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Ein Blick in die Zukunft

Wissenschaft und Forschung bringen
der Gesellschaft den Fortschritt von
morgen. Aber selbst ein Forschungs -
institut, das sich täglich mit den tech-
nologischen Innovationen der Zukunft
beschäftigt, muss sich über die eigene
Entwicklung Gedanken machen. Die
Förderung junger Nachwuchswissen -
schaftler ist dem Fraunhofer IFF daher
ein ganz besonderes Anliegen. 

Das Fraunhofer-Institut für Fabrik be -
trieb und -automatisierung IFF betreibt
angewandte Forschung für Wirt -
schaftsunternehmen und öffentliche
Auftraggeber. Die Nachwuchs wissen -
schaftler werden von Anfang an in die
Forschungsarbeit und die Industriepro -
jekte eingebunden. Auf diese Weise
sammeln sie wertvolle praktische Er -
fahrungen. 

Ob China, Russland oder Portugal, die
jungen Talente kommen aus aller Welt
an unser Institut, um hier ihre For -
scherkarrieren zu starten. Allein über
das EU-geförderte Marie-Curie-Aus bil -
dungsprogramm fanden bisher zwölf
internationale Nachwuchs wissen  -
schaft ler ihren Weg an das Fraunhofer
IFF nach Magdeburg. Neben dem Be -
such von Vorlesungen, der Mit arbeit
in Projekten und der Forschung im
Logistik-Testlabor »LogmotionLab«
sowie in den High-tech Laboren am
Virtual Development and Training
Centre VDTC wird die Ausbildung mit
Modulen in Sozial kompetenz, Sprach -
kursen und Konferenzbesuchen er -
gänzt. Das Ausbildungsprogramm
wird in Kooperation mit der Otto-von-
Guericke-Universität Magdeburg so -
wie regionalen Industriepartnern
durchgeführt. 

Das IFF-Kolloquium bietet allen Nach -
wuchsforschern am Fraunhofer IFF
und dem Institut für Logistik und 
Ma terialflusstechnik der Otto-von-
Guericke-Universität Magdeburg
einer seits die Möglichkeit, ihre Arbei -
ten zu präsentieren sowie Methoden
und Ergebnisse zu diskutieren. Auf

diese Weise erlangen die zukünftigen
Experten einen guten Teil der Pro -
fessio nalität, die sie in ihrer täglichen
wissenschaftlichen Arbeit dringend
benötigen. Denn wer seinem Auftrag -
geber zukunftsweisende Technologien
präsentieren will, muss diese natürlich
erst einmal gedanklich entwickeln, in
eine kommunizierbare Form gießen
und verifizieren. Unsere Mitarbeiter
sind hochqualifizierte Wissenschaftler
mit einem enormen geistigen und
kreativen Potenzial. Ihre Köpfe sind
gefüllt mit neuen, innovativen Ideen.
Wir betrachten es als große Verant -
wor tung, unsere Mitarbeiter zu moti-
vieren, ihre neuesten Forschungs ar -
beiten vorzustellen, sie zu veröffentli-
chen und sie bis zur Marktreife weiter
zu entwickeln. 
Andererseits bietet das IFF-Kollo quium
ein Forum, sich über die neuesten
Forschungsarbeiten unseres Hauses zu
informieren. Dadurch ver stärken wir
die interdisziplinäre Zu sammenarbeit
und geben darüber hinaus An re -
gungen für die Initiali sierung von wei -
teren Forschungs arbeiten. 

Der vorliegende Band sammelt aus -
gewählte Vorträge des 3. und 4. 
IFF-Kolloquium. 

Werfen wir nun gemeinsam einen
Blick in die Zukunft!

Ihr

Prof. Dr.-Ing. habil. Dr.-Ing. E. h. 
Michael Schenk

Prof. Dr.-Ing. habil. Dr.-Ing. E. h. 
Michael Schenk 

Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts für
Fabrikbetrieb und -automatisierung,

und dem Institut für Logistik und 
Materialfluss technik an der Otto-von-

Guericke-Universität in Magdeburg.
Foto: Viktoria Kühne
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Echtzeit Simulation von Organmodellen 
 
 

Dipl.-Inf. Simon Adler, Dr.-Ing. Rüdiger Mecke 
Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung 
Virtual Prototyping 
Tel. +49 (0) 391/40 90-786 
Fax +49 (0) 391/40 90-115 
Simon.Adler@iff.fraunhofer.de  
 
 
 
1. Motivation 
In der Zusammenarbeit mit der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie  
arbeitet das Kompetenzfeld „Virtual Prototyping“ des Fraunhofer-IFF in einem inter-
disziplinären Projekt an der Generierung und Simulation fallspezifischer Organmodelle 
für zukünftige Operationssimulatoren. Anhand dieser simulierten Organmodelle sol-
len Chirurgen laparoskopische Operationen in der Ausbildung trainieren können.  
Die Simulation von Organmodellen teilt sich in die Bereiche der Visualisierung, der 
Interaktion und der physikalischen Simulation. Die physikalische Simulation besteht 
aus der Kollisionserkennung und der Kollisionsreaktion (siehe Abbildung 1). Die Kolli-
sionsreaktion ist hierbei z.B. die Deformation eines Organs bei Kontakt mit einem en-
doskopischen Operationsgerät. Da eine realistische physikalische Simulation sehr auf-
wendig zu berechnen ist, ist die Echtzeitfähigkeit der Gesamtanwendung eine zentra-
le Anforderung. Es gilt daher, die entsprechenden Simulationsverfahren möglichst 
performant zu implementieren. 3D-Modelle mit hohem Detailgrad und hoher Auflö-
sung können aus CT Bildern über das Verfahren der Segmentierung gewonnen wer-
den. Für die Simulation so detailgetreuer 3D-Modelle können Teilalgorithmen auf den 
Prozessor der Grafikkarte ausgelagert werden. 
 

  
Abbildung 1: Module einer Simulationsschleife. 

 
 
2. Vorteile von GPUs 
Grafikprozessoren (GPUs) müssen im Gegensatz zu CPUs keine allgemeinen Aufga-
ben erfüllen, sondern einen hohen Datendurchsatz gewährleisten, um Texturen und 
Geometrieinformationen verarbeiten zu können. Hierdurch sind in dem GPU Prozes-
sor weniger Kontrollstrukturen notwendig. 
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Abbildung 2: Vereinfachte Darstellung einer Renderpipeline. 
 

Die Vertex- und Fragmentoperationen in der Renderpipeline können durch eigene 
Programme ersetzt werden (Abbildung 2). Diese Programme werden als Shader be-
zeichnet und werden für jeden Vertex und jedes Fragment teilweise parallel ausge-

führt, wodurch sie auf den Zugriff der eigenen Attribute beschränkt sind. CPUs sind 
zwar ebenso in der Lage Datensegmente parallel zu verarbeiten, jedoch nicht in dem 
Umfang wie es Grafikkarten ermöglichen. [owens05]. Die GeForce 6800 [kilgariff05] 
nutzt 16 Renderpipelines in dem Fragmentshader, die parallel ausgewertet werden. 
Pro Takt  werden sechzehn 32Bit float Operationen bei einer Taktrate von 425MHz 

ausgeführt und 6,4 Billionen Texel pro Sekunde verarbeitet. 
Ein Vertexshader kann die Position und Eigenschaften von Vertizes verändern, wäh-
rend der Fragmentshader die aus der Rasterisierung stammenden Fragmente in Ihrer 
Farbe verändert. Das resultierende Bild wird entweder in den Framebuffer der An-
wendung oder in eine Textur gerendert, um in späteren Renderphasen wieder als Tex-
tur verwendet zu werden. 
 
3. Implementierung von Feder-Masse Modellen auf der GPU 
Allgemeine Berechnungen können auf Grafikprozessoren ausgelagert werden, so lan-
ge diese eine parallele Ausführung ermöglichen. Ein Feder-Masse Modell bietet diese 
Möglichkeiten. Hierbei wird jeder Vertex einer Geometrie als Masse und jede verbin-
dende Kante zweier benachbarter Punkte als Feder interpretiert (Abbildung 3, rechts). 
Für die Simulation komplexer Strukturen ist es notwendig, eine andere Darstellung 
der Struktur zu wählen, wie das Oberflächenmodell für die Visualisierung, da das Vo-
lumen bei der Deformation erhalten bleiben muss. Hierfür wird der Körper mit einer 
Innenvernetzung aus Tetraedern versehen [bridson03] (siehe Abbildung 3, links).   
 

 

Abbildung 3: Kugel mit Innenvernetzung [bridson3] und Face mit Masse-Feder Größen. 
 
Das Feder-Masse Modell [geogii05] berechnet die neue Position eines Vertex über:  
 

)()(2)( 2 ttxtxt
m
Fttx ii
i

i ��������
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Hierbei ergibt sich die Position aus den vergangenen Positionen und der Gesamtkraft 
F, die eine Translation des Vertex mit der Masse m verursacht. Die Kaft F besteht aus 
drei Komponenten. Die extern einwirkende Kraft, die aus der Anwenderinteraktion 
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oder einer Schwerkraft resultieren kann, die Federkraft und eine Geschwindigkeitsab-
hängige Dämpfung der Bewegung. 

DAMPINGSPRINGEXT FFFF
����

���  

Die Dämpfungskraft resultiert aus der Geschwindigkeit der Vertextranslation, sowie 
dem Dämpfungsparameter c.  

t
ttxtxcFDAMPING �

���
�

)()(�
    

                     
Die Federkraft an einem Vertex FSPRING ergibt sich aus der Summe der Teilkräfte die 
über Federn auf einen Vertex einwirken. Der Kraftanteil einer Feder ergibt sich über 
den relativen Anteil der Federstreckung und der Federsteife D, so dass für eine Feder 
zwischen einem Vertex und seinen Nachbarn gilt: 
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Der Algorithmus wird für den Fragmentshader der Grafikkarte umgesetzt. Sha-
dersprachen sind eine neue Technik und unterliegen stärkeren Limitierungen als regu-
läre Programmiersprachen. Sie sind in der Anzahl der Kommandos und damit der 
Programmgröße, sowie in der Anzahl der Sprünge, bzw.  Verzweigungen begrenzt. 
Die Verwendung von Texturzugriffen aus dem Vertexshader, sowie Iterationen und 
Rekursionen sind nur mit wenigen Grafikkarten möglich. Zur Erhaltung der Kompa-
tiblität muss daher auf diese Möglichkeiten verzichtet werden.  
Vertex- und Fragmentshader werden für mehrere Vertizes oder Fragmente parallel 
ausgeführt, weswegen sie nur Zugriff auf die eigenen Attribute haben. Sie können 
Skalare, Matrizen oder Texturen verarbeiten und erzeugen ein Bild als Renderergeb-
nis.  
 
Zur Berechnung der Federkraft FSPRING eines Vertex ist die Bildung des Distanzvektors 
zwischen dem Vertex und seiner Nachbarn notwendig. Aus einem Shader eines Ver-
tex ist der  Zugriff auf die Koordinaten der benachbarten Vertizes nicht möglich. Die 
Koordinaten der Vertizes werden daher in Vertextexturen gespeichert, wobei die r,g,b 
Kanäle des Pixel i die x,y,z Koordinaten des Vertex i enthält.  
 

  
Abbildung 4: Texturen speichern Nachbarschaftsbeziehungen von Vertizes. 

 
Für die Berechnung der Notwendigen Differenzen ist die Speicherung der Topologie 
in Indextexturen notwendig (Abbildung 4). In den Indextexturen werden die Indizes 
der Nachbarn eines Vertex i in den Texturkanälen der Pixel i gespeichert. Der Vertex 

10



mit den meisten Verbindungen zu Nachbarvertizes gibt hierbei die Anzahl der not-
wendigen Indextexturen vor. Nicht genutzte Felder werden mit ungültigen Indexwer-
ten markiert, so dass für sie aufwendige Berechnungen vermieden werden. 
 
Da Iterationen und Rekursionen nicht zuverlässig in Shadern zur Verfügung stehen 
wird die Berechnung aufgeteilt. Jedes Teilergebnis wird in eine Textur gerendert, die 
pro Kanal der Textur einen 32Bit float Wert speichert. 

 

Abbildung 5: Ablauf der Renderpasses für die GPU Berechnung. 
 
Im ersten Schritt wird die Federkraft für jeden Vertex berechnet. Hierfür werden die 
notwendigen Vertextexturen und je eine Indextextur in einen Fragmentshader über-
geben, der die Federkräfte berechnet (Formel 4). Hat ein Vertex mehr als vier benach-
barte Vertizes, so sind mehrere Indextexturen und mehrfaches rendern notwendig. 
Die Federkräfte der Berechnung werden als Zwischenergebnis wieder in den Shader 
übergeben, so dass weitere Federkräfte addiert werden. Nachdem die Federkräfte 
aller Indextexturen berechnet wurden, ist das Ergebnis des Shaders eine Textur, die 
für jeden Vertex die Federkraft FSPRING an der entsprechenden Vertexposition enthält 
(Abbildung 5, A) 
Der zweite Shader berechnet die Verschiebung der Vertizes anhand der externen 
Kraft FEXT , der zuvor berechneten Federkraft und der Dämpfungskraft, die entspre-
chend Formel 3 berechnet wird (Abbildung 5, B).  
 
Die externe Kraft wird in Form der Kraftposition und des Kraftvektors übergeben. 
Über ein Potentialfeld wird in dem Fragmentshader anhand der Kraftposition und 
Vertexposition der Kraftanteil des Kraftvektors an dem Vertex bestimmt.   
 
Um das Kopieren von Speicherbereichen zu vermeiden, können mehrere renderbare 
Texturen verwendet werden, die entsprechend ausgetauscht werden. Jede bietet da-
bei die Möglichkeit Farbwerte in 32Bit Tiefe pro Farbkanal zu speichern. 
In zukünftigen Shadergenerationen ist der Zugriff auf Texturen vom Vertexshader 
möglich, so dass die Translation der Vertizes durch die resultierende Textur im Shader 
realisiert werden kann. Somit würde auch hier das bisher notwendige kopieren der 
finalen Texturwerte in den CPU Speicher entfallen, soweit ein Verfahren zu Kollisions-
erkennung analog durch die GPU implementiert wird [malm05]. Die Verschiebung der 
Vertizes macht die Anpassung der Normalen notwendig. Die Neuberechnung ist 
durch eine Indextextur und die aktuellen Vertexkoordinaten im einem separaten  
Fragmentshader möglich und belastet somit nicht die Rechenzeit der CPU. 
 
5. Ausblick 
Die Qualität der Deformation durch Masse-Feder Modelle liefert visuell plausible Er-
gebnisse, aber erreicht nicht die Genauigkeit von FEM Modellen. FEM Modelle sind 
jedoch nicht echtzeitfähig, wie [obrien99] zeigt. Für die Simulation von Organen wer-
den aber realitätsnahe Modelle benötigt, da hier auch inhomogene Gewebeeigen-
schaften von Tumoren oder Adersystemen physikalisch dargestellt werden sollen. Der 
Chirurg kann so ein entsprechend reales Verhalten des Organs erfahren und innere 
Verdichtungen durch das Verhalten des Gewebes identifizieren. Die Gewebeparame-
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ter der virtuellen Organe können durch Messungen der Oberflächenelastizität an rea-
len Organen konfiguriert werden. Das zu Grunde liegende physikalisch Modell muss 
daher bei der finalen Umsetzung die Übertragung dieser Messdaten ermöglichen. 
Hierzu werden Verfahren gewählt, die ein besseren Kompromiss zwischen FEM und 
Feder-Masse bilden [müller04]. Auch hierbei ist die Auslagerung von Teilalgorithmen 
in die Grafikkarte denkbar, so dass die Echtzeitfähigkeit bei hohen Modelldetails er-
halten bleiben wird, jedoch steht hier die Lösung komplexer linearer Gleichungssys-
teme im Vordergrund.  
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Virtuelle Montageprozessgestaltung 
 
 
Dipl.-Ing. Ronny Franke 
Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung 
Geschäftsstelle INCENTIVE 
Tel. +49 (0) 391/40 90-144 
Fax +49 (0) 391/40 90-115 
Ronny.Franke@iff.fraunhofer.de 
 
 
1. Einführung in das Thema 
Die Montage eines Produktes als letzter Schritt einer Fertigung beeinflusst insbeson-
dere mit dem Zeit und Ressourcenbedarf maßgeblich die Wirtschaftlichkeit der ge-
samten Produktion. Folglich unterliegt die Gestaltung der Montageprozesse im Rah-
men von Neu oder Umplanung besonderen Anforderungen. Planer müssen die 
Durchlaufzeit einzelner Produkte optimieren und den Umgang mit erforderlichen Res-
sourcen, wie Arbeitskräfte, Maschinen, Werkzeuge und Arbeitsraum, möglichst effi-
zient gestalten. Die Qualität der Planung muss immer höheren Ansprüchen genügen, 
während allerdings die Planung selbst immer schneller zu erfolgen hat. 
Die Nutzbringung von Virtual Reality (VR) zur Unterstützung der Montageplanung 
wurde schon frühzeitig erkannt [Rei02]. Immersive Technologien können u.a. in den 
Bereichen Design Review, Prototyping und Simulation und Training von Montagevor-
gängen hilfreiche Werkzeuge sein. Allerdings ist festzustellen, dass derartige Metho-
den bislang nicht in ihrer vollen Leistungsfähigkeit eingesetzt werden [Sch04]. Aus-
serdem werden insbesondere im Bereich der klein und mittelständigen Unternehmen 
VRAnwendungen nur selten eingesetzt. Die Ursache hierfür ist zum einen der noch 
immer relativ hohe Zeit und Kostenaufwand für die Erstellung von virtuellen Monta-
geszenarien und zum anderen die Notwendigkeit eines Experten zur Anwendung 
derartiger Werkzeuge. 
Der vorliegende Beitrag hat sich zum Ziel gesetzt, die Problematik näher zu erforschen 
und entsprechende Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Hierzu wird zunächst allgemein 
auf den Einsatz von VRMethoden in den verschiedenen Phasen der Montageplanung 
eingegangen. Anschliessend werden Anforderungen untersucht und Lösungsmög-
lichkeiten vorgeschlagen. 
 
