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Die folgend anhand der Arbeitspakete des Projekts „Industrielle Demontagefabrik 4.0“ 
erläuterten Arbeiten wurden im zweiten Projektjahr (01.01.2019 bis 31.12.2019) durchgeführt 
bzw. begonnen. 

 

AP 2: Einrichtung der Demonstrationsanlage 
Der aktuelle Stand der Demonstrationsanlage ist in folgender Abbildung zur Übersicht 
dargestellt. 

Abbildung 1:     Stand der Demonstrationsanlage zum Berichtszeitpunkt 
 

Roboter und Steuerung 

Die drei Roboter (1 KUKA KR180 + 2 KUKA KR30) sind vollständig aufgebaut und in Betrieb 
genommen worden, eine Erstabnahme durch einen KUKA-Techniker fand statt. Die Roboter 
sind zum Betrieb der Werkzeuge an das Druckluftsystem angeschlossen (10 bar, 12 l/s 
Durchsatz). Die KUKA-Steuerrechner sowie alle weiteren IT-Komponenten der 
Demonstrationsanlage werden in einem eigenen 10 Gigabit-Subnetz verwaltet, um den 
reibungslosen Betrieb zeitkritischer Abläufe auch bei Übertragung großer Datenmengen (z.B. 
von 3D-Scanner oder Kameras) zu gewährleisten. Um potentiell schädliche Zugriffe von außen 
zu verhindern, ist das Netz von den anderen Teilen des Institutsnetzwerkes durch 
entsprechende hard- und softwareseitige Maßnahmen abgekapselt. 
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Sicherheitstechnik 

In enger Absprache mit dem Sicherheitsbeauftragten der TU Clausthal sind verschiedene 
Maßnahmen implementiert worden, um größtmögliche Sicherheit beim Betrieb der 
Demontagezelle zu gewährleisten. Diese beinhalten zunächst einen Schutzzaun mit 
Sicherheitstür, um ein Betreten des Arbeitsbereichs der Roboter zu verhindern. Die 
Ausstattung der Sicherheitstür mit einer softwareseitig steuerbaren Magnetverriegelung ist 
derzeit in Arbeit. Es sind drei Überwachungskameras sowie eine 360° Dome-Kamera verbaut 
worden, um vom Leitstand aus die einzelnen Roboter sowie den gesamten Demontagebereich 
einsehen zu können. Darüber hinaus wurde eine Sicherheitsampel installiert, welche durch 
verschiedene Signale den aktuellen Sicherheitsstatus der Demontagezelle darstellt. 
Die softwareseitige Einschränkung bzw. Definition der erlaubten individuellen Arbeitsbereiche 
der Roboter ist fortlaufend in Arbeit und kann erst finalisiert werden, wenn die letzten baulichen 
Veränderungen in der Demontagezelle abgeschlossen sind. 

Werkzeugwechselsysteme 

Jeder der drei Roboter wurde entsprechend der Art und Größe der von ihm zu verwendenden 
Werkzeuge mit einem passenden Wechselsystem ausgestattet, welches während des 
Demontageprozesses vollautomatische Werkzeugwechsel in wenigen Sekunden ohne 
menschliches Eingreifen ermöglicht. Erst dadurch ist das System in der Lage, ohne 
nennenswerte Umrüstzeiten flexibel auf verschiedene Produkttypen zu reagieren und diese zu 
verarbeiten. Jeder Roboter verfügt dabei über seine eigene Werkzeugstation, in der seine 
individuellen Werkzeuge exakt positioniert angekoppelt bzw. abgelegt werden können. 

Konstruktion der Greifwerkzeuge 

Bei der Demontage fallen vielfältig geformte Einzelkomponenten an, die von den Robotern 
gegriffen und bewegt werden müssen. Da aufgrund der geforderten Präzision während der 
Greif- und Schraubvorgänge keine ungeplante Bewegung der Teile erfolgen darf, sollen diese 
formschlüssig gehalten werden. Die dafür benötigten Greiferfinger werden derzeit schrittweise 
individuell gefertigt. Dazu werden die Einzelkomponenten mit dem Artec Spider 3D-Scanner 
hochpräzise erfasst. Die daraus resultierenden Modelle dienen der digitalen Konstruktion der 
Greiferfinger (Abbildung 2), welche anschließend mittels eines Kunststoff-3D-Druckers 
gefertigt und auf einen ebenfalls selbst konstruierten, aus Stahl gefrästen Adapter montiert 
werden. Abbildung 3 zeigt die ersten für den Einsatz am Parallelgreifer gefertigten 
Greiferfinger fertig montiert am KR180 Roboter. 
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Abbildung 2: Konstruktion der Greiferfinger aus gescannten 3D-Daten   der Einzelkomponenten 
(Hier am Beispiel eines Lichtmaschinen-Gehäuses) 

