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1 Einleitung 

Die Erzeugnisse des Maschinenbaus und verwandter Branchen wie der Automobilin-
dustrie beruhen heute vielfach auf dem engen Zusammenwirken von Mechanik, Elekt-
rotechnik/Elektronik, Regelungstechnik und Softwaretechnik. Der Begriff Mechatronik 
bringt dies zum Ausdruck. In immer mehr Branchen vollzieht sich der Wandel hin zu 
mechatronischen Produkten. Oft kann der etablierte Entwicklungsprozess den neuen 
Anforderungen nicht gerecht werden. Die domänenübergreifende Entwicklung von Pro-
dukten kommt nur selten zum Tragen. Zur besseren Kommunikation wurde am Heinz 
Nixdorf Institut (HNI) die Spezifikationstechnik zur Beschreibung fortschrittlicher me-
chatronischer Systeme entwickelt, sowie die dazugehörige Vorgehenssystematik. 

Die Diplomarbeit wurde in Kooperation mit der Firma Miele & Cie. KG im Bereich 
professioneller Spülsysteme durchgeführt. Die Fa. Miele ist Marktführer im Segment 
der Haushaltstechnik. Die Produktpalette reicht von Staubsaugern über Geschirrspüler 
und Kühlschränken bis hin zu Kaffeevollautomaten. Im gewerblichen Bereich, der Mie-
le Professional Series (PRS), wird Wäschereitechnik, Geschirrspültechnik sowie Labor- 
und Medizintechnik produziert und vertrieben. 

Ziel dieser Arbeit war es, auf Grundlage des bei Miele etablierten Vorgehens „IMNU 
2.0“ und mit Hilfe der Spezifikationstechnik, eine domänenübergreifende Prinziplösung 
eines neuartigen Hybridspülsystems für Geschirrspüler zu konzipieren. Im Rahmen die-
ser Diplomarbeit wurden drei Konzepte erarbeitet. Auf Basis einer Nutzwertanalyse 
wurde das erfolgversprechendste und leistungsfähigste Konzept ausgewählt. Dieses 
wurde als Funktionsmuster aufgebaut. Mit Hilfe von ersten Tests wurden die Realisier-
barkeit, Praxistauglichkeit und die geforderten Eigenschaften des Konzeptes validiert. 

Aufgrund der Aktualität und Relevanz der erzielten Ergebnisse innerhalb dieser Arbeit 
kann auf die Lösungsvarianten und deren Charakteristika nur bedingt eingegangen wer-
den. 

2 Problematik & Zielsetzung 

Das betrachtete Unternehmen produziert und vertreibt derzeit Tank-Spülsysteme und 
Frischwasser-Spülsysteme. Die Tank-Spülsysteme bieten geringe Laufzeiten und einen 
geringen Wasserverbrauch. Negativ bei solchen Systemen ist die, gegenüber den 
Frischwasser-Spülsystemen, geringere Hygiene im Prozess, da das Wasser bei jedem 
Spülgang nur anteilig erneuert wird. Ferner hält das System das Wasser ständig auf 
Temperatur. So fallen hohe Betriebskosten an, auch wenn der Tank-Spüler nicht genutzt 
wird. 

Frischwasser-Spülsysteme hingegen bieten eine hohe Hygiene und verursachen Be-
triebskosten ausschließlich während der Nutzung. Die Hygiene im Prozess ist auf die 
häufigen Wasserwechsel zurückzuführen. Negativ bei solchen Systemen sind die langen 



Seite 

Lauf
verbr

Ziel 
von 
ein fü
noch
onste
Alter
onsm

3 

Bei d
sches
tigke
Rege
Phas
des g
legt. 
Prinz

Bild 
chatr

Bild 

3 

fzeiten, bed
rauch. 

dieser Arbe
Tank-Spüls

für den gew
h nicht vorh
echnik für k
rnative, die

muster aufge

Vorgeh

dem zu entw
s System. A
eit. Der Fok
elungstechn
e der Konz
grundsätzlic
Daher ist e

ziplösung al

3-1 verdeut
ronischen S

3-1:  Hera
teme

ingt durch 

eit ist eine K
systemen m
erblichen B

handen ist. 
komplexe m

e auf Grund
ebaut werde

ensweis

wickelnden 
Aufgrund de
kus liegt da
nik, Softwar
zipierung w
chen Aufba
ein strukturi
ls Ziel hat, v

tlicht diese 
ystemen. 

ausforderun
en [ADG+0

Wasserwec

Konzeption
mit denen de
Bereich neue
Innerhalb d

mechatronsi
dlage einer 
en. 

