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1 Zusammenfassung 

Die Lagerung von Gefahrstoffen ist geprägt von logistischen Zielsetzungen, die 
auf den möglichst wirtschaftlichen Betrieb des Lagers ausgerichtet sind. Die 
Zielerreichung wird hierbei u. a. am Durchsatz und den Kosten pro Lagerplatz 
bestimmt. Gleichzeitig zeichnet sich die Lagerung von Gefahrstoffen aber auch 
durch die große Anzahl an gesetzlichen Anforderungen aus, die sich aus den 
stofflichen Eigenschaften des Lagergutes ergeben und mitunter zu einer Reihe 
von formalen, technischen und organisatorischen Maßnahmen führen. 

Durch die hohe Dynamik der Lagerung ist der Betrieb größerer Läger nur mit 
softwaretechnischen Hilfsmitteln möglich, deren zentrales Element das Lager-
verwaltungssystem bildet. Da ein solches System nach logistischen Gesichts-
punkten ausgelegt ist, beinhaltet es in der Regel nur einen kleinen Ausschnitt 
der gesetzlichen Zusammenlagerungsregeln. Dies kann evtl. zu pauschalen, 
wenig wirtschaftlichen Festlegungen von Lagerbereichen für bestimmte Artikel 
führen oder durch unzureichende technische Maßnahmen zu nicht regelkon-
formen Lagersituationen, die eine Gefährdung für die Umgebung darstellen. 

Eine eindeutige Aussage zur Zulässigkeit einer Lagerung lässt sich nur geben, 
wenn umfassend Lagersituation und -beschaffenheit mit den gesetzlichen An-
forderungen abglichen wurden. Auf Grund der Komplexität bietet sich eine 
softwaretechnische Unterstützung an, gleichzeitig ist dies jedoch auch der 
Grund für das bisherige Fehlen einer solchen Lösung. Die aktuellen Techniken 
im Bereich der Softwareentwicklung ermöglichen jedoch neue Lösungsansätze.  

Zielsetzung des Forschungsvorhabens war daher die Entwicklung einer soft-
waretechnischen Lösung, die bei der Einlagerung von Artikeln in ein Lager ver-
gleichbar zur logistischen Betrachtung eine sicherheitstechnische Überprüfung 
der möglichen Lagerplätze durchführt. Da die Lagerverwaltungssysteme etab-
liert und nicht einfach zu ersetzen sind, wurde an einer Lösung gearbeitet, die 
sich ohne größere Veränderung in die vorhandenen Prozesse einbinden lässt. 
Als weitere Randbedingungen wurden die hohe Änderungshäufigkeit der Vor-
schriften und der Einfluss des Standorts auf die Lagerung berücksichtigt. 

Als abschließendes Ergebnis wurde ein durchgehendes Konzept für die Umset-
zung der sicherheitstechnischen Betrachtung mit Hilfe einer Softwarelösung in 
Ergänzung zu den vorhandenen Lagerverwaltungssystemen erarbeitet. Dessen 
Machbarkeit mit der Erstellung eines Demonstrators der beschriebenen Soft-
warelösung belegt wurde. Zielgruppe des Vorhabens bilden Logistikdienst-
leister und Lagerplaner sowie die Hersteller der durch die Zielgruppe eingesetz-
ten Softwareanwendungen. 

Das Ziel des Vorhabens wurde erreicht. 
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2 Forschungsthema 

Im Rahmen des AiF-Vorhabens »Entwicklung eines Assistenzsystems zur Er-
möglichung von umweltgerechten und wirtschaftlichen Gefahrstofflägern« 
(Nr. FV-Nr. 14822N) wurde ein Gefahrstoffassistenzsystem (GAS) entwickelt, 
das die Möglichkeiten bisher am Markt vorhandener Lagerverwaltungssysteme 
(LVS) hinsichtlich der gleichzeitigen Beachtung logistischer und sicherheitstech-
nischer Anforderungen bei der Lagerung von Gefahrstoffen erweitert. Auf der 
Basis einer umfangreichen Regelbasis unterstützt das GAS den Lagerbetreiber 
bei der wirtschaftlichen Optimierung seiner Gefahrstofflagerung im Rahmen 
der bestehenden gesetzlichen Restriktionen. Eine Anforderung für den Einsatz 
des Assistenzsystems bestand in der Beibehaltung der vorhandenen Ablauf-
struktur. Das Assistenzsystem muss sich somit in die vorhandenen logistischen 
Prozesse im Lager einbinden lassen.  

Im Fokus des Vorhabens lag die Erfassung sowie Untersuchung der logisti-
schen Prozesse bei der Lagerung von Gefahrstoffen und ihre Verknüpfung mit 
den sicherheitstechnischen (gesetzlichen) Anforderungen auf Ebene der einge-
setzten Softwarelösungen. Wichtigstes Merkmal stellt die Abbildung der ge-
setzlichen Anforderungen in Form von Regeln und deren Zusammenführung 
zu einer Regelbasis dar. Entscheidende Randbedingungen sind u. a. Ergonomie 
für den Anwender und den Ersteller der Regeln, die Visualisierung von Ergeb-
nissen, die Einbindung in bestehende LVS und die Verwendung von Schnitt-
stellen, die eine breite Anwendbarkeit des Assistenzsystems ermöglichen. Die 
Zielgruppe bilden insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen 
(kmU), die sich mit der Erstellung von Lagerverwaltungssystemen für die Ge-
fahrstofflagerung beschäftigen und das GAS als Erweiterung ihres bestehen-
den Angebots nutzen können. Zu der Zielgruppe gehören auch die Betreiber 
von Lägern für Gefahrstoffe, denen durch das Assistenzsystem die Möglichkeit 
gegeben wird, die Konformität ihrer Lagerung mit den geltenden gesetzlichen 
Anforderungen sicherzustellen. 
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3 Wissenschaftlich-technische und wirtschaftliche Problemstellung 

Die Lagerung von Gegenständen ist aus logistischer Sicht durch eine Reihe von 
Faktoren gekennzeichnet, die über die Wirtschaftlichkeit der Lagerung ent-
scheiden. Zur optimalen Ausnutzung der vorhandenen Lagerfläche werden un-
ter anderem Lagerverwaltungsprogramme verwendet, die anhand der Artikel-
daten, der Auftragsdaten und der Lagerdaten die Belegung der Lagerplätze 
steuern. Zu diesem Zweck ist bei den Lagerverwaltungssystemen ein komplexes 
logistisches Regelwerk hinterlegt, dass je nach Ersteller des Systems unter-
schiedlich gestaltet sein kann. Ein Aspekt ist hierbei die unterschiedliche Ver-
weilzeit der einzelnen Lagergüter im Lager, hierfür erfolgt die Kategorisierung 
der Lagergüter vom Schnell- bis Langsamdreher und die Einteilung der Lager-
bereiche in ABC-Zonen [Jünemann 1999], wobei A-Zonen für Schnelldreher 
und C-Zonen für Langsamdreher vorgesehen werden. Zusätzlich beachten die 
Lagerverwaltungssysteme bei der Auswahl des geeigneten Stellplatzes insbe-
sondere die Abmessungen der Lagergüter, die vorhandenen Förderfahrzeuge 
und das Gewicht der Lagergüter. Ziel der Logistik ist es den Vorgang der Lage-
rung weiter zu automatisieren [Lange 2008]. 