 

Abbildung 3: Selbstkonstruierte formschlüssige Greiferfinger am Parallelgreifer des KR180 halten 
eine Lichtmaschine 
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Lösen von Schraubverbindungen 

Die zum Lösen der verschiedenen Schraubverbindungen nötigen Werkzeuge für die einzelnen 
Lichtmaschinentypen wurden in den manuellen Demontageversuchen definiert. Da die derzeit 
am Markt fertig erhältlichen vollautomatischen Bit- bzw. Nusswechselsysteme nur mit sehr 
hohem Kosten- sowie Steuerungsaufwand zu realisieren sind, die dem Ziel einer 
kostenneutralen Arbeitsweise der Demontagefabrik entgegenstehen, kommt stattdessen eine 
entsprechende Anzahl preisgünstiger Schlagschrauber zum Einsatz, die jeweils inkl. 
Schraubwerkzeug (Bit / Nuss) über das roboterseitige Werkzeugwechselsystem getauscht 
werden können. Für die Schraubvorgänge ist ein gefedertes Schraubsystem durch die 
hauseigene Werkstatt konstruiert und gefertigt worden (Abbildung 4). Die integrierte Federung 
wird eingesetzt, damit eine Rückführung des Systems beim Ausdrehen der Schrauben nicht 
roboterseitig vollzogen werden muss. Dies ist notwendig, da die eingesetzten Schlagschrauber 
keine Daten über den Schraubprozess wie etwa den aktuellen Drehwinkel liefern. Darüber 
hinaus ist damit auch das Lösen von Schrauben unbekannter Gewindeeigenschaften möglich. 
Der Formschluss zwischen Werkzeug und Schraube zu Beginn des Schraubvorganges erfolgt 
über langsames Anfahren des Schraubsystems durch verminderte Druckluftzufuhr. Insgesamt 
konnte so ein robustes und flexibles Schraubverhalten erreicht werden. 

 
 
 
 

Abbildung 4: Gefedertes  Schraubsystem  für  das  robotergestützte  Entfernen  von  Schrauben 
mittels Druckluft-Schlagschrauber. Links: in Verwendung, rechts: schematisch 
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Zentraler Arbeitstisch mit Lagerpresse 

Zu Beginn der Demontagearbeiten wird die identifizierte Lichtmaschine durch den KR180 
Roboter auf eine zentrale Arbeitsplattform (Abbildung 5) gehoben, wo sie durch einen 
Zentrischgreifer formschlüssig und in exakt definierter Position gehalten wird, um die 
folgenden Arbeitsschritte durchführen zu können. Einer dieser Schritte ist das Entfernen des 
Rotors. Dieser ist auf einer Welle fixiert, die durch Kugellager gehalten und geführt wird. Das 
Auspressen der Welle samt Rotor aus den Lagern kann nicht durch die roboterseitig geführten 
Greifwerkzeuge vollzogen werden, da die Roboter durch die sehr hohen Kräfte, die dabei nötig 
sind, eine vermeintliche Kollision erkennen und aus Sicherheitsgründen die Bewegung 
abbrechen. Aus diesem Grund ist für den zentralen Arbeitstisch eine Auspressvorrichtung 
konstruiert und installiert worden. Diese besteht aus einer pneumatischen Presse sowie einem 
Schlagwerk (Schema in Abbildung 5), welche über die Steuereinheit des KR180 geschaltet 
werden. Das System ist an zwei verschiedenen Lichtmaschinentypen erfolgreich getestet 
worden. 

