügt werden. Durch den vorteilhaften stets gleichen Aufbau der Bausteine ist es möglich, 

diverse Bausteine innerhalb der Kette zu entfernen, auszutauschen oder neu hinzuzufügen, 

ohne die Struktur der Prozesskette zu verändern. Möglich wird dies durch den modularen 

Aufbau der Kette. Neue Bausteine werden in dieser Ebene, nach vorangegangener Bewer-

tung integriert. Zunächst ist es jedoch erforderlich, die relativ grobe Prozesskette aus Kapi-

tel 4.5.3, Abbildung 58 zu verfeinern bzw. neue, noch nicht definierte, Bausteine mit ihren 

Steckbriefen hinzuzufügen. Unter anderem sind, entsprechend der klimatischen Lage der 

Anbaugebiete wie auch der Verarbeitungsbetriebe, diverse zusätzliche Parameter zu be-

rücksichtigen. Nicht unberücksichtigt bleiben dürfen die Transportwege, vom Feld zur Wei-

terverarbeitung, bis zum fertigen Produkt, in diesem Prozess. Auch darf das an den unter-

schiedlichen Prozessbausteinen benötigte Know-how nicht unterschätzt werden. 

Schließlich soll, wie eingangs erwähnt, eine unter den anzutreffenden Rahmenbedingun-

gen optimale Prozesskette realisiert werden.  

  

4.5.6.1 Die verfeinerte Prozesskette 

In dieser Ebene der Bearbeitung reichen die in Tabelle 7 ausgeführten drei Betrachtungs-

alternativen für eine Trendaussage nicht mehr aus. Die Prozesskette, welche bei der Trend-

aussage das beste Ergebnis erzielt hat, wird nun weiter verfeinert bzw. detailliert. Dazu ist 

es erforderlich, die gewählte Prozesskette weiter zu beschreiben bzw. aufzubauen. Neue 

PKE müssen hinzugefügt werden, welche im Vorfeld unberücksichtigt geblieben sind. Der 

Grad der Verfeinerung hängt jedoch im Wesentlichen vom Anwendenden und von der 

Frage ab, was mit der Aussage des Ergebnisses erreicht werden soll. Je genauer die zu 

treffende Entscheidung ausfallen soll, desto umfangreicher sollte die Prozesskette aufge-

baut werden. Auch benötigen grundsätzliche Entscheidungen, wie z. B. die optimale geo-

grafische Lage der Anbaufläche, eine entsprechende Berücksichtigung, weil gerade dieser 

Punkt für die spätere Qualität des Erzeugnisses von Bedeutung ist. Ebenso müssen die 

Schnittstellen zwischen den PKE betrachtet werden, um zum einen den ungehinderten Aus-

tausch von PKE zu gewährleisten und zum anderen die Anforderungen, in diesem Fall des 

Produkts, abzuleiten.  

In Abbildung 63 wird am Beispiel einer Prozesskette gezeigt, wie bei den entsprechenden 

PKE die Schnittstellen zwischen den Einflussgrößen Eigenschaften und Merkmalen ausse-

hen können. In den grünen Feldern sind die Eigenschaften aufgeführt, welche anschließend 

durch die in den gelben Feldern aufgeführten Merkmale erfüllt werden sollen. In vielen 
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Fällen werden Eigenschaften des Produkts auf mehrere, nachfolgende PKE heruntergebro-

chen. So wird bspw. die Eigenschaft der geringeren CO2-Belastung von den PKE in der 

Kategorie Prozesse durchgängig bis hin zur Pflanze genannt. Bei den PKE können jedoch 

auch weitere Einflussgrößen hinzukommen, welche zur Erreichung der Eigenschaften des 

Produkts beitragen können. In diesem Beispiel wird die Eigenschaft der preislichen Attrak-

tivität des Produkts bspw. durch die Eigenschaften der Zykluszeit im PKE P2.1.1 und der 

Anbaugröße im PKE P2.1.4 unterstützt. Das Ziel wird verfolgt, mit den Merkmalen/Eigen-

schaften der PKE in den Kategorien Prozesse und Pflanze die jeweilige geforderte Eigen-

schaft des Produkts optimal zu erfüllen. Dazu werden die Eigenschaften des Produkts auf 

die einzelnen PKE heruntergebrochen. Deshalb sind diese Eigenschaften, welche sich bei 

dieser Betrachtungsrichtung unterhalb des Produkts befinden, Erfüllungsgehilfen für die Ei-

genschaften des Produkts. Durch die Modularität der PKE ist gewährleistet, dass immer ein 

optimal passendes PKE eingesetzt werden kann, welches die entsprechenden Parameter 

besonders gut erfüllen kann und somit zum Erfolg der Prozesskette beiträgt.  

In dem gezeigten Beispiel werden, aufgrund der Übersichtlichkeit, nicht die (störenden wie 

unterstützenden) Einwirkungen dargestellt. Im Prinzip handelt es sich hierbei um Einflüsse, 

welche bei jedem PKE auftreten und in den meisten Fällen nur spezifisch mit dem PKE zu 

tun haben. Die jeweiligen Einwirkungen sind in den einzelnen Steckbriefen hinterlegt und 

somit für den Anwendenden verfügbar. Besonders vorteilhaft ist, dass aufgrund der Be-

kanntheit dieser Einwirkungen direkte Gegenmaßnahmen getroffen werden können. Im 

günstigsten Fall sind diese Maßnahmen bereits in den einzelnen Steckbriefen dokumentiert 

und können direkt angewendet werden.  
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Quelle: eigene Darstellung  

Abbildung 63: Schnittstellen einer Prozesskette 

Alle PKE sind in einer zentralen Datenbank abgespeichert und verfügbar. Sollten PKE noch 

nicht in dieser Datenbank enthalten sein, werden diese angelegt und der Datenbank hinzu-

gefügt. Überdies verfügt jedes PKE über einen eigenen Steckbrief, in welchem sämtliche 

relevanten Daten gesammelt und dokumentiert werden. Die Bearbeitung der Steckbriefe 

wird im nächsten Abschnitt beschrieben. 
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4.5.6.2 Erarbeitung relevanter Steckbriefe 

Derzeit ist im aktuellen Stadium die Anwendung noch im Aufbau und deswegen wird es 

immer wieder vorkommen, dass nicht alle Parameter in den jeweiligen Bausteinen bereits 

berücksichtigt sind. Auch sind nicht von allen PKE die entsprechenden Steckbriefe vorhan-

den. Im Laufe der Zeit wird sich der Bausteinspeicher bzw. die Datenbank immer weiter 

auffüllen, so dass bei einer späteren Verwendung einerseits die benötigten Bausteine 

schon abgelegt und andererseits bei den entsprechenden Bausteinen diese Parameter be-

reits eingearbeitet sind und dann nur noch abgerufen werden müssen. Deshalb werden 

einige Steckbriefe der hier fehlenden Bausteine der PKE Rohstoffe und Prozesse beispiel-

haft erarbeitet oder ergänzt, damit eine entsprechende Bearbeitung der kompletten Pro-

zesskette durchgeführt werden kann. An dieser Stelle sei noch einmal auf den Vorteil der 

Modularität der Prozesskette hingewiesen, die es erlaubt, komplexe Prozessketten effizient 

zu bearbeiten. Durch diese Modularität können einzelne Bausteine jederzeit ergänzt, aus-

getauscht und verändert oder aktualisiert werden. 

Das in dieser Prozesskette, bei der gewählten Betrachtungsrichtung (vom Produkt zum 

Rohstoff), am Ende stehende PKE Rohstoff soll hier zuerst bearbeitet werden. Im weiteren 

Verlauf folgt dann das PKE Prozess.  

Damit ein Rohstoff, hier die Hanffaser, in einer für die Anwendung optimalen Qualität vor-

liegt, bedarf es u. a. optimaler Wachstumsbedingungen für die Pflanze. Diese können bspw. 

durch die folgenden Eigenschaften wie: 

• Temperaturverhältnisse, 

• geografische Lage, 

• jährliche Regendurchschnittswerte und 

• die Bodenqualität  

beeinflusst werden. 

Allerdings gibt es zu diesen Punkten noch weitere, die für den wirtschaftlichen Erfolg des 

Rohstoffs Hanf von entscheidender Bedeutung sind. Zu nennen sind diesbezüglich: 

• die Logistik (Transportwege und Entfernungen zwischen den Feldern und den 

Weiterverarbeitungsbetrieben), 

• die Feldgröße, 

• die verfügbaren Gerätschaften/Maschinen und 

• das vorhandene Know-how in Form von Fachpersonal. 

Die genannten Punkte erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Es sind lediglich 

Hinweise/Parameter, die zu jeder Zeit verändert, ausgetauscht oder ergänzt werden kön-

nen. Weil diese Stellgrößen auf die Hanffaser und damit auf die Pflanze Hanf zugeschnitten 

sind, werden sie auch dem Steckbrief Hanf zugeordnet. Im optimalen Fall sind diese Werte 
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bereits im Steckbrief enthalten und können direkt zur Simulation verwendet werden. Ferner 

werden die in den Steckbriefen genannten Parameter, wie in Kapitel 4.2.1.3 beschrieben, 

in den Stellgrößen Einwirkungen (Eigenschaften und Merkmale) und Störgrößen (unterstüt-

zende und störende Größen) eingeteilt. Gleichzeitig erfolgt die Kennzeichnung nach den 

unterschiedlichen Einflüssen: Energie, Stoff und Signal oder Information. In Tabelle 12 ist 

der verfeinerte Steckbrief für die Pflanze Hanf dargestellt.  

Tabelle 12: Verfeinerter Steckbrief Hanf  

Naturfaser Hanf 
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Quellen:  LAP Forchheim; Heft7/1998  

  
TLL, Abschlussbericht Nr.: 42.04.430  

  
Gülzower Fachgespräche Band 26 

  
ADP Potsdam 

  
KTBL Betriebsplanung Landwirtschaft 2014/15 

  
2014-10-19_KBA, Emissionen und Kraftstoffe, 2011 S.6  

  

Merkblatt Qualitätssicherung im Produktionsverfahren Fa-

serhanf     

  
   

                    

            - Bearbeitungsschritte zur Pflanzenproduktion:   

          

    

Kraftstoff-

ver-

brauch 

Arbeits-

kraft-

stunden 

CO2 

CO2  

spezi-

fisch 

CO2  

kumu-

liert   

          
    l/ha Akh/ha kg/ha 

kg/kg 

Faser kg/ha   

En       x     -  Bodenvorbereitung 28,50 2,41 75,53 0,004 75,53   

En       x     -  Saat/Pflege 9,40 9,40 24,91 0,001 100,44   

En       x     -  Ernten 41,90 3,82 111,04 0,005 211,47   

En       x     Gesamt 79,80 15,63 211,47 0,010     

            
        

  

I           - Temperaturverhältnis   

            klimatische Bedingungen Thüringens   

           - geografische Lage   

             -  Thüringen   

  x          -  Klimagebiet 5-7 S. 239 ff.   