Bild 1: 
Relevante Rechtsvor-
schriften [Müller 2003] 
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Werden Gefahrstoffe gelagert, ist auf Grund der besonderen Eigenschaften 
der Artikel eine Reihe von gesetzlichen Anforderungen zu beachten. Die An-
forderungen beziehen sich auf die Gestaltung des Lagers, die vorzuhaltende 
Sicherheitstechnik und den Umgang mit den Gefahrstoffen im Lager. Sie die-
nen dem Schutz der Mitarbeiter und von Mensch und Umwelt in der Umge-
bung des Lagers. Diese Anforderungen sind je nach den Eigenschaften des Ge-
fahrstoffs zu ermitteln, wobei die jeweils vorliegende Lagersituation zu beach-
ten ist. Die Ermittlung der Anforderungen gestaltet sich ähnlich komplex wie 
die logistische Betrachtung, da sich die Anforderungen aus einer Reihe von 
Vorschriften ergeben. Je nach Eigenschaften des Artikels und Umgebung des 
Lagers kann es sich hierbei um mehrere hundert Vorschriften handelt [Müller 
2006]. Die Anwendung wird u. a. durch den besonderen Sprachgebrauch in 
den Vorschriften, die Zersplitterung der Anforderungen in verschiedene 
Rechtsbereiche auf Grund der historischen Entwicklung, die Vererbung von 
Anwendungsvoraussetzungen zwischen verschiedenen Vorschriften, der teil-
weise hohen Änderungshäufigkeit von Vorschriften und der unterschiedlichen 
Verwendung von Begriffen in den einzelnen Rechtsbereichen geprägt. 

Für eine durchgehende Automatisierung des Lagervorgangs der Gefahrstoffe 
ist eine Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen in Form einer Software 
unerlässlich. Hierzu ist es erforderlich das entsprechende Wissen abzubilden 
und so bereitzustellen, dass es analog der Rechtsentwicklung kontinuierlich 
gepflegt werden kann. Die Pflege muss dabei auch für Anwender möglich 
sein, die sich zwar mit den zu Grunde liegenden Vorschriften auskennen, aber 
nur eingeschränkte Kenntnisse im Bereich Softwareentwicklung besitzen.  

Die Regeln und ihre Struktur in dem System müssen dabei neben der hohen 
Dynamik bei der Rechtsentwicklung auch der hohen Dynamik bei der Lagerung 
gerecht werden. Die logistische und sicherheitstechnische Betrachtung sind zu 
diesem Zweck in einer gemeinsamen Prozesskette zusammenzuführen. Neben 
den unterschiedlichen Begriffswelten sind dabei auch die unterschiedlichen 
Zielsetzungen zu berücksichtigen.  

Da die bestehenden Prozesse in den Lägern über einen längeren Zeitraum ent-
standen sind und eng mit den vorhandenen Lagerverwaltungssystemen ver-
bunden sind, ist es zwingend erforderlich, dass eine weitergehende technische 
Lösung auf der bestehenden Infrastruktur aufsetzt. Damit zu verbinden ist eine 
möglichst geringe Umstellung für den Anwender des Lagerverwaltungssys-
tems, eine Beibehaltung der bestehenden Prozesse, wodurch auch die Ab-
schaltung der Erweiterung jederzeit möglich ist, eine transparente Dokumenta-
tion des Lösungswegs sowie eine zielgruppenspezifische Visualisierung der Er-
gebnisse.  

Aus wirtschaftlicher Sicht besteht von den Lagerbetreibern ein großes Interesse 
die Ausgaben für die Sicherheitstechnik auf einem möglichst niedrigen Niveau 
zu halten. Dies bedeutet zum einen die Sicherheitstechnik den Bedürfnissen 
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anzupassen, sie nicht überzudimensionieren und auf der anderen Seite sie so 
umfassend zu gestalten, dass bei einer Änderung des Artikelspektrums keine 
weiteren Nachrüstungen erforderlich sind. Treibende Kraft ist vor allem der 
harte Wettbewerb zwischen den Logistikdienstleistern bei der Lagerung von 
Gefahrstoffen der niedrige Risiken durch eine hohe Sicherheitstechnik nur we-
nig honoriert. 

Die wissenschaftlich-technische Herausforderung besteht in der Entwicklung 
einer interdisziplinären Lösung. Hierzu sind sowohl die logistischen und sicher-
heitstechnischen sowie informationstechnischen Rahmenbedingungen zu be-
achten. 

Abbildung 1: 
Spannungsfeld der 
Logistik  

 

Die Logistik zeichnet sich durch eine ständige Optimierung zwischen Leistung 
des logistischen Systems, Qualität der logistischen Leistung und den damit ver-
bundenen Kosten aus. Die Leistung wird durch die Zahl der Aufträge, den 
Durchsatz und die Zahl der Termine bestimmt. Kosten fallen für Personal, Be-
triebsmittel, Transportmittel und Bestände an. Die Qualität wird bestimmt über 
die Lieferfähigkeit, Termintreue, Sendungsqualität und die Flexibilität. Dem 
Vorgehen bei der Optimierung liegen eine Vielzahl mathematischer Modelle zu 
Grunde, die als Algorithmen softwaretechnisch u. a. in den Lagerverwaltungs-
systemen wiederzufinden sind. 
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Abbildung 2: 
Spannungsfeld der 
Informationstechnik 

 

 

Für die Informationstechnik ist die Abstimmung zwischen Kodierung, Laufzeit 
und Speicherbedarf vorzunehmen. Auch wenn Speicher heutzutage nicht 
mehr sehr kostenintensiv ist, so bestimmt der Speicherbedarf der Daten doch 
sehr stark die Laufzeit bei Anwendungen, die zentral bereitgestellt werden. So 
können Mechanismen zur Verschlüsselung den Austausch von Daten über das 
XML-Format stark anwachsen lassen und so die Leistung negativ beeinflussen 
[Eberhart 2003]. Die Kodierung muss einer einheitlichen Struktur folgen, damit 
die die notwendige Transparenz behält, die für spätere Erweiterungen des Sys-
tems erforderlich ist. Gleichzeitig ist der Code möglichst kompakt zu halten, 
der Aufruf von erforderlichen Komponenten ist so zu gestalten, dass die Leis-
tung negativ beeinflussende Prozesse nur einmal ausgeführt werden müssen. 