 
2. Anwendung der virtuellen Realität in der Montageplanung 
Die Montageprozessgestaltung umfasst von der Konstruktion des Produktes bis zur 
Realisierung der Fertigung ausserdem die Fabriklayoutplanung, die Organisation der 
Betriebsmittel und die Bestimmung des Montageablaufes. Hierbei wird zwischen einer 
Grobplanung, die sich auf das komplette Montagesystem bezieht, und der Feinpla-
nung, in der die einzelnen Montagearbeitsplätze betrachtet werden, unterschieden 
[Wes01], [Wes06]. Während für die Grobplanung vorwiegend Simulatoren und Werk-
zeuge zur Verteilung und Optimierung der Arbeitsprozesse eingesetzt werden, finden 
VRSysteme in der Feinplanung häufiger Verwendung [Sch06]. Im Folgenden wird der 
VREinsatz für die verschiedenen Phasen der Montageplanung erläutert. 
 
 
2.1 Virtueller Prototyp 
Bereits in der frühen Planungsphase helfen virtuelle Repräsentationen des zu ferti-
genden Produktes bei der Untersuchung der Funktionsfähigkeit und Baubarkeit. Auf 
Basis der CADDaten der vorgelagerten Konstruktionsphase können in der virtuellen 
Realität beispielsweise durch Ein und Ausbausimulationen potentielle Probleme früh-
zeitig erkannt an angegangen werden [Kra02], [Zäh04]. Auch das Konfigurieren von 
Produkten und Maschinen kann mit VRWerkzeugen unterstützt werden [Jun02], 
[Wei05]. 
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2.2 Layoutplanung 
Mit Hilfe von 3DVisualisierungen können alle für die Montage relevanten Elemente 
unter Berücksichtigung der räumlichen Gegebenheiten geplant werden. Die erforder-
lichen Maschinen, Bereitstellungsplätze, Betriebsmittel und Arbeitsplätze lassen sich in 
der virtuellen Realität platzieren und zu einem kompletten Montagesystem zusam-
menfügen. Eine solche Layoutplanung kann auch für einzelne Arbeitsplätze erfolgen. 
Die immersiven Fähigkeiten eines VRSystems helfen, den Arbeitsplatz zu verstehen 
und mögliche Probleme, wie Erreichbarkeit und Sichtbarkeit, zu klären [Sch06]. 
 
 
2.3 Montageablaufplanung 
Die Erstellung eines Montageablaufplanes, der im Wesentlichen die Reihenfolge, die 
Dauer und die beteiligten Ressourcen der Montageschritte definiert, wird in der ferti-
genden Industrie von den entsprechenden Fachleuten zumeist auf Basis von 
2DGrafiken und Teilelisten mit Hilfe unterschiedlichster Werkzeuge durchgeführt. Der 
Einsatz von VRSystemen wird nur selten oder lediglich zur Lösung spezieller Fragestel-
lungen, wie z.B. der Montierbarkeit von bestimmten Teilen, in Erwägung gezogen 
[Sch06]. Zur Ermittlung von optimalen Abläufen und Dauer von Montagetätigkeiten 
werden zumeist reale Prototypen verwendet. Insbesondere bei neuen Produkten sind 
damit hohe Kosten verbunden. Dabei sind die Potentiale einer virtuellen Montageab-
laufplanung beträchtlich. Mit Hilfe einer anschaulichen 3DDarstellung der Montagesi-
tuation kann der Planer die Rahmenbedingungen realistischer einschätzen und die 
Anzahl nachträglicher Korrekturen am Montageplan reduzieren. 
 
 
2.4 Präsentation und Training 
Die Präsentation und das Training von Montageprozessen mit Hilfe virtueller Monta-
geszenarien wird schon seit längerer Zeit im industriellen Umfeld genutzt [Sch04], 
[Sch05]. Auf diese Weise lassen sich Sachverhalte leichter veranschaulichen und Mon-
tagetätigkeiten schon in einer frühen Phase den beteiligten Mitarbeitern vermitteln. 
VRSysteme lassen sich in diesem Sinne als Diskussionsplattform oder im Rahmen eines 
Bedienertrainings zur Verkürzung der Einarbeitungszeit verwenden [Blü03], [Pit05]. 
 
 
2.5 Schlussfolgerung 
Es bleibt festzustellen, dass VRWerkzeuge bereits in diversen Bereichen der Montage-
planung nutzbringend eingesetzt werden. Allerdings trifft dies im Bereich der Monta-
geablaufplanung trotz vorhandenen Potentials nicht zu. Hierfür sind die folgenden 
Ursachen maßgeblich: 
 
� Die Kosten zur Erstellung virtueller Szenarien sind nicht angemessen. Die Wirt-

schaftlichkeit zur Verwendung von VRSystemen ist abhängig vom Erstellungsauf-
wand, Änderungsaufwand und von der Handhabbarkeit virtueller Montageszena-
rien. 

� Der Aufwand zur Erstellung und Änderung von virtuellen Szenarien ist noch nicht 
zufriedenstellend [Pit05], [Sym06]. 

� Aufgrund ungenügender Bedienbarkeit der VRSysteme für Anwender aus dem in-
dustriellen Umfeld sind Schulungen oder Experten erforderlich. 

� Für verschiedene Problemstellungen sind verschiedene Werkzeuge erforderlich. Es 
mangelt an einer Durchgängigkeit im Bezug auf den gesamten Planungsprozess. 
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3. Anforderungen an ein System zur virtuellen Montageplanung 
Gemäß den genannten Schwachstellen bestehender Systeme sind Anforderungen an 
Werkzeuge der virtuellen Realität zu spezifizieren, sodass die Verwendung für eine 
virtuelle Montageplanung wirtschaftlich und nutzbringend ist 
 
1. Authoring: Die Erstellung und Änderung von VRSzenarien muss schnell und ein-

fach erfolgen können. Zur Planung der Montage eines neuen Produktes muss das 
virtuelle Modell schnell verfügbar sein. Es wird davon ausgegangen, dass eine 
Konstruktion und Konfiguration der benötigten CADDaten bereits erfolgt ist und 
die Daten für ein VRModell genutzt werden können. 

 
2. Bedienung: Das VRSystem muss einfach zu bedienen sein. In Anbetracht der betei-

ligten Personen bei einer Montageplanung lässt sich folgern, dass Planer und Mit-
arbeiter aus dem industriellen Umfeld die potentiellen Anwender des Systems sind. 
Eine schnelle Erstellung von Montageplänen ist nur unter Einbeziehung des Know-
Hows der direkten Beteiligten machbar. Demnach ist eine einfache und intuitive 
Bedienbarkeit von großer Bedeutung [Sch05], [Sym06]. 

 
3. Durchgängigkeit: Das VRSystem muss im Sinne einer durchgängigen Montagepro-

zessgestaltung in den bestehenden Datenfluss integrierbar sein. Die Ergebnisse 
vorgelagerter Prozesse müssen importierbar und die Resultat der virtuellen Monta-
geplanung für nachgelagerte Planungsschritte exportierbar sein. Weiterhin sind 
Schnittstellen zu bereits verwendeten Systemen erforderlich. 
 

 
4. Vorgehensweise zur Realisierung einer virtuellen Montageplanung 
Zur Beschreibung der Umsetzbarkeit der erarbeiteten Anforderungen wird das 
VRSystem des Fraunhofer IFF, die VDTPlattform [Sch04], verwendet. Dieses System 
wurde bereits in verschiedenen, für die Montageplanung relevanten Bereichen, insbe-
sondere für Prototyping, Präsentation, Layouterstellung und Training, eingesetzt. 
 
 
4.1 Authoring: Erstellung des virtuellen Montageszenarios 
Ausgehend von vorhandenen CADDaten sind diese zunächst in ein VRModell zu über-
führen. Dieser Prozess hat möglichst automatisch zu erfolgen, um den Aufwand ge-
ring zu halten. Aufgrund einiger erfolgreicher Projekte am IFF aus dem Bereich der 
CADDatenkonvertierung und –Aufbereitung ist dieser Schritt bereits in kürzester Zeit 
durchführbar. Mit Hilfe gängiger StandardAustauschformate kann das zu montieren-
de Produkt, beziehungsweise seine Bestandteile und relevante Maschinen und Be-
triebsmittel schnell als statisches VRModell zur Verfügung gestellt werden. Zur Explo-
ration der Baugruppen steht in der VDTPlattform ein einfach zu bedienendes 
Autorentool zur Verfügung, mit dessen Hilfe auch Positionen und Materialien geän-
dert werden können. Weiterhin können automatische Explosionsanimationen zur Er-
kundung der Produktstruktur verwendet werden. 
Dieser Funktionsumfang ist noch dahingehend zu erweitern, dass Informationen zur 
Aufbaustruktur des Produktes erhalten bleiben bzw. überführt werden. Beispielsweise 
sind die Einbaulagen der Bauteile zueinander zu speichern, sodass das VRSystem den 
Zielzustandes der Montage zum Beispiel beim Montagetraining erfragen kann. 
 
 
4.2 Bedienung des virtuellen Montageszenarios 
Für eine nutzerfreundliche Bedienbarkeit bedarf es intuitiver Eingabegeräte und einfa-
cher Interaktionsmöglichkeiten. Anhand eines immersiven Ingenieursarbeitplatzes 
[Hof06] wurden verschiedene Eingabegeräte hinsichtlich ihrer Bedienerfreundlichkeit 
erprobt und mit entsprechenden Funktionen ausgestattet (Bild1). So sind auch VRu-
nerfahrene Anwender in der Lage, mit dem virtuellen Szenario zu interagieren. Die In-
teraktionsmöglichkeiten orientieren sich an intuitive Handlungen der Anwender. Mit 
Hilfe seiner virtuellen Hände kann er einfach Objekte greifen, bewegen, Tasten 
drückken oder Türen öffnen. Die Grenzen des Systems liegen darin, »echte« Greif-
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bewegungen durchzuführen oder haptisches Feedback zu erfahren. Diese Funktionen 
sind durchaus wichtig für das Montagetraining. Allerdings sind bisher erhältliche 
Technologien nur für spezielle, eng umgrenzte Anwendungsbereiche zu haben 
[Kra02]. Zur weiteren Verbesserung der Bedienbarkeit würden sich Sprachsteuerung 
und Gestenerkennung als intuitive Eingabeform eignen [Jun02]. 
 

 
 

Bild 1: Verwendung intuitiver Eingabegeräte. © Viktoria Kühne 
 
 
4.3 Durchgängige Montageprozessgestaltung 
Die VDTPlattform ist in der Lage, die CADDaten aus der Konstruktion zu importieren. 
Geometrische Änderungen am VRModell können wiederum in das CADSystem zu-
rückgeführt werden. Der Datenaustausch der Geometrien ist somit gewährleistet. 
Weiterhin hat sich das System bereits im Einsatz zum Design Review, zur Layoutpla-
nung, Simulation, Präsentation und Training bewährt. Mehrere Phasen der Montage-
planung können folglich in einem System durchgeführt werden. Erstellte Modelle 
können für unterschiedliche Fragestellungen weiterverwendet werden. Notwendigkeit 
zur Erweiterung besteht insbesondere darin, Prozessdaten über Montagevorgänge 
einzulesen, mit der Visualisierung zu verknüpfen und auch ausgeben zu können. 
 
 
4.4 Virtuelle Montageablaufplanung 
Zur Durchführung einer Montageablaufplanung mit der VDTPlattform werden Inter-
aktionsmöglichkeiten realisiert, die es dem Planer erlauben, auf Basis des statischen 
VRModells schnell und einfach Montagepläne zu erstellen. 
Mit Hilfe vordefinierter Klassen von Montageschritten, wie z.B. »Prüfung«, »Aufnah-
me«, »Montage« oder »Laufweg«, werden notwendige Eingaben auf ein Minimum 
reduziert. Weiterhin kann die Definition von Montageschritten durch das virtuelle 
Durchführen der Tätigkeit erfolgen, indem das System die Aktionen des Nutzers auf-
nimmt und im Montageplan einträgt. Greift der Nutzer beispielsweise ein Objekt, und 
platziert es an einem anderen Objekt, werden automatisch die Schritte »Aufnahme« 
und »Montage« mit den beteiligten Objekten gespeichert. Die Bewegung der Objekte 
wird als Animation für eine spätere Präsentation ebenfalls protokolliert. Dabei kann 
der Anwender den Schwierigkeitsgrad seiner Aktionen selbst wählen. Die Objekte 
können sehr realitätsnah bewegt oder per DragandDrop platziert werden. Weitere 
Unterstützung erfährt der Anwender, indem Objekte bei einer bestimmten Distanz 
automatisch zu ihren Bestimmungsort animiert werden. 
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Die erstellten Montagepläne können weiterhin in tabellarischer oder grafischer Form 
(Vorranggraph) repräsentiert, manipuliert und exportiert werden. Die auf diese Weise 
generierten Montageanweisungen können letztlich zur Präsentation wiedergegeben 
werden oder von einem Mitarbeiter trainiert werden. Auf Basis der bekannten Ein-
baulagen und der eingegebenen Montageregeln kann das System dem Trainierenden 
entsprechendes Feedback geben. 
 
 
5. Zusammenfassung 
Technologien der virtuellen Realität können den Montageplaner bei der effizienten 
Montageprozessgestaltung unterstützen. Um dieses Potential zu nutzen, dürfen sich 
VRSysteme weniger auf bestimmte Problemstellungen spezialisieren, sondern müssen 
sich in bestehende Planungsprozesse integrieren können. Weiterhin müssen Schwach-
punkte beim Erstellen und Bedienen von VRInhalten reduziert werden. Hierzu wurden 
Lösungsvorschläge skizzierte, die am Fraunhofer IFF im Sinne einer virtuellen Monta-
geplanung prototypisch realisiert werden.  
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1. Ausgangssituation 
Die Hersteller von Maschinen sind im Rahmen des europäischen Marktes hinsichtlich 
der Arbeitssicherheit, Ergonomie und Gesundheitsgefährdung verpflichtet, die jeweils 
geltenden EU-Richtlinien und Normen einzuhalten. Die Umsetzung der Maschinen-
richtlinie (MaschRL) bereitet noch immer vielen Herstellern von Maschinen Schwierig-
keiten. 
 