 

Abbildung 5: Arbeitstisch mit Greifer und Auspressvorrichtung. Links: realer Aufbau, rechts: 
schematisch 

 
 
 

Automatisiertes Ablagesystem 

Um die demontierten Einzelteile bzw. nicht weiter zerlegbare Baugruppen dem 
Wertstoffkreislauf zuführen zu können, muss eine Sortierung nach Geometrie, Material oder 
ähnlichem erfolgen. Hierfür wird ein automatisiertes Ablagesystem entworfen und gebaut. 
Dieses   erhält   vom   Industrieroboter   das   demontierte   Teil   (Kupferspulen,  Schrauben, 
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Plastikummantelungen, Platinen mit Regel- und Leistungselektronik etc.) und zusätzlich vom 
Leitcomputer spezifische Informationen, die zur Identifizierung des Teils benötigt werden. Für 
jede demontierte Fraktion steht ein Behälter bereit, der vom Ablagesystem automatisiert 
angefahren wird. Die Behälter können je nach Bedarf entnommen werden. Das System wird 
im nächsten Projektjahr implementiert, Abbildung 6 verdeutlicht den geplanten Aufbau. 

Abbildung 6:     Automatisiertes Ablagesystem für demontierte Bauteile 
 
 
 
 
AP 3: Objekterkennung und –ausrichtung 
3D-Scanner und Waage 

Um die korrekten Demontageschritte aus der Datenbank abrufen zu können, ist zunächst eine 
automatische Produktidentifikation notwendig, welche den aktuellen Lichtmaschinentyp 
bestimmt. Diese geschieht durch einen kurzen Scan mit dem Artec Space Spider 3D-Scanner 
und den Vergleich der resultierenden Daten mit den Prototypen aus der Datenbank. (Das 
exakte Verfahren ist bereits ausführlich im letzten Berichtszeitraum geschildert worden.) Für 
den 3D-Scanner ist ein Adapter konstruiert und mittels 3D-Druck gefertigt worden, der die 
Montage des (eigentlich handgeführten) Gerätes am Werkzeugwechselsystem des Roboters 
ermöglicht (Abbildung 7). 
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Abbildung 7:     Adapter für den Anschluss des Artec Space Spider am Werkzeugwechsler 
 

Als definierter Anlieferungsbereich für die zu demontierenden Produkte ist eine 
Plattformwaage aufgebaut und an das interne Netzwerk angeschlossen worden. Diese dient 
dazu, aufgrund des Produktgewichtes die Menge der für die Identifikation in Frage 
kommenden Prototypen aus der Datenbank einzuschränken. Da die Algorithmen für den 3D- 
Punktwolken-Vergleich sehr komplex und damit zeitaufwendig sind, lässt sich dadurch 
insbesondere bei einer großen Anzahl Prototypen eine erhebliche Reduktion der Rechenzeit 
erreichen. 

Die zur Typidentifizierung eingesetzten Algorithmen dienen weiterhin zur Lagebestimmung der 
aktuellen Lichtmaschine. Aus der ermittelten Orientierung des Produkts sollen nun die 
Koordinaten für die initiale roboterseitige Greifoperation berechnet werden. An dieser Stelle 
gibt es derzeit eine Verzögerung, da Ursprung und Lage des lokalen Koordinatensystems der 
Artec-Daten seit einer herstellerseitigen Systemumstellung, die im Berichtsjahr durchgeführt 
wurde, nicht eindeutig definiert sind, sondern von den aktuell gemessenen Daten abhängen. 
Dies hat zur Folge, dass derzeit eine beliebige Positionierung der zu demontierenden 
Lichtmaschine nicht möglich ist. Stattdessen wird mittels eines Greifwerkzeuges eine 
eindeutige Position und Lage auf der Waage als Startpunkt definiert. Es wird zusammen mit 
dem Support des Herstellers an einer Lösung gearbeitet. 

Lageverifizierung während der Demontage 

Um die korrekte Objektposition und –lage während des Demontageprozesses überprüfen zu 
können, erfolgt eine Szenenanalyse durch zwei hochpräzise Ensenso X36 Tiefenkameras, die 
den Arbeitstisch in jedem Demontageschritt von oben überwachen. Die 3D-Kameradaten 
werden wiederum mit entsprechenden Teile-Prototypen aus der Datenbank verglichen. Dies 
dient einerseits dazu, eventuelle Verlagerungen durch Greif- oder Schraubvorgänge 
identifizieren zu können, andererseits sollen damit unerwartete Situationen detektiert werden, 
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wie z.B. zerstörte und dadurch unvollständig entfernte Bauteile oder sonstige Abweichungen 
von der hinterlegten Demontageanleitung. Die 3D-Prototypen jedes Demontagezustandes 
werden derzeit durch präzise 3D-Scans erfasst und in die Datenbank eingepflegt. Die 
Algorithmen für die Ensenso Kameras sind in der Entwicklung, anschließend erfolgt die finale 
Montage der Kameras in der Demontagezelle. 

