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new directions in production technology
how to achieve resource efficiency in industry
transl ation : r alf friese

An economy that thrives, while also using resources sustainably is the ideal the wbk Institute of Production Science seeks to achieve by developing innovative manufacturing processes and materials
that conserve resources.
“Handling available materials efficiently and intelligently is important not only for environmental
reasons but also for economical production,” says Professor Volker Schulze, Head of the wbk Institute of Production Science at KIT. Industry in particular has to embark on new directions in production technology. “We start from two points,” explains Schulze, “on the one hand, we study manufacturing processes per se and, on the other hand, the properties of the components produced.”
Novel processes can conserve resources during the production process. Additive manufacturing, in
particular, has characteristics that could potentially make it sustainable. Components produced additively are manufactured in layers, with material applied layer by layer until the desired shape has
been achieved. As components are manufactured close to their final contours, this involves only
minimum consumption of raw materials. Also, subsequent machining is unnecessary in most cases,
which reduces the use of material. Another technique frequently used in manufacturing is cutting. In
this case, wbk studies the materials used as well as the cutting process itself. “We want to find out
to what extent we can replace, and thus conserve, critical materials, like cobalt and tungsten,” says
Schulze. Both materials are used in alloys, but have toxic properties and must be imported. Besides
optimizing manufacturing processes, wbk is involved in the production of more powerful and longerlived components by “Surface Engineering,” which also contributes to resource efficiency. These
components are characterized primarily by their higher resistance to corrosion and wear and their
improved tribological characteristics. n
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flächenkonditionierung, mit der sich Bauteileigenschaften bereits im Zerspanungsprozess einstellen lassen. Die direkte mechanische Nachbearbeitung spart wiederum Ressourcen ein. Vor allem die Komplementärzerspanung hat sich herfür
als Verfahren etabliert: „Bei der Herstellung
hochbelasteter Bauteile erfolgt nach der spanenden Fertigung oftmals eine mechanische Oberflächenbearbeitung, um Bauteilzustände wie Rauheit, Härte oder Eigenspannung gezielt zu verbessern“, erklärt Schulze. „Die Komplementärzerspanung kombiniert diese beiden Prozessschritte.“
Das Schneidwerkzeug fährt gegenläufig zur Zerspanungsrichtung über die Bauteiloberfläche, um
etwa die Schwingfestigkeit oder die tribologischen Eigenschaften zu verbessern. Der Vorteil
dieses Verfahrens liegt darin, dass zwei Bearbeitungsschritte mit einem einzigen Werkzeug
durchgeführt werden können. Ein aufwendiges
Nachbearbeiten des Bauteils ist nicht nötig.
Die Arbeiten des Bereichs „Fertigungs- und
Werkstofftechnik“ verbinden die Erforschung
von Prozessen mit der Optimierung fertigungsbedingter Bauteileigenschaften, um einen nachhaltigen Umgang mit Rohstoffen zu erwirken,
wie Schulze sagt: „Dadurch, dass wir Fertigungsprozesse, die Prozessführung sowie das „Surface
Engineering“ kombiniert betrachten, können wir
Ressourceneffizienz bereits während der Produktentstehung umsetzen und somit einen
wichtigen Beitrag zur Reduzierung des Ressourcenbedarfs in der Produktionstechnik leisten.“ n
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Werden Algen dAs sojA der Meere?

auf eine FRAGE

Techniques, such as minimal quantity lubrication, help
optimize the use of auxiliary materials: A minimal quantity
of cooling lubricant is sufficient to protect the tool from
wear during manufacturing

Will AlgAe BecoMe the soy oF the seAs?
Von JuStuS hartlieB // tranSl ation : Maike Schröder