 I          - Bodenqualität   

             - optimal (günstig)   

  x          -  Löss-Standorte,    

  x          -  Tiefgründige lehmige Sande oder sandige Lehme   

  x          -  Gute Wasserversorgung   

             - ungünstig   

    x        -  Bodenverdichtung   

    x        -  Staunässe; verschlämmungsgefährdete Standorte   

    x        -  Hoher Steinbesatz   

I x       
  

Hanf bevorzugt tiefgründige, humose u. stickstoffreiche Böden mit guter 

Wasserführung   

           - Regendurchschnittswerte   

I             -  zw. 578 und 642 mm/Jahr in Thüringen   

file:///E:/2014-11-18_Datensicherung/De/Reinhold%202005/Biomasse/Datenbank/2014-10-19-Informationen_fuer_die_pflanzenproduktion.xls
file:///E:/2014-11-18_Datensicherung/De/Reinhold%202005/Biomasse/Datenbank/2014-10-19-Informationen_fuer_die_pflanzenproduktion.xls
file:///E:/2014-11-18_Datensicherung/De/Reinhold%202005/Biomasse/Informationsmaterial/2014-10-19_Umrechungsfaktor_Diesel-CO2_emission_20110315.pdf
file:///E:/2014-11-18_Datensicherung/De/Reinhold%202005/Biomasse/Datenbank/2014-10-19_Bodenvorbereitung.xls
file:///E:/2014-11-18_Datensicherung/De/Reinhold%202005/Biomasse/Datenbank/2014-10-19_Saat_und_Pflege.xls
file:///E:/2014-11-18_Datensicherung/De/Reinhold%202005/Biomasse/Datenbank/2014-10-19_Ernte.xls
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           - Feldgröße   

                  

           - Transportwege    

I   x     
  

 - 

  

>30-50 km bis zum Verarbeiter unwirtschaftlich, bezüglich des Volu-

mens   

           - Maschinenpark   

             - Herbstbodenbearbeitung:   

I            -  Konventionelle Technik, Pflug oder Grubber   

             - Saatbettbereitung   

I            -  Konventionelle Technik, nach Möglichkeit Gerätekombinationen   

           - Know-how   

            
 

    

St       x   - Für die Fasernutzung werden hohe Bestandsdichten angestrebt   

            ca. 250 keimfreie Körner/m²  = 42-45 kg/ha   

        x   200-300 keimfreie Körner/m² (= ca. 50 kg/ha)   

St x      x   - hohe Bestandsdichten erhöhen die Feinheit der Faser   

St       x 
  - 

Qualität wird durch pflanzenbauliche Maßnahmen und Erntetechnik beein-

flusst   

I           - Wirrfaserlinie   

            - Häckselstroh mit anschließender feuchter Konservierung   

I       x   - Saattermin:    

I             -  April/Mai (ab Mitte März möglich) 
  

            - Düngung:   

I x       
    -  

bei 7-10t TS/ha Strohertrag ist eine entsprechende Nährstoffversor-

gung erf.   

  x     x    -  Sollwert 160 kg/ha zu Vegetationsbeginn (Ertragserwartung 8 t TM/ha)   

St       x     -  N - Düngung zwischen 60-120 kg N/ha in 2 Gaben   

        x    -  Düngergaben von 60-100 kg/ha zur Aussaat meist ausreichend   

I   x     
   -  

N- Überschuss kann zu negativen Einfluss auf Fasergehalt u. Qualität 

führen   

I x       
   -  

Kalium bewirkt, bei guter Verfügbarkeit, eine qualitativ hochwertige 

Pflanzenfaser   

            - Ernte:    

I       x     -  Ende August bis später Oktober   

I       x     -  für die Strohnutzung besser bis Ende August   

I       x    -  Anfang bis Mitte August   

         

       Erntemaschinen  

I           
 

- Häcksler- Typ: Kemper Champion   

       -   

       -   

            - Ausbeute:   

St       x     -  Hanffaser:  
 

25 %     

St       x     -  Stroh:  6 t/ha     

St       x 
    -  Faser:  21,4 dt/ha 

im Mittel bezogen auf Sorten, Standorte u. 

Jahre   

I     x     - keine signifikant höheren Erträge bei Verlängerung der Vegetationszeit   

file:///E:/2014-11-18_Datensicherung/De/Reinhold%202005/Biomasse/Datenbank/2014-10-19_Bodenvorbereitung.xls
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I     x     - Pflanzenschutz in der Regel nicht nötig   

            - Keimtemperatur:   

St     x       -  10-12 °C optimal   

           - Fruchtfolge   

I     x   
  

- Selbstverträglich, gilt als gute Vorfrucht, da das Feld nach der Ernte 

unkrautfrei   

Neben dem Anbau sind Ernte und Transport des Rohstoffs Hanf von großer Bedeutung. 

Bei der Ernte gibt es im Wesentlichen zwei unterschiedliche Verfahren, die Feldröste und 

die sogenannte Nasskonservierung. Bei der Feldröste bleibt das Stroh mehrere Wochen 

auf dem Feld liegen. Während dieser Zeit wird es des Öfteren gewendet, um den Wasser-

gehalt zu reduzieren. Außerdem dient die Röste zur Verbesserung der Aufschließbarkeit 

des Strohs. Mikroorganismen sorgen für den Abbau der Lignine und der Pektine, der Kleb-

stoffe, welche die faserigen mit den holzigen Stängelbestandteilen verbinden.121 Bei der 

Nasskonservierung wird der Hanf gehäckselt und das Stroh anschließend feucht konser-

viert, bis es dann aufgeschlossen wird. Bezüglich dieser Methode sind umfangreiche Un-

tersuchungen vom ATP in Potsdam vorhanden.122 Damit auch hier, unter den gegebenen 

Randbedingungen, das optimale Verfahren gefunden werden kann, wird dieser Baustein 

mit den entsprechenden Eigenschaften/ Anforderungen ergänzt. Die wesentlichen Parame-

ter, welche u. a. anschließend die Qualität der Faser beschreiben, werden in Tabelle 13 

genannt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

121 Vgl. Karus, 2005: 15 
122 Vgl. o.V., 2015: 23ff 
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Tabelle 13: Steckbrief Aufschluss von Hanffasern 

Aufschluss 
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Quellen:     

  
   

  
Gülzower Fachgespräche Band 26   

  
2016-09-07_Nasskonservierung Hanf; ATP Potsdam    

  
   

  
   

        
  

  
       

  

                  

            
        

           - Feldröste 
      

           Dauer 

        - 
 

Max. 8 Wochen 
 

          Witterungsanforderung 

 x       - 
 

Hohe Luftfeuchtigkeit ist günstig 
 

           Restfeuchte 

            
        

            Festigkeit der Faser 
    

            
        

            Faserlänge 
  

          
        

          Energiebedarf (CO2, Kosten, Zeit) 
 

          
        

         
        

        - Feuchter Aufschluss 
     

       
 

Festigkeit der Faser 
 

      x - 
 

ca. 25-30 N/mm²  je nach Aufschlussvariante S.53 
 

       
 

Faserlänge 
  

      x - 
 

1-4mm 
      

        
 

Energiebedarf (CO2, Kosten, Zeit) 
 

        
         

        
         

       - usw. 
       

       
         

         
        

         
        

Als nächster Baustein ist der zuvor angesprochene Baustein Transport zu definieren und 

zu spezifizieren. Dies sind alle Transportwege, welche vom Rohstoff bis zum Zwischenpro-

dukt der NF zurückgelegt werden. Diejenigen Wege, die zwischen der Hofstelle und dem 

Acker liegen, sind bis zu einer bestimmten Entfernung schon im Steckbrief des Rohstoffs 

(hier Hanf) berücksichtigt worden. Dabei wurde auf die Angaben der KTBL Betriebsplanung 

Landwirtschaft 2014/15 zurückgegriffen.123 Für alle anderen Wege, z. B. zu den Weiterver-

arbeitungsbetrieben, werden in diesem Steckbrief Möglichkeiten der Angaben geboten. 

                                                

123 Vgl. Frisch, 2014: 165 ff. 
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Eine Zusammenstellung einiger Parameter wird in Tabelle 14 gezeigt. In der Tabelle wer-

den allerdings die Transportwege, welche von der entsprechenden NF über das Granulat 

bis hin zur Kunststoffverarbeitung in der Spritzmaschine zurückgelegt werden, nicht berück-

sichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass die Logistik eines naturfaserverstärkten Kunst-

stoffs ähnlich zu der eines konventionell verstärkten Kunststoffs ist. Somit würden bei einem 

Vergleich zwischen den beiden Kunststoffen die gleichen Voraussetzungen – hinsichtlich 

der Logistik vom Granulatlieferant bis zum endverarbeitenden Betrieb – gelten. Mittelfristig 

sollten auch diese Transportwege berücksichtigt werden, damit der komplette Weg vom 

Rohstoff bis zum Verarbeitenden bzw. Verbrauchenden beschrieben werden kann. Die Vo-

raussetzungen hierfür sind bereits in diesem Verfahren, durch die Erweiterung der Kette 

durch ein zusätzliches PKE geschaffen.  
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Tabelle 14: Steckbrief Transportwege der NF, hier Hanf  

Transportwege der Naturfaser Hanf 
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Quellen:     

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

      
  

  
     

  

              

          
       

          - Entfernung (Acker - Weiterverarbeitung) 
  

       
1-5 km 

    
       5-10 km 

    
       10-30 km     

       >30 km     

            

     - Transportgut     
       Häckselgut     
       Ballen     
       sonstiges     
            
     - Transportmittel 

    
       

LKW  
    

        
xx Tonnen 

   
        

Kraftstoffverbrauch 
  

        Zeit 
   

            
       Unimog 

    
        xx Tonnen 

   
        Kraftstoffverbrauch 

  
        

Zeit 
   

            
       

Schlepper 
    

        
xx Tonnen 

   
        

Kraftstoffverbrauch 
  

        
Zeit 

   
            
     - spezifische Dichte  

   
            
            
      - Transportvolumen 

   
          

       

Wie die Prozesse im PKE Rohstoff erfahren auch die Prozesse der PKE für die Kunst-

stoffverarbeitung eine verfeinerte Bearbeitung. Dieser Prozess kann generell in zwei Berei-

che unterteilt werden. Der erste Bereich enthält alle PKE, die sich primär mit den Prozessen 

des Rohstoffs befassen. Dies schließt neben dem Anbau die Pflege bis hin zur Ernte der 

entsprechenden Rohstoffe ein. Diese Parameter wurden bereits im Steckbrief Hanf 
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erarbeitet und sind dort zusammengefasst. Der zweite Bereich befasst sich mit den Prozes-

sen der Rohstoffweiterverarbeitung. In diesem kommen PKE zum Tragen, welche als Bin-

deglied zwischen dem aufbereiteten Rohstoff und dem Produkt stehen. Dabei erscheint 

eine Aufteilung in die folgenden PKE sinnvoll: 

• Spritzguss – Thermoplast – Faserverstärkt, 

• Maschinentyp, 

• Werkzeugaufbau. 