 
 
AP 4: Optimierung der Demontageabläufe 
Definition der Demontageanleitungen 

Auf Basis der manuellen Zerlegeversuche sowie durch Analysen der 3D-Scans sind die 
einzelnen Demontagezustände der Lichtmaschinen mit ihren jeweiligen Parametern erfasst 
worden. Die so definierten Demontageanleitungen beschreiben die exakte Abfolge der 
Arbeitsschritte inkl. der dabei generierten Teile bzw. Baugruppen. Abbildung 8 zeigt zwei 
Beispiele für verschiedene Demontageschritte, Abbildung 9 verdeutlicht die hierarchische 
Struktur der Zustände am Beispiel der Lichtmaschine vom Typ Valeo 03L 903 023 L (interne 
Bezeichnung L2). Die einzelnen definierten Zustände beinhalten alle für die Automatisierung 
nötigen Informationen wie Anfahrtswege, Koordinaten für die roboterseitigen Greif- und 
Schraubwerkzeuge sowie für externe Hilfsmittel (Schneidwerkzeug, Lagerpresse), 
Ablagedetails für entfernte Bauteile und natürlich auch prozess- und sicherheitstechnische 
Bedingungen. Die Zustände und Abläufe werden fortlaufend in der Datenbank ergänzt. Die 
Umsetzung in die Robotersteuerung über KUKA mxAutomation wird unter Berechnung der 
Koordinatentransformationen durch die Szenenanalysen erst zur Laufzeit durch das Front-End 
erfolgen. 

 
 

 

 

 

 

 

  

Abbildung 8:     Beispiele für zwei Demontageschritte inkl. Koordinaten und generierter Bauteile 
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Abbildung 9: Zustandshierarchie der Demontageanleitung für die Lichtmaschine mit der internen 
Bezeichnung L2 



Industrielle Demontagefabrik 4.0 

20. Mai 2020 Seite 11 

 

 

 

Datenbank und Datenstruktur 

In der verwendeten PostgreSQL Datenbank (derzeit Version 12) werden alle für das Projekt 
benötigten Daten so abgelegt, dass die eingesetzten Software-Komponenten diese möglichst 
effizient verwenden können. Da eine Vielzahl verschiedener Daten für die unterschiedlichen 
Themenfelder des Projektes verwaltet werden, wie z.B. die 3D-Prototypen für Lichtmaschinen 
und Baugruppen, die Demontageanleitungen sowie deren detaillierte Zustands- 
beschreibungen, Konfigurationsdetails für die Roboter und verschiedene Netzwerk- 
komponenten etc., stellt die Datenbank auch eine Kommunikationsdrehscheibe zur 
Verfügung. Weiterhin sollten bereits bei der Planung der Datenstrukturen eine möglichst gute 
Übersichtlichkeit sowie Wart- und Erweiterbarkeit garantiert werden. 

Es werden sowohl die verwendeten Werkzeuge, als auch die zu zerlegenden Lichtmaschinen 
detailliert abgebildet. Hier ist insbes. im Hinblick auf die geplante Erweiterbarkeit zu beachten, 
dass die Lichtmaschinen als Kompositionen einzelner Komponenten aufgefasst werden, bei 
denen jede Komponente wiederum aus beliebig vielen Subkomponenten zusammengesetzt 
sein kann, bis hin zu nicht weiter zerlegbaren „Atomen“, also Komponenten, die nicht weiter 
zerlegt werden können oder die man etwa aus wirtschaftlichen Gründen nicht weiter zerlegen 
möchte. Diese Hierarchie kann beliebig tief sein. Dabei erhält jede Komponente ihr eigenes 
lokales Koordinatensystem, damit man diese losgelöst von der Hauptkomponente betrachten 
und z.B. auf einem eigenen Spanntisch weiter zerlegen kann. Dadurch wird eine mögliche 
Parallelisierung des Demontageprozesses durch die verwendete Datenstruktur vorbereitet. 

Der eigentliche Zerlegevorgang selbst (vgl. Abbildung 9) wird in Form eines endlichen 
deterministischen Automaten in entsprechenden Tabellen abgespeichert. Beim Design der 
verwendeten Tabellen wurde versucht, die gespeicherten Daten auf das nötige Minimum zu 
reduzieren, um die Komplexität des Gesamtsystems gering zu halten. Es besteht weiterhin die 
Möglichkeit zum Eintragen der jeweiligen Materialien der Komponenten, so dass über eine 
Datenbankanfrage die jeweiligen Materialgewichte einer Menge von Komponenten leicht 
ermittelbar ist, um Wirtschaftlichkeitsanalysen auch für Teilprozesse durchführen zu können. 