Abbildung 3: 
Spannungsfeld der 
Sicherheitstechnik  

 

Die sicherheitstechnische Betrachtung dreht sich um die möglichen Gefähr-
dungen, die von den gelagerten Gefahrstoffen ausgehen. Das Risiko einer Ge-
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fährdung von Mensch und Umwelt ist gemäß der gesetzlichen Anforderungen 
möglichst gering zu halten, mindestens ist jedoch das Schutzniveau aus den 
Vorschriften zu erreichen. Jede Maßnahme ist dabei mit bestimmten Kosten 
verbunden, die die Leistung des Lagerbetreibers entsprechend verteuern. Eine 
Ausweitung des Artikelspektrums erhöht das Risiko der Anlage und erfordert 
somit deutlich mehr Schutzmaßnahmen, wodurch die Kosten erhöht werden. 
Für das Vorhaben ging es nun darum, die sehr unterschiedlichen Anforderun-
gen aus dem Regelwerk vergleichbar zu den logistischen Anforderungen ma-
thematisch zu fassen, um beide Welten zusammenführen zu können. 

Wie zu Beginn angesprochen ergibt sich somit die Notwendigkeit unter Nut-
zung der drei Disziplinen das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Hierzu sind 
die unterschiedlichen Modelle zu verbinden. Hinzukommen noch weitere As-
pekte von denen insbesondere die Ergonomie hervorzuheben ist. Dies betrifft 
zum einen die Schnittstelle für die Experten um die gesetzlichen Anforderun-
gen in das System zu bringen und zum anderen die Schnittstelle vom System 
zum eigentlichen Anwender. Die Schnittstelle für die Experten muss berück-
sichtigen, dass es sich hierbei nicht um Softwareentwickler handelt, die jedoch 
durch Eingabe von Algorithmen Einfluss auf den Programmablauf nehmen 
müssen. Hinzukommt, dass die Änderungen auf Grund der Häufigkeit der ge-
setzlichen Änderungen kontinuierlich möglich sein müssen und entsprechend 
zeitnah den Anwendern zur Verfügung zu stellen sind. Bei den Anwendern ist 
zu beachten, dass diese im Umgang mit der logistischen Software vertraut 
sind, jede neue Software erfordert daher ein Umlernen und Schulungen. Dies 
kann zu Unsicherheiten führen, die die tägliche Arbeit behindern bzw. für eine 
grundsätzlich negative Sicht auf das System sorgen. 

Abbildung 4: 
Spannungsfeld der 
Disziplinen 
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4 Stand der Wissenschaft und Technik 

Die Verwaltung von Lagergütern erfolgt in der Logistik mit Hilfe von Lagerver-
waltungssystemen [Ten Hompel 2003]. Diese übernehmen die Reservierung 
und Bebuchung der Lagerplätze. Der Einsatz des Lagerverwaltungssystems und 
sein Funktionsumfang hängen dabei von Art und Ausführung der Lagerung 
ab. Liegt eine hohe Automatisierung der Lagertechnik vor, dann übernimmt 
das Lagerverwaltungssystem die wesentlichen Steuerungsaufgaben. Aus die-
sem Grund sind die Systeme an das vorhandene Lager, die zum Einsatz kom-
mende Lagertechnik und die vorhandenen operativen Abläufe individuell an-
gepasst. 

Im Gegensatz zum Transport von Gefahrgütern, der international durch Ver-
einbarungen geregelt ist, liegt die Lagerung von Gefahrstoffen allein im Zu-
ständigkeitsbereich der nationalen Behörden. Die gesetzlichen Anforderungen 
in diesem Bereich sind historisch gewachsen und wurden im Laufe der Zeit im 
Rahmen der Umsetzung europäischer Richtlinien im Bereich Gefahrstoffe in na-
tionales Recht umgewandelt. Die bei der Lagerung von Gefahrstoffen zu be-
achtenden Anforderungen finden sich daher in verschiedenen Rechtsgebieten 
und einer Vielzahl von Vorschriften. Da sich die Vorschriften stetig ändern, 
kann die Berücksichtigung im laufenden Betrieb sowie bei der Planung nur 
durch Experten auf diesem Gebiet gewährleistet werden. Auf Grund der Kom-
plexität des Themas ist aber auch für die Experten das Regelwerk im Ganzen 
nur schwer zu überschauen. Hierfür werden neben den Vorschriftensammlun-
gen als Printmedien, deren Verbreitung stetig abnimmt, elektronische Samm-
lungen eingesetzt. Diese erleichtern die Tätigkeit der Experten, setzen aber 
trotzdem umfassende Kenntnisse der Materie voraus, um die zu beachtenden 
Anforderungen ermitteln zu können.  

Im Bereich der Forschung auf dem Gebiet der Rechtsinformatik geht man da-
her den Weg die Suchalgorithmen mit mehr Intelligenz zu versehen. Zum einen 
wird versucht die Semantik der Begriffe dem Computer verständlich zu ma-
chen, um den Anwender besser führen zu können. Zum anderen erfolgt eine 
intelligentere Verknüpfung der Inhalte, die bezogen auf den Anwendungsfall 
die passenden Informationen bereitstellt. Die Arbeiten, die unter den Schlag-
worten „Semantic Web“ und „Artificial Intelligence“ laufen, haben bisher erst 
zu einigen Ergebnissen geführt, dies hat insbesondere mit den Besonderheiten 
der juristischen Sprache zu tun [Benjamins 2005; Walton 2005]. Einschränkend 
ist hierzu auch zu sagen, dass damit zwar die Suche in einer Volltextsammlung 
wesentlich erleichtert wird, die dynamische, situationsbezogene Bereitstellung 
von Rechtsinformationen ist damit nur bedingt zu lösen, da die Verlässlichkeit 
der Informationen bei der Automatisierung operativer Prozesse eine wichtige 
Rolle spielt. 
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Für einzelne Aspekte bei der Gefahrstofflagerung finden sich neben den Voll-
textsammlungen Arbeitshilfen verschiedener Institutionen und Organisationen. 
Eines der bekanntesten Beispiele ist der Leitfaden für die Zusammenlagerung 
vom Verband der Chemischen Industrie [VCI 2007]. Allerdings wurden hierfür 
tatsächlich nur die gesetzlichen Anforderungen zusammengetragen, die die 
Zusammenlagerung von Gefahrstoffen betreffen. Anforderungen an die Be-
schaffenheit der Lager- und Sicherheitstechnik sowie dem Lager selber sind 
nicht enthalten. In dem Leitfaden werden auch nicht alle Gefährdungen, z. B. 
Wassergefährdung, berücksichtigt, weiterhin finden sich nur begrenzt Hinwei-
se auf Begrenzungen von Lagermengen und formale Pflichten.  