Präventiver Arbeits- und Gesundheitsschutz bedeutet für die Umsetzung der Maschi-
nenrichtlinie, dass die von der Maschine ausgehenden Gefahren bereits während des 
Konstruktionsprozesses zu vermeiden sind. Dabei ist nicht nur der Normalbetrieb, son-
dern der gesamte Lebenszyklus der Maschine in die Betrachtung einzubeziehen. Dies 
schließt eine Dokumentation der Gefahrenanalyse bzw. der Risikobeurteilung ein. 
Das Bedienpersonal ist über den Umgang mit verbleibenden Restrisiken in allen Le-
bensphasen (im Normalbetrieb, bei der Störungsbeseitigung, der Reparatur und In-
standhaltung etc.) im Rahmen der Betriebsanleitung einzuweisen. 
 
Eine Studie des Berufsforschungs- und Beratungsinstituts für interdisziplinäre Tech-
nikgestaltung (BIT) im Vorfeld, ermittelte eine Vielzahl von Defiziten und Übertra-
gungsfehlern im Prozess der CE-Kennzeichnung. Oftmals sind Gefahrenanalysen un-
vollständig und die Risikobewertungen werden aus dem »Bauch heraus« 
vorgenommen. Betriebsanleitungen und Dokumentationen sind aus der Sicht des Ar-
beitsschutzes und der geforderten Standards oft lückenhaft und unvollständig. Man-
gelnde interdisziplinäre Zusammenarbeit und eine unzureichende Kommunikation 
zwischen Betreiber und Hersteller der Maschine können hier als mögliche Ursachen 
angesehen werden. 
 
Fazit: Es fehlt ein geeignetes Medium, welches in der Lage ist, die genannten Defizite 
abzubauen und Transparenzen für die Erfordernisse des Arbeitsschutzes für die Un-
ternehmen zu schaffen. 
 

19



2. Ansatz des Projektes IMMMA 
Grundgedanke des Projektes IMMMA ist es, mittels virtuell-interaktiver Wissens- und 
Trainingsmodule eine Kommunikationsplattform zu schaffen, die es allen Beteiligten 
ermöglicht, die Erfordernisse eines präventiven Arbeits- und Gesundheitsschutzes in 
der Entwicklung und Nutzung von Maschinen und Anlagen umzusetzen. 
 
Im Rahmen des CE-Kennzeichnungsverfahrens soll der Einsatz der virtuellen Module 
die Durchführung der Risikobeurteilung während der Konstruktion verbessern und 
zugleich betriebliche Kommunikations- und Kooperationsprozesse sowie abteilungs-
übergreifende Prozesse optimieren. Virtuelle Module bieten darüber hinaus eine ge-
eignete Grundlage, um den Konstruktionsprozess einer Maschine direkt zu unterstüt-
zen. 
Durch die Möglichkeit, kritische Betriebszustände zu simulieren und zu visualisieren, 
können Schulungen des Bedien- und Wartungspersonals sinnvoll erweitert werden. 
Für exemplarische Fälle von Hersteller- bzw. Anwenderprozessen werden interaktive 
Module der Maschinen realisiert, Vorgehensweisen entworfen und Lernsituationen 
didaktisch gestaltet. Diese können z.T. standardisiert auf andere Maschinen und An-
lagen übertragen werden. 
 

 
 

Bild 1: Ziele des Projektes IMMMA im Überblick 
 
2.1 Projektdaten 
Das Projekt IMMMA wird gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) im Themenfeld »Prävention im Arbeits- und Gesundheitsschutz« 
und wird in der Zeit vom 01.06.2006 bis zum 31.05.2009 umgesetzt. 
Kooperationspartner sind das Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automati-
sierung IFF, Magdeburg, das Berufsforschungs- und Beratungsinastitut für interdiszi-
plinäre Technikgestaltung, BIT e.V. Bochum und die Otto-von-Guericke-Universität 
Magdeburg, Institut für Berufs- und Betriebspädagogik, Lehrstuhl Fachdidaktik tech-
nischer Fachrichtungen. 
Industriepartner sind renommierte Unternehmen wie die Staedtler-Mars GmbH & Co. 
KG aus Nürnberg, die Schiess GmbH aus Aschersleben, die Firma Hegenscheidt-MFD 
GmbH & Co. KG aus Erkelenz und die Festo GmbH, Festo Lernzentrum Saar aus  
St. Ingbert. 
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2.2 Vorgehensweise 
Konstruktionsphase 
Nachdem in dem jeweiligen Partnerunternehmen entsprechende Maschinen ausge-
wählt wurden und der Transfer entsprechender Konstruktionsdaten erfolgt ist, wer-
den interaktive Maschinenmodelle entwickelt.   
Bereits an dieser Stelle  – in der Konstruktionsphase – können durch die Simulation 
der Maschinenfunktionen in Echtzeit und durch die Visualisierung nicht sichtbarer 
Elemente arbeitsschutztechnische Schwachstellen (z. B. Quetsch- und Scheerstellen) 
aufgedeckt werden. 
Durch die Möglichkeit, Informationen bzw. Anmerkungen an Maschinenteile inner-
halb des virtuellen Modells anzubringen, können abteilungs- und bereichsübergrei-
fende Prozesse unterstützt und optimiert werden.  
 
Mit Hilfe des virtuellen Modells als Kommunikationswerkzeug können z.B. interdiszi-
plinäre Lösungen von Mechanikern, Elektrotechnikern, Hydraulikern und Pneumati-
kern gemeinsam entwickelt werden. 
Darüber hinaus unterstützt das virtuelle Modul die Anforderung der Maschinenrichtli-
nie, die Risikobewertung bereits während des Konstruktionsprozesses durchzuführen. 
 
Technische Analyse und Prozessanalyse 
Während der Konstruktionsphase werden sowohl eine technische Analyse als auch 
eine Prozessanalyse vorgenommen.  
Die technische Analyse betrachtet die Gesamtheit der Maßnahmen, die vom Unter-
nehmen hinsichtlich des Arbeitsschutzes und der Umsetzung der MaschRL im Lebens-
zyklus einer Maschine getroffen werden. Dies schließt die zu erbringenden Dokumen-
te (Pflichtenheft, Technische Dokumentation), die Durchführung der 
Risikobeurteilung, die Betrachtung der genutzten Normen, der Zuständigkeiten und 
Verantwortlichkeiten im CE-Kennzeichnungsprozess mit ein. 
Die Prozessanalyse analysiert die Aufgaben der am Entwicklungsprozess beteiligten 
Personen bzw. Abteilungen, untersucht die Kommunikations- und Informationswege, 
die Kooperations- und Partizipationsprozesse und die dabei verwendeten Medien und 
Hilfsmittel. Ein besonderes Augenmerk wird in diesem Kontext auch auf die Abstim-
mungsprozesse zwischen Hersteller und Betreiber der Maschine gelegt. 
 
Ziel ist es, den Entwicklungsprozess von Maschinen zu optimieren und Ableitungen 
aus arbeitswissenschaftlicher und betriebspädagogischer Perspektive zu treffen. Nach 
bisherigem Erkenntnisstand kann festgestellt werden, dass der Einsatz der virtuellen 
Module in der Entwicklung von Maschinen eine Veränderung der Prozesse initiieren 
kann. Neben veränderten und zeitlich vor verlagerten Abläufen fördert dieses Medi-
um die abteilungsübergreifende, teambezogene Zusammenarbeit und unterstützt In-
formations- und Kommunikationsflüsse zwischen den Beteiligten. Der CE-Kenn-
zeichnungsprozess wird dabei in die betrieblichen Konstruktionsprozesse und Abläufe 
integriert. 
 
Methodisch-Didaktische Aufbereitung 
Im nächsten Schritt werden die virtuell-interaktiven Module im Hinblick auf die Ziel-
gruppen im jeweiligen Unternehmen didaktisch aufbereitet.  
 
Für die Konstrukteure wird die virtuell-interaktive Visualisierung der Maschine, und die 
Möglichkeit Informationen für den Konstruktions- und Abstimmungsprozess zu hin-
terlegen, besonders relevant sein. Damit verbunden ist die Ausgabe von Dokumenten 
(z. B. PDF-Dateien), die für die Technische Dokumentation verwendbar sind. Darüber 
hinaus soll es dem Engineeringbereich ermöglicht werden, funktionale Parameter be-
reits im Vorfeld des Maschinenbaus zu variieren bzw. zu optimieren (z. B. die Ge-
schwindigkeit des Ablaufs oder von Funktionalitäten wie z. B. Anzahl der Arbeitsstati-
onen, Maschinenabschnitte, Takte etc.). 
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Im Bereich des Arbeitsschutzes wird es z. B. einen Demonstrationsmodus geben, der 
den Bediener und dem Wartungspersonal die Restrisiken darstellt. Da auch die un-
sachgemäße Bedienung von Maschinen (z. B. die Überbrückung von Sicherheitsein-
richtungen) weiterhin ein Problem darstellt, sollen die Gefahren dieser riskanten Ar-
beitsweise veranschaulicht werden und in einem Modus von geführten und freien 
Handlungserfahrungen die sichere Bedienung verinnerlicht werden. 
Darüber hinaus kann die virtuelle Darstellung von Wartungs-, Reinigungs- und Repa-
raturtätigkeiten gleichzeitig zur Schulung des Bedien- und Wartungspersonals ver-
wendet werden.    
 
Im weiteren Verlauf werden die technisch-didaktisch überarbeiteten Module erprobt 
und optimiert. Teile davon können in standardisierter Form auch auf andere Unter-
nehmen übertragen werden. 
 
 
2.3 Nutzen für die Maschinenhersteller und für die Betreiber 
Mit der Integration der Aktivitäten des CE-Prozesses in die betrieblichen Kernprozesse 
(Konstruktions-, Beschaffungs- und Vertriebsprozesse) wird der Zeitaufwand für die 
Umsetzung erheblich reduziert. Gleichzeitig können »Nachbesserungen« an der fertig 
gestellten Maschine vermieden werden, weil Optimierungspotentiale bereits während 
des Konstruktionsprozesses erkannt und umgesetzt werden können. 
 
Mit der Erweiterung der Kommunikations- und Verbesserung der Dokumentations-
möglichkeiten im Zeitraum der Entwicklung wird die Basis für eine gerichtsfeste Or-
ganisation geschaffen. 
Zudem wird ein wesentlicher Beitrag zur Optimierung der abteilungs- und bereichs-
übergreifenden Prozesse geleistet, indem vor allem die Kommunikation aller am Pro-
zess Beteiligten gefördert wird. 
 
Als Ergänzung zur Betriebsanleitung ermöglicht die sprachunabhängige Visualisierung 
in Form einer interaktiven Darstellung eine erhöhte Anschaulichkeit der Funktionen, 
Gefährdungssituationen und Restrisiken. Darüber hinaus soll eine höhere Motivation 
zu sicherheitsgerechtem Verhalten erreicht werden. 
 
Das Bedien- und Wartungspersonal kann somit effizienter in die Funktionen der Ma-
schine und in deren spezifischen Aspekte des Arbeitsschutzes eingewiesen werden.  
Nicht zuletzt wird das Marketing durch eine Option zur Visualisierung der Maschine 
und deren sicherheitsrelevanten Leistungsparameter unterstützt. 
 
Fazit: In der weiteren Arbeit sollen mit den Industriepartnern mögliche An-
wendungsbezüge virtuell-interaktiver Wissens- und Trainingsmodule im Un-
ternehmen erprobt und ausdifferenziert werden. Darüber hinaus sollen die 
Möglichkeiten des Lernens bzw. Trainings in virtuellen Umgebungen in Bezug 
auf Themen des Arbeitsschutzes erschlossen werden. 
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1. Komplexe Problemsituationen verlangen eine adäquate Analyse 
Problemsituationen in der Logistik sind oftmals sehr komplex – viele Einflussgrößen 
stehen in wechselseitiger (dynamischer) Beziehung zueinander. Eine solche Situation 
erscheint wenig transparent und über einen längeren Zeitraum kaum prognostizier-
bar. Aufgrund dessen gestaltet sich eine strategische Problemlösung sehr schwierig. 
 
 

 
 
       Bild 1: Systembild zum Bestandsmanagement eines Unternehmens [Gli04]. 
 
Am Beispiel der Bestandssenkung in einem Fertigwarenlager lässt sich dies sehr gut 
verdeutlichen (vgl. Bild 1). Zahlreiche Faktoren, wie z.B. die (angestrebte) Lieferfähig-
keit oder Lagerkapazität, haben Einfluss auf die Problemsituation. Die Auswahl von 
Maßnahmen (u.a. Einführung von Kanban) sollte stets sorgfältig durchdacht sein, da 
diese den spezifischen Bedingungen (u.a. Branche, Produktstruktur, Lieferzeit) ange-
passt sein sollten. Oftmals schwindet der Erfolg einer solchen Maßnahme auch schnell 
wieder, wenn die Lösung nicht vorausschauend genug ist. Ursachen für derartige  
Misserfolge liegen lt. Braun [Bra07] darin begründet, dass die Ausgangssituation nicht 
richtig analysiert wird, die Zielvorstellungen nicht richtig definiert werden und zielfüh-

24



rende Maßnahmen weder richtig geplant noch vernetzt werden – »und das von i. d. 
R. bestens ausgebildeten und gut bezahlten Fachleuten«. 
 
Dieser Beitrag soll sich vor allem der Analyse von Ausgangs- oder Problemsituationen 
widmen. Es werden Möglichkeiten der (ganzheitlichen) Analyse von Problemsituatio-
nen in der Logistik aufgezeigt, um eine lang anhaltende Problemlösung zu gewähr-
leisten, deren Erfolg nicht so schnell wieder schwindet. 
 
Bisher vorhandene Problemlösemethoden berücksichtigen die Komplexität nicht aus-
reichend: statt eines alles umfassenden Wirkungsgefüges (vgl. vereinfachtes Schema 
in Bild 2) werden nur monokausale Ursache-Wirkungsbeziehungen gesehen, Neben-
wirkungen übersehen und zeitliche Verzögerungen nicht beachtet. Diese Fehler im 
Umgang mit komplexen Systemen hat auch der Psychologe Dietrich Dörner [Dör05] in 
seinen Verhaltensexperimenten in den 1980er Jahren gemacht (u.a. Tanaland, Loh-
hausen), in welchen die Probanden z.B. ein fiktives Land führen sollten. Mithilfe von 
eigens gewählten Maßnahmen sollten sie dieses Land vor einer Hungersnot bewah-
ren. Dies ist jedoch letzten Endes gescheitert. Einer der maßgebenden Fehler war die 
»unvernetzte Situationsanalyse« [Ves99]. 
 

 
Bild 2: Schematisches Wirkungsgefüge eines logistischen Systems. 

  
 
2. Die Sensitivitätsanalyse als eine ganzheitliche Analysemethode 
Bereits Ende der 1970er Jahre hat der Biokybernetiker Frederic Vester mit der Sensiti-
vitätsanalyse einen der ersten Schritte in Richtung der ganzheitlichen kybernetischen 
Betrachtung von komplexen Problemstellungen gemacht. Hierbei ist der Begriff der 
Sensitivitätsanalyse von dem gleichnamigen Schritt der Nutzwertanalyse zu unter-
scheiden. An dieser Stelle wird im Rahmen der Sensitivitätsanalyse die Sensibilität und 
Sensitivität eines Systems, mit all seinen Einflussfaktoren, hinsichtlich interner und ex-
terner Eingriffe und Veränderungen betrachtet. Diese Analyse kam bisher in völlig un-
terschiedlichen Applikationsgebieten erfolgreich zum Einsatz (u.a. Stadtentwicklung, 
Unternehmenspolitik). Auch am ILM der Otto-von-Guericke-Universität wurde die Me-
thode seit 2002 in zahlreichen studentischen Projekten angewendet.  
 
Die Sensitivitätsanalyse kann dem sogenannten Vernetzten Denken oder auch Syste-
mischen Denken (vgl. Systemansatz nach Peter Senge) zugeordnet werden. Bei dem 
Begriff »Sensitivitätsanalyse«, den neben Vester auch Dörner, Probst, Gomez u.a. ge-
prägt haben, handelt es sich um einen ganzheitlichen Ansatz zum Verständnis kom-
plexer Problemsituationen (nachfolgend als Systeme deklariert) und deren Verhalten. 
Sind komplexe Systeme erst einmal in ihrem Umfang, ihrer Vernetztheit und ihrem 
Verhalten analysiert, lassen sich die Auswirkungen von geplanten Eingriffen leichter 
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abschätzen. Auch wenn keine quantifizierbaren Prognosen angestellt werden kön-
nen, so werden doch Wirkungstendenzen im betrachteten System sichtbar. 
 