Auch für diese PKE werden geeignete Steckbriefe angelegt. In Tabelle 15 werden zunächst 

die Parameter zusammengefasst, welche das PKE Spritzguss beschreiben. Grundsätzlich 

wird ein Spritzgussprozess durch eine Reihe von Parametern beschrieben. Zu nennen sind 

hier im Wesentlichen neben der Zykluszeit die Werkzeugtemperatur, der Nachdruck oder 

auch die Kühlzeit, um nur einige zu nennen. Die optimale Einstellung dieser Parameter bei 

gleichbleibender Qualität kann maßgeblich zur Senkung des Energieverbrauches beitra-

gen, denn je höher bspw. die Werkzeugtemperatur oder je länger die Zykluszeit ist, desto 

größer ist auch der Energieverbrauch. Ein höherer Energieverbrauch bedingt letztlich eine 

höhere CO2-Emission. Entsprechend den Ergebnissen aus der in Kapitel 4.5.3 beschriebe-

nen Untersuchung werden diese Parameter, neben anderen, in Tabelle 15 übernommen.  

Tabelle 15: Steckbrief Spritzguss, Thermoplast, Naturfaserverstärkt 

Spritzguss, Thermoplast, Naturfaserverstärkt 
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Quellen:  Kunststoffe 6/2015   

  
IPH  Presseinformation   

  
Naturfaserverstärkte Kunststoffe; FNR, Gülzow, 2005   

  

Bio im Kunststoff; Institut f. Biokunststoffe (IFBB) Hochschule Han-

nover 02.10.2014    

  
   

  
   

        
  

  
       

  

                  

          
         

     - Faseranteil    

    x   25 – 45 %       

     - Kunststoffmatrix      

       PP mit Haftvermittler MAPP  

      - Dichte  

      - Rohfaser: 0,95 – 1,1 g/cm³     

     

 

- gespritzt:   1,4 g/cm³  (Pflanzenfasern werden beim Spritzgießprozess 

so stark komprimiert, dass kaum noch gewachsene Hohlräume erhalten 

bleiben 

     - Biegefestigkeit   

    x   45 – 85 N/mm²      

     - Biege E-Modul    

    x   3.500 – 5.500 N/mm²    

file:///E:/2014-11-18_Datensicherung/De/Reinhold%202005/Biomasse/Datenbank/2014-10-19-Informationen_fuer_die_pflanzenproduktion.xls
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     - Zugfestigkeit     

    x   30 – 55 N/mm²     

     - Schlagzähigkeit   

    x   12 – 25 mJ/mm²    

         - Zykluszeit 
      

         
  

50 s 
      

        
         

        - Zylindertemperatur 
   

        
 

Je nach Material unterschiedlich => Materialabhängig 
 

         
         

         - Werkzeugtemperatur 
     

          
 

Materialabhängig 
 

          
         

          - Kühlzeit 
      

          
 

Teileabhängig 
 

         
         

         - Einspritzvolumen 

         
 

Teileabhängig 
 

         - Nachdruck 

         
 

Teileabhängig 
 

     - sonstiges        

I x     - gute mechanische Eigenschaften bei geringer Dichte 

I x     - Gewichtseinsparung bis 30 %  

I x     - gute akustische Eigenschaften 

I x     - Bruch ohne scharfe Kanten und splitterfrei 

I x     - Thermoplaste lassen sich nahezu unbegrenzt oft einschmelzen  

I     
 

- Typisches Naturfasergranulat besteht aus ca.: 40 % NF, 55 % PP u. 5 % 

Haftvermittler 

        

              

Wie eingangs beschrieben, befasst sich ein weiterer Steckbrief mit den für den Spritzguss-

prozess erforderlichen Maschinen. Bei diesen Maschinen existieren im Wesentlichen drei 

Typen, welche sich grundsätzlich voneinander unterscheiden. In Kapitel 4.5.3 wurde hierauf 

bereits kurz Bezug genommen. Auch hierzu wird ein Steckbrief angelegt und die einzelnen 

Parameter werden in Tabelle 16 dargestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 



126    4  Eigene Modellbildung 

Tabelle 16: Maschinentypen 

Maschinentypen 
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Quellen:  Engel, Energiesparende Konzepte im Spritzgießmaschinenbau   

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

        
  

  
       

  

                  

          - Energieeinsparung 

En  x      

 

      -  

 

Die Steuerung des Antriebssystems verursacht einen Großteil des 

Energieverbrauchs   

En x      
       - Isolierung der Plastifiziereinheit durch Isoliermatten 

       
    

     
         - Hydraulische Antriebstechnik 

    

 I       

       - 

Mehr als 90 % der Spritzgießmaschinen entfallen weltweit auf diesen 

Typ 

En x       

       -  

Durch die Auswahl von entsprechenden Pumpenkonzepten kann auch 

hier eine Energieeinsparung erreicht werden. 

En x        

       - 
 

Gezieltes Abschalten der Pumpen führt ebenfalls zu einer Energieein-

sparung  

            - Hybrid-Antriebe 

En                - Servoelektrisch 

           
      Plastifizieren und Einspritzen 

En                - Hydraulisch 

             Schließen, Auswerfen und Düse 

I x              - Hohe Präzision 
    

I x           - Gute Energieeffizienz     

En    x 

 

      - 

 

Bei einem 4-fach Gehäuse aus PBT GF15 mit einer Zykluszeit von 

12,2 s ergibt sich eine Einsparung der Antriebsenergie von 27 % gegen-

über dem hydraulischen Antrieb 

       - Vollelektrische Spritzmaschine 

I x           - Alle Bewegungen werden servoelektrisch angetrieben 

I x           - Selbst im Teillastbereich ist ein hoher Wirkungsgrad erreichbar 

En x           - Bremsenergie kann zwischengespeichert werden 

En x           - Im Stillstand ist der Energieverbrauch nahezu Null 

En x           - Energiespitzen können durch einen internen Speicher gedeckt werden 

En    x 

 

      - 

 

 

Bei einem 4-fach Gehäuse aus PBT GF15 mit einer Zykluszeit von 

12,2 s ergibt sich eine Einsparung der Antriebsenergie von 52 % gegen-

über dem hydraulischen Antrieb 

              

              

                 
                 

Eine weitere Einflussgröße ist das Material des Spritzgusswerkzeugs. Während die Verar-

beitung eines konventionell mit GF gefüllten Kunststoffs einen abrasiven Spritzgussprozess 

darstellt und deswegen einen verschleißfesteren Werkzeugstahl erfordert, kann bei der 

file:///E:/2014-11-18_Datensicherung/De/Reinhold%202005/Biomasse/Informationsmaterial/2014-11-09_Energiesparende_Konzept_im_Spritzgiessmaschinenbau_Steinkeller_97340_DE.pdf
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Verarbeitung mit einem NF gefüllten Kunststoff ein weniger verschleißfester Werkzeugstahl 

eingesetzt werden. Des Weiteren ist die Verarbeitungstemperatur des mit NF gefüllten Ma-

terials erheblich niedriger anzusetzen als die eines mit GF gefüllten Materials. Weitere Pa-

rameter werden in Tabelle 17 genannt. 

Tabelle 17: Werkzeugaufbau 

Werkzeugaufbau 
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Quellen:  

 
  

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

        
  

  
       

  

                  

            
        

      Stahlsorte 
      

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle auch das PKE Produkt genannt. Während 

bei der Betrachtungsrichtung vom Rohstoff zum Produkt das Produkt feststeht und hierzu 

eine entsprechend zum Produkt optimal passende Prozesskette gefunden werden soll, 

kann auch der umgekehrte Fall eintreten, dass zu einem bestimmten Rohstoff ein optimal 

passendes Produkt gesucht werden soll. Demzufolge gibt es dann nur einen Rohstoff und 

möglicherweise eine Vielzahl von unterschiedlichen Produkten mit den dazugehörigen Pro-

zessen, welche mehr oder weniger gut zu dem betreffenden Rohstoff passen. Auch hier ist 

das anzuwendende Verfahren gleich dem bisher bekannten. Es werden entsprechende 

Steckbriefe von den Produkten angefertigt, welche die relevanten Parameter/Eigenschaften 

enthalten. Anschließend werden auch diese einer Bewertung unterzogen, um die optimalen 

Produkte für den definierten Rohstoff ausfindig zu machen. Ebenso wie bei den anderen 

PKE macht sich die modulare Gestaltung der unterschiedlichen Bausteine positiv 
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bemerkbar. Hierdurch ist eine schnelle Modifikation der Prozesskette und dadurch eine 

mögliche Betrachtung von Variationen erst möglich.  

 

4.5.6.3 Bewertung innerhalb der Detaillierungsebene 

Damit der Zusammenhang mit der Systempyramide nicht verlorengeht, sei an dieser Stelle 

erwähnt, dass sich die in diesem Abschnitt beschriebene Prozedur in der untersten Ebene 

der Pyramide, der sog. Detaillierungsebene, befindet. 