Abbildung 5: 
VCI-Matrix 

 

 

Für die Aussage, ob ein Gefahrstoff in einem Lager gelagert werden darf, ist 
jedoch eine umfassende Betrachtung erforderlich. Es ist zu prüfen, ob formale 
Pflichten mit der Lagerung verbunden sind und entsprechend der von dem 
Stoff ausgehenden Gefährdung sicherheitstechnische Maßnahmen im Lager 
vorgesehen sind. Es existieren noch andere Zusammenlagerungstabellen, die 
jedoch vergleichbare Schwachpunkte aufweisen. 

Einige der am Markt angebotenen Lagerverwaltungsprogramme verfügen über 
Zusammenlagerungstabellen zur Ermittlung der Anforderungen für den vorlie-
genden Stoff. Bei anderen Lagerverwaltungssystemen sind starre Regeln hin-
terlegt, die überwachen, dass nur die vom Lagerbetreiber auf Grundlage der 
gesetzlichen Anforderungen als zulässig festgelegten Stoffe und Mengen in 
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den einzelnen Abschnitten des Lagers gelagert werden [Schulze 2004]. Beiden 
Ansätzen ist gemein, dass keine umfassende Betrachtung in der beschriebenen 
Weise erfolgt, d. h. bei der Einrichtung des Lagerverwaltungssystems muss der 
Lagerbetreiber festlegen welche Stoffe gelagert werden dürfen und in welchen 
Mengen dies erlaubt ist. Innerhalb dieses Rahmens können dann evtl. weitere 
Festlegung zur Zusammenlagerung in das System eingegeben werden oder es 
erfolgt die Steuerung anhand einer hinterlegten Zusammenlagerungsmatrix. 
Dies bedeutet aber nur eine geringe Unterstützung für den Lagerbetreiber, 
wenn ein neuer Stoff oder größere Mengen als bisher von einem Stoff einge-
lagert werden sollen. In diesem Fall benötigt der Lagerbetreiber ein System, 
dass auch diese neue Situation prüft und ihm eine Informationen geben kann, 
ob eine Einlagerung in seinem Lager unter Berücksichtigung der vorhandenen 
Lagersituation, Lagertechnik und der bestehenden Genehmigungen möglich 
ist. Hierzu gehört nicht nur die Prüfung, ob eine Zusammenlagerung im beste-
henden Lager möglich ist, vielmehr sind alle formalen, technischen und organi-
satorischen Maßnahmen auf ihre Konformität mit den gesetzlichen Anforde-
rungen zu prüfen. Ist diese nicht gegeben, benötigt der Lagerbetreiber eine 
Aussage, welche Anforderungen nicht erfüllt sind und gegen eine Einlagerung 
sprechen. Wenn das System keine genauen Hinweise liefern kann, sollte es 
zumindest die zu beachtenden Rechtsvorschriften nennen.  

Abbildung 6: 
Unterscheidung der 
Maßnahmen im Lager 

 

 

Diese Form der Unterstützung ist allerdings im Bereich der Lagerverwaltung 
nicht existent. Auch bei der Planung von Lägern zur Gefahrstofflagerung ist ei-
ne ähnliche Unterstützung erforderlich, die den Planer bei der schrittweisen 
Auslegung eines Lagers unterstützen. Auch hier existieren derzeit keine sol-
chen Werkzeuge. 
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Um die gesetzlichen Anforderungen ermitteln zu können, ist eine genaue 
Kenntnis der Eigenschaften des Artikels erforderlich, denn nur so kann geprüft 
werden, ob ein Artikel in den Anwendungsbereich einer Vorschrift fällt. Sämtli-
che Werkzeuge und Arbeitshilfen bilden Stoffgruppen, die sich durch ver-
gleichbare Eigenschaften auszeichnen und daher den gleichen Anforderungen 
unterliegen. Hierzu muss sich der Anwender allerdings auf die Angaben des 
Stoffherstellers bzw. Importeurs im Sicherheitsdatenblatt verlassen können. Er-
fahrungen von Lagerbetreibern zeigen jedoch, dass gerade die Sicherheitsda-
tenblätter häufig nicht korrekt sind. Der Lagerbetreiber ist daher verpflichtet Si-
cherheitsblätter von einzulagernden Stoffen zu prüfen. In der Regel stösst man 
hierbei auf sich widersprechende Angaben oder fehlende Angaben. Werden 
Zubereitungen jedoch falsch eingestuft, ist es für den Lagerbetreiber schwierig 
die Angaben zu prüfen und er muss auf verfügbare Gefahrstoffdatenbanken, 
z. B. Gestis1, zurückgreifen. 

Für den mittelständischen Lagerbetreiber ist also entsprechender Sachverstand 
in Form eines Experten erforderlich, der den Einlagerungsprozess aus Sicht der 
gesetzlichen Anforderungen begleitet. Auf Grund der Komplexität des Themas 
und der hohen Dynamik bei der Rechtsentwicklung verfügen aber nicht alle 
Unternehmen über Experten mit den erforderlichen aktuellen Kenntnissen 
[Keune 2007]. Vor allem die sicherheitstechnische Ausrüstung ist in vielen Fäl-
len nicht entsprechend der gesetzlichen Anforderungen, wobei zu beachten 
ist, dass die gesetzlichen Anforderungen nur das Minimum darstellen und ggf. 
weitere Maßnahmen auf Grund der örtlichen Gegebenheiten erforderlich sind, 
die durch den Betreiber in Form einer Gefährdungsbeurteilung zu ermitteln 
sind. 

Dieser detaillierten Betrachtung kann der Lagerbetreiber weitgehend entge-
hen, wenn er das Lager und die sicherheitstechnische Ausrüstung entspre-
chend großzügig für ein sehr breites Spektrum an Artikeln auslegt. In diesem 
Fall kann die Überprüfung bei der Einlagerung auf einzelne Aspekte wie 
Löschmittel, Lagertemperatur und Zusammenlagerungstabelle beschränkt wer-
den. Diese »Überdimensionierung« der Auslegung des Lagers und der Sicher-
heitstechnik führt allerdings zu erheblichen Kosten je Lagerplatz, die auf Grund 
des staken Wettbewerbs bei der Lagerung von Gefahrstoffen nur über die An-
nahme von Gefahrstoffen mit sehr hohen Anforderungen zu erzielen sind. Dies 
widerspricht aber dem Optimierungsziel eine hohe Auslastung zu erzielen und 
die Kosten je Lagerplatz möglichst niedrig halten zu können. Dieser optimale 
Zustand lässt sich nur erreichen, wenn die Sicherheitstechnik den gesetzlichen 
Anforderungen für das zur Einlagerung vorgesehene Spektrum an Artikeln ent-
spricht. 