Unter Anwendung der ersten fünf der neun Schritte der Sensitivitätsanalyse (vgl. Bild 
3) können u.a. die Rollen der verschiedenen, quantitativ oder qualitativ beschriebe-
nen, Einflussgrößen festgestellt werden. Auf diese Weise werden in der Analyse kriti-
sche Größen sichtbar, welche durch ihre hohe Beeinflussung und Beeinflussbarkeit, 
sehr schwer zu handhaben sind und unbedingt einer ständigen Kontrolle unterzogen 
werden sollten. Andererseits existieren aktive Größen, welche prädestiniert sind für 
die Systemsteuerung bzw. -regelung, und passive Größen, die als Indikator Auskunft 
über den derzeitigen Systemzustand geben. Mit Kenntnis über die Rollen der einzel-
nen Größen kann daraufhin ein Systemmodell (Schritt 6) erzeugt werden, an dem ver-
schiedene Was-wäre-wenn-Szenarien (Schritt 7) getestet werden können. 
 
 

 
                       Bild 3: Vorgehensweise der Sensitivitätsanalyse nach [Eng01]. 
 
 
Ein großer Vorteil und gleichzeitig ein Herausstellungsmerkmal der Sensitivitätsanalyse 
liegt vor allem in der Nutzung impliziten Wissens (u.a. Erfahrungen der Mitarbeiter, 
ungeschriebene Gesetze) für die Beschreibung der sonst durch bloße (messbare) 
Kennzahlen schwer fassbaren Komplexität des Systems. Weiterhin lernen die Beteilig-
ten des Systems (u.a. Mitarbeiter) die Zusammenhänge und Rollen der Einflussgrößen 
in ihrem System kennen. Sie entwickeln ein (sehr wertvolles) Gefühl für das System-
verhalten, welches durch ein Controlling-Tool nur schwer greifbar und verwertbar ist. 
Dieses schafft vor allem ein höheres Systemverständnis und verdeutlicht Verbindun-
gen zwischen Systemkomponenten, die bisher vielleicht unsichtbar gewesen sind. Von 
daher kann die Sensitivitätsanalyse auch hervorragend als Form einer Mitarbeiterschu-
lung durchgeführt werden, in welcher z.B. gemeinsam ein Systembild (Schritt 1 der 
Sensitivitätsanalyse) gezeichnet wird, in dem sich alle Beteiligten und ihre Aufgaben 
wieder finden. 
 
Allerdings liegt in dem erst genannten Vorteil auch zugleich ein großer Nachteil – die 
Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse sind aufgrund der subjektiven und teilweise quali-
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tativ beschriebenen Inputs ebenfalls subjektiv und nicht in messbaren Werten fassbar. 
Ein weiterer Nachteil ist der Zeit- und Arbeitsaufwand, welchen die Analyse erfordert. 
 
Die Sensitivitätsanalyse sollte summa summarum nicht unbedingt als eigenständige 
Problemlösungsmethode verstanden werden, welche andere Methoden (u.a. Mana-
gementansätze) ersetzen könnte. Sie bietet lediglich Hinweise für den adäquaten 
Umgang mit der betrachteten komplexen Problemsituation, die z.B. anschließend als 
Input für weitere Problemlösungsschritte dienen können. Mit dem Wissen über »He-
bel« (aktive Größen) und »Indikatoren« (passive Größen) können qualitativ hochwer-
tige Lösungen entstehen. 
 
 
3. Fazit und Ausblick 
Die Sensitivitätsanalyse selbst ist nicht neu, jedoch kann sie in beschriebener Weise für 
die Logistik neu entdeckt werden. Die Sensitivitätsanalyse bietet für Problemstellun-
gen in komplexen Situationen, so auch in der Logistik, gute Möglichkeiten der ganz-
heitlichen Analyse. Dies kann für logistische Problemstellungen nur von Vorteil sein, 
schafft man doch ein einheitliches und verantwortungsbereichsübergreifendes Ver-
ständnis für Prozesse und Strukturen. Gerade für die Logistik bietet diese Art der 
Problemlösung ein hohes Anwendungspotenzial, sind doch oftmals nachhaltige Ent-
scheidungen in komplexen Problemsituationen zu treffen, welche mit umfangreichen 
Investitionen verbunden sind. 
 
In Bezug auf die Verwendung der Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse existieren noch 
zahlreiche Anknüpfungsmöglichkeiten, welche in Applikationen der Logistik zu testen 
sind. So wäre z.B. die Einbettung in Managementinformationssysteme (Frühwarnsys-
tem) oder Selbststeuerungssysteme denkbar. In beiden stellt das Wissen über Zusam-
menhänge im beobachteten bzw. zu steuernden System einen immensen Mehrwert 
dar. 
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1. Einleitung 
Eine der größten Herausforderung der Menschheit besteht in der Abwendung einer 
globalen Klimakatastrophe mit unabsehbaren Folgen für die Entwicklung des Lebens-
raumes und damit für die Zukunft der menschlichen Rasse. Die durch den Menschen 
verursachte und damit nicht durch die Natur bedingte Erwärmung der Erde ist un-
bestritten und wird durch die neueste Studie des Intergovernmental Panel for Climate 
Change (IPCC) der Vereinigten Nationen erhärtet. Länder- und parteiübergreifend 
existiert die einhellige Meinung, dass der Klimawandel nicht mehr aufzuhalten ist, je-
doch in seinen Auswirkungen abgeschwächt, d.h. kontrollierbar gemacht werden 
kann und muss. Zum Erreichen dieser Zielstellung werden die Anstrengungen im Be-
reich der alternativen Energien nach einem deutlichen Anstieg in der Vergangenheit 
in den kommenden Jahren weiter enorm zunehmen. 
 
Eine Möglichkeit der Nutzung regenerativer Energien ist die Vergasung von Biomasse, 
die bei einer Kombination mit der Brennstoffzellentechnologie zur energetischen 
Verwertung des erzeugten Brenngases ein hohes Potenzial hinsichtlich einer nach-
haltigen und hocheffizienten Elektroenergieerzeugung besitzt. Auf Grund der hohen 
elektrischen Wirkungsgrade sowie idealer Voraussetzungen zur Kraft-Wärme-
Kopplung, Geräuscharmut und geringen Emissionen kann den Brennstoffzellen eine 
große Bedeutung bei der dezentralen Energieversorgung in der Zukunft zukommen. 
Durch den Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen als Ausgangsstoff für die Brenn-
gaserzeugung kann weiterhin die Unabhängigkeit von Exportländern fossiler Energie-
träger und damit die Versorgungssicherheit erhöht sowie eine CO2-arme und umwelt-
schonende Energieerzeugung gewährleistet werden. 
 
 
2. Ziele des Verbundvorhabens ProBio und Arbeitsteilung  
In Kooperation mit dem Magdeburger Max-Planck-Institut für Dynamik komplexer 
technischer Systeme MPI-MD und dem Fraunhofer-Institut für Keramische Techno-
logien und Systeme IKTS in Dresden soll im Rahmen des Verbundprojektes »ProBio« 
eine Anlage bestehend aus Vergasungseinheit zur Brenngaserzeugung, Reinigungs-
stufen zur Brenngasaufbereitung und Hoch- sowie Niedertemperaturbrennstoffzellen 
zur Brenngasnutzung entwickelt werden. Dabei sind sowohl experimentelle Arbeiten 
zur Erprobung der in der geplanten Gesamtanlage integrierten Verfahrensstufen als 
auch theoretische Untersuchungen zur optimalen Verschaltung der Einzelprozesse 
vorgesehen. Die modellbasierte Simulation der einzelnen Anlagenteile und deren 
stoffliche und energetische Kopplung innerhalb des Gesamtsystems wird in enger 
Zusammenarbeit zwischend den Projektpartnern unter Einbeziehung der experimen-
tellen Ergebnisse durchgeführt. Der Entwicklungszyklus der Gesamtanlage ist in Bild 1 
dargestellt. 
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Bild 1: Entwicklungszyklus der geplanten Gesamtanlage zur  
energetischen Nutzung von Biomasse in Brennstoffzellen. 

 
 
Auf Grund der Kompetenzen des Geschäftsfeldes Prozess- und Anlagentechnik (PAT) 
im Bereich der thermo-chemischen Umwandlung organischer Materialien wird sich 
das Fraunhofer IFF in erster Linie mit der Erzeugung des Brenngases aus Biomasse mit-
tels Wirbelschicht-Vergasung beschäftigen. Weiterhin werden durch das Geschäfts-
feld PAT Untersuchungen zur Primärgasreinigung und -konditionierung durchgeführt. 
Dabei sollen neue Reaktorkonzepte wie ein Wanderbettreaktor zur kombinierten 
Staub- und Teerabtrennung sowie weitere Reinigungsstufen zur Entfernung von 
Schwefel- und Halogenverbindungen eingesetzt werden. 
 
Die experimentellen Untersuchungen zur Sekundärgas- bzw. zur Feinreinigung mittels 
zyklischem Eisenoxid-Redoxprozess, zur elektrochemischen CO-Oxidation sowie zur 
Dynamik von PEMFC-Einzelzellen und PEMFC-Stacks werden durch das MPI-MD über-
nommen. Die modellgestützte Analyse der Stoff- und Energieflüsse in den Einzelpro-
zessschritten, die Aufklärung stationärer und dynamischer Wechselwirkungen von 
Einzelprozessen im Gesamtsystem und die Systemoptimierung erfolgen ebenfalls am 
MPI-MD. Im Falle der Biomasse-Vergaserstufe, der Grobreinigungsstufen und der 
SOFC erfolgt die Modellierung in enger Kooperation mit dem Fraunhofer IFF bzw. mit 
dem Fraunhofer IKTS. 
 
Auf Grund der Kompetenzen im Bereich keramischer Materialien erfolgt am Fraunho-
fer IKTS die Herstellung kugelförmiger Katalysatorträger aus abriebfestem Werkstoff 
für den Einsatz im Wanderbettreaktor des Fraunhofer IFF. Weiterhin werden die Her-
stellung sowie messtechnische Charakterisierung der SOFC-Einzelzellen sowie der 
SOFC-Stacks am Fraunhofer IKTS durchgeführt. Dabei sollen die am Fraunhofer IFF bei 
der Holzvergasung erzeugten und vermessenen Brenngase in Dresden synthetisch zu-
sammengesetzt und deren Einsatz in den hergestellten SOFC-Stacks geprüft werden. 
Besonderer Augenmerk soll in diesem Zusammenhang auf den Einfluss der im Holz-
gas auftretenden Schadgaskomponenten wie z.B. Schwefelwasserstoff oder Teer-
komponenten auf den Langzeitbetrieb der Brennstoffzelle gerichtet werden. 
 
Das hier skizzierte Projekt ist zunächst auf drei Jahre angelegt. Es soll als Startphase 
für eine längerfristige strategische Zusammenarbeit der beteiligten Institute dienen. 
Bei erfolgreicher Evaluierung zum Ende der ersten Phase soll sich eine dreijährige Ver-
längerungsphase anschließen, in der die gewonnenen theoretischen und experimen-
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tellen Erkenntnisse für den Aufbau und Betrieb einer Pilotanlage genutzt werden sol-
len. Diese Pilotanlage soll in gemeinsamer Verantwortung der drei Institute am 
Standort Magdeburg errichtet und betrieben werden.  
 
 
3. Arbeitsschwerpunkte des GF PAT in ProBio  
3.1 Biomasse-Vergasereinheit 
Zur Brenngaserzeugung mittels Vergasung soll ein am IFF Magdeburg vorhandener 
Wirbelschichtvergaser genutzt werden. Der Vergaser besteht im Wesentlichen aus ei-
nem hochtemperaturstabilen Edelstahlrohr mit einem porösen Anströmboden, durch 
den das Vergasungsmittel strömt und den in der Reaktionszone, oberhalb der porö-
sen Metallscheibe positionierten Brennstoff (Holzpellets) fluidisiert. Der stationäre Be-
trieb wird durch einen Festbrennstoffförderer gewährleistet, der den Brennstoff aus 
einem Vorratsbehälter kontinuierlich in die Reaktionszone einträgt. Der Vergasungs-
apparat wird durch eine regelbare Heizung zur Einstellung isothermer Verhältnisse 
umschlossen. Für die Zufuhr des Vergasungsmittels werden Mass-Flow-Controller am 
Eintritt der Gaszufuhrleitungen verwendet. Im Falle der Vergasung mittels Wasser-
dampf wird dieser über einen steuerbaren Verdampfer dem Vergaser zugeführt. Hin-
ter dem Zyklon, mit dem aus dem Wirbelbett ausgetragene Feststoffpartikel abge-
trennt werden, wird eine Gasanalytik zur Messung der Brenngaszusammensetzung 
sowie des Teer- und Staubanteils positioniert. Weiterhin sind die Analyse von Schwe-
fel- und Halogenverbindungen im erzeugten Brenngas sowie die Bestimmung des Al-
kaligehaltes in der abgetrennten Asche durchzuführen.  
 
 
3.2 Wanderbettreaktor 
Im Rahmen der Arbeiten zur Brenngasreinigung und -konditionierung soll eine Kom-
bination von Staubabscheidung und Teerreformierung in einem neuartigen Wander-
bettreaktor untersucht werden. Die im Brenngas enthaltenen Feinpartikel sollen bei 
der Durchströmung einer Schüttschicht durch Anhaftung an das die Schüttschicht bil-
dende Material infolge der Sperrwirkung und wirkender van-der-Waals-Kräfte vom 
Gasstrom abgetrennt werden [Löf88]. Als Filtermaterial ist der Einsatz eines Reformie-
rungskatalysators geplant, wodurch die Partikelabscheidung bei gleichzeitiger Teerre-
formierung innerhalb einer Prozessstufe erfolgen soll. Die mit den Feinpartikeln bela-
denen Katalysatorpellets müssen zur Gewährleistung eines stationären Betriebes mit 
konstanter Katalysatoraktivität kontinuierlich aus dem Apparat gefördert, zur Abtren-
nung der Feinpartikel einer Regenerationsstufe zugeführt und wieder in den Apparat 
zurückgeführt werden.  
 
Durch die mechanischen Beanspruchungen beim Katalysatortransport ist für eine 
gleich bleibende Aktivität und eine lange Standzeit bzw. Lebensdauer ein Katalysator 
mit einer hohen Abriebfestigkeit erforderlich. Zur Verbesserung der Abrasionseigen-
schaften gegenwärtig genutzter Katalysatoren soll ein mechanisch stabiler Träger-
werkstoff entwickelt werden. Dazu ist geplant, ein abrasionsresistentes Supportmate-
rial mit unterschiedlichen Geometrien am IKTS herzustellen, am IFF Magdeburg mit 
der katalytisch aktiven Komponente zu beschichten und in Abriebsversuchen in der 
Wirbelschicht und in Trommelmühlen hinsichtlich ihrer mechanischen Stabilität zu tes-
ten. Weiterhin sollen die hergestellten Katalysatoren in Aktivitätsuntersuchungen zur 
Teer-Reformierung charakterisiert werden.  
 
 
3.3 Schwefel- und Halogenentfernung 
Zur Untersuchung der Schwefel- und Halogenabscheidung sollen am Fraunhofer IFF in 
Magdeburg zwei mit unterschiedlichem Bettmaterial gefüllte Festbettreaktoren auf-
gebaut werden. Für die Schwefelentfernung ist der Einsatz eines Zink-Oxid-Betts vor-
gesehen. Das beim Reinigungsprozess verwendete Zinkoxid reagiert bei 350-400 °C 
zu Zinksulfid, das daraufhin nicht weiter verwendet werden kann und entsorgt wer-
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den muss. Zur Bestimmung der Standzeiten im Hinblick auf eine Dimensionierung von 
Reinigungsmodulen sollen mit Hilfe von schwefelhaltigen Gasmischungen Beladungs-
kapazitäten und Durchbruchskurven sowohl von kommerziell verfügbaren als auch 
von selbst präparierten Zink-Oxid-Materialien in Abhängigkeit von den Betriebspara-
metern ermittelt werden. 
 