Durch die Verfeinerung der Prozesskette ergeben sich vielfach neue Bausteine innerhalb 

der jeweiligen PKE. In diesem Fall wurden die zugehörigen Steckbriefe der teilweise neuen 

Bausteine im vorangehenden Punkt bereits beschrieben. Damit die in diesem Zusammen-

hang optimalen Bausteine zu einer Prozesskette aneinandergereiht werden können, muss 

zunächst einmal der jeweils optimale Baustein innerhalb des PKE gefunden werden. Von 

Bedeutung ist, dass die geforderten Eigenschaften des nächsten Bausteins durch entspre-

chende Merkmale des benachbarten Bausteins erfüllt werden können. Bspw. kann die Ei-

genschaft/Anforderungen nach geringem Gewicht besser mit dem Merkmal einer NF 

(Dichte Hanf: 1,5 g/cm³) als mit dem einer GF (Dichte: 2,5 g/cm³) erfüllt werden.124  

Deshalb kann die spezifische Bewertung der einzelnen Bausteine immer dann unterstüt-

zend wirken, wenn es mehrere Möglichkeiten von Bausteinen gibt. Die Bewertungskriterien 

sind so gewählt worden, dass auch hier den Anforderungen/Eigenschaften des Produkts 

Rechnung getragen wird. Bewertungskriterien des Produkts werden demzufolge auf die 

einzelnen Bausteine heruntergebrochen. Hierzu wird ähnlich wie bereits in Tabelle 11 ver-

deutlicht, vorgegangen. Sollten Kriterien, welche für den zu beurteilenden Baustein nicht 

relevant sind, vorhanden sein, so werden diese mit null Punkten bewertet. Vorteilhaft ist, 

dass auf jeden Baustein, egal von welchen PKE, die gleichen Kriterien angewendet werden. 

Dem Verfasser der vorliegenden Arbeit ist bewusst, dass die Verwendung gleicher Bewer-

tungskriterien nicht in allen Fällen ein optimales Ergebnis liefert, die Vorteile aber durch die 

damit vergleichbaren Prozessketten überwiegen. Auch wird hierdurch das Modell flexibel 

und kann somit mühelos erweitert, modifiziert und geändert werden. Von Relevanz ist al-

lerdings, die richtigen Kriterien zu Beginn des Verfahrens zu definieren und zu gewichten. 

Dieser Block, der Auswahl der Kriterien, ist der wohl aufwendigste und nimmt die größte 

Zeitdauer in Anspruch. Beispielhaft sollen an dieser Stelle unterschiedliche Herstellverfah-

ren aus dem Bereich der Kunststoffverarbeitung bewertet werden. Verglichen wurden die 

in Abbildung 64 dargestellten PKE P2.1.1 (Spritzguss Thermoplast), P2.1.2 (Spritzguss 

Duroplast) und P2.1.3 (Vakuumtiefziehen). Bei zwei Verfahren handelt es sich um Verfah-

ren aus der thermoplastischen und bei einem aus der duroplastischen Verarbeitung. Grund-

sätzlich ist vor jeder Aufnahme eines PKE in die entsprechenden Prozessketten ein Ver-

gleich mehrerer vergleichbarer PKE vorausgegangen. Nur auf diese Weise kann eine 

optimal auf das Produkt zugeschnittene Prozesskette entstehen und zu einer leistungsstar-

ken Lösung führen. Im Idealfall und bei hinreichend zur Verfügung stehenden bewerteten 

                                                

124 Vgl. Hetterich, 2013: 89 
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PKE sollte dieser Prozessschritt automatisiert ablaufen. Hierzu bedarf es allerdings einer 

bereits gut gefüllten Datenbank mit vergleichbaren PKE.  

 

Quelle: eigene Darstellung  

Abbildung 64: Herstellverfahren aus der Kunststoffverarbeitung 

Die Bewertung dieser drei PKE erfolgt anhand der in Kapitel 4.5.6.3 definierten Bewertungs-

faktoren in Tabelle 18. An dieser Stelle sei erwähnt, dass mit dem Kriterium Gleichmäßigkeit 

auch die Reproduzierbarkeit des Prozesses bewertet wird. Die relativ niedrige Maßzahl bei 

der Alternative des Vakuumtiefziehens rührt von der ungleichmäßigen Wandstärke, bedingt 

durch das Verfahren, her. Das Bauteil wird hierbei in eine Negativform gezogen und somit 

lassen sich exakte Geometrien bzw. Wandstärken kaum nachbilden. Bei den beiden ande-

ren Verfahren wird der Kunststoff in den Hohlraum, den zwei Werkzeughälften bilden, ge-

spritzt. Hierdurch werden die Abformgenauigkeit und die Gleichmäßigkeit der Wandstärken 

wesentlich erhöht. Ebenso sind die Herstellkosten bei den beiden Spritzgussverfahren we-

sentlich geringer, weil unter anderem die Zykluszeiten (die Zeit, die benötigt wird, um ein 

Bauteil zu spritzen bzw. herzustellen) erheblich niedriger sind. Auch können Geometrien 

gefertigt werden, die beim Verfahren Vakuumtiefziehen nicht möglich sind (z. B. 

Schraubdome, siehe Abbildung 65). 
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Quelle: eigene Darstellung  

Abbildung 65: Schraubdomgeometrie 

Bei beiden Verfahren handelt es sich um Verfahren, welche bei großen Stückzahlen ange-

wendet werden. Vakuumziehen gehört eher zu den Verfahren für kleinere Stückzahlen 

(Muster bzw. Prototypen). Deshalb sind auch diesbezüglich Abstriche vorzunehmen, da es 

sich bei dem als Beispiel gewählten Produkt um ein Scheinwerfergehäuse handelt und in 

der Serienanwendung typische Stückzahlen von 350.000 Stück pro Jahr gefordert werden 

sollen (siehe Tabelle 5). Aufgrund dieser Kriterien wurde das PKE Spritzguss Thermoplast 

von den drei PKE der Kunststoffverarbeitung als bestes bewertet und fließt somit in die 

Prozesskette ein.  
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Tabelle 18: Bewertung unterschiedlicher Kunststoffverarbeitungen 

  Alternativen 

   Kunststoffverarbeitung 

  
Spritzguss 

Thermoplast 

Spritzguss 

Duroplast 

Vakuum- 

tiefziehen 

Füllen Sie die gelben 

Felder aus.  

 

 

6 = Kriterium ist voll 

erfüllt; 1 = Kriterium 

ist nicht erfüllt 
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Gleichmäßigkeit 6 0,9 6 0,9 3 0,5 

Zugfestigkeit 5 0,8 5 0,8 5 0,8 

Dichte 5 0,7 3 0,4 2 0,3 

Herstellkosten 5 0,9 5 0,9 3 0,5 

CO2-Bilanz 4 0,9 4 0,9 4 0,9 

Beschäftigungseffekte 3 0,4 3 0,4 3 0,4 

    0,0   0,0   0,0 

    0,0   0,0   0,0 

    0,0   0,0   0,0 

    0,0   0,0   0,0 

Summe 28 4,6 26 4,4 20 3,4 

Rangfolge 1   2   3   

Diese Prozedur der Bewertung wird mit sämtlichen Alternativbausteinen der Prozesskette 

durchgeführt. Der Aufwand hält sich bei einer gut gefüllten Datenbank in Grenzen. Die Er-

gebnisse der Bewertung einzelner PKE können somit direkt miteinander verglichen werden, 

da die Bewertung bereits vorher erfolgt ist.  

Im Anschluss werden die, durch die Bewertung herausgefundenen, jeweils besten Bau-

steine zu einer optimalen Prozesskette zusammengefügt. Wie eine solche Prozesskette 

aussehen kann, ist in Abbildung 66 dargestellt. Hier sind drei alternative Bausteine P2.1.1 

– P2.1.3 aufgeführt, wobei nur der Baustein P2.1.1 zur Anwendung kommt.  
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Quelle: eigene Darstellung  

Abbildung 66: Prozesskette mit unterschiedlichen PKE im Bereich Prozess  

In der Schlussbetrachtung kann das erzielte Ergebnis der betrachteten Prozesskette in 

Form eines Datenblatts dargestellt werden. In Abbildung 67 wird beispielhaft eine entspre-

chende Prozesskette gezeigt. Besonders vorteilhaft ist es, dass einzelne Bausteine ausge-

tauscht werden können und sofort das Ergebnis der dann wieder aktualisierten Prozess-

kette ausgewiesen wird. Auf diese Weise lässt sich schnell erkennen, wie sich Änderungen 

beim Zusammenstellen der Prozesskette bemerkbar machen und in welche Richtung die 

jeweiligen Änderungen tendieren. In diesem Fall führt die Bewertung der Prozesskette zu 

einem Ergebnis von 4,083 Punkten. Allerdings sind in diesem Beispiel lediglich vier PKE 

aus dem Bereich Prozess bewertet worden. Eine komplett ausgestaltete Prozesskette 

nimmt vom Umfang her eine deutlich höhere Komplexität in Anspruch.  
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Quelle: eigene Darstellung  

Abbildung 67: Datenblatt einer bewerteten Prozesskette  

 

4.5.6.4 Detaillierte Prozesskette  

An dieser Stelle werden die einzelnen PKE zu einer optimierten und detaillierten Prozess-

kette zusammengefügt. Die Ausgangbasis hierfür bildet Abbildung 58. 

Wie bereits in Kapitel 4.5.3, der grob definierten Prozesskette, erläutert, ist die Blickrichtung 

vom Produkt ausgehend in Richtung Rohstoff. Ebenfalls wird auf die in Kapitel 4.5.3 ge-

troffene Entscheidung bezüglich Nutzung, faserverstärktem Spritzguss und Maschinentyp 

nicht mehr näher eingegangen. Lediglich die Prozessvariablen Spritzzyklus, Verarbeitungs-

temperatur und Werkzeuggestaltung werden näher betrachtet. Die letzten beiden Variablen 

hängen signifikant vom jeweiligen verwendeten Fasermaterial und Verarbeitungsprozess 

ab. Im Steckbrief Spritzguss, Thermoplast, Naturfaserverstärkt (siehe Tabelle 15) werden 

Informationen zur Verarbeitungstemperatur gegeben, damit je nach Faser und Basismate-

rial diese optimal eingestellt werden kann. Des Weiteren enthält Tabelle 17 Hinweise und 

Anforderungen zur Gestaltung des Spritzwerkzeugs. Auch hierzu werden in der Tabelle 

Merkmale definiert, welche diese Anforderungen erfüllen. In der Abbildung 68 wird eine 

derartig detaillierte Prozesskette beschrieben. Neben dem dargestellten Verarbeitungspro-

zess der Kunststofffertigung gilt es, den des Rohstoffs Hanf zu charakterisieren. Dieser 

gliedert sich, wie auch partiell in der Abbildung 67 verdeutlicht, in vier Bereiche: Anbau, 

Ernte, Transport und Aufschluss. Unter dem Baustein Anbau sind die Bausteine Bodenvor-

bereitung und Saat sowie Pflege zusammengefasst. Des Weiteren können sich bspw. bei 

der Bodenvorbereitung als weitere konkrete Bausteine die Grundbodenbearbeitung, die 

Saatbettbereitung und die Mineraldüngerausbringung ergeben. Als letzter Baustein im Pro-

zess wird ein Kartenreiter angegeben, welcher eine bestimmte Tätigkeit oder 



134    4  Eigene Modellbildung 

Ausführungsangabe enthält. Bei der Grundbodenbearbeitung ist es hier das Pflügen mit 

einem Drehpflug von 1,40 m Arbeitsbreite.  