 

                                                
1  http://www.dguv.de/bgia/de/gestis/stoffdb/index.jsp 

http://www.dguv.de/bgia/de/gestis/stoffdb/index.jsp
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5 Ergebnisse 

Entsprechend der Zielsetzung wurde ein durchgehendes Konzept entwickelt, 
um logistische und sicherheitstechnische Anforderungen mit Hilfe informati-
onstechnischer Ansätze bei der Lagerung von Gefahrstoffen zu berücksichti-
gen. Auf der Grundlage von Voruntersuchungen, Recherchen und der durch-
geführten Bedarfsanalyse wurden die Prozesse bei der Lagerung von Gefahr-
stoffen untersucht. Die Ergebnisse der Bedarfsanalyse am Beginn des Vorha-
bens führten zur Festlegung, dass nur artikelreine Palettenware in Regallägern 
betrachtet werden sollte. Mit der Regallagerung wurde die häufigste Lager-
form ausgewählt, da die Blocklagerund sowie die Bodenlagerung ebenfalls mit 
dem System abgedeckt werden können. Mit allen drei Formen zusammen hat 
man den größten Teil der Lagerung erfasst. 

Abbildung 7: 
Referenzprozess  

 

Aufbauend auf dem dargestellten Referenzprozess wurde wie geplant der 
Demonstrator für ein Assistenzsystem erstellt, das die Überprüfung gesetzlicher 
Anforderungen bei der Einlagerung in Verbindung mit einem Lagerverwal-
tungssystem ermöglicht. Mit dem Demonstrator konnte die Machbarkeit der 
konzeptionellen Grundlagen nachgewiesen werden. Entscheidend waren hier-
bei die Beachtung der Grundsätze der serviceorientierte Architektur (SOA) zur 
zentralen Bereitstellung des Systems und die Nutzung moderner Informations-
techniken zur Abbildung von Arbeitsprozessen in Form von Regeln. 

Das Assistenzsystem ist so ausgelegt, dass es nach der Lieferung eines definier-
ten Datensatzes durch ein Lagerverwaltungssystem die Konformität anhand 
der hinterlegten Regeln prüfen kann. Es wurde hierbei auf die konsequente 
Trennung von Inhalt und Struktur geachtet, wodurch es möglich ist das entwi-
ckelte System auch in Verbindung mit anderen Anwendungen und anderen 
Zielsetzungen einzusetzen. Beim Datentransfer wird die Extensible Markup 
Language (XML) verwendet, wodurch der Datentransfer mit einer Vielzahl an 
Systemen möglich ist. 
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Der Datensatz ergibt sich aus Stoffdaten und Auftragsdaten, die im Lagerver-
waltungssystem zum großen Teil schon vorliegen. Zusätzlich sind Daten zur 
Lagerstruktur und vorhandenen Sicherheitstechnik sowie zu den vorliegenden 
Erlaubnissen und Genehmigungen erforderlich. Hieraus ergibt sich die Not-
wendigkeit, dass das zum Einsatz kommende Lagerverwaltungssystem zusätzli-
che Eingabemasken erhält, um die Daten an dieser Stelle ablegen zu können. 
In Verbindung mit dem beschriebenen Datensatz übergibt das Lagerverwal-
tungssystem Informationen zur aktuellen Lagersituation und den nach logisti-
schen Kriterien vorgesehenen Lagerplätzen für die Einlagerung des vorliegen-
den Auftrags. Unternehmensdaten müssen daher nicht auf einem zentralen 
Server gespeichert werden, der Zugriff Dritter auf die Daten wird verhindert.  

Abbildung 8: 
Regeleditor  

 

Im vorliegenden Fall wurden einige wichtige gesetzliche Anforderungen für die 
Gefahrstofflagerung in Regeln überführt und im System abgelegt. Hierfür wur-
de ein Regeleditor (siehe Abbildung 8) entwickelt, der die Eingabe von Regeln 
aktiv unterstützt, wodurch die Eingabe wesentlich vereinfacht wird. Die Regeln 
werden in Form von WENN-DANN-Beziehungen im System abgelegt. Für eine 
gesetzliche Anforderung können mehrere solche Regeln zu einem Regelsatz 
(Policy) zusammengefasst werden (siehe Abbildung 9). Für die Überprüfung 
wurden vier Regelstränge gemäß der grundlegenden Lagerstruktur gebildet: 
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Lager, Brandabschnitt, Lagerabschnitt, Lagerplatz. Der Regelstrang für den 
Brandabschnitt wird durch eine Regelmatrix zur Zusammenlagerung ergänzt. 
Die Regelsätze sind in den Regelsträngen hintereinander angeordnet und wer-
den vom Assistenzsystem nacheinander durchlaufen. Jeder Regelsatz überprüft 
mit der ersten Regel, ob er für den zu betrachtenden Stoff anzuwenden ist. Ist 
dies nicht der Fall, dann springt das System zum nächsten Regelsatz. Da die 
Regelsätze jeweils eigenständig sind, spielt ihre Anordnung an dem Regel-
strang keine Rolle, dadurch wird die Erweiterung und Pflege der Regelbasis 
wesentlich erleichtert.  

Abbildung 9: 
Regelsatz (Policy)  

 

Die eigentliche Überprüfung ist die Klassifizierung der Gefahrstoffe vorgeschal-
tet. Anhand ihrer Gefährlichkeitsmerkmale und Stoffeigenschaften werden sie 
in ein eigenes System von Stoffklassen eingeteilt. Hierdurch lassen sich paralle-
le Einstufungssystem, wie sie sich mit dem Global Harmonised System (GHS) ab 
wahrscheinlich 2009 ergeben werden, aufgefangen, ohne Rückwirkungen auf 
die Regeln. Dies ist erforderlich, da die unterschiedlichen Einstufungen zu ver-
schiedenen gesetzlichen Anforderungen für den gleichen Stoff führen können.  
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Für das Simulieren des Lagerverwaltungssystems und zum Testen der erstellten 
Regeln wurde ein Lageremulator entwickelt, der die Eingabe unterschiedlicher 
Lagerstrukturen ermöglicht. 

Abbildung 10: 
Lageremulator 

 

Die Ergebnisse werden in Form eines Prüfprotokolls ausgeben, das genau die 
einzelnen Prüfschritte und ihr Ergebnis in Verbindung mit der gesetzlichen 
Quelle dokumentiert. Zusätzlich wird bei jedem überprüften Lagerplatz, der für 
die Einlagerung nicht in Frage kommt, hinterlegt, welche Regel hierfür verant-
wortlich ist, welche gesetzlichen Anforderungen zu diesem Ergebnis geführt 
haben und welche Maßnahmen durch den Lagerbetreiber zu ergreifen sind. 
Für die Darstellung der möglichen Anwendungsfälle wurde eine Visualisie-
rungskomponente entwickelt, welche die erforderlichen Informationen, ange-
passt an die Bedürfnisse des operativen Betriebs, übersichtlich darstellt und ei-
ne einfache Handhabung ermöglicht. 
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6 Innovativer Beitrag der Ergebnisse zu industriellen Anwendungs-
gebieten 

Mit dem Vorhaben wurde gezeigt wie Anforderungen verschiedener Diszipli-
nen im Bereich der Industrie prozessbezogen mittels der Informationstechnik 
unter Berücksichtigung der vorhandenen Infrastruktur zusammengeführt wer-
den können.  