Für die trockene Entfernung von Halogenverbindungen kommen hauptsächlich Kalzi-
um- und Natrium-basierende Sorbentien (CaO, Ca(OH)2, CaCO3, Na2CO3, NaHCO3) 
zum Einsatz. Die HCl-Konzentrationen können unter Bildung von CaCl2 bzw. NaCl 
beispielsweise auf Werte unterhalb von 1 ppm gesenkt werden [Gän95]. Im Rahmen 
der durchzuführenden Untersuchungen sind analog zu den Arbeiten hinsichtlich der 
Schwefelabscheidung der Aufbau eines mit CaCO3- oder CaO-gefüllten Festbettes 
und die Ermittlung der Beladungskapazitäten und Durchbruchskurven bei der Zufüh-
rung von halogenhaltigen Feedgasen geplant. 
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1. Einleitung 
Der Schüttgutfördertechnik ist als Bindeglied zwischen verschiedenen logistischen, 
verfahrenstechnischen oder bergmännischen Prozessen von großer technologischer 
Bedeutung. Die an sie gestellten Anforderungen nehmen stetig zu. So müssen größe-
re Volumenströme oder problematische Schüttgüter transportiert werden. Gleichzei-
tig wird eine hohe Förderer-Effizienz mit einer sehr hohen Betriebs- und Ausfallsi-
cherheit und einer möglichst geringen Umweltbelastung erwartet. Diese Vorgaben 
erfordern eine sichere Auslegung und Konstruktion der Förderer, bei der zusätzlich 
verschiedene Aspekte wie z. B. der auftretende Bauteilverschleiß und die Staubemis-
sion berücksichtigt werden müssen. Die komplexen schüttgutmechanischen Vorgänge 
in vielen Schüttgutförderern erschweren eine analytische Berechnung des Volumen-
stroms und der entstehenden Bewegungswiderstände im Förderer. Oft kann das reale 
Verhalten des Schüttguts nur mit Hilfe umfangreicher experimenteller Versuche un-
tersucht und unter Zuhilfenahme empirischer Berechnungsmodelle grob beschrieben 
werden. 
 
Die immer leistungsfähigere Rechentechnik ermöglicht seit Ende der 1990er Jahre 
den effizienten Einsatz von Computersimulationen zur Berechnung und Visualisierung 
des Schüttguttransports. Eine der viel versprechendsten numerischen Methoden zur 
Simulation von Partikelprozessen wird als Diskrete Elemente Methode (DEM) bezeich-
net. Die DEM ermöglicht es, das Verhalten von Schüttgütern auf der Partikelebene zu 
modellieren. Dazu wird für jedes einzelne Partikel die Kräftebilanz aufgestellt und die 
resultierende Bewegungsgleichung für einen kurzen Zeitschritt gelöst. Durch zahlrei-
che Wiederholungen dieser Berechnungen kann der zeitliche Verlauf von kompletten 
Förderprozessen simuliert werden. Im Gegensatz zur kontinuumsmechanischen Be-
trachtungsweise ist es dabei nicht notwendig, das makroskopische Fließverhalten der 
Schüttgüter a priori zu kennen, sondern es ergibt sich aus der Betrachtung des ge-
samten Partikelsystems z.B. durch bildgebende oder statistische Methoden. Die für 
Förderprozesse typischen Übergänge vom langsamen Fließen verdichteter Schüttgüter 
zum schnellen Fließen aufgelockerter Schüttgüter und vis versa können deshalb mit 
einem einzigen Stoffmodell unter Verwendung des gleichen Parametersatzes abgebil-
det werden. 
 
Im Rahmen aktueller Forschungsprojekte am ILM werden die Anwendungsmöglichkei-
ten der DEM in Hinblick auf Ihre Leistungsfähigkeit und den Realitätsgrad im Bereich 
der Schüttgutfördertechnik intensiv untersucht. Der Einsatz der DEM erscheint vor al-
lem für die Problemschwerpunkte Gutübergabestellen, Becherwerke, Schneckenför-
derer und Kratzerförderer besonders großes Potenzial in Hinblick auf die sich bieten-
den Optimierungsmöglichkeiten aufzuweisen. Anhand von experimentellen 
Untersuchungen können die Diskrete Elemente Simulationen qualitativ und quantita-
tiv verifiziert werden. Im Folgenden sollen einige der wichtigsten Ergebnisse der Veri-
fizierung von Gutübergabestellen- und Becherwerks-Simulationen vorgestellt werden. 
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2. Simulation von Gutübergabestellen 
Aufgrund des großen Massenstroms stellen Gutübergabestellen von Gurtförderern 
besonders hohe Anforderungen an die Konstruktion. Einen allgemeinen Ansatzpunkt 
zur Optimierung dieser neuralgischen Punkte in einem Materialflusssystem bieten 
Computersimulationen auf Basis der DEM. Daher kann die DEM-Simulation von Gut-
übergabestellen als das Anwendungsgebiet der DEM mit dem größten industriellen 
Interesse und Potential bezeichnet werden. 
 
Bild 1 zeigt den qualitativen Vergleich von DEM-Simulationen und experimentellen 
Untersuchungen aus [Herz99]. Die Ausprägung der Primär- und Sekundärströme er-
lauben dabei eine Beurteilung des Realitätsgrades der Simulationen. Obwohl die 
DEM-Simulationen nur den Grobanteil des Schüttguts berücksichtigen kann und so-
mit wesentlich weniger Partikel als in der Realität transportiert werden, ergibt der 
qualitative Vergleich eine gute Übereinstimmung zwischen simuliertem und realem 
Schüttgutstrom. 
 
 

 
 

Bild 1: Qualitative Verifizierung des Schüttgutstroms in einer Übergabestelle mit gerader  
Prallwand (rechtes Bild aus [Herz99]). Übergabewinkel: 90°, Schüttgut: Kies.  

Partikelfarbe: Partikelgeschwindigkeit <0,5                 >4,5 m/s. 
                                                                                                                
 
Für die vertiefende Untersuchung der Gutübergabestellen-Problematik wurde in en-
ger Zusammenarbeit mit der RWE Power AG eine Gutübergabestelle im Braunkohle-
Tagebau Hambach ausgewählt, die zur direkten Verifizierung der DEM-Simulationen 
mit spezifischer Messtechnik ausgerüstet wurde. Die gewählte Übergabestelle B61/60 
(Bild 2 links), die auf der Abbausohle des Tagebaus gelegen ist, fördert sowohl Braun-
kohle als auch verschiedene Abraum-Qualitäten, z.B. Toneisenstein. 
 
 

  
 

Bild 2: Gutübergabestelle B61/60 im Tagebau Hambach bei der Förderung von 34.000 t/h Toneisenstein 
und dazugehörige DEM-Simulation (Partikefarbe: Partikelgeschwindigkeit: <0,5             >7,7 m/s).

                                                                                                                                          Foto: A. Katterfeld 
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Zur quantitativen Verifizierung wurden die Aufprallkräfte auf der senkrechten Prall-
wand und an drei Tragrollen-Girlanden gemessen. Die Girlanden befanden sich dabei 
direkt unter dem Gutaufprallpunkt auf dem abfördernden Gurtförderer. In der Simu-
lation konnten die Prallwand-Aufprallkräfte und die Aufprallkräfte in drei Messberei-
chen des abfördernden Gurtes gemessen werden. Dies erlaubte einen direkten Ver-
gleich der experimentell und simulativ ermittelten Messwerte, wie er am Beispiel der 
Prallwandbelastung in Abhängigkeit vom Massenstrom in Bild 3 links dargestellt ist. 
 
 

  

 

Bild 3: Links: Vergleich Prallwandbelastung in Abhängigkeit vom Massenstrom in Experiment  
und Simulation für Toneisenstein. Rechts: Aus der Prallwandbelastung berechnete mittlere virtuel-

le Reibleistung je Flächeneinheit an der aufgeklappten Prallwand. 
 
Unter Berücksichtigung der notwendigen Idealisierungen im Simulationsmodell und 
der auftretenden Messfehler kann von einer sehr guten Übereinstimmung zwischen 
gemessenen und simulierten Prallwand- und Tragrollenbelastungen ausgegangen 
werden. Auf der Grundlage der verifizierten DEM-Ergebnisse ist es möglich, die DEM-
Simulation zur realitätsnahen Verschleiß-Vorhersage z.B. durch Berechnung der virtu-
ellen Reibleistung an der Prallwand zu verwenden (Bild 3 rechts). Damit ergeben sich 
vollkommen neuartige Optimierungsmöglichkeiten für den Konstrukteur und Anwen-
der solcher Anlagen. 
 
 
3. Simulation von Becherwerken 
Die DEM-Simulation von Becherförderern verspricht ein besseres Verständnis des Ent-
leerungsvorgangs und die Optimierung der Bechergeometrie, die bekanntermaßen an 
die Schüttguteigenschaften und die Betriebsparameter der Anlage angepasst werden 
muss. Dabei kann das Entleerungsverhalten nur schwer analytisch beschrieben wer-
den, so dass die DEM als das ideale Werkzeug zur Beschreibung der auftretenden 
Prozesse bezeichnet werden kann.  
 
Am ILM steht zur Verifizierung der DEM-Simulationen ein Becherwerks-Versuchsstand 
zur Verfügung, bei dem das Entleerungsverhalten in Abhängigkeit von der Förderge-
schwindigkeit mit Hilfe einer Hochgeschwindigkeitskamera detailliert dokumentiert 
werden kann (Bild 4 rechts). Diese Dokumentationen stellen eine sehr gute Grundlage 
zu qualitativen Verifizierung der DEM-Simulationen zur Becherwerksproblematik dar. 
Bild 4 zeigt den Vergleich zwischen Simulation und Realität am Beispiel der Mischent-
leerung.  
 
Bei Mischentleerung fließt das Schüttgut sowohl über die Innen- als auch über die 
Außenkante aus dem Becher. Die Form des sich in der Simulation ausbildenden 
Schüttgutkörpers hat sehr große Ähnlichkeit mit dem realen Gutkörper. Der Auftreff-
punkt auf der Schurre in der Simulation ist nahezu identisch mit der Realität. In der 
Simulation ist der Füllungsgrad der Becher höher als in der Realität, was sehr deutlich 
am sich stärker ausbildenden Schweif des Schüttgutkörpers erkannt werden kann. 
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Bild 4: Vergleich des Entleerungsverhaltens Mischentleerung (54 U/min, v=1,24 m/s, Fr2= 0,78) in Simulation 

und Realität. Bei dem Simulationsbild handelt es sich um eine Collage aus mehreren Einzelbildern.  
                                                                                                                                          Foto: A. Katterfeld 
 
Allgemein kann bei allen Entleerungsarten (Schwerkraft-, Misch- und Fliehkraftentlee-
rung eine sehr große Übereinstimmung zwischen der Realität und Simulation festge-
stellt werden. Die grundlegende Charakteristik des Entleerungsverhaltens kann in der 
Simulation sehr gut beobachtet werden.  
 
 
4. Ausblick 
Aufgrund der sehr guten Ergebnisse bei der Verifizierung der DEM-Simulationen ist zu 
erwarten, dass die DEM in wenigen Jahren im Bereich der Förder- und Verfahrens-
technik eine ähnliche Bedeutung erlangt wie die Finite Elemente Methode in anderen 
Bereichen des Maschinenbaus. Bei immer anwachsender Leistungsfähigkeit der Com-
puter ist in Zukunft die Lösung komplexester Problemstellungen mit der DEM in kur-
zer Zeit möglich. Mit den Ergebnissen zukünftiger Forschungsarbeiten und Industrie-
projekte auf diesem Gebiet ist ein sicherer Betrieb vieler Schüttgutförderer an der 
Leistungsgrenze möglich. Damit tragen die DEM-Untersuchungen am ILM zu einer 
weiteren Leistungssteigerung schüttguttechnischer Materialflusssysteme bei. 
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Abstract  
In der Abteilung Robotersysteme des Fraunhofer IFF wurde eine auf CORBA 
aufbauende, serviceorientierte Architektur für Roboteranwendungen entwickelt, 
deren zentrales Merkmal die Unterstützung des strukturierten Austauschs 
zeitindizierter Datensätze ist.  

Es werden hier verschiedene Techniken und Lösungsansätze vorgestellt, deren 
Anwendung den Einsatz dieser Service-Architektur in bestimmten zeitkritischen 
Szenarien ermöglicht oder unterstützt. Im ersten Teil wird die Notwendigkeit einer 
deterministischen Datenerfassung für eine Vielzahl von Roboteranwendungen 
motiviert. Anschließend wird ein System bestehend aus Soft- und 
Hardwarekomponenten vorgestellt, dass als Vermittler zwischen einem Netz aus 
echtzeitfähigen Sensorknoten und nicht echtzeitfähigen Services dient.  
Im zweiten Teil wird ausgehend von einer deterministischen Sensordatenerfassung auf 
eine konkrete Anwendung eines speziellen Sensor-Aktor Systems zur 
Positionsregelung eines schwimmenden Kanalinspektionssystems eingegangen. Es 
wird dabei ein applikationsspezifisches Schema mit schrittweise reduzierter 
Funktionalität zur Abfederung vorübergehender Überschreitungen der Ankunftszeiten 
von Sensordaten aufgrund von nichtdeterministischem Zeitverhalten von 
Zwischenverarbeitung und Kommunikation vorgestellt.  
 
1. Einleitung 
Mit zunehmender Intelligenz und/oder Komplexität eines Robotersystems wächst auch 
die Anzahl und Komplexität der enthaltenen Komponenten zur Datenverarbeitung. 
Entsprechend „Moore’s Law“ steigt nicht nur die Leistungsfähigkeit von Desktop- 
oder Server Systemen kontinuierlich an, es wird auch der Einsatz von intelligenten 
Komponenten in immer kleineren, kosteneffektiveren und stromsparenderen 
Einheiten ermöglicht [1]. Sensoren bzw. Aktoren mit eigener Intelligenz, welche über 
Kommunikationskanäle miteinander verbunden sind, stellen ein wesentliches Beispiel 
hierfür dar. 
Auf der anderen Seite erfordern Anwendungen wie Sensordatenaufbereitung und -
fusion, Mustererkennung oder künstliche Intelligenz immer leistungsstärkere 
Hardware oder sogar Hardware-Cluster. Hierfür werden oft PC-basierte Lösungen 
eingesetzt, da so der Entwicklungsprozess insbesondere für kundenspezifische 
Systeme oder für Kleinserien vereinfacht werden kann. Es kann dabei nicht nur auf 
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leistungsfähige Hardware, sondern auch auf eine Vielzahl von Softwarebausteinen 
und Entwicklungswerkzeugen zurückgegriffen werden kann. 
Die Realisierung der Software eines komplexen Robotersystems stellt somit eine 
wachsende Herausforderung dar. Für solche Szenarien, die verteilte Datenerfassung 
oder -verarbeitung erforderlich machen, haben wir eine auf CORBA aufbauende, 
datenzentrische sowie serviceorientierte Architektur entwickelt. Gleichzeitig erfolgte 
die Implementierung einer Klassenbibliothek für C++, die die Entwicklung konformer 
Services und Anwendungen auf PCs ermöglicht. Auf die Integration von 
Echtzeitfähigkeit bei der Übermittlung und Verarbeitung von Daten wurde bisher bei 
unserem Ansatz jedoch bewusst verzichtet. Dennoch spielen zeitliche Anforderungen 
in verschiedenen Anwendungsfällen wie beispielsweise der Realisierung einer 
deterministischen Datenerfassung oder vieler Sensor-Aktor-Systeme, welche auf 
Ereignisse der Umwelt reagieren müssen, eine wichtige Rolle.  
 
2. Verwandte Arbeiten 
Die Realisierung des Einhaltens von Zeitbedingungen (Deadlines) ist in einem 
komplexen System sehr schwierig. Auf der einen Seite stehen Arbeiten, welche die 
Einführung von Zeitbedingungen in komplexe Systeme behandeln. Auf der anderen 
Seite wurden Ansätze erarbeitet, strenge Zeitanforderungen mancher Anwendungen 
an solche Systeme zu lockern.  
Im Bereich der Kommunikations-Middleware wurden von der Object Management 
Group (OMG) ausgehend von der bestehenden CORBA-Spezifikation Anforderungen 
und Erweiterungen definiert, um den Standard um Echtzeitfunktionen zu erweitern 
[2]. Diese beziehen sich in erster Linie auf die Einführung von Prioritäten bei der 
Abarbeitung von Fernaufrufen und setzen eine entsprechende Systemsoftware voraus. 
Entsprechende Funktionalität wurde in Form von Softwarebibliotheken verfügbar 
gemacht [3].  
Zur Lockerung von Zeitanforderungen sind seit einiger Zeit Methoden bekannt, die 
auf der Balancierung von Qualität von zu treffenden Entscheidungen und des hierfür 
nötigen zeitlichen Aufwandes beruhen. Um eine dynamische Eintauschbarkeit von Zeit 
und Verarbeitungsqualität zu ermöglichen, wurden „anytime“- [4] und „flexible“-
Algorithmen [5] entwickelt. Die Autoren von [6] haben die Einhaltung von 
Zeitbedingungen in komplexen Systemen untersucht und schlagen ein dynamisches 
Task-Planungsschema mit Fehlertoleranz bei Zeitüberschreitung der Ausführungszeit 
von Task-Instanzen vor. 
 