se in der 

Hybridspül
essen ist die
abei unter an
retechnik, E

wird der Gru
aus und der 
iertes Vorg
von immens

Herausford

ng bei der E
09, S.156] 

Konzipierung

chsel und A

n für ein Hy
er Frischwa
es und inno
der Arbeit w
iche System
Nutzwerta

Konzipie

ler handelt 
e Wahl des 
anderem auf
Elektronik 
undstein für

grundsätzli
ehen, welch
ser Bedeutu

derungen be

Entwicklung

g eines Hybrid

Aufheizzeite

ybrid-Spülsy
asser-Spülsy
ovatives Pro
werden auf 
me drei Var
nalyse erm

erung 

es sich um 
richtigen V
f dem Zusa
und Mecha
r die später
ichen Wirk
hes die gan
ung. 

ei der Entwi

g von kompl

d-Spülsystems

en, sowie de

ystem, welc
ysteme kom
odukt, das so

Grundlage 
rianten erarb

mittelt wird, 

ein komple
Vorgehens v

mmenwirke
anik. Bereit
e Konkretis
ungsweise 
zheitliche S

icklung von

lexen mecha

s für Geschirrs

er hohe Wa

ches die Vo
mbiniert. Di
o auf dem M

e der Spezif
rbeitet. Die 

soll als Fu

exes mecha
von großer W
en der Dom
ts in der fr
sierung, in 
des System

Spezifikatio

n komplexen

 

atronischen

spüler 

asser-

orteile 
ies ist 
Markt 
fikati-
beste 

unkti-

troni-
Wich-
mänen 
frühen 
Form 

ms ge-
on der 

n me-

n Sys-



Seite 

Es m
eine 
den m
für e
betei
Prinz
pekte
szena
Das P
präse
se Ei

Bild 

Die A
wenn
des U
den P
das S
ange
Wirk
werd
ment

4 

macht deutli
grobe Spez

muss. Das R
eine Komm
iligten Dom
ziplösung au
e (vgl. Bild
arien, Anfo
Partialmode
entation der
igenschaft k

3-2:  Part
sung

Aspekte und
ngleich es e
Umfelds, de
Partialmode
System. Au
ordnet. Ba

kstruktur. Si
den die Sys
te untereina

ich, dass di
zifikation is
Resultat der

munikation u
mänen dar [
uf Basis de

d 3-2). Inner
orderungen, 
ell des Ziels
r Optimieru
kommt bei d

tialmodelle 
g [GFD+08

d die entspr
eine gewiss
er Anwendu
ellen Umfel
us den Anf
asierend au
ie bildet die
stemelement
ander besch

ie Lücke zw
st, und der 
r Konzipieru
und Kooper
[ADG+09, 
er Spezifika
rhalb der A
Funktionen

systems wu
ungsziele de
diesem mec

zur domäne
8] 

rechenden P
e Reihenfo
ungsszenari
ld und Anw
forderungen
uf der Fu
e grundsätzl
te, deren M
rieben. Auf

Konzipierung

wischen de
domänenin
ungsphase, 
ration der F
S.155]. Da

ationstechni
Arbeit wurde
n, Wirkstruk
urde nicht be
es Systems u
chatronische

enübergreif

Partialmode
olge gibt. D
ien und die 

wendungssze
n werden F
unktionshier
liche Strukt

Merkmale so
fbauend auf

g eines Hybrid

em Anforde
nternen Spe

die Prinzip
Fachleute au
amit dieses 
k erstellt. S
en die Aspe
ktur, Gesta
etrachtet, da
und ihrer V
en System n

fenden Besc

elle sind im 
en Startpun
Ableitung 

enarien erge
Funktionen 
rarchie fol
tur des Syst
owie die B
f der Wirks

d-Spülsystems

erungskatalo
zifikation g
lösung, stel
us den an d
sichergeste

Sie gliedert 
ekte: Umfel
lt und Verh
a es sich hie

Verknüpfung
nicht zum Tr

chreibung d

Wechselspi
nkt bilden d
der Anford

eben sich A
abgeleitet u
lgt die M
ems ab. In d

Beziehungen
truktur wird

s für Geschirrs

og, welcher
geschlossen
llt die Grun
der Entwick
ellt ist, wir
sich in ach

ld, Anwend
halten betra
erbei um di
gen handelt.

Tragen.  