Die Beachtung von Regeln bei der Durchführung von Prozessen ist weitverbrei-
tet. Da Inhalt und Softwaresystem von einander getrennt sind, ist das Assis-
tenzsystem mit seinen Services auch für andere Anwendungen anwendbar. Es 
konnte somit gezeigt werden, dass der Einsatz der serviceorientierten Architek-
tur in der Industrie durchaus möglich ist. 

Weiterhin konnte nachgewiesen werden, dass die situationsbezogene Anwen-
dung von Rechtsvorschriften mit einem solchen System möglich ist. Dies lässt 
sich für eine Reihe von industriellen Prozessen nutzen, die alle gesetzlichen An-
forderungen unterliegen. Dies ist vor allem dann interessant, wenn Prozesse 
flexibel gestaltet werden. Jede Änderung führt dann zwangsweise zu einer 
Neubewertung der gesetzlichen Anforderungen, die von einem solchen System 
übernommen werden kann. 

Für die Lagerung von Gefahrstoffen stellt das Assistenzsystem eine häufig 
durch kmU geforderte Erleichterung dar. Die Unterstützung der Automatisie-
rung hilft bei der weiteren Steigerung der Produktivität, insbesondere bei den 
Logistikdienstleistern, die für unterschiedliche Branchen Gefahrstoffe lagern. 
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7 Wirtschaftlicher Nutzen für KMU und wissenschaftlich-
technischer Nutzen 

Die Hauptzielgruppe stellen die Hersteller von Lagerverwaltungssystemen und 
Logistikdienstleister im Bereich der Lagerung von Gefahrstoffen dar.  

Die Logistikdienstleister erhalten durch das Assistenzsystem die Möglichkeit, 
die Qualität ihrer Leistungen hinsichtlich der Einhaltung der gesetzlichen An-
forderungen durch den Einsatz des Werkzeuges nach außen zu dokumentie-
ren. Gleichermaßen wird die Anwendung der gesetzlichen Vorgaben für das 
Personal erleichtert. Große Unternehmen haben eine solche Unterstützung 
eher weniger nötig, da sie in der Regel über ausreichend geschultes Personal 
verfügen und sich in einer anderen Marktposition befinden, dadurch werden 
die Lageranlagen eher großzügig mit modernen Sicherheitstechniken ausge-
rüstet. Entsprechend fällt für große Unternehmen der wirtschaftliche Vorteil 
gering aus. Konkret besteht die Möglichkeit die vorhandenen Lagerkapazitäten 
im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben besser zu nutzen. Auch die Annahme 
sowie Belegung der Lagerplätze lässt sich besser planen. Die sich hieraus erge-
benden wirtschaftlichen Vorteile im direkten Wettbewerb werden ergänzt 
durch eine erhöhte Sicherheit bei der Lagerung, da jedes Nichteinhalten der 
gesetzlichen Vorgaben i. d. R. mit einer Erhöhung des Risikos bei der Lagerung 
gleichzusetzen ist. 

Die Hersteller von Lagerverwaltungssystemen können die Anbindung des Assis-
tenzsystems ihren Kunden als weiteren Service verkaufen. Diese erhalten die 
Möglichkeit das System zu nutzen, ohne das eine Kopplung zwingend erfor-
derlich ist. Die Überprüfung durch das Assistenzsystem kann auch jederzeit 
wieder entfernt werden. Da die Systemstruktur an sich für alle gleich ist, be-
steht für Dienstleister die Möglichkeit weitere Leistungen um das System her-
um anzubieten, die z. B. für das Übertragen der Lagerstruktur in das Lagerver-
waltungssystem erforderlich sind. 

Die Trennung von Inhalt und Struktur erlaubt das Assistenzsystem auch in 
Kombination mit anderen Systemen und anderen Regelinhalten einzusetzen. 
Dabei spielt die Bereitstellung einer solchen Lösung als zentrale Dienstleistung 
eine entscheidende Rolle, die nur durch den Einsatz der serviceorientierten Ar-
chitektur erreicht werden konnte. 

Im Rahmen der PBA-Sitzung wurde auch darauf aufmerksam gemacht, dass 
der Einsatz der Lagerplanung wesentliche wirtschaftliche Vorteile für kmU bei 
der Errichtung oder dem Umbau eines Lagers haben würde. Die Planung wür-
de wesentlich bedarfsgerechter ausfallen, für unterschiedliche Planungsvarian-
ten könnten hinsichtlich ihrer Konformität mit dem gesetzlichen Regelwerk 
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verglichen werden. Hiervon können sowohl Lagerbetreiber als auch Lagerpla-
ner profitieren. 
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8 Diskussion und Ausblick 

Die gesetzten Ziele der einzelnen Arbeitspakete konnten erreicht werden.  

Arbeitspaket Zielerreichung 

 Geplant Erreicht 

Bedarfsanalyse 100 % 100 % 

Entwicklung eines Konzepts zum Aufbau und Pflege von 
Regeln 100 % 100 % 

Spezifikation eines Regelrepositories 100 % 100 % 

Spezifikation eines ziel-gruppenspezifischen Regel-Front-Ends 
zur Definition der erforderlichen Regeln 100 % 100 % 

Spezifikation des Visualisierungskonzepts zur dynamischen 
Darstellung von Planungsergebnissen 100 % 100 % 

Erarbeitung eines Vorgehensmodells zur technischen Umset-
zung 100 % 100 % 

Evaluation der erzielten Ergebnisse in einem kmU-typischen 
Fall anhand eines Funktionsmusters 100 % 90 % 

 

Eine Einschränkung hinsichtlich der Zielerreichung ist bei der Evaluation zu ma-
chen, da die tatsächlich Kopplung mit einem Lagerverwaltungssystem nicht 
mehr im Rahmen der Zeit des Forschungsvorhabens erfolgen konnte. Lagersi-
tuationen mussten daher mit dem Testsystem im entwickelten Lageremulator 
generiert werden.  

Entscheidend für den Erfolg eines solchen Systems auf der Grundlage der ge-
setzlichen Anforderungen ist die zeitnahe Übernahme der aktuellen Rechts-
entwicklung. Dies ist durch die zentrale Bereitstellung der Regeln und die ent-
wickelte Regelstruktur möglich. Die voneinander unabhängigen Regelsätze er-
leichtern die Ergänzung, die Änderung oder das Entfernen von Regeln. Die Ex-
perten, die die Regeleingabe vornehmen, benötigen zwar grundlegende Pro-
grammierkenntnisse, müssen allerdings sich nicht in die Systemstruktur einar-
beiten. Hinsichtlich der Ergonomie besteht durchaus noch Verbesserungspo-
tenzial.  