Sie leben im Wasser, betreiben Photosynthese und sind eine Welt für sich.
Vermutlich gibt es mehr als 200 000 Algenarten, doch nur 200 sind näher
bekannt. Manche werden 60 Meter lang, andere – Mikroalgen genannt –
bestehen aus nicht mehr als ein paar Zellen. Die chlorophyllgrünen Winzlinge könnten für den Menschen noch einmal richtig wichtig werden. Bereits
jetzt züchtet man sie in Teichen und Photobioreaktoren, macht Nahrungsergänzungsmittel und Fischfutter aus ihnen oder Komponenten für Medikamente und Kosmetika. Den Durchbruch zum Lebensmittel haben Spirulina, Chlorella & Co. indes noch vor sich. An ihrem Superfoodpotenzial liegt
das nicht: Mit Mineralstoffen, Spurenelementen, Omega-3-Fettsäuren, Antioxidantien, diversen Vitaminen sowie einem sensationellen Proteingehalt
von bis zu 70 Prozent decken Mikroalgen ein beeindruckend breites Spektrum wichtiger Nährstoffe ab.
Dass neben Rindfleisch- und Sojaburgern noch keine Algen-Frikadellen auf
dem Rost brutzeln, hat andere Gründe, weiß Dr. Christine Rösch vom Institut
für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse des KIT. In einer Studie
haben die Agrarbiologin und ihr Team untersucht, ob die Nahrungsmittelproduktion aus Mikroalgen Zukunft hat. „Mikroalgen“, erläutert Rösch,
„wachsen schnell und brauchen wenig Fläche, deshalb haben sie das Zeug
zum ökologisch nachhaltigen Universal-Eiweiß. In 20 bis 30 Jahren könnten
sie ein Grundnahrungsmittel wie die Sojabohne sein – falls die Probleme
großmaßstäblicher Kultivierung und Verarbeitung gelöst werden.“ Auch die
Akzeptanz der Verbraucher ist noch ungewiss; die Studie belegt ein AlgenImage zwischen Armeleuteessen und Wellness-Chichi. Angesichts des Protein-Hungers einer wachsenden Weltbevölkerung, ist Christine Rösch überzeugt, gebe es zur Mikroalge aber „schlicht keine Alternative“. n
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They live in water, practice photosynthesis, and are a world of their own. Presumably, there are more than 200,000 algae species, but only 200 of them are
known well. Some have a length of 60 meters, others, called microalgae, consist
of just a few cells. These chlorophyll-green tiny organisms might become rather
important to humans in the future. They already are cultivated in ponds and
photobioreactors. They are converted into food supplements and fish food or
are used as components for medical and cosmetic products. But spirulina, chlorella, and others have a great future ahead. And this is not only due to their superfood potential: With their mineral substances, trace minerals, omega-3 fatty
acids, anti-oxidants, various vitamins, and a sensational protein content of up to
70%, microalgae contain an impressively wide spectrum of major nutrients.
There are other reasons why algae burgers are not yet fried on the barbecue
together with beef and soy burgers, says Dr. Christine Rösch of KIT’s Institute
for Technology Assessment and Systems Analysis. The agricultural biologist
and her team studied the future of food production from microalgae. “Microalgae,” Rösch explains, “grow rapidly and hardly require any space, which
is why they have the potential for use as ecologically sustainable universal
proteins. In 20 to 30 years from now, they might be a basic food just like the
soy bean, provided that the problems of large-scale cultivation and processing are solved.” But acceptance of consumers is uncertain. The study reveals
an image ranging between poor man’s food and wellness chichi. Still, Christine Rösch is convinced that “there is no alternative” to microalgae to satisfy
the protein hunger of a growing world population.
Contact: christine.roesch@kit.edu
Info: https://www.itas.kit.edu/english/projects_roes16_
numikerna.php
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Verfahren wie die Minimalmengenschmierung können den
Einsatz von Hilfsstoffen verbessern: Es reicht hier bereits
eine kleine Menge Kühlschmiermittel aus, um das Werkzeug
während des Fertigungsprozesses vor Verschleiß zu schützen
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