 

der Prinziplö

iel zu erarb
die Modellie
derungsliste

Anforderung
und hierarc

Modellierung
der Wirkstr

n der System
d die Gesta

spüler 

r eher 
n wer-
ndlage 
klung 
rd die 
ht As-
ungs-

achtet. 
ie Re-
. Die-

ö-

eiten, 
erung 
. Aus 

gen an 
chisch 
g der 
ruktur 
mele-

alt des 



Seite 5  Konzipierung eines Hybrid-Spülsystems für Geschirrspüler 

Systems mit Hilfe gängiger 3D CAD-Systeme modelliert. Die Wirkstruktur und die 
Gestalt bilden im klassischen Maschinenbau den Kern der Prinziplösung. Bei der Spezi-
fikation von mechatronischen Systemen spielen darüber hinaus die Modellierung von 
Zuständen und Zustandsübergängen sowie die Auswirkungen auf die Wirkstruktur eine 
wesentliche Rolle. Die Aktivitäten, Zustände und Zustandsübergänge werden im Par-
tialmodell Verhalten modelliert. 

1. Das Umfeldmodell beschreibt das Umfeld in welches das zu entwi-
ckelnde System eingebettet ist. Dabei werden die Einflussbereiche als 
Systemelemente (vgl. Bild 3-2)–gelb–dargestellt. Deren Wir-
kung/Einfluss auf das System wird als Fluss dargestellt. Dabei differen-
ziert man Stofffluss (Wasser, Staub), Energiefluss (Kraft, elektrische 
Energie) und Informationsfluss (Spülprogramm). Störende Flüsse wer-
den grau dargestellt. 

2. Die Anwendungsszenarien charakterisieren ein bestimmtes Verhalten 
in Situationen, denen das System ausgesetzt sein kann. Die Anwen-
dungsszenarien sind angelehnt an die Anwendungsfälle der Software-
technik. 

3. Die Anforderungsliste ist die strukturierte Auflistung der Anforderun-
gen an das zu entwickelnde System. Sie werden in Kategorien eingeteilt. 
Diese können bspw. Geometrie, Stoff, Kosten oder Termin sein. Diffe-
renziert werden quantitative und qualitative Anforderungen.  

4. Die Funktionshierarchie gliedert die Gebrauchsfunktionen hierar-
chisch. Diese dienen der Definition der grundsätzlichen Funktionalität 
des Systems. 

5. Mittels der Wirkstruktur wird die grundsätzliche Struktur des zu entwi-
ckelnden Systems abgebildet. Zu den vorher definierten Funktionen wer-
den Systemelemente (mehr oder weniger konkrete Bauteile) gesucht, die 
die Funktionen erfüllen. In dieser Arbeit wurde der morphologische Kas-
ten zur strukturierten Suche angewendet.  

6. Das Gestaltmodell ist eine erste Festlegung der Gestalt des späteren 
Systems. 

7. Im Partialmodell Verhalten werden die grundsätzlichen Systemzustände 
modelliert. Differenziert werden Verhalten-Zustände und Verhalten-
Aktivitäten. Beim zuerst Genannten werden die Zustände des Systems 
und die Ereignisse abgebildet, die einen Zustandsübergang bewirken. 
Das Partialmodell Verhalten-Aktivitäten beschreibt die logische Reihen-
folge der Ablaufprozesse innerhalb des Systems. 
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dass Variante 1 „Tanker“ das leistungsfähigste Konzept ist. Für dieses Konzept wurde 
ein Funktionsmuster aufgebaut. 

Mit Hilfe des Funktionsmusters sollten erste theoretische Überlegungen validiert wer-
den. Hierzu zählen die vorausgedachten Prozesszeiten und Abläufe. Die Variante konn-
te alle Erwartungen erfüllen. 

6 Zusammenfassung und Ausblick 

Das Ergebnis dieser Arbeit ist eine vollständige Prinziplösung für einen Hybridspüler. 
Zusätzlich wurde ein Funktionsmuster der leistungsfähigsten Variante aufgebaut. Ferner 
wurden einige Bauteile bereits konkret spezifiziert (Heiztank). Die gesamte Konzeption 
ist mit Hilfe des Funktionsmusters validiert worden. 

Auf Basis der Tests hat sich weiteres Optimierungspotential ergeben: Zum einen kann 
der Umwälzvorgang schon während des Wassereinlaufs gestartet werden. Genaue Zei-
ten lassen sich hierbei allerdings noch nicht festlegen. Potential besteht auf der einen 
Seite in einer weiteren Verkürzung der Prozesszeit. Auf der anderen Seite lässt sie Rei-
nigungszeit erhöhen, ohne eine Programmverlängerung in Kauf nehmen zu müssen, um 
somit stärkere Verschmutzungen lösen zu können. 
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Abkürzungsverzeichnis 

HNI  Heinz Nixdorf Institut 

KW  Kaltwasser 

PRS  Professionelle Reinigungssysteme 

WW  Warmwasser 
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