Im Rahmen der Diskussion auf der letzten Sitzung des Projektbegleitenden 
Ausschusses wurden die folgenden Punkte von Mitgliedern als brauchbar für 
das weitere Vorgehen angesehen: 
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• Die Firma GIGATON führt den Test führt den operativen Einsatz trotz Ab-
lauf der Projektlaufzeit durch und prüft inwieweit die Lösung für den prak-
tischen Einsatz verwertbar ist. 

• Von der Firma Schenker und der BG Chemie wurde vorgeschlagen die Ar-
beiten mit Blick auf die Planungsumgebung fortzusetzen, da hier aktuell 
großer Bedarf gesehen wird. 

• Die Firma Sysplan sieht zusätzlich die Möglichkeit das Assistenzsystem nicht 
nur zur Unterstützung der Planung, sondern auch als Werkzeug zur objek-
tiven Überprüfung der Regelkonformität des fertigen Lagers zu nutzen. 

Das weitere Vorgehen mit den Ergebnissen des Vorhabens hängt allerdings 
davon ab, ob der Aufbau der vollständigen Regelbasis und deren kontinuierli-
che Pflege bewerkstelligt werden kann. Da im Rahmen der Beantragung des 
Vorhabens der hierfür vorgesehene Betrag gekürzt wurde, der auch nicht im 
Vorhaben selber aufgefangen werden konnte, war im Rahmen des Vorhabens 
nur die Hinterlegung eines Ausschnitts der gesetzlichen Anforderungen als Re-
geln im System möglich.  

Der Aufbau und die Zusammenführung der einzelnen Systemkomponenten 
verliefen erwartungsgemäß. Auch die Funktionsweise des Demonstrators ent-
spricht den Erwartungen. Allerdings haben Verzögerungen bei der Eingabe der 
Regeln in das System am Ende doch eine weitergehende Evaluation der Ergeb-
nisse verhindert, die aber durch das Angebot der Firma GIGATON noch nach-
geholt werden kann. 

Schon bei der Beantragung wurde die operative Planung nur als erste Stufe für 
eine solche Systementwicklung gesehen, da gerade die Optimierung eines La-
gers innerhalb der rechtlichen Rahmenbedingungen von besonderem Nutzen 
ist. Der Bereich der strategischen und taktischen Planung wurde daher als 
übergeordnete Stufen zur operativen Planung gesehen. Das weitere Vorgehen 
in diesem Bereich muss aber davon abhängig gemacht werden, inwieweit Part-
ner hierfür gefunden werden können. Im Rahmen des Gefahrstoffseminars 
2007 der Firma mic haben einige Firmen, die Gefahrstoffläger betreiben, eben-
falls Interesse in dieser Richtung bekundet. 

Der von der Firma Sysplan vorgeschlagene Weg wird nur schwer zu realisieren 
sein, der Vorschlag wird jedoch im Rahmen mit dem zuständigen Referat des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales diskutiert. Die Bearbeitung des 
Vorhabens hat erneut die Schwierigkeiten bei der Auslegung der Rechtsvor-
schriften zur Gefahrstofflagerung deutlich gemacht. Von Seiten des Ministeri-
ums besteht daher durchaus Interesse, die Erfahrungen im Rahmen der Arbei-
ten an neuen Technischen Regeln zu berücksichtigen. 
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9 Weiterer Forschungsbedarf 

Das Assistenzsystem unterstützt in der bisherigen Form nur einen sehr einge-
schränkten Bereich der Gefahrstofflagerung. Der Anwendungsbereich be-
schränkt sich auf Hochregalläger, deren Lagergüter artikelrein auf Paletten ein-
gelagert werden. Die Artikel stehen somit auf eindeutig gekennzeichneten La-
gerplätzen. Im operativen Betrieb sind allerdings auch andere Lagertechniken 
im Einsatz. Aus diesem Grund bedarf es in diesem Bereich weiterer Arbeiten, 
um den gesamten Bereich der logistischen Systeme abdecken zu können. 

Aspekte der Optimierung konnten nicht weiter berücksichtigt werden, stellen 
aber ein wesentliches Element dar. An dieser Stelle geht die Entwicklung aber 
weg vom operativen Betrieb hin zur taktischen und strategischen Planung. Bei 
der taktischen Planung wird dem Anwender ausgehend von der vorhandenen 
Lagersituation ermöglicht, in einer Simulationsumgebung Hinweise zu erpro-
ben, die während des Regeldurchlaufs ermittelt wurden und gegen eine Einla-
gerung sprechen. Hierbei handelt es sich um einen iterativen Prozess, der vom 
System zu unterstützen ist. Grundlage für die Simulationsumgebung wären die 
Daten aus dem Lagerverwaltungssystem.  

Abbildung 11: 
Optimierungskonzept 

 

Aus Sicht des projektbegleitenden Ausschusses ist es durchaus sinnvoll gemäß 
dem vorliegenden Gesamtkonzept auch den Part der strategischen Planung zu 
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unterstützen. Hierfür ist das vorhandene System mit einer Simulationsumge-
bung auszustatten, die ihre Daten von einem Planungssystem erhält. Auch hier 
wäre es ein iterativer Prozess, der schrittweise unter Berücksichtigung der ge-
setzlichen Anforderungen zu einem Lagerentwurf führt. 

Grundsätzlich ist die Ergonomie für den Anwender etwas, das grundsätzlich 
beachtet wurde, aber bestimmt noch verbesserungswürdig ist. Dies betrifft 
insbesondere die Erfassung und Beschreibung des vorhandenen Lagers mit sei-
nen technischen Einrichtungen. An dieser Stelle könnte mit modernen Lösun-
gen der Informationstechnik bestimmt noch Erleichterungen erzielt werden, 
dies könnte auch rein für den logistischen Bereich wichtig sein. 

Die Regelablage und –verwaltung kann durch den Einsatz semantischer Ver-
fahren ebenfalls noch verbessert werden. Auf Grund des Umfangs der gesetz-
lichen Anforderungen und der Sprache sind bisher auf diesem Gebiet entwi-
ckelte Verfahren, wie weiter vorne erwähnt, noch nicht ausreichend. 
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10 Umsetzung der Forschungsergebnisse, Veröffentlichungen 

Informationen zu dem Forschungsvorhaben wurden auf den jeweiligen Inter-
netseiten der Forschungsstellen bekannt gemacht, z. B. http://www.pti-
umsicht.de/pages/st_gas.htm. Des Weiteren wurde das Vorhaben im Rahmen 
von Vorträgen bei dem Seminar »Lagerung gefährlicher Stoffe« der mic GmbH 
im Jahr 2007 präsentiert. Weitere Veröffentlichungen nach Abschluss der Ar-
beiten sind in Form einer Dissertation, mindestens eines Artikels sowie von Vor-
trägen geplant. 