 
 
AP 5: Robotersteuerung und Benutzerinterface 
Die dargestellten Arbeiten zu diesem Arbeitspunkt beziehen sich auf das zentrale Front-End, 
in welchem sämtliche Funktionalitäten bzgl. Roboter- und Peripheriesteuerung, 
Szenenanalyse, Datenbank und Sicherheitstechnik zusammengeführt und gesteuert werden. 

Robotersteuerung 

Die Befehle für die Roboter werden aus dem Front-End über die KUKA mxAutomation 
Schnittstelle generiert und per UDP an die jeweiligen Steuerrechner übertragen. Eine 
zusätzliche SPS, wie sonst bei industriellen Robotersteuerungen üblich, ist nicht notwendig. 
Die Robotersteuerung in der vorliegenden Version KR C4 erlaubt keine dynamische Vergabe 
von Kommunikationsports für die einzelnen Roboter, so dass für die korrekte Zuordnung der 
empfangenen  Daten  zu   den  Robotern  zunächst   ein   UDP  Dispatcher   entwickelt   und 
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implementiert wurde, welcher permanent in einem eigenen Thread auf Datenpakete von den 
Steuerrechnern wartet, diese auswertet und dann entsprechend an die für die einzelnen 
Roboter zuständigen Threads verteilt. Über die Benutzeroberfläche können 
Netzwerkparameter wie z.B. IP Adressen für die Roboter verwaltet und in der Datenbank 
abgelegt werden. 

Die elementaren Steuermechanismen für die Roboter sind vollständig implementiert worden. 
Dazu gehören zunächst grundlegende Bewegungsoperationen wie das Anfahren von 
Koordinaten sowohl achsspezifisch als auch bezüglich verschiedener definierbarer 
Koordinatensysteme, z.B. Welt- oder verschiedene Basis-Koordinatensysteme für die 
Werkzeugwechselstationen, den Arbeitstisch etc. Weiterhin ist die Überwachung und 
Ansteuerung sowohl digitaler als auch analoger Ein- und Ausgänge möglich, um die 
unterschiedlichen pneumatischen robotergeführten sowie externen Werkzeuge (Greifer, 
Schrauber, Lagerpresse, Schneidwerkzeug etc.) zu kontrollieren. Auch ist die direkte 
Ausführung auf der Steuerung befindlicher KRL (KUKA Robot Language) Unterprogramme 
möglich, wodurch komplexere Aufgaben wie z.B. automatische Werkzeugwechsel oder das 
Ablegen von Bauteilen gekapselt und mittels eines einzigen Befehls ausgeführt werden 
können. Darüber hinaus stellt das Front-End für jeden Roboter eine übergeordnete 
Geschwindigkeitssteuerung bereit, mit der der gesamte programmierte Demontageprozess 
bzgl. der Ausführgeschwindigkeit skaliert werden kann. Dies ist aus sicherheitstechnischen 
Aspekten nötig, um auch bei automatisierter Ausführung von (Teil-)Prozessen den Aufenthalt 
menschlichen Personals in der Roboterzelle zu Entwicklungs- und Testzwecken zu 
ermöglichen. 

Steuerung der Peripherie 

Das Benutzerinterface erlaubt die Kommunikation mit der Plattformwaage, um wie bereits 
beschrieben Informationen über das Gewicht der aktuellen Lichtmaschine zu erhalten und die 
Auswahl der Prototypen für das 3D-Matching vorzubereiten. Die Waage kann auch 
ferngesteuert tariert werden, um eventuelle Haltevorrichtungen (wie z.B. den derzeit zur 
Lagefixierung eingesetzten Greifer) herausrechnen zu können. 

Abhängig vom aktuellen Status der Robotersteuerung (Kommunikationsthreads gestoppt oder 
gestartet, Bewegungen erlaubt / verhindert, Programm aktiv / angehalten) werden automatisch 
verschiedene Steuerbefehle für die Sicherheitsampelschaltung generiert, um den Zustand der 
Demontagezelle mit einem Blick erfassen und so unerlaubtes Betreten verhindern zu können. 