In den Steckbriefen der jeweiligen Bausteine, z. B. Anbau, werden entsprechend den An-

forderungen an Flächengröße und Bodenart, um nur einige zu nennen, Merkmale aufge-

zeigt, womit einige der genannten Eigenschaften erfüllt werden können. Zur optimalen Er-

füllung der Anforderungen stehen mehrere unterschiedliche Bausteine, hier Kartenreiter, 

zur Verfügung und können je nach Anforderungen gewählt werden. Auch ist in Abbildung 

68 gut ersichtlich, dass bspw. beim Baustein Anbau der Austausch oder die Hinzufügung 

eines weiteren Bausteins leicht möglich ist. Durch die Vollständigkeit der verschiedenen 

Steckbriefe ist die Abstimmung auf die unter- oder übergeordneten Bausteine gegeben. 

Vorteilhaft ist besonders, dass durch die zuvor definierten Bewertungskriterien eine 

schnelle Überprüfung der Änderung dargestellt werden kann.  

 

Quelle: eigene Darstellung  

Abbildung 68: Detaillierte Prozesskette für ein hanffaserverstärktes  

Scheinwerfergehäuse 

 

 

 

 

 

 



4 Eigene Modellbildung 135 

 

4.5.6.5 Darstellung der Ergebnisse am Beispiel der CO2-Emission 

In einem separat erzeugten Tool auf Basis von MS-Excel besteht die Möglichkeit, die in 

Abbildung 68 aufgezeigte Prozesskette zu simulieren und zu bewerten. Hierzu werden die 

einzelnen Bausteine, wie in der Prozesskette aufgeführt, aneinandergereiht und die Ergeb-

nisse z. B. die CO2-Emission der einzelnen PKE addiert und aufsummiert. Neben der CO2-

Emission des Prozesses kann bspw. der notwendige Kraftstoffverbrauch oder die Arbeits-

zeit, um nur einige zu nennen, dargestellt werden. Bezüglich der CO2-Emission wird das 

Resultat in Abbildung 69 dargestellt. 

 

Quelle: eigene Darstellung  

Abbildung 69: Ergebnisdarstellung der Prozesskette anhand der CO2-Emission 
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5 Diskussion 

In der Diskussion erfolgt die kritische Würdigung der Arbeitsergebnisse. Zunächst wird der 

Ansatz dieser Arbeit überprüft. Im Anschluss daran folgt die Frage nach der Anwendbarkeit 

des Modells auf die zu Beginn gestellten Anforderungen. Ebenso werden Möglichkeiten der 

Ausweitung des entwickelten Modells aufgezeigt und auf einzelne Anwendungen hingewie-

sen. Während der Bearbeitung dieser Arbeit konnten Fragestellungen identifiziert werden, 

die nicht Gegenstand dieser Arbeit waren und daher nicht näher untersucht werden konn-

ten. Diese Fragestellungen werden im Kapitel 5.4 als weitergehender Forschungsbedarf 

genannt. 

 

5.1 Verifizierung des Arbeitsansatzes  

Die Systementwicklung einer Prozesskette für NawaRo gestaltete sich zu Beginn der Arbeit 

schwierig, da es sich um vielschichtige Prozesse aus den unterschiedlichsten Bereichen 

handelte. Nicht nur die Agrartechnik, sondern auch die Bereiche Maschinenbau und Be-

triebswirtschaft waren involviert. Das Ziel, die gesamte Prozesskette zu betrachten, erfor-

derte es, in jeder Stufe entlang der Prozesskette notwendige Daten und Informationen zu 

sammeln, aufzubereiten und zu bewerten, wobei zu Beginn der Studie nicht ersichtlich war, 

wo sich die benötigten Daten befanden. Vielfach mussten Informationen und Daten an den 

unterschiedlichsten Stellen aggregiert, aufbereitet und normiert werden, damit diese für die 

Arbeit verwendet werden konnten. Wie in Kapitel 1.2 ausgeführt, war Expertenwissen an 

diversen Stellen vorhanden, jedoch fehlte die örtliche Zusammenführung dieses Wissens. 

Eben an dieser Stelle setzte die Arbeit an. Das bis dahin verstreute Expertenwissen sollte 

in einer Art Bibliothek gesammelt und den jeweiligen Interessenten in ansprechender Art 

und Weise verfügbar gemacht werden. Zu diesem Zweck musste zunächst ein geeignetes 

Verfahren/Modell gesucht werden, um diesem Sachverhalt Rechnung zu tragen. Daher 

wurde in einer umfangreichen Phase der Recherche, nach einem vorhandenen bzw. einem 

leicht veränderbaren Verfahren gesucht. Das entsprechende Modell sollte einfach auf die 

diversen Anforderungen hin optimiert werden können, um Daten in einer entsprechenden 

Form zu sammeln und dem Nutzenden in geeigneter Form zur Verfügung stellen. Mit dem, 

für diesen Anwendungsfall, angepassten Transformationsmodell125 von Hubka/Eder wel-

ches die Modelle von Weber126 und Pahl/Beitz127 berücksichtigt, ist es gelungen, die diver-

sen Anforderungen zusammenzuführen. Schließlich war es ebenso erforderlich, eine Dar-

stellungsform zu entwickeln, welche einerseits die diversen Daten der verschiedensten PKE 

sammeln und strukturiert darstellen konnte und anderseits dem Anwendenden die Möglich-

keit bot, die Datensammlung ggf. zu erweitern. Mit der Erstellung von Steckbriefen, welche 

für jedes einzelne PKE angelegt werden und dieses repräsentieren, ist ein nützliches und 

vorteilhaftes Instrumentarium der Datensammlung geschaffen worden, welches die zuvor 

                                                

125 Vgl. Hubka/Eder, 1992: 90 f. 
126 Vgl. Vajna, 2009: 33 
127 Vgl. Pahl, 2007: 45 
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erwähnten Bedingungen erfüllt. Die Struktur eines solchen Steckbriefs ist hierbei von be-

sonderer Bedeutung. Diesbezüglich werden die Daten nach den drei Strömen Stoff, Energie 

und Signal bzw. Information aufgeteilt. Eine zusätzliche Einteilung der Daten erfolgt in Merk-

male und Eigenschaften. Nun können sämtliche notwendigen und relevanten Informatio-

nen, welche für das jeweilige PKE benötigt werden, dokumentiert und aufgezeichnet wer-

den. Des Weiteren ist die offene Struktur des Steckbriefs vorteilhaft für eine evtl. 

Erweiterung derselben. Somit können zu jeder Zeit weitere Daten hinzugefügt oder auch 

vorhandene Daten auf den aktuellen Stand angepasst und optimiert werden.  

Im Rahmen der Beurteilung von Prozessketten wurde es, neben der reinen Sammlung von 

Daten unterschiedlichster PKE, allerdings auch erforderlich, eine entsprechende Bewer-

tungsmethode zu entwickeln, welche es ermöglichte, auf die unterschiedlichen Gegeben-

heiten einer Prozesskette einzugehen. Deswegen wurden bekannte Bewertungsverfahren 

aus den vier Bereichen – technische Anwendungen, Ökonomie, Ökologie und Soziales – 

auf Anwendbarkeit analysiert und überprüft. Ein Ziel bestand darin, ein Bewertungsverfah-

ren zu entwickeln, welches es dem Anwendenden erlaubt, unterschiedliche PKE miteinan-

der zu vergleichen und zu bewerten. Ebenso sollten auch ganze Prozessketten verglichen 

und bewertet werden können. Außerdem sollte die Simulation der Prozesskette durch stan-

dardisierte Bewertungskriterien dem Anwendenden eine entsprechende Darstellung der Er-

gebnisse bieten. Diese Darstellung ermöglichte es auch, auf Unterschiede zwischen den 

verschiedenen PKE bzw. Prozessketten hinzuweisen. Des Weiteren sollten mithilfe der 

standardisierten Bewertungskriterien dem Anwendenden folgende Möglichkeiten zur Be-

wertung zur Verfügung gestellt werden: 

• für einen ersten Überblick, die Durchführung einer groben Bewertung einer Pro-

zesskette, 

• ein einfacher und problemloser Vergleich verschiedener PKE und 

• die Durchführung einer detaillierten Bewertung einer kompletten Prozesskette 

ohne Modifizierung der Bewertungskriterien.  

In diesem Zusammenhang wurde insbesondere darauf geachtet, einfache und leicht ermit-

telbare Faktoren zu wählen, welche jedoch den Prozess zu einem großen Teil beschreiben 

konnten. Je einfacher die Handhabung und Durchführung der Bewertung, desto größer ist 

letztlich auch die Akzeptanz für die Anwendung. Hierzu gehört insbesondere auch die Ver-

fügbarkeit von Datenmaterial für die Bewertung. 

Neben den standardisierten Bewertungsverfahren nehmen auch die Gewichtungsfaktoren 

der einzelnen Prozesse bzw. PKE, welche vor Beginn der Auswertung zu definieren sind, 

einen signifikanten Raum ein. Diese Gewichtungsfaktoren wurden mittels des paarweisen 

Vergleichs herausgearbeitet und für die anschließende Bewertung der unterschiedlichen 

Prozessketten herangezogen. Damit eine durchgängig vergleichbare Bewertung durchge-

führt werden kann, ist es von Relevanz, zu Beginn die richtigen Kriterien zu definieren. Eine 

Veränderung der Bewertung im Prozess ist nicht anzuraten. Hiermit wäre eine Vergleich-

barkeit der einzelnen Ergebnisse hinfällig. Die Analyse und Bewertung von Prozessketten 
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und PKE erfolgte durch ein eigens zu diesem Zweck entwickeltes Tool auf Basis von MS-

Excel, welches auf Daten der Steckbriefe und die zuvor generierten Angaben der Bewer-

tungskriterien zurückgreift. Die standardisierte Aufbereitung der Steckbriefe sowie die der 

Bewertungskriterien machten sich hier entsprechend vorteilhaft bemerkbar. Mit diesem Tool 

konnten automatisch zuvor definierte, verschiedene Parameter, wie z. B. die CO2-Emission, 

grafisch dargestellt werden. Somit ist nicht nur eine schnelle und repräsentative Auswahl 

einer Prozesskette, sondern auch der Vergleich unterschiedlicher Prozessketten gegeben.  