3. Deterministische Datenerfassung in einer datenzentrischen 
Systemarchitektur 
Bei der Verarbeitung von Prozessdaten, welche Ereignisse der realen Welt 
beschreiben, rechentechnisch verarbeiten oder auswerten, ist es bei Zuhilfenahme von 
Nichtechtzeitsystemen wichtig, die Daten zeitlich in der richtigen Reihenfolge und 
ohne Lücken zu erfassen. Als Grundlage für die Modellierung von Vorgängen in der 
Welt und deren datentechnischer Erfassung dient das Newtonsche Zeitmodell. Dieses 
oft in Echtzeitanwendungen verwendete Modell [7] basiert auf einer globalen 
Zeitachse, welche durch eine überabzählbar unendlich große Menge von Zeitpunkten 
unendlich dicht besetzt ist. Ein Ereignis kann hier definiert werden als Beobachtung 
der Welt zu einem bestimmten Zeitpunkt. 
Aufgrund nicht deterministischer Verarbeitung bzw. Datenübertragung ist es in 
unserer Architektur notwendig, die zu verarbeitenden Daten unmittelbar nach der 
Erfassung mit exakten Zeitstempeln zu versehen. Die Zeitstempel müssen dafür 
möglichst genau am Datenerfassungszeitpunkt liegen. Die Art der Daten darf dabei 
keine Rolle spielen. Die Daten müssen dann zusammen mit den Zeitstempeln in so 
genannten Zeitserien zwischengespeichert, oder versand werden. 
Für die Erfassung der Daten sind entweder zentrale Geräte, wie beispielsweise 
Speicherprogrammierbare Steuerungen, oder unabhängig agierenden kleine Sensoren 
verantwortlich, welche über ein Kommunikationsnetzwerk zu einem Sensornetz 
verbunden werden. Der hier verfolgte prinzipielle Ansatz lässt sich auf beide Szenarien 
anwenden, wird allerdings für die Variante des Sensornetzes weiter untersucht. Oft 
gibt es in so einem Netz einen oder mehrere leistungsfähigere Knoten, welche für das 
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Sammeln der Daten und eventuell auch das Zeitstempeln sowie die Verarbeitung 
verantwortlich sind. In unserem Fall übernimmt ein solcher Knoten die Funktion eines 
Gateways, welches als echtzeitfähiger Vermittler für die Weiterleitung von Daten an 
nicht echtzeitfähige Systemkomponenten verantwortlich ist.  
 

 
Abbildung 1: Varianten der Abbildung von Daten im Gateway. 

 
Das Sensornetz besteht in unserem Fall aus Sensorknoten, die über CAN-Bus mit Hilfe 
der Kommunikations-Middleware COSMIC [8] verbunden sind. Aufgrund des CAN 
Netzwerks [9] muss die Zeitstempelung ebenfalls durch das Gateway übernommen 
werden. Dies resultiert aus der Länge einer CAN Nachricht, welche auf 64 Bit begrenzt 
und somit für die Übertragung eines Datums und einem Zeitstempel zu kurz ist. 
Nach der Erfassung der Daten durch das Gateway erfolgt die Bereitstellung dieser 
innerhalb des CORBA-basierten Systems in Form von Datensätze welche entsprechend 
der Konfiguration des Gateway durch verschiedene standardisierte Datentypen 
beschrieben werden. 
Auf Seiten des Gateways ist hierfür eine spezielle Datenverwaltung nötig, da die 
Daten in unterschiedlichen Formen von Zeitserien auftreten können. Mögliche 
Ausprägungen sind hierbei, exakt ein Datum zu einem Zeitstempel, mehrere 
Datensätze zu einem Zeitstempel und die jeweiligen Zeitserien zu den beiden 
genannten Formen (siehe Abbildung 1).  
Durch die eingeführte Abbildung von CAN-Nachrichten auf Puffer muss die 
Ereignisbenachrichtigung auf CORBA-Seite nicht zwingend beim eintreffen einzelner 
Nachrichten vollzogen werden, sondern kann beispielsweise auch erst dann ausgelöst 
werden, sobald alle vom CORBA-Service beobachteten Sensoren ihre Daten beim 
Gateway bereitgestellt haben.  
 
4. Dynamisches Quality of Service für ein Sensor-Aktor System zur 
Positionsregelung 
Eine deterministische Datenerfassung im Kontext von Regelungen scheint zunächst 
keiner besonderen Erwähnung wert zu sein, da Regelungen ohnehin die 
Echtzeitfähigkeit ihrer Laufzeitumgebung voraussetzen. Dabei können kleine Jitter in 
der Echtzeitdatenverarbeitung durch die Rückkopplungsstruktur kompensiert werden, 
wenn die Regelkreise genügend „robust“ ausgelegt werden.  Im 
Kanalinspektionssystem wurde ein adaptiver Regler, auf  Basis eines „Self-Tuning-
Reglers“, implementiert, der in der Lage ist, seine Reglerparameter in Abhängigkeit 
von der Regelstrecke nachzuführen. Die Aufgabe des Reglers ist die Realisierung einer 
Positionsfolgeregelung in Relation zur Achse, bei gleichzeitig guter Störkompensation. 
Die Motivation für den Einsatz eines solchen Reglers im Kanalinspektionssystem liegt 
in der Varianz der zu regelnden Stecke, durch unterschiedliche Füllstände, a-priori 
unbekannte Fließgeschwindigkeiten und Kanalkrümmungen. Den Aufbau eines 
solchen Reglers verdeutlicht Abbildung 2. 
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Abbildung 2: Schema des Self-Tuning-Controllers. 

 
Kritischer Teil der Self-Tuning-Architektur im Kontext deterministischer Datener-
fassung ist der Bereich der Systemidentifiktion [10]. Aufgabe der Systemidentifikation 
ist die Parameterschätzung der dynamischen Regelstrecke auf Basis von Differenzen-
gleichungen. Im konkreten Anwendungsfall wurde die Systemidentifikation  mit Hilfe 
der erweiterten rekursiven Methode der kleinsten Fehlerquadrate (ERLS) realisiert, da 
diese Methode ein gutes Parameterkonvergenzverhalten in Relation zum Implementie-
rungsaufwand zeigt, wenn definierte Randbedingungen erfüllt werden. So ist das 
Konvergenzverhalten des Verfahrens hinsichtlich seiner Zielparameter  maßgeblich von 
einer deterministischen Datenerfassung abhängig. Treten während der Datenauf-
nahme zeitliche Inkonsistenzen auf, kann dies zur Divergenz des Parameterschätz-
verfahrens und damit zu Instabilitäten des gesamten zu regelnden Systems führen. 
Am Beispiel des Kanalinspektionssystems ist der Regelungszielgröße die Position des 
Systems in Relation zur Kanalachse. Mit dem Regelstreckeneingriffspfad, der gezielten 
Auslegerverdrehung, kann diese gezielt beeinflusst werden. Die Position des 
Kanalinspektionsgerätes wird mit Hilfe der Messwerte von bis zu 15 Laserabstands-
sensoren durch ein iteratives Lösungsverfahren bestimmt. Da iterative Lösungsver-
fahren die Eigenschaft haben nicht deterministische Ausführungszeiten zu besitzen,  
stehen sie im Zielkonflikt zu der hier angewendeten Systemidentifikation.  
Um diesen Konflikt zu vermeiden, erfolgt eine Aufspaltung des Self-Tuning-
Controllers anhand der zeitlichen Anforderungen der jeweiligen Teile in unter-
schiedliche Module. Der eigentliche Regler wurde ebenso wie die Sensordaten-
erfassung in Form eines echtzeitfähigen Steuerungsprogramms umgesetzt. Die 
Positionsberechnung sowie die darauf aufbauende Systemidentifikation erfolgen in 
Form zweier CORBA-basierter Services auf entfernten Rechnerknoten. Dabei stehen 
diesen Services Eingabedaten zur Verfügung, welche garantiert vollständig sind und 
Zeitstempel eine garantierter Güte besitzen. Die Ausgabedaten der Systemidenti-
fikation enthalten Regelparameter, die an das Steuerungsprogramm weitergeleitet 
werden. Das Zeitverhalten dieses Moduls ist dabei unerheblich. Anders verhält es sich 
mit den Ausgabedaten des Moduls zur iterativen Positionsberechnung. Diese werden 
vom Steuerungsprogramm als Eingangsdaten für die Regelung verwendet. Da die 
hierfür notwendige Einhaltung von Zeitbedingungen bei der Bereitstellung dieser 
Daten nicht garantiert werden kann, wurde hier ein fehlertolerantes Schema für den 
Regler basierend auf einer schrittweisen Reduzierung der Regelgüte eingesetzt. Die 
Steuerung berechnet unabhängig vom restlichen System einen prediktierten 
Positionswert, der bei Zeitüberschreitung der Eingangsdaten verwendet wird. In 
Abbildung 3 ist dies in Einzel-Tasks gegliedert, grafisch veranschaulicht dargestellt. Im 
Fall, eines über mehrere Instanzen der Regelungs-Tasks ausbleibenden Positionswerts 
kann dieser nicht mehr zuverlässig geschätzt werden. In Folge wird das System in 
einen sicheren, inaktiven Zustand überführt. 
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Abbildung 3: Zeitliche Abfolge der Datenverarbeitung innerhalb dreier Zyklen mit eingezeichneten 

Taskinstanzen für Datenerfassung (T1), Kommunikation (T3+T5), Zwischenverarbeitung (T4) und 
Aktorsteuerung(T2a-c) sowie regulären und alternativen Datenfluss (blau bzw. rot). 

 
5. Zusammenfassung 
Wir haben am Beispiel eines komplexen Reglers für die Positionierung eines 
schwimmenden Inspektionssystems die Einbeziehung von nicht echtzeitfähigen 
Verarbeitungsschritten in eine traditionelle Anwendung harter Echtzeitsysteme 
motiviert. Dabei wurde ein Schema mit Detektierung von Zeitüberschreitungen und 
nachfolgend schrittweise reduzierter Regelqualität angewendet. Es wurde die 
Einsatzfähigkeit der von uns entwickelten, auf CORBA ausbauenden 
Kommunikations-Middleware für dieses Szenario demonstriert. Als Basis hierfür wurde 
eine Schlüsselkomponente, die deterministische Erfassung und Zeitgestempelung von 
Sensordaten, identifiziert. Darüber hinaus wurde ein System vorgestellt, das diese 
Aufgabe mit Hilfe eines Sensornetzes auf Basis der leichtgewichtigen 
Kommunikations-Middleware COSMIC erfüllt. Das Arbeitsprinzip dieses Systems lässt 
sich in der Zukunft leicht auf andere Formen von Sensoren und Sensornetzen, 
beispielsweise mittels EtherCAT verbundener industrieller Einheiten, adaptieren. 
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1. Einführung und Motivation 
Die Entwicklung und Verbesserung von Technologien zur Gewinnung von Energie aus 
Biomasse ist eines der Forschungsgebiete des Geschäftsfeldes Produktions- und Anla-
genmanagement. Hierbei stehen Projekte im Vordergrund, die die Synthesemöglich-
keiten regenerativer Energien, wie das Erzeugen von Brenngas aus Biomasseverga-
sung [KH01], untersuchen und vor dem Hintergrund des Versiegens konventioneller 
Energiequellen  (fossile Energieträger) und drohenden Klimakatastrophen [RWE]  
weiterentwickeln. Bei dem Projekt Wanderbettreakor handelt es sich um ein neu er-
probtes Verfahren zum Reinigen von Brenngas, welches während seines Flusses durch 
einen Reaktor (s. Abb. 1) ungewollte Bestandteile verliert, von Schadstoffen gesäubert 
wird und somit effektiver nutzbar zur Verfügung steht. 
 

 
 

Abbildung 1: Links: perspektivische Ansicht des 3-D-Modells; Rechts: Schnittansicht, Illustration der Ströme; 
1. Vorhaltsbehälter Katalysator, 2. Einfluss Katalysator, 3. Reaktionsraum, 4. Einblasrohr Brenngas,  

5. Absaugrohr Brenngas, 6. Sammelbehälter Katalysator. 
 
Die Fundierung und Optimierung der verfahrenstechnischen Prozess erfolgte durch 
chemisch-physikalische Berechnungen, Stoffbilanzierungen sowie rechnergestützte 
Strömungssimulationen, für welche die Simulationssoftware Fluent [Flu] verwendet 
wurde. Zur Auswertung und Repräsentation der enormen Datenmengen bietet Fluent 
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die Möglichkeit, farblich kodierte Schnittansichten und Vektorflussdarstellungen, in 
Form von statischen Visualisierungen zu generieren – wobei das grundlegende Funk-
tionsprinzip eines Wanderbettreaktors, das heißt der Fluss der verschieden Stoffe 
(Brenngas und Katalysator) – nicht nachvollziehbar ist. 
 
Das Ziel der vorliegenden Arbeit bestand darin, ein Visualisierungstool zu entwickeln, 
welches über die Fähigkeiten der verwendeten Simulationssoftware hinaus in der La-
ge ist, einen erwünschten Mehrwert in der Visualisierung der Daten zu bieten. Die 
Verdeutlichung der Stoffströme, als Ergänzung zur reinen Informationsvisualisierung 
der Prozessdaten, zielt darauf ab, das Verständnis des Prinzips bzw. der Funktionswei-
se des Reaktors zu ermöglichen und zugleich Simulationsdaten nutzergerecht zu visu-
alisieren. 
 
 
2. Konzept und Implementierung 
Das Konzept sah vor, extern bereitgestellte, simulierte Prozessdaten einzulesen und 
per Schnittebenendarstellung zu visualisieren. Zusätzlich hierzu wurde vorgesehen, 
die Ströme, der im Reaktor befindlichen Stoffe, animiert darzustellen. Das Programm 
sollte in C++ umgesetzt werden und über verschiedene Interaktionsmöglichkeiten 
zum Anpassen der Visualisierungsparameter verfügen. 
 
 
2.1 Prozessdatengenerierung  
Die für das Programm verwendeten simulierten Prozessdaten entstammen einer Com-
putational Fluid Dynamics-Analyse (CFD) [Pas04] mittels Fluent. Hierbei wurden  so-
wohl Kenngrößen für das Brenngas, als auch für den Katalysator berechnet. Eine abs-
trahierende Klassifikation, die die Größen in drei Klassen einteilt kann 
folgendermaßen erfolgen: 1. Umgebungskenngrößen (Druck, Temperatur); 2. Strö-
mungskenngrößen: (Geschwindigkeit, Richtungskomponenten, verschiedene Molen-
ströme) und 3. Stoffzusammensetzungen1. Zur Datenvisualisierung in dem Programm 
wurden die Daten in einem spezifizierten Sampling berechnet und in eigenem Datei-
format (ASCII, ca. 3.5 Mio. Samples) zur Verfügung gestellt. 
 
 
2.2 Schnittebenenvisualisierung 
Im Gegensatz zum Volumenrendering [Pre04] zeigen Schnittebenen eine Untermenge 
der Daten. Der Nutzer definiert hierfür ein oder mehrere Ebenen, die das Volumen 
durchschneiden. Beim Rendering werden dann ausschließlich die Orte bzw. Daten, die 
Elemente der Ebene sind, farblich entsprechend ihrer Werte kodiert und dargestellt. 
Im Programm wurden zur Repräsentation der Prozessdaten zwei verschiedene, zuein-
ander orthogonale Ebenen bzw. Schnittansichten implementiert (s. Abb. 2): 
 
1. Vertikale Schnittansicht (vSa): Ebene durchschneidet den Reaktor mittig entlang 

seiner Längsachse (z-Achse). Dabei ist die Achse selbst Element der Ebene, die  
rotierbar um die z-Achse ist. 

 
2. Horizontale Schnittansicht (hSa): Ebene verläuft parallel zur x-y-Ebene und ist  

entlang der z-Achse verschiebbar. 
 