Verwaltung der 3D-Modelle 

Die Steuerung des Artec Space Spider 3D-Scanners sowie die umfangreiche 
Parametrisierung für den robotergeführten Scanvorgang sind vollständig in das 
Benutzerinterface implementiert worden. Weiterhin sind die Algorithmen für das 3D-Matching 
mit den Prototypen aus der Datenbank konfigurierbar und einsatzfähig. Die gescannten 
Modelle können darüber hinaus in verschiedenen üblichen Dateiformaten (STL, PLY, OBJ) 
gespeichert und wieder geladen werden, um einen Datenaustausch mit anderer Software etwa 
für  die  beschriebenen  Konstruktionsaufgaben  zu  ermöglichen.  Die  Auswahl  der  für das 
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automatische Matching verwendeten Prototypen aus der Gesamtheit der in der Datenbank 
hinterlegten Modelle ist über das Front-End möglich. Aufgrund der großen Datenmenge der 
Modelle wird diese Auswahl bei jedem Programmstart automatisch geladen, um aus 
Zeitersparnisgründen bei Bedarf den sofortigen Zugriff zu erlauben. 

Die Integration der verschiedenen Tiefenkameras zur Szenenanalyse ist derzeit in Arbeit. Dies 
beinhaltet zwei Intel RealSense D415 an der Plattformwaage zur Positionsbestimmung der 
Lichtmaschinen bei der Zuführung in die Demontagezelle sowie zwei Ensenso X36 für die 
Lageverifizierung der Baugruppen auf dem Arbeitstisch. 

 
 
AP 6: Feedbackfunktionen 
Status der Robotersteuerung 

Die geplanten Feedbackfunktionen sollen beim Auftreten unvorhergesehener Situationen ein 
menschliches Eingreifen in den automatisierten Ablauf ermöglichen. Im ersten Schritt ist hierzu 
eine Statusanzeige für die Roboter in die Benutzeroberfläche integriert worden, die eine 
schnelle Zustandsanalyse und Fehlerdiagnostik erlaubt. Über diesen Teil des Front-Ends 
können auch grundlegende Einstellungen zum Zustand der einzelnen Roboter vorgenommen 
werden. So können aktuelle Befehle kontrolliert beendet oder auch sofort gestoppt werden 
(Not-Halt). Weiterhin sind in der aktuellen Entwicklungsphase die Kontrolle über den Ablauf 
der Kommunikationsthreads sowie die globale Geschwindigkeitsskalierung möglich. Darüber 
hinaus kann die aktuelle Position aller sechs Achsen jedes Roboters kontrolliert werden, und 
zwar sowohl im Automatikbetrieb als auch im Handverfahrmodus. Abbildung 10 zeigt den 
entsprechenden Ausschnitt des Front-Ends zum beschriebenen Entwicklungsstand. 

Abbildung 10:   Statusanzeige zur Fehlerdiagnostik für die einzelnen Roboter 
 
 
 

Im nächsten Schritt erfolgt dann die Einbindung der Szenenanalyse, um den Benutzer über 
unerwartete Situationen zu informieren. Darauf aufbauend werden dann verschiedene 
Möglichkeiten  für  einen  menschlichen  Eingriff  in  den  hinterlegten  Ablaufplan  ermöglicht 



Industrielle Demontagefabrik 4.0 

20. Mai 2020 Seite 14 

 

 

 

werden. Diese Schritte sind derzeit in Vorbereitung und werden implementiert, sobald die 
Kamerasteuerung finalisiert ist. 

 
 