 

5.2 Anwendbarkeit des entwickelten Modells  

Das in der vorliegenden Arbeit entwickelte Modell zur Abbildung von Verfahrensketten für 

nachwachsende Rohstoffe hat sich als geeigneter methodischer Ansatz erwiesen. Beispiel-

haft wurde die Anwendung anhand eines naturfaserverstärkten Scheinwerfergehäuses 

nachgewiesen. Auch die Analyse bzw. der Vergleich der alternativ betrachteten Prozess-

ketten hinsichtlich der Bewertungskriterien war möglich. Optimierungsbedarf besteht aller-

dings bei der grafischen Darstellung. Wünschenswert wäre eine Ergebnisdarstellung der 

Varianten neben der Basisprozesskette. Somit wäre ein direkter Vergleich der unterschied-

lichen Varianten möglich. Ebenso wäre auch ein Benchmark zwischen unterschiedlichen 

Prozessketten möglich – z. B. Prozessketten aus der stofflichen Nutzung mit Prozessketten 

aus der energetischen Nutzung. Auch würde eine größere Anzahl von PKE die Suche nach 

einer optimalen Prozesskette effektiver gestalten.  

Ein weiterer Punkt sind die Schnittstellen der einzelnen PKE. Durch die Aneinanderreihung 

von PKE innerhalb einer Prozesskette bedarf es einer geeigneten Verzahnung. Diese Kon-

takt- oder Schnittstellen zwischen den PKE wurden als Merkmale oder Eigenschaften defi-

niert. Die Erfüllung einer Eigenschaft benötigt ganz bestimmte Merkmale, wobei dieses 

Funktionsprinzip nicht nur auf PKE, sondern ebenfalls auf die komplette Prozesskette an-

wendbar ist. Auch hier hat das Produkt, welches aus einer Prozesskette resultiert, be-

stimmte Eigenschaften zu erfüllen, welche aus den verschiedenen Merkmalen der PKE zu-

sammengesetzt werden.  

Eine Schwierigkeit bestand bei der vorliegenden Arbeit darin, den Unterschied zwischen 

Merkmal und Eigenschaft herauszuarbeiten. In der Literatur werden beide Begriffe oft 

gleichwertig oder als Synonym benutzt, sodass Parameter nicht eindeutig dem einen oder 

dem anderen Terminus zugeordnet werden konnten. Deshalb ist die Abgrenzung der bei-

den Begriffe häufig nicht präzise möglich. In einigen Fällen wurden aus Eigenschaften in 

einem PKE Merkmale in einem anderen PKE. Als Basis diente in der vorliegenden Arbeit 

die Definition von Weber, welche durch eigene Interpretationen ergänzt und erweitert 

wurde.128  

Durch die komprimierte Informationssammlung mittels Steckbriefen ist es gelungen, dem 

Anwendenden ein Instrumentarium an die Hand zu geben, welches geeignet ist, ihm ein 

                                                

128 Vgl. Vajna, 2009: 33 
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umfängliches Bild des jeweiligen PKE und darüber hinaus auch der Prozesskette zu prä-

sentieren. Ebenso ermöglicht der Steckbrief, das bisher an verschiedenen Stellen vorhan-

dene Expertenwissen zu bündeln und dadurch dem Anwendenden jederzeit aufbereitet zur 

Verfügung zu stellen. Verbessert und dadurch anwendungsfreundlicher gestaltet werden 

könnte der Gebrauch dieser Informationssammlung, indem eine Datenbank geschaffen 

würde. Dadurch würde der Anwendenden in die Lage versetzt, durch die Eingabe entspre-

chender Stichworte PKE zu finden, welche anschließend schnell zu kompletten Prozess-

ketten zusammengestellt werden könnten. Somit würde zeitnah eine erste Prozesskette 

erstellt werden, welche als grobe Betrachtungsgrundlage dienen könnte. Auch wäre eine 

Zuführung einiger Parameter hieraus in ein Sensitivitätsmodell möglich, um hier an eine 

zweite, alternative Bewertung zu gelangen, welche ebenfalls zukünftige Entwicklungen 

bzw. Tendenzen berücksichtigt.  

Durch die Betrachtung der kompletten Prozesskette wird das in Kapitel 1.3 geforderte Den-

ken in Kreisläufen berücksichtigt und gefördert. Damit einhergehend wird das Bewusstsein 

geschärft, über die Substitution von endlichen Rohstoffen hin zu NawaRo nachzudenken. 

Auch der Frage nach einem nachhaltigen Prozess und der effizienten Nutzung von NawaRo 

(Kapitel 1.1) wird mit diesem Modell Rechnung getragen. So wird bspw. die CO2-Emission 

einer kompletten Prozesskette kumuliert ausgewiesen und dargestellt. In einem anderen 

Fall kann ebenso, neben der CO2-Emission z. B. die Kostenstruktur einer Prozesskette aus-

gewiesen werden. Die im Rahmen der vorliegenden Arbeit dargestellten Parameter lassen 

sich problemlos durch eine nachfolgende weitere Bearbeitung ergänzen und ebenso dar-

stellen.  

 

5.3 Perspektivische Ausweitung des Bewertungsansatzes: Standardar-

beitsverfahren für NawaRo  

Zur perspektivischen Ausweitung des Bewertungsansatzes existieren mehrere Möglichkei-

ten. Eine Möglichkeit besteht in der Standardisierung dieses Verfahrens für den Bereich 

NawaRo. Damit könnt sicherlich die Anwendung bzw. Bedienung des Verfahrens wesent-

lich vereinfacht und die Akzeptanz erhöht werden. Ebenso ist die Einführung von Standards 

für die Etablierung des Modells unumgänglich, denn je einfacher das Modell zu bedienen 

ist, desto größer wird der Zuspruch sein. Eine weitere Variante wäre die Ausdehnung auch 

auf die thermische Nutzung von NawaRo. Auch könnten die erarbeiteten Parameter in ent-

sprechende Sensitivitätsmodelle fließen und dort unterstützend wirken. Durch die Weiter-

verarbeitung ließen sich Szenarien über mehrere Zeitschleifen erstellen. Hierbei würden 

positive oder negative Veränderungen der Prozesse über die einzelnen Zeitintervalle simu-

liert und anschließend grafisch dargestellt.  

 



140    5  Diskussion 

5.3.1 Standardisierung 

Die Anforderungen an eine Standardisierung des Verfahrens impliziert bereits das Ziel, eine 

systematische Bearbeitung und Beurteilung einer Prozesskette zu definieren bzw. zu ge-

währleisten. Dieses Ziel hat die Arbeit während der kompletten Bearbeitungszeit begleitet. 

Demgemäß wird in Kapitel 1.3 ein System zur Vernetzung zwischen einzelnen Prozess-

schritten angedeutet. Damit ein solches System vernetzt werden kann, bedarf es allerdings 

an den Knotenpunkten bestimmter Standards. Deswegen müssen die Knotenpunkte den 

Anforderungen genügen, sich nur mit genau passenden PKE zu verbinden. Bildlich gespro-

chen handelt es sich hierbei um ein Puzzle, wobei jeder einzelne Puzzlestein durch seine 

standardisierte ‚positiv‘ Geometrie nur mit einem Puzzlestein zusammenpasst, welcher die 

entsprechende ‚negativ‘ Geometrie aufweist.  

Eine Standardisierung bezieht sich allerdings nicht nur auf die Verbindungen bzw. die Kno-

tenpunkte bei der Vernetzung der Systeme, vielmehr gilt es auch, den Ablauf des gesamten 

Verfahrens zu standardisieren. So können z. B. Prozessketten aus den unterschiedlichen 

Nutzungsarten mit dem gleichen Ablauf analysiert und bewertet werden, was einen wesent-

lichen Vorteil in Bezug auf die Bearbeitungszeit und die Akzeptanz mit sich bringt.  

Mit dem vorhandenen Modell sind zu Beginn einige standardisierte Variablen getroffen bzw. 

erarbeitet worden. Unter anderem ist der Ablauf einer Prozesskettenbewertung in Abbil-

dung 38 zu nennen. Auch sind einige standardisierte Parameter zur Analyse und Bewertung 

einer Prozesskette für faserverstärkte Kunststoffe erarbeitet und dargestellt worden. Im We-

sentlichen sind hier Merkmale bzw. Eigenschaften anzuführen, welche das jeweilige PKE 

beschreiben. Aber auch die Einwirkungen auf das entsprechende PKE wurden mit den Grö-

ßen störende und unterstützende Einwirkungen standardisiert. Zusammengefasst sind 

diese Werte in den Steckbriefen (siehe hierzu Tabelle 12). Somit ist mit diesem Modell ein 

erster Schritt unternommen worden, ein entsprechendes Netzwerk aufzubauen, welches im 

weiteren Verlauf weiter ausgebaut werden sollte. Damit nun eine effektive Nutzung dieses 

Modells gewährleistet werden kann, sollte der Fokus auf die Erarbeitung weiterer Steck-

briefe von PKE/Prozessketten mit den entsprechenden Parametern gerichtet werden, damit 

auch diese in das bestehende Netzwerk eingebunden werden können. Durch die Auswei-

tung des Netzwerks werden einerseits die Verfügbarkeit alternativer PKE erhöht und ande-

rerseits die Flexibilität und die Akzeptanz weiter verbessert. Des Weiteren sollten Erfahrun-

gen, welche sich im Laufe der Zeit bei der Bearbeitung von Prozessketten ergeben, in den 

Optimierungsprozess einfließen und eine ständige Verbesserung des Verfahrens nach sich 

ziehen.  

 

5.3.2 Anwendung auf die thermische Nutzung von Energiepflanzen 

Die vorliegende Arbeit befasste sich mit der stofflichen Nutzung von Industriepflanzen. Eine 

Ausdehnung des Bewertungsansatzes auf die thermische Nutzung erscheint demgemäß 

als sinnvoll. Dadurch gelänge eine nachhaltige Untersuchung von Prozessketten über beide 

Nutzungsarten hinweg. Eine ganzheitliche Betrachtung wäre somit gegeben, bspw. wäre 

neben der Betrachtung der Fasernutzung auch die Verwendung der Reststoffe, wie z. B. 
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der Schäben beim Hanf, möglich. Auch in diesem Kontext würden entsprechende Steck-

briefe der einzelnen PKE eine schnelle und einfache Simulation von Verfahrensketten zu-

lassen. Besonders vorteilhaft wäre der sofort erkennbare Einfluss auf das Ergebnis bei ei-

nem Austausch von PKE. 