Bei der Implementation war besonders darauf zu achten, dass die Auflösung der ein-
gelesen Daten (Sampling)  variabel ist, so dass der Mappingprozess unabhängig davon 
gestaltet werden musste. Zur Anpassung der visuellen Repräsentation  der Schnitt-
ebenen bietet das Programm die Möglichkeit, zwischen unterschiedlichen Farbkodie-
rungen zu wählen sowie optional per Gammakorrektur anzugleichen. 
                                                      
1 Staubanteile der Stoffe Brenngas und Katalysator, sowie einzeln die Bestandteile des 
Brenngases, z.B. CO, CO2, CH4, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe 
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Abbildung 2: Konzept der Datenvisualisierung auf Schnittebenen; Links: Schnittansicht  
Vertikal; Mitte: Modell des Reaktors mit symbolisierten Schnittebenen; vertikal (rot),  

horizontal (grün); Rechts: Schnittansicht Horizontal. 
 
 
2.3 Stoffstromvisualisierung 
Die Animation der beiden Stoffe Brenngas und Katalysator ist das Kernstück des Pro-
grammes und stellt gleichzeitig das eigentliche Novum bei der Visualisierung von Da-
ten im verfahrenstechnischen Bereich dar. Die physikalisch verfahrenstechnische Kor-
rektheit der sich bewegenden Partikel ist hierbei nicht gegeben. Dies beruht darauf,  
dass keine Simulationsdaten die Ströme der Stoffe fundieren und andererseits ein ef-
fizientes Animieren der Partikel angestrebt wurde. 
Die Basis des Animationsalgorithmus beruht auf der Definition von Flächen, welche 
zwischen Polygonzugpaaren pz1 und pz2 aufgespannt werden (siehe Abbildung 3). 
Eine Fläche repräsentiert im übertragenden Sinn einen Korridor, in dem zur Laufzeit 
des Programmes eine definierte (konstante), gleichverteilte Menge von Partikeln ent-
langströmen soll. Diese Polygonzüge haben (paarbezogen) eine identische Anzahl von 
Punkten (�2) und sind zudem mit Zeitmarken (0  < �i < �i + 1 < TD) (TD = Dauer des A-
nimationszyklus) versehen. Das Grundkonzept der Animation ist es, mittels linearer In-
terpolation die Positionen der initiierten Partikelmenge zu diskreten Zeitschritten2 zu 
aktualisieren, wodurch die Partikel animiert erscheinen. Ein einzelnes Partikel P hat 
die Eigenschaften ein zufälliges Anfangsalter P� (0 < P� < TD) zu besitzen sowie eine 
zufällige relative Position P� (0;1), die die Lage zwischen den Polygonzugpaaren defi-
niert. In jedem Animationsschritt werden partikelweise folgende Operationen ausge-
führt: 
1. Messung der aktuellen Systemzeit, Aktualisierung des Partikelalters 

P� (alt) � P� (neu) 	 (0;TD) 
 
2. Interpolation der entsprechenden Positionen pospz1 und pospz2 auf 

korrespondierenden Polygonzügen pz1, pz2 
 
3. Interpolation der neuen (gesuchten) Lage posneu zwischen den erhaltenen 

Positionen pospz1 und pospz1, mittels relativer Position P� 
 
4. Rendern des Partikels an Position posneu  
 
 
 

                                                      
2 Aktualisierung der Positionen vor jedem neuen Frame (ca. 40 Frames / sek.)  
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Abbildung 3: Links: Kombination von Polygonzügen zu einem Paar. Die Zeitmarken an den Stützstellen sind 

identisch;   Rechts: Zeitbasierte Interpolation eines Partikels Pi mit Pi� = 0.7 und �  = 230. 
 
 
Im Resultat liegt hiermit ein einfaches und problemangepasstes Konzept vor, das al-
ternativ zu anspruchsvolleren Partikelsystemen [vdB00] steht und folgende Kerneigen-
schaften aufweist: Die Definition von Hüllkurvenpaaren legt die Basis des Konzeptes. 
Sie definieren die örtlichen Verlauf der Partikel sowie deren Geschwindigkeiten. Die 
Geradlinigkeit, die aus der linearen Interpolation resultiert, muss durch Erhöhung der 
Stützstellen und Feineinstellung der Zeitmarken kompensiert werden. Die Verwen-
dung von gleichverteilten Zufallszahlen bei der Initiierung gewährleistet eine homo-
gene Anordnung der Partikel, so dass die zu füllende Fläche gleichmäßig »gefüllt« ist 
(Abb. 4). Das Zurücksetzen des Alters beim Altersüberlauf (im Animationsschritt), ge-
währleistet die Konstanz der sich im System befindlichen Partikel (daher bedarf es bei 
der Implementierung keiner dynamischen Datenstrukturen). Das Konzept ist erweiter-
bar von begrenzenden Hüllkurven zu begrenzenden Hüllflächen. Hierfür bedarf es zu-
sätzlicher Variablen und Konstanten, die das interpolative Konzept erweitern. Es 
könnten so Partikel entlang dreidimensionalen Strukturen kontrolliert animiert wer-
den. 
 
 

 
 

Abbildung 4: Screenshot der laufenden Animation: Die blauen Linien symbolisieren das Brenngas; der  
Katalysator wird mittels Kugeln repräsentiert. Im Hintergrund liegt die vertikale Schnittansicht. 

 
 
3. Ausblick 
Das vorgestellte Programm (s. Abb. 5) ermöglicht es, den Aufbau, die simulierten Pro-
zessdaten und die Stoffströme im Wanderbettreaktor zu visualisieren. Das Programm 
kann zukünftig am Fraunhofer IFF für spezielle verfahrenstechnische Visualisierungen 
von Simulationsergebnissen eingesetzt werden.  
Es wird angestrebt, die Visualisierung um weitere verfahrentechnische Komponenten 
und Prozesse zu erweitern. Hierfür sollen die erarbeiteten Konzepte in die immersive 
Visualisierungsumgebung eLBE-DoM (360
 -Projektion im VDTC) integriert werden, 
um die Daten- und Stoffstromvisualisierung realistisch im spezifischen verfahrenstech-
nischen Umfeld darstellen zu können (mittels Ivs_Vdt [HH00]). 
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Abbildung 5: Screenshot der Programmoberläche. Links: Fenster zum Anpassen der Visualisierungsparame-
ter; Mitte: Daten- und Stoffstromvisualisierung mit Farbskalen Rechts: 3-D-Modell des Wanderbettreaktors 

mit Schnittebenenmetaphern (blau = hSa, rot = vSa). 
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1. Zusammenfassung 
Am Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung wird zur Zeit ein neues 
System entwickelt, das einen Werker bei manuellen Montageprozessen in industriel-
len Umgebungen durch zwei Funktionen unterstützen soll. Zum einen assistiert es ihn, 
das nächste Bauteil bei der Montage korrekt zu wählen und zu platzieren und zum 
anderen informiert es ihn bei einer inkorrekt durchgeführten Montage sofort über 
den Fehler. Die Darstellung aller Informationen erfolgt über ein Augmented-Reality-
System, die Überprüfung der Montage durch schnelle und robuste Bildverarbeitungs-
algorithmen. 
 
2. Einleitung 
Die Mehrzahl aller Montageprozesse zeichnet sich dadurch aus, dass zunächst mehre-
re Bauteile / Baugruppen über Fügeverfahren miteinander kombiniert werden und ab-
schließend, nach mehreren durchgeführten Arbeitsschritten, eine Qualitätsprüfung 
stattfindet. Viele solcher Montageprozesse können automatisiert durchgeführt wer-
den, allerdings existiert eine große Bandbreite an Prozessen, für die dies aus ökono-
mischen oder technischen Gründen nicht gilt und somit von Menschen durchgeführt 
werden. Hierbei besteht der Nachteil, dass menschliche Montagefehler erst in der 
nachgelagerten Überprüfung erkannt werden, was unter Umständen zu einer zeitin-
tensiven Nacharbeit führt. Durch eine in Echtzeit geführte Montage, bei der dem 
Werker Hinweise über die zu montierenden Bauteile gegeben werden und einer 
gleichzeitigen Qualitätssicherung, kann diese Problematik deutlich eingeschränkt und 
ein Montageprozess beschleunigt werden. Am Fraunhofer IFF wird daher ein indust-
rietaugliches System zur Lösung dieser Aufgabe entwickelt. 
 
Die von uns vorgeschlagene Lösung zur Vermeidung von Fehlern und der Beschleuni-
gung manueller Montagetätigkeiten sieht vor, dass von der montierten Baugruppe 
während der Montage Bilder aufgenommen werden und diese mit den zugehörigen 
Konstruktionsdaten (in Form von CAD-Modellen) verglichen werden. Das Ergebnis 
dieses Vergleichs wird dem Werker über ein Augmented Reality-System (kurz AR-
System) übermittelt. Des Weiteren wird der Werker über das AR-System über die 
nächsten durchzuführenden Montageschritte informiert. 
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3. Stand der Forschung 
Als Augmented Reality (deutsch: „erweiterte Realität“, kurz AR), wird die Ergänzung 
der optischen Wahrnehmung um virtuelle Informationen bezeichnet (s. Abbildung 1). Im 
Gegensatz zur Virtual Reality (kurz VR) wird keine vollständig computergenerierte 
Welt erschaffen, sondern es werden reale Situationen um virtuelle Elemente erwei-
tert, die situationsgerecht über geeignete Anzeigegeräte dargestellt werden [Azu97] 
[Alt02].  
 
 

 
Abbildung 1: Einordnung der AR-Technologie mach [Mil99]. 

 
Seit 1992 der Begriff „Augmented Reality“ durch Boeing geprägt wurde [Miz01], ist 
das Thema AR Forschungsschwerpunkt für viele Institutionen. Potentiale von AR-
Technologien zur Werkerunterstützung sind gerade in Deutschland vorhanden und 
konnten nachgewiesen werden (s. nationale Projekte ARTESAS und ARVIKA zur Tech-
nologie- und Geräteentwicklung). Deutschland hat auf diesem Gebiet eine weltweite 
Vorreiterrolle inne sowohl in der technischen Entwicklungskompetenz als auch in der 
Integration dieser Technologien in Anwendungsbereiche. Inzwischen haben Unter-
nehmen den Wert der AR-Technologien erkannt und treiben zusammen mit For-
schungsinstituten die Entwicklungen auf diesem Gebiet voran. 
Seit der Durchführung des ARVIKA Projektes [Fri04] stellt die Augmented Reality einen 
Schwerpunkt für die Bereiche Service und Produktion dar. Es wurde erkannt, dass 
durch den Einsatz der AR-Technologie Fehler vermieden und Ausführungszeiten ver-
ringert werden können [Alt02]. Es wird jedoch deutlich, dass dies stark von der Art 
der Realisierung der AR-Anwendung für den jeweiligen Anwendungsfall abhängig ist 
und die heute verfügbaren Geräte nur zum Teil den hohen Anforderungen an die Ro-
bustheit und Alltagstauglichkeit einer industriellen Umgebung genügen [Fri06].  
Um die entsprechenden Informationen über korrekte bzw. zu erfolgende Montage 
dem Benutzer über das AR-System zu zeigen, ist zuvor eine Auswertung der realen 
Szene erforderlich. Dabei muss das aktuelle Bauteil erkannt, extrahiert und mit den 
CAD-Daten verglichen werden. Da Extraktion und Vergleich auf Basis von vorgegebe-
nen 3-dimensionalen Objekten – den CAD-Daten – durchgeführt werden, handelt es 
sich hier um eine modellbasierte Segmentierung. 
Eine einfache Form der Segmentierung stellt die klassische Hough-Transformation 
[DH72] dar. Mit ihr lassen sich in Bildern geometrische Grundkörper, wie Geraden 
und Kreise erkennen. Eine Verallgemeinerung dieses Verfahrens stellt die generalisier-
te Hough-Transformation dar, mit der beliebige, vorgegebene Formen in Bildern seg-
mentiert werden können. Diese Formen dürfen dabei gegenüber der Vorgabe durch 
Translation, Rotation und Skalierung transformiert sein. Allerdings sind sowohl die 
klassische als auch die generalisierte Hough-Transformation sehr rechenaufwändig, 
was sie für den Einsatz in einer Echtzeitumgebung, wie sie hier vorliegt, unpraktikabel 
macht. 
Ein weiteres Verfahren zur Segmentierung vorgegebener Objekte stellt das Termplate 
Matching dar. Dabei wird von dem vorgegebenen Objekt eine Schablone erstellt und 
die Bildposition ermittelt, an der die Schablone die geringsten Abweichungen zum 
Bildinhalt aufweist. Eine spezielle Form des Template Matchings ist das Chamfer Mat-
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ching bei dem nur Kantenmerkmale in den Suchprozess einfließen. Allerdings sind 
sowohl Template- als auch Chamfer-Matching ebenfalls mit hohem Rechenaufwand 
verbunden. 
Neben diesen Verfahren, die auch als Segmentierungsverfahren mit starren Modellen 
bezeichnet werden, da sich die Modelle nicht dem Bildinhalt anpassen, existieren eine 
Vielzahl von Segmentierungsalgorithmen mit deformierbaren Modellen. Diese werden 
häufig in der medizinischen Bildverarbeitung angewendet, da sich biologische Struk-
turen in ihrer Form verändern. Zur Erkennung von festen Körpern in der Montage von 
Bauteilen sind sie hingegen weniger geeignet. 
 
4. Aufbau und Funktionsweise des Assistenz- und Prüfsystems 
Das entwickelte Assistenz- und Prüfsystem setzt sich  aus den folgenden drei Kompo-
nenten zusammen: 
1. Ein AR-System, bestehend aus einem Head Mounted Display (HMD, s. Abbildung 2a), 
Eingabegerät und zugehöriger, drahtlos angeschlossener Rechentechnik, das 
vom Werker getragen wird [Tue06].
 
2. Einer Industriekamera (Prüfkamera), die die Montagetätigkeit aufnimmt. 
 
3. Die bildverarbeitende Erkennungssoftware, welche mit dem AR-System und der 
Kamera verbunden ist. 
 
Bei dem HMD handelt es sich um ein semitransparentes Display, mit dem einem An-
wender Informationen direkt ins Sichtfeld eingeblendet werden können. 
 

(a)           (b)                         (c) 

 
  

 
 

Abbildung 2: Komponenten des entwickelten Systems: a) das vom Werker getragene HMD, b) Testobjekt 
zur Montageüberprüfung und c) die dazugehörigen CAD-Daten. 

Der Erkennungssoftware stehen die Konstruktionsdaten der Baugruppen inklusive al-
ler Einzelteile als CAD-Modell zur Verfügung (s. Abbildung 2c). Ein unterstützender Ar-
beitsschritt gestaltet sich dann wie folgt: Der Werker signalisiert dem System, dass er 
das nächste Bauteil montieren wird. Aus dem CAD-Modell wird die Lageinformation 
dieses Bauteils extrahiert und es wird ein entsprechender Hinweis generiert und auf 
dem HMD ausgegeben. Der Werker sieht nun die Soll-Position des zu montierenden 
Bauteils. Nach der erfolgten Montage bestätigt er dies, woraufhin die Objekterken-
nung gestartet wird. Dabei wird die Aufnahme der Prüfkamera mit dem CAD-Modell 
verglichen und das Ergebnis dieses Vergleichs dem Werker ebenfalls über das HMD 
dargestellt. Sollte der Werker ein falsches Bauteil oder das aktuelle Bauteil inkorrekt 
montiert haben, kann er den Fehler nun selbständig beheben und der Montagezyklus 
beginnt von vorn (s. Abbildung 3). 
 

48



 
Abbildung 3: Schematischer Ablauf eines assistierten und überprüften Arbeitsschritts. 