AP 8: Flankierende Maßnahmen 
Materialanalysen der Einzelkomponenten 

Als Beitrag für die dem Arbeitspaket 8 zugeordneten Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen wurden 
orientierende Untersuchungen der einzelnen Komponenten der Lichtmaschine vom Typ Valeo 
03L 903 023 L (interne Bezeichnung L2) durchgeführt. Hierzu wurde das S1 TURBOSDLE – 
XRF-Handspektrometer der Firma Bruker verwendet, welches die schnelle, einfache und 
komplett zerstörungsfreie Analyse der Materialzusammensetzungen für metallische 
Komponenten ermöglicht. Die verwendete analytische Methode basiert auf dem Prinzip der 
Röntgenfluoreszenzanalyse, d.h. auf der Eigenschaft von Elektronen, bei der Anregung und 
der daraus resultierenden Bewegung auf andere Atomschalen elementspezifische 
Fluoreszenzstrahlung abzugeben. Das hier verwendete, ca. zehn Jahre alte Gerät wurde 
lediglich für eine erste Einschätzung genutzt und genügt nicht dem wissenschaftlichen 
Anspruch des Projekts, da es gerade im Bereich der hier auftretenden Al-Mg-Legierungen nur 
unzureichende Ergebnisse liefert. Jedoch dient die richtige Identifikation der verarbeiteten 
Legierungen während der Erarbeitung der Demontageprozesse der Vermeidung von 
Werkstoffverwechslungen, die ein hochwertiges Recycling verhindern und den Wert der 
erhaltenen Wertstofffraktionen stark mindern. Weiterhin können mit den möglichen 
Nachweisgrenzen die enthaltenen Spurenelemente nicht ausreichend quantifiziert werden. Im 
Anschluss an die Untersuchungen sollen die daraus resultierende Quantifizierung der 
unterschiedlichen Werkstoffe und Materialien die Basis für eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 
bilden. Daher ist es notwendig, hier weiterführende Messungen mit einem präziseren Gerät 
durchzuführen. 

Zur Vorbereitung wurde eine repräsentative Lichtmaschine Typ L2 mit Hilfe von manuellen, 
physikalischen und thermischen Methoden in ihre Einzelkomponenten zerlegt (Abbildung 11). 
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Abbildung 11: Manuelle Demontage des verbauten Stators (links & Mitte), Blechpaket des Stators 
vor der Analyse (rechts) 

 
Alle Bauelemente wurden nach jedem Schritt gereinigt und gewogen, um eventuellen 
Verschleiß zu dokumentieren. Die ersten Zwischenergebnisse zeigen eine Vielzahl 
unterschiedlicher Werkstoffe. So wurden für das Gehäuse (Antriebs- und 
Schleifringlagerschild) sowie die Diodenplatte Al-Si-Legierungen mit Zusätzen von Eisen und 
Zink ermittelt. Für die mengenmäßig vorherrschenden Einzelkomponenten des Rotors 
hingegen (Klauenpole und Welle) ergaben die Messungen einen Stahl mit der 
Werkstoffnummer 1.0425, welcher im Datenblatt als warmfester Druckbehälterstahl 
angegeben wird. Die am Rotor verbaute Ringspule und der Schleifring bestehen laut Messung 
aus Kupfer mit einem niedrigen Anteil von Zink. Bei den Kugellagern konnten Stähle mit den 
Werkstoffnummern 1.8519 und 1.3505 ermittelt werden. Dabei handelt es sich um einen 
Nitrierstahl mit einer hohen Oberflächenhärte und einem guten Verschleißwiderstand sowie 
einem chromlegierten Wälzstahl, welcher als Standard für Kugellager und Rollenlager 
eingesetzt wird. Abbildung 11 zeigt beispielhaft die manuelle Demontage und den separierten 
Kern des verbauten Stators. Ähnlich wie beim Rotor wurde für den als Blechpaket 
ausgeführten Kern ebenfalls der Stahl mit der Werkstoffnummer 1.0425 ermittelt und für die 
Wicklung ein niedrig legierter Kupferwerkstoff. Die vorläufigen Gehalte der einzelnen 
Inhaltsstoffe sind in Abbildung 13 und Abbildung dargestellt. 
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Abbildung 11:   Vorläufige Gehalte für die Einzelkomponenten des Stators der Lichtmaschine L2 
 
 
 

 

 
Abbildung 12:   Vorläufige normierte Gehalte für die Einzelkomponenten des Stators 

 

Insgesamt wurde für die erzielten Messergebnisse ein geringer Grad des Matchings von unter 
80 % erzielt. Speziell bei den Leichtmetallwerkstoffen sind dabei hohe Unsicherheiten zu 
verzeichnen. Auch die Verwendung von Stahl der Werkstoffnummer 1.0425 scheint für die 
Klauenpole und das Stator-Blechpaket zweifelhaft, da hier typischerweise weichmagnetische 
Werkstoffe einer Eisen-Silizium-Legierung Verwendung finden (Werkstoffnummern 1.03XX 
oder 1.08XX). Das eingesetzte XRF-Handspektrometer soll daher im Sinne valider 
Messergebnisse im weiteren Projektverlauf durch ein modernes Gerät mit deutlich 
umfangreicherer hinterlegter Materialdatenbank ersetzt werden. 
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