5.3.3 Anwendung auf die Kaskadennutzung von Biomasse 

Neben der Möglichkeit dieses Verfahren auf die thermische Nutzung zu übertragen, gibt es 

auch noch die Alternative der Kaskadennutzung. Hierbei würde der Rohstoff so lange wie 

möglich stofflich genutzt und im letzten Schritt einer energetischen Nutzung zugeführt. Mit 

dieser Betrachtungsweise wäre eine Abbildung des gesamten Produktlebenszyklus, vom 

Rohstoff bis zum Recycling, möglich. Wie bei der thermischen Nutzung würden hierbei ent-

sprechende Steckbriefe von Vorteil sein, weil sie auch hier die Simulation von Verfahrens-

ketten vereinfachen würden.  

Beispiel einer Kaskadennutzung:  

Pflanzenfaserkaskade: Die Pflanzenfaser wird als Rohstoff mehrmals stofflich genutzt 

und zum Schluss einer thermischen Nutzung zugeführt (Scheinwerfergehäuse, Kof-

fer, Parkbank, Verbrennung).  

 

5.3.4 Verfahren für Koppelprodukte 

In einigen Fällen kann ebenfalls ein Verfahren für die Anwendung von Koppelprodukten 

sinnvoll sein. Wenn mehrere Bestandteile einer Biomasse in unterschiedlichen Prozessen 

genutzt werden können, bietet sich ein solches Verfahren an. Sollen z. B. neben den Fasern 

im Hanf auch die Schäben und die Hanfkörner geerntet und weiterverarbeitet werden, wäre 

es vorteilhaft, dies zu simulieren und dem Anwendenden hierdurch wichtige Hinweise zu 

vermitteln. Dazu muss das bisher erarbeitete Modell entsprechend erweitert und ergänzt 

werden. Durch den schnittstellenbasierten Aufbau des Modells müsste diese Erweiterung 

möglich sein.  

 

5.3.5 Einfluss auf Sensitivitätsmodelle 

Mit einem Sensitivitätsmodell lassen sich verschiedene Abläufe über mehrere Zeitschleifen 

bzw. Jahre simulieren (siehe Kapitel 3.4.4). Somit können auch Auswirkungen simuliert 

werden, welche erst zu einem späteren Zeitpunkt auftreten. Im Ablauf befindet sich dieses 

Modell eher zu Beginn des Prozesses (siehe Abbildung 38 und Abbildung 39) und würde 

somit nur grobe Hinweise geben können. Wie eingangs erwähnt, würden sich einige der 

erarbeiteten Parameter für die Simulation in Sensitivitätsmodellen eignen bzw. zur Verfü-

gung stehen. Hiermit ließen sich bereits in einem sehr frühen Stadium richtungsweisende 

Informationen und Entscheidungen erzielen. Zur Verifizierung der frühen Ergebnisse er-

scheint eine weitere Schleife dieser Simulation in der Endphase der Bearbeitung als sinn-

voll. Die in dieser Bearbeitungsphase zur Verfügung stehenden Parameter hätten eine 
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bessere Qualität und würden diesbezüglich sichere Ergebnisse im Sensitivitätsmodell lie-

fern. Schnell könnten unterschiedliche Varianten simuliert, durchgerechnet und deren Ein-

fluss, bezogen auf die zukünftige Entwicklung, dargestellt werden. Besonders vorteilhaft 

wäre die Simulation in Bezug auf zu tätigende Investitionskosten. Auch würden automatisch 

nur noch Prozessketten entwickelt, welche die gesetzten Anforderungen am besten wider-

spiegeln und bzgl. der Nachhaltigkeit gute Ergebnisse erzielen. Damit optimal verwendbare 

Parameter zur Verfügung stehen, muss an dieser Stelle die Abstimmung zwischen dem 

Sensitivitätsmodell und der Prozesskettenanalyse intensiviert werden. Zunächst sollten An-

forderungen der benutzten Parameter ausgearbeitet werden, welche das Sensitivitätsmo-

dell benötigt. Somit lassen sich Schnittmengen zwischen Prozesskettenanalyse und Sensi-

tivitätsmodell finden und dadurch gemeinsame Parameter definieren, welche die weitere 

Bearbeitung in den jeweiligen Modellen erleichtern würden. Weiterhin würden zeitliche Vor-

teile für eine derartige Bearbeitung sprechen. Es werden Doppelaufwendungen in den Mo-

dellen vermieden. Die vorliegende Arbeit kann lediglich einen Hinweis geben, dass die Ein-

beziehung eines Sensitivitätsmodells in den beschriebenen Phasen eine durchaus 

sinnvolle Ergänzung der Systementwicklung von Verfahrensketten sein kann. Die Klärung, 

welche Parameter verwendbar sind, und die Aufbereitung dieser müssen im Anschluss in 

weiteren Arbeiten erfolgen.  

 

5.4 Weitergehender Forschungsbedarf 

In der vorliegenden Arbeit wurde mit der Analyse, Bewertung und der Optimierung ein erster 

Schritt unternommen, Prozessketten nach bestimmten Zielkriterien zu untersuchen. Inner-

halb der Bewertung von Prozessketten wurde anhand von Beispielen der Einfluss verschie-

dener Prozesse auf die Prozesskette veranschaulicht. Mit der Abbildung von Prozessketten 

für NawaRo wurde somit ein Instrument geschaffen, welches unter anderem auf Defizite in 

der zu untersuchenden Prozesskette hinweist bzw. hinweisen kann. Das durch die Prozess-

kettenanalyse offengelegte Potenzial bedarf einer weiteren Betrachtung. Speziell hier setzt 

der Bedarf an darüber hinausgehende Untersuchungen im Hinblick auf eine effizientere 

Technologieentwicklung an. Diese effiziente Technologieentwicklung gilt als zentrales An-

liegen der Agrarforschung.129 Mit der Entwicklung eines Nasskonservierungsverfahrens 

zum Aufschluss von Hanffasern wurde bereits ein Anfang gemacht und ein Verfahren ent-

wickelt, welches sich dem Aufschluss von Pflanzenfasern widmet. Sicherlich gibt es auch 

bei den konventionellen Aufschlussanlagen Optimierungsbedarf. Für den Erfolg von Auf-

schlussunternehmen ist ein wesentliches Kriterium der jährliche Mindestdurchsatz bei einer 

guten Zuverlässigkeit der Anlage. Leider erreicht so manche Anlage in der Praxis nicht den 

erwarteten Durchsatz und auch nicht die Zuverlässigkeit. Gerade hier können in der Zukunft 

durch eine gewisse Standardisierung der Faseraufschlussanlagen die Zuverlässigkeit ge-

steigert und gleichzeitig die Investitionskosten gesenkt werden.130  

                                                

129 Vgl. Wulf, 2008: 27 
130 Vgl. Carus, 2008: 73 
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Neben den Aufschlussanlagen bieten auch die Transportwege (z. B. vom Feld zum Verar-

beitungsbetrieb) Optimierungsbedarf und somit ein weiteres Forschungsgebiet. Hier wäre 

eine Untersuchung vonnöten, welche zum einen den Rohstoff an sich auf Transportwürdig-

keit und zum anderen besonders effiziente Transportverfahren untersucht. Themen, wie 

Schüttdichte oder Energiedichte von NawaRo im Verhältnis zur CO2-Emission, sollten un-

tersucht werden, um Auskunft darüber geben zu können, welcher NawaRo im Einzelnen zu 

favorisieren ist. Auch in Bezug auf die Begriffe Klima- und Umweltschutz nehmen der Trans-

port und die Logistik einen nicht zu unterschätzenden Stellwert ein. Insgesamt ist festzu-

halten, dass die Transportwege bei derzeit transportunwürdigen NawaRo noch großes Po-

tenzial bei der Optimierung der Rohstoffe und bei der Logistik aufweisen.131  

In der vorliegenden Arbeit wurde eine Prozesskette der stofflichen Nutzung untersucht, be-

wertet und optimiert. Ebenso gilt es, Prozessketten der energetischen Nutzung zu analy-

sieren. Insbesondere weil Flächen zur Erzeugung von Biomassen in Konkurrenz mit denen 

für den Nahrungsmittelbereich stehen, muss das Potenzial der energetischen Nutzung von 

NawaRo, hier speziell bei den Biogasanlagen, weiter optimiert werden. Diesbezüglich soll-

ten ungenutzte, aber nutzbare Ressourcen einbezogen werden.132 Hierbei kann die Wis-

senschaft Forschungsaufgaben übernehmen, inwieweit diese Flächen optimal in den Pro-

zess eingebunden werden können.  

Weiterhin sollte untersucht werden, ob das Potenzial der Bioenergie im Vergleich zur So-

larenergie erhöht werden kann. Aktuell ist dieses Potenzial sehr gering, weil bei Solaranla-

gen Flächen zum Tragen kommen, welche für Biomassen nicht relevant sind. Steigende 

Rohölpreise führen dazu, dass auch der Preis für die Bioenergie ansteigt und dadurch das 

gesamte Agrarpreisniveau, bedingt durch das knappe Gut Boden, mit nach oben zieht. Die 

daraus resultierenden steigenden Rohstoffkosten für die Bioenergie sind bei Solaranlagen 

voll rentabilitätswirksam.133  

Der in dieser Betrachtung ausgelassene Baustein Recycling sollte in einer nachfolgenden 

Arbeit ebenfalls untersucht werden. Damit würde eine Analyse einer Prozesskette über den 

gesamten Lebenszyklus möglich sein und das Thema abrunden.  

Summa summarum bleibt festzuhalten, dass es mit dem Instrumentarium zur Abbildung 

von Prozessketten für NawaRo möglich ist, nahezu jede Prozesskette zu analysieren und 

zu bewerten. Eine sinnvolle Ergänzung zu der vorliegenden Arbeit könnte demgemäß ein 

System sein, welches neben den vielen existierenden Prozessketten, die jeweils beste zu 

dem zu untersuchenden Anwendungsfall eruiert. Ein derartiges System sollte weitgehend 

automatisiert ablaufen. Damit würde dem Anwendenden, bei einer spezifischen Eingabe 

von Grundparametern, wie z. B. Klimazone, Bodenbewertung und Know-how, eine Reihe 

von Prozessketten angeboten, die auf diese Grundparameter zugeschnitten wären und so-

mit optimal auf das entsprechende Einsatzgebiet passen würden. Ein wie bereits zuvor 

                                                

131 Vgl. Wulf, 2008: 30 
132 Vgl. ebd.: 26 
133 Vgl. ebd.: 10 
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beschriebener automatisierter Ablauf würde zudem die Akzeptanz und die Effektivität die-

ses Systems erhöhen.  
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6 Zusammenfassung und Ausblick 

Landwirtschaftliche Flächen dienen heute hauptsächlich zur Erzeugung von Nahrungs- 

bzw. Futtermittelherstellung. Nur ein geringer Teil der Fläche (ca. 10 %) wird für die ener-

getische Nutzung und weitere 1,8 % für die stoffliche Nutzung von nachwachsenden Roh-

stoffen genutzt.134 Gerade dieser neue Nutzungszweig der nachwachsenden Rohstoffe 

kann für die ehrgeizigen Klimaziele der Bundesregierung von Bedeutung sein, denn sie 

tragen zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes bei. Leider gibt es aktuell keine Betrachtung 

einer kompletten Verfahrenskette (von der Pflanze bis zum Produkt). Des Weiteren fehlt die 

Bündelung von Expertenwissen weswegen die Produktionsprozesse nicht optimal abge-

stimmt werden können. Damit diese Potentiale aus den vielen unterschiedlichen Prozessen 

entlang der Kette gehoben werden können, ist diese Betrachtung allerdings unumgänglich. 