Die Umsetzung der Forschungsergebnisse erfolgt in Abstimmung zwischen den 
beiden Forschungsstellen. Einer direkten Umsetzung der erzielten Ergebnisse 
durch die beiden Forschungsstellen stehen der erforderliche weitere Ausbau 
der Regelbasis sowie der beschriebene weitere Forschungsbedarf im Bereich 
der Lagerplanung entgegen. Die Ergebnisse stellen somit kein abgeschlossenes 
Produkt dar, das direkt der Wirtschaft angeboten werden kann. Um dies reali-
sieren zu können, ist die Präsentation der Ergebnisse vor einer größeren Grup-
pe der Hersteller von Lagerverwaltungssystemen geplant.  

Unabhängig hiervon bietet die im Rahmen des Vorhabens entwickelte Technik 
den Forschungseinrichtungen die Möglichkeit bestehende Dienstleistungen für 
kmU aufzuwerten bzw. neue Dienstleistungen anbieten zu können. Gerade 
die entwickelte zentrale Bereitstellung von Regeln über einen Webservice zur 
Bearbeitung von Problemstellungen bieten unterschiedliche Möglichkeiten. So 
können beispielsweise durch die Erweiterung der gesetzlichen Basis Hilfsmittel 
zum Genehmigungsverfahren nach Immissionsschutzrecht erstellt oder soft-
waregesteuerte Prozesse aus anderen industriellen Basis durch die Bereitstel-
lung von regelbasiertem Wissen unterstützt werden. 

 

http://www.pti


 

 

 

Abschlussbericht 
AiF »Gefahrstofflagerung« 

Stand: 27. August 2008 

26 

11 Organisatorische Durchführung 

11.1 Die zwei durchführenden Stellen 

Bei Fraunhofer UMSICHT ist im Geschäftsfeld »Sichere Produktion« umfangrei-
che Fachkompetenz in den Themengebieten Anlagensicherheit, Brand- und 
Explosionsschutz und Gefahrstoffrecht vorhanden. Im Vorhaben wurde auf 
dem Know-how und Methoden zur Strukturierung von Wissen und Rechtsvor-
schriften aufgebaut. Diese basieren größtenteils auf F+E-Projektergebnissen zur 
Entwicklung von Informationssystemen für den Bereich der Prozess- und Anla-
gensicherheit. 

Am Lehrstuhl für Fabrikorganisation (LFO) sind umfangreiche Kenntnisse zu 
den Themengebieten Lagerplanung und -optimierung vorhanden. Diese wur-
den in verschiedenen Forschungs- und Industrieprojekten erworben. In diesen 
Projekten wurden sowohl konzeptionelle Arbeiten als auch Realisierungen von 
Lagersystemen durchgeführt. Darüber hinaus wurden verschiedene Projekte zu 
Themen der Visualisierung von Planungs- und Simulationsergebnissen bearbei-
tet. Hierbei wurden insbesondere neue Lösungen zur Integration der Software-
systeme über konfigurierbare Schnittstellen entwickelt.  

Im Rahmen des Vorhabens führte die Zusammenführung der Kompetenzen 
der beteiligten Forschungsstellen zu den beschriebenen Ergebnissen.  

 

11.2 Projektbegleitender Ausschuss 

Dem Projektbegleitende Ausschuss (PBA) gehörten an: 

Dr.-Ing. Jochen Hübner EXAM BBG Prüf- und Zertifizier GmbH,  
Dinnendahlstr. 9,  
44809 Bochum 

Axel Gutensohn Gigaton GmbH,  
Lilienthalstr. 12,  
68519 Viernheim 

Dr.-Ing. Dieter Bosse  Infraserv Logistics ISL,  
Industriepark Höchst,  
65926 Frankfurt a. M. 
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Dr.-Ing. Norbert Müller Schenker AG,  
Alfredstr. 81,  
45130 Essen 

Dipl.-Inf. Uwe Moszyk Sysplan  
Gesellschaft für Logistik-Systemplanung mbH,  
Joseph-von-Fraunhofer-Str. 20,  
44227 Dortmund 

Dr.-Ing. Joachim Neumann BG Chemie,  
Stolberger Str. 86,  
50933 Köln 

 

11.3 PBA-Treffen 

Insgesamt standen drei Treffen des PBA statt. Das erste Treffen fand zu Beginn 
des Vorhabens am 11.10.2006 in Oberhausen statt. Dem PBA wurden Ziele 
und Lösungsweg des Vorhabens skizziert. Die Mitglieder des PBA wiesen dabei 
auf Punkte hin, die im Fokus der Tätigkeiten der Wirtschaft stehen. Des Weite-
ren wurde die Unterstützung des Vorhabens durch die einzelnen Mitglieder 
abgestimmt. 

Das zweite Treffen fand am 27.09.2007 in Dortmund statt. Zu diesem Zeit-
punkt waren die Arbeiten an den Grundlagen für die Erstellung des De-
monstrators abgeschlossen und konnten daher dem PBA präsentiert werden.  

Das letzte Treffen fand am 6.06.2008 in Oberhausen statt. Bei diesem Treffen 
wurde dem PBA der erstellte Demonstrator vorgestellt. Abschließend wurde in 
einer Gegenüberstellung dargelegt, dass die gesetzten Ziele in dem Vorhaben 
erreicht werden konnte. 

Der bescheinigte dem Entwicklungsteam abschließend, dass aus Sicht des PBA 
die gesetzten Ziele erreicht wurden. Es wurde allerdings auch festgehalten, 
dass die Entwicklung eines Produkts aus dem Demonstrator weitere Arbeiten 
erforderlich sind. 

Neben den Treffen stand der PBA dem Projektteam in der bei der Beantragung 
vorgesehenen Weise beratend zur Seite, wodurch die zielgerichtete Bearbei-
tung des Vorhabens wesentlich gefördert wurde. 
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12 Durchführende Forschungsstellen 

Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- 
und Energietechnik UMSICHT 

Osterfelder Str. 3 
46047 Oberhausen 

Telefon  0208 8598 0 
Telefax  0208 8598 1290 
Internet  http://www.umsicht.fraunhofer.de 

Technische Universität Dortmund 
Lehrstuhl für Fabrikorganisation (LFO) 

Leonhard-Euler-Straße 5 
44227 Dortmund 

Telefon  0231 755 5771 
Telefax  0231 755 5772 
Internet  http://www.lfo.uni-dortmund.de 

12.1 Leiter der Forschungsstellen 

Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- 
und Energietechnik UMSICHT 

Prof. Dr.-Ing. E. Weidner 

Technische Universität Dortmund 
Lehrstuhl für Fabrikorganisation (LFO) 

Prof. Dr.-Ing. A. Kuhn 

12.2 Projektleiter 

Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- 
und Energietechnik UMSICHT 

Dipl.-Ing. T. Müller 

Technische Universität Dortmund 
Lehrstuhl für Fabrikorganisation (LFO) 

Dr.-Ing. Michael Toth 

http://www.umsicht.fraunhofer.de
http://www.lfo.uni-dortmund.de
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