Der geringe Flächenanteil für die stoffliche Nutzung wird als Basis für die Entwicklung eines 

Modells zur Abbildung von Verfahrensketten gewählt. Solche Modelle von Verfahrensketten 

können zur Veranschaulichung von komplexen Vorgängen einen signifikanten Beitrag leis-

ten. Deshalb finden sie bereits in einigen Bereichen bspw. in der Betriebswirtschaft Ver-

wendung.135 Vorteilhaft ist ebenfalls, dass sie sich je nach Bearbeitung und Vorgabe als 

grobe oder auch als sehr komplexe Ketten darstellen und analysieren lassen. Das Ziel der 

vorliegenden Arbeit besteht darin, genau diesen Sachverhalt zu nutzen und ein Modell zur 

Abbildung von Verfahrensketten für nachwachsende Rohstoffe (hier speziell der Industrie-

pflanzen) zu entwickeln.  

Im Kapitel Stand der Technik wird zunächst der Begriff Verfahrenskette konkretisiert und 

inwiefern eine solche Kette heute schon zum Einsatz kommt. Vorteilhaft sind Verfahrens-

ketten für die Analyse und zur einfachen Erkennung von Schwachstellen innerhalb der 

Kette. Ebenfalls von Vorteil ist der strukturierte Ablauf der Bearbeitung, zumal die Ketten 

sehr komplex werden können. 

Eingangs wird zunächst besonders der technische Bereich gescannt, weil in diesem die 

größten Potentiale vermutet werden, um solche Ketten bzw. Modelle zu finden. Insbeson-

dere in der Automobilindustrie werden zum Teil äußerst komplexe Modelle zur Berechnung, 

z. B. von Crashverhalten der Karosserie, verwendet. Anschließend werden auch die öko-

nomischen, ökologischen und sozialen Bereiche nach vorhandenen Modellen durchsucht. 

Allen Methoden gemeinsam ist, dass bei einem betrachteten Teilprozess die unterschiedli-

chen Eingangsgrößen durch die diversen äußerlichen Einwirkungen so bearbeitet werden 

können, dass sich entsprechende Ausgangsgrößen ergeben. Genauso wichtig, wie ein ge-

eignetes Modell zu finden, ist es jedoch auch, ein Verfahren zu finden, welches das zu 

definierende Modell treffend bewerten kann. Aus diesem Grund wird auch hierzu nach ei-

nem aussagefähigen Bewertungsverfahren gesucht. Ebenso wie bei der Suche nach den 

Modellen werden auch hier die Bereiche Technik, Ökonomie, Ökologie und Soziales über-

prüft, um entsprechende Bewertungsmodelle zu finden. Oft sind Bewertungsmodelle für 

den jeweiligen Bereich, z. B. Technik, optimiert und lassen sich nicht ohne weiteres auf 

                                                

134 Vgl. Mayer, 2012: 8 
135 Vgl. Müller, 2008: 12 
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andere relevante Bereiche übertragen. In diesem Zusammenhang ist es wichtig Bewer-

tungskriterien zu suchen, die eine einfache und schnelle Bewertung des jeweiligen Prozes-

ses zulassen. Denn nur so kann eine hinreichend genaue und anwenderfreundliche Bewer-

tung durchgeführt werden. Die nachfolgende Angabe über derzeit laufende 

Forschungsprojekte rundet den Teil dieser Arbeit ab.  

Zunächst werden im vierten Kapitel dieser Arbeit der Inhalt und die Zielsetzung der Modell-

bildung geklärt sowie die Methodik festgelegt. Auch werden die in diesem Zusammenhang 

wichtigen Begrifflichkeiten wie Merkmal, Eigenschaft und Einwirkungen bestimmt. Mit der 

nachfolgenden Beschreibung des Prozessablaufes wird auch der Begriff der Systempyra-

mide mit deren vier Bearbeitungsebenen eingeführt. Jede Ebene für sich schließt mit einem 

Bearbeitungsstand ab. Das Ergebnis kann wahlweise an die nächst tiefere Ebene überge-

ben, dort weiter bearbeitet oder als Endergebnis dargestellt werden. Je tiefer sich die Ebene 

in der Pyramide befindet desto detaillierter ist die Ausführung. Mit den zuvor definierten 

Anforderungen an das zu entwickelnde eigene Modell werden im weiteren Verlauf der Ar-

beit aus den dargestellten Modellen die essenziellen Bestandteile herausgelöst und zu ei-

nem theoretischen Modell, speziell für diese Arbeit, zusammengefügt. Des Weiteren wer-

den Bewertungskriterien erarbeitet, welche sowohl auf einzelne Bausteine als auch auf die 

gesamte Prozesskette angewendet werden können. Hierzu werden zunächst Anforderun-

gen an die Bewertungskriterien erstellt, die von denselben zu erfüllen sind. Ebenso wird 

eine entsprechende Gewichtung der Kriterien vorgenommen. Diese kann je nach Stellung 

in der Kette unterschiedlich sein. Die Anwendung gleicher Kriterien auf alle Bausteine oder 

aber auf eine gesamte Kette ist deshalb so wichtig, da dadurch einzelne Bausteine prob-

lemlos substituiert, ergänzt oder entfernt werden können, ohne die Vergleichbarkeit durch 

differente Kriterien zu gefährden. Als ebenso wesentlich ist die komprimierte Darstellung 

des Expertenwissens in den unterschiedlichen Prozessen anzusehen. Hierzu wird die Dar-

stellung in Form eines Steckbriefes gewählt, die es erlaubt an jeder Stelle verfügbares Wis-

sen abzurufen. Der Steckbrief bietet die Möglichkeit jeder Zeit den Inhalt zu aktualisieren 

und zu ergänzen. Die Darstellung der Prozesskette wird mit Hilfe einer entsprechenden 

Symbolik erklärt und als Flussdiagramm beschrieben. Am Beispiel der Prozesskette für ein 

hanffaserverstärktes Scheinwerfergehäuse wird schließlich die Anwendbarkeit des Modells 

simuliert. Zunächst wird eine grobe Betrachtung durchgeführt, um mit dieser eine Optimie-

rung der Prozesskette einzuleiten und anschließend die verfeinerte Prozesskette zu beur-

teilen und darzustellen. Während es bei der groben Betrachtung um eine Trendaussage 

geht, hier werden im wesentlichen unterschiedliche Spritzmaschinentypen miteinander ver-

glichen, handelt es sich bei der detaillierten Betrachtung um jeden einzelnen Prozessbau-

stein. Bei der Bewertung hat sich als besonders vorteilhaft erwiesen, dass weder die Ge-

wichtungsfaktoren der Bewertungskriterien noch die Bewertungskriterien selbst 

ausgetauscht oder neu definiert werden müssen. Als Ergebnis wird beispielhaft bei der gro-

ben wie auch bei der verfeinerten Betrachtung die CO2-Emission dargestellt.  

Im letzten Kapitel dieser Arbeit, der Diskussion, wird zum einen der Arbeitsansatz kritisch 

überprüft wie auch die Anwendbarkeit des entwickelten Modells. Durch die praktische 

Durchführung anhand eines hanffaserverstärkten Schweinwerfergehäuses hat sich das 

entwickelte Modell als geeigneter methodischer Ansatz erwiesen. Ebenso werden mögliche 
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Erweiterungen des Modells genannt, von der Standardisierung bis hin zur Einflussnahme 

auf entsprechende Sensitivitätsmodelle. Abschließend werden Hinweise gegeben, in wel-

chen Bereichen es weitergehenden Forschungsbedarf gibt. Hier sind besonders auf dem 

Gebiet der Aufschlussanlagen effizientere Technologien erforderlich.  

 

Ausblick 

In einer weiterführenden Untersuchung sollte überprüft werden, inwieweit sich auch Basis-

kunststoffe aus Biopolymeren in diesem Prozess abbilden lassen und bewertet werden kön-

nen. Vorteilhaft wäre, die Datenbank mit den Steckbriefen um diese Kunststoffgruppe zu 

erweitern, damit dem Anwendenden ein möglichst vollständiges Portfolio zur Verfügung ge-

stellt werden kann. Damit ließen sich auch Ketten simulieren, die aus Kunststoffen auf Bio-

polymerbasis mit Naturfaserverstärkung bestehen.  

Ebenso wäre eine Betrachtung einer Prozesskette mit der Betrachtungsrichtung von der 

Pflanze zum Produkt anzustreben. Somit ließen sich für die Landwirtschaft Alternativen für 

die eventuelle Nutzung der Pflanze herleiten und bewerten. So könnten bspw. bei ungüns-

tiger Witterung während der Wachstumsphase und dadurch bedingt einer schlechteren 

Qualität der Pflanze Alternativprodukte aufgedeckt werden, welche eine Vermarktung der-

selben dennoch zuließen.  

Des Weiteren ist der Ansatz zu prüfen, inwieweit Kriterien der Prozesskette einer Sensitivi-

tätsanalyse zugeführt werden können und damit die zeitlichen Auswirkungen dieser Pro-

zessketten festgestellt werden können. Idealerweise werden die gleichen Parameter ge-

wählt, welche auch schon bei der Prozesskettenanalyse/Bewertung definiert worden sind. 

Vorteilhaft wäre, neben der reinen Bewertung einer Prozesskette auch die zeitliche Verän-

derung über mehrere Jahre bzw. Zeitschleifen zu erfahren und zu bewerten. Möglichweise 

offenbart diese Betrachtung Hinweise, ob sich eine entsprechende Prozesskette positiv o-

der negativ auf Dauer entwickelt bzw. welche Auswirkungen die betrachtete Prozesskette 

auf die Umwelt haben kann. Durch die Simulation und das Wissen, wie sich die Prozess-

ketten in Zukunft auf die Umwelt auswirken, können im Bedarfsfall gezielt Gegenmaßnah-

men getroffen werden.  
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