 
4.1 Vergleich zwischen Kameraaufnahme und CAD-Modell 
Um feststellen zu können, ob die von der Prüfkamera aufgenommene Szene den Vor-
gegebenen Konstruktionsdaten entspricht, erfolgt eine modellbasierte Segmentierung 
des aktuellen Bauteils aus der Kameraaufnahme. Dabei wird eine erweiterte und be-
schleunigte Variante des in Abschnitt 0 vorgestellten Chamfer-Matchings genutzt 
[Gav98]. Zur Generierung des Modells werden die Kameraparameter sowie deren La-
ge und Orientierung der Prüfkamera auf eine virtuelle Kamera übertragen, mit der 
das CAD-Modell gerendert wird. Es entsteht ein Bild, das den Sollzustand der Szene 
darstellt (s. Abbildung 4b und c).  Aus diesem werden das aktuelle Bauteil und anschlie-
ßend dessen Kontur extrahiert. Die Kontur stellt dann das Modell zur Segmentierung 
des Bauteils in der realen Szene dar. Ist das Modell auch dort vorhanden, so wurde 
das aktuelle Bauteil vom Werker korrekt montiert. Zum erkennen der CAD-Kontur 
werden mit dem Canny-Operator [Can86] die Kanten in der Realaufnahme detektiert 
und die Koordinate im Kantenbild bestimmt, an der das Konturmodell aus den CAD-
Daten am besten mit den gefundenen Kantendaten übereinstimmt. Um eine bessere 
Übereinstimmung zwischen den Kantenpunkten zu erreichen, wird zusätzlich die Kan-
tenorientierung herangezogen, sodass nur Kanten mit gleicher Kantenrichtung mit-
einander verglichen werden (Abbildung 4c). Unterschreitet die Abweichung der gefun-
denen Position einen empirisch ermittelten Schwellwert, wird das Objekt als korrekt 
erkannt eingestuft (Abbildung 4d). 
(a) (b)    (c)               (d) 

 
   

 
 

Abbildung 4: Phasen der Objekterkennung: a) ein zu prüfendes Bauteil, b) das CAD-Modell, gerendert mit 
der virtuellen Kamera, c) die Kontur des CAD-Modells, eingeteilt in vier Richtungsintervalle und d) beste 

Übereinstimmung der Konturen im Originalbild. Das Bauteil wurde korrekt montiert. 

 
4.2 Lage- und Orientierungsbestimmung der Kamerasysteme 
Das AR-System muss seine Position im Raum relativ zu den Baugruppen bestimmen 
können, um die berechnete Lageinformationen korrekt in das Sichtfeld des Werkers 
einblenden zu können. Hierzu werden spezielle quadratische Marker [KB99] im Raum 
verteilt, die von der integrierten Software des AR-Systems erkannt werden. Aufgrund 
der Größe der Marker ist es bereits ausreichend, dass ein einziger quadratischer Mar-
ker erkannt wird. 
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Die Position und Orientierung der Prüfkamera im Raum muss ebenfalls bestimmt wer-
den, da diese Informationen benötigt werden, um die virtuelle Kamera im CAD-Raum 
korrekt platzieren zu können. Im aktuellen Entwicklungsstand wird dazu ein zweiter 
Markertyp verwendet. Dabei handelt es sich um kreisförmige, deutlich kleinere Mar-
ker, die, versehen mit einer eindeutigen Codierung, in der Szene platziert werden. 
Durch Erkennen dieser Marker in der Kameraaufnahme, kann ein räumlicher Rück-
wärtsschnitt [Luh03] durchgeführt werden, der die Position und Orientierung der Ka-
mera bestimmt. Das Erkennen der Marker erfolgt auf Grundlage der Ellipsenerken-
nung nach [TBT06]. Zur eindeutigen Bestimmung aller sechs Freiheitsgrade der 
Kamera ist das Erkennen von mindestens drei Markern erforderlich, wobei eine Stei-
gerung der Anzahl zu genaueren Ergebnissen führt. 
 
4.3 Visualisierung auf dem HMD 
Aufgrund der Eigenschaften des zur Verfügung stehenden Displays sind die Visualisie-
rungsmöglichkeiten auf elementare Grafikoperationen und das Anzeigen von Zei-
chenketten begrenzt. 
Daher wird zur Darstellung während der Assistenzphase der Name des zu montieren-
den Bauteils und lagerichtig ein Rechteck dem Benutzer ins Sichtfeld eingeblendet. 
Zur korrekten Darstellung muss die Position  des Bauteils, gegeben im Weltkoordina-
tensystem korrekt in das Koordinatensystem des HMD, berechnet aus der Lage des 
quadratischen Markers zum HMD, transformiert werden. Das Ergebnis einer solchen 
Transformation ist in Abbildung 5a dargestellt. 
Während der Überprüfungsphase wird ein Text eingeblendet, der den Werker über 
einen eventuell aufgetretenen Montagefehler informiert (s. Abbildung 5b). 
 
(a)    (b) 

  
 

Abbildung 5: Projektion des HMD ins Auge des Werker: (a) Assistenzphase: Darstellung des nächsten zu 
montierenden Bauteils mittels Beschriftung und Rechteck und (b) Prüfphase: Einblendung eines Textes zur 

Montagekorrektur. 

5. Zusammenfassung und Ausblick 
Es wurde ein System vorgestellt, welches einen Werker in industriellen Umgebungen 
bei Montagetätigkeiten unterstützt. Die Kommunikation mit dem Werker erfolgt da-
bei über ein Augmented-Reality-System, sodass sich die Unterstützung nahtlos in den 
Montageprozess integriert. 
Die unterstützende Funktion unterteilt sich dabei in zwei Phasen: In der Assistenzpha-
se wird dem Werker visualisiert, an welcher Position das nächste Bauteil zu montieren 
ist. Die Extraktion dieser Information erfolgt direkt auf dem CAD-Modell der Bau-
gruppe und findet in Echtzeit, ohne spürbare Verzögerung statt. Die zweite Phase be-
inhaltet die Überprüfung des montierten Bauteils. Hier erreichen wir aktuell eine Ge-
schwindigkeit von 5-6 Überprüfungen pro Sekunde. Um die erstrebte 
Geschwindigkeit von 10 Auswertungen pro Sekunde zu erreichen, werden in Zukunft 
zeitkritische Algorithmen auf Rechner ausgelagert werden, die per WLAN an das Sys-
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tem angebunden sind. Zu geringere Geschwindigkeiten verursachen eine unruhige 
und bei sehr schnellen Kopfbewegungen inkorrekte Darstellung der Ergebnisse. 
Des Weiteren wird die Prüfkamera im nächsten Schritt direkt am HMD montiert wer-
den, sodass das AR-System und das Prüfsystem die Bilder einer einzigen Kamera aus-
werten. Dann wird es auch nicht mehr erforderlich sein, zwei verschiedene Markerty-
pen zu verwenden und die quadratischen Marker können entfernt werden. 
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1. Einleitung und Motivation 
In diesem Beitrag wird über ein Verbundvorhaben zwischen dem Leibniz-Institut für 
Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK-Gatersleben), dem Fraunhofer IFF 
und einem Industriepartner berichtet, in welchem ein Verfahren entwickelt wird, das 
zu Isolation bestimmter Zellstrukturen aus biologischen Objekten dienen soll. Die aus-
gewählten Objektstrukturen ermöglichen eine transkriptive, metabolische und 
proteinbasierte Analyse. Diese kann Hinweise auf dynamische Regulationsmecha-
nismen in lebenden Systemen geben und so hilfreich für die Züchtung robusterer oder 
auf bestimmte Umwelteinflüsse angepassterer Pflanzen sein. Das Verfahren soll exem-
plarisch anhand von Gerstenkaryopsen (Samenembryos) in verschiedenen Entwick-
lungsstadien getestet werden. 
 
 
2. Konzeption 
Im Folgenden wird das Gesamtkonzept des Projekts verdeutlicht und auf Aufgaben-
stellungen des Fraunhofer IFF näher eingegangen. Eine schematische Gesamtübersicht 
ist in 1 dargestellt. 
 

 

    Abbildung 1: Projektkonzeption mit Fokus auf Arbeiten des Fraunhofer IFF. 
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Das IPK-Gatersleben erstellt aus Gerstenkaryopsen histologisch gefärbte Stufen-
schnitte (Gewebeschnitte) und führt eine anschließende Registrierung, d.h. eine 
Überführung der Stufenschnittbilder in ein gemeinsames Koordinatensystem und die 
Segmentierung als Zusammenfassung homogener Bereiche im jeweiligen Bild durch. 
Als Resultat wird eine 3-D-Oberflächenrepräsentation in Form eines VRML-Files dem 
Fraunhofer IFF zur Verfügung gestellt (vgl.  
Abbildung 1 oben).  
Den Fachexperten soll mittels einer interaktiven Visualisierungsplattform die Mög-
lichkeit gegeben werden, diese 3-D-Oberflächenmodelle zu explorieren und darin 
interaktiv Regionen zu isolieren, die zur weiteren Untersuchung herangezogen wer-
den sollen. Die halbautomatische Selektion relevanter Objektstrukturen in diesen 
Datensätzen soll durch die Möglichkeit des Setzens von Landmarken, der Auswahl von 
Formprototypen aus einem Formenkatalog und einem kräftebasierten Ansatz1 (vgl. 
[TPBF87]) ermöglicht werden und eine nutzerfreundliche Eingabeschnittstelle dar-
stellen (vgl.  
Abbildung 1 Manipulation/Auswahl von 3-D-Strukturen). 
Durch eine kombinierte Darstellung aus 3-D-Segmentierungsergebnis und histolo-
gischem 2-D-Stufenschnitt soll der Nutzer die ihm vertrauten 2-D-Darstellungen mit 
zusätzlichen 3-D-Strukturinformationen vereinen können. In  
Abbildung 2 ist ein konzeptioneller Entwurf der kombinierten Darstellung abgebildet. 
 
 

 
 

Abbildung 2: Horizontale Schnittebene durch Karyopse (Screenshot links) soll mit  
zugehörigem Stufenschnittbild (rechts) kombiniert dargestellt werden.  

 
 

Besonderer Wert ist auf die Gestaltung des Nutzerinterfaces (z.B. intuitive Inter-
aktionsmethaphern) zu legen, um die Usability des Systems zu erhöhen. Ferner ist zu 
untersuchen, welche Repräsentationssysteme (Immersive Virtual Reality (VR), Desktop 
Virtual Reality) am besten geeignet für die jeweiligen Visualisierungszwecke erschei-
nen. 
Die ausgewählten Gewebestrukturen werden über eine VRML-Schnittstelle für die  
Mikrodissektion zur Verfügung gestellt (vgl.  
Abbildung 1 Export relevanter 3-D-Strukturen). Mittels der Mikrodissektion werden die 
im 3-D-Modell isolierten Zellstrukturen aus dem Präparat herausgeschnitten. 
Zur Visualisierung der auf Basis dieser Zellstrukturen gewonnenen biochemischen 
Analysedaten, die nach der Mikrodissektion ins 3-D-Modell zurückgeführt werden 
sollen (Annotationen), wurden verschiedene Ansätze konzipiert. Ein Ansatz besteht 
darin, Datenwerte der Analyse auf bestimmte Attribute (z.B. Größe, Farbe) von ein-
fachen geometrischen Primitiven so genannte Glyphen [FvDF*95] abzubilden. Ein 
Referenzbeispiel ist in [POG*07] nachzulesen. Die annotierten Datenmodelle sollen 
anschließend persistent in einer Datenbank hinterlegt werden. 

                                                 
1 in möglicher Kombination mit statistischen Forminformationen zur Einschränkung 
des Deformationsfreiheitsgrades 
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3. Umsetzung und erste Ergebnisse 
Basierend auf histologisch eingefärbten Karyopsenschnitten wird mittels neuronaler 
Netze eine Segmentierung [SJS05] durch das IPK-Gatersleben durchgeführt.  
Die Registrierung nach [KU00] erfolgt z.Zt. durch das IPK und wird vom Fraunhofer IFF 
und dem IPK gemeinsam validiert. In Abbildung 3 sind erste Ergebnisse der Registrie-
rung und Segmentierung einer Gerstenkaryopse dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 3: Visualisierung erster Ergebnisse einer  
registrierten und segmentierten Karyopse in der  

entwickelten Visualisierungsplattform.  

 
Das Segmentierungsergebnis liegt in Form einer Punktewolke vor (ca. 2-6 Mio. 
Punkte) und kann beispielsweise mit dem Marching Cubes Algorithmus [LC87] oder 
nach der Delaunay-Methode [Del34] trianguliert werden. Implementierungen nach 
[DPT02] und [ACK01] zeigten bereits gute praktische Triangulierungsergebnisse, sind 
jedoch auf Objekte bis ca. 500.000 Punkten limitiert.  
Die echtzeitfähige Darstellung und interaktive Bearbeitung von großen Datenmengen, 
wie sie vom IPK-Gatersleben bereit gestellt werden, stellt eine Herausforderung für 
heutige Hardwarekonfigurationen dar. Die Verwendung von Multiscale Modellen aber 
auch die Parallelisierung und Auslagerung von Berechungen auf die Grafikkarte (GPU) 
stellen Möglichkeiten dar, dieses Problem zu lösen. Für eine echtzeitfähige 
Visualisierung werden derzeitig Ansätze wie MPU Implicits [OBA*03] für eine implizite 
Oberflächendarstellung und Superquadriken [JLS00] als geglättete Approximation der 
Oberflächendaten untersucht. Eine Visualisierung ohne Voroptimierungen liefert auf 
aktueller Hardware derzeit Frameraten von 3-8 fps, die für eine interaktive 
Visualisierung nicht genügen. An entsprechenden Verbesserungen wird gearbeitet.  
Die Manipulation von 3-D-Oberflächenmodellen wurde bereits prototypisch 
umgesetzt [Sch04] und soll in einem weiteren Schritt auf die GPU ausgelagert werden, 
um die Performance des Gesamtsystems zu steigern. 
Die Exportschnittstelle zur Mikrodissektion wurde umgesetzt und mit ersten 
Datenmodellen getestet. Als Repräsentationsformen wurden CAVE und Desktop VR 
untersucht (vgl. Abbildung 4). Die Desktop VR Anwendung stellt z.Zt. die favorisierte 
Lösung für den praktischen Einsatz am IPK-Gatersleben dar.  

 

Abbildung 4: Interaktive Visualisierung in der CAVE (links) und Teildatensatz  
einer Karyopse in voller Auflösung auf dem Desktop (rechts). 
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4. Zusammenfassung und Ausblick 
In diesem Report wurde über ein aktuelles Verbundprojekt des Fraunhofer IFF 
berichtet. Es wurden Konzepte zur interaktiven Visualisierung und Manipulations-
techniken vorgestellt sowie erste Ergebnisse präsentiert. 
Das Projekt bietet für das Fraunhofer IFF die Möglichkeit, eine Schnittstelle zwischen 
biologischen Datenmodellen und der Mikrodissektion zu entwickeln. Dabei ist das 
vorgestellte Verfahren nicht auf biologische Datenmodelle von Pflanzensamen 
limitiert, sondern kann auch auf andere Bereiche übertragen werden.  
Zukünftige Arbeiten werden sich mit der Integration hier vorgestellter Konzepte und 
der Anpassung der Schnittstellen auf die Bedarfe der Projektpartner beschäftigen. 
Besonderes Augenmerk gilt dabei dem Benutzerinterface für die Fachexperten des 
IPK-Gatersleben. Ein erster Prototyp wird im zweiten Quartal 2007 fertig gestellt. 
 
Fördervermerk: Die Arbeiten im vorgestellten Projekt werden gefördert vom BMBF 
mit dem Förderkennzeichen 0313821B. 
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1. Einleitung 
In der Automatisierung werden oft komplexe Softwaresysteme eingesetzt, bei denen 
die Softwaremodule auf mehrere Rechner verteilt sind und unterschiedliche Aufgaben 
erfüllen: es gibt Module zur Ansteuerung von Aktoren, zur Erfassung oder Verarbei-
tung von Sensordaten. In der Regel arbeiten diese Softwaremodule autonom. Be-
stimmte Ereignisse, wie etwa Zustandsänderungen oder Fehler, werden veröffentlicht. 
Diese Ereignisse können Abläufe in anderen Modulen in Gang setzen, die rekursiv 
weitere Zustandsänderungen hervorrufen. Werden die Reaktionen auf alle möglichen 
Ereignisse innerhalb der jeweiligen Module implementiert, lassen sich diese schlecht in 
anderen Szenarien oder Projekten wieder verwenden. Außerdem wird die Anpassung 
an neue Betriebsabläufe oder geänderte Fehlerbehandlungen erschwert, da dies Än-
derungen an einer Vielzahl von Modulen erfordert.  
Ein konkretes Beispiel für ein solches System ist das Projekt „Emscher“, bei dem das 
Geschäftsfeld Robotersysteme des Fraunhofer IFF unterschiedliche Geräte zur Inspek-
tion und Reinigung von Abwasserkanälen entwickelt. Die einzelnen Geräte unter-
scheiden sich stark in Aufbau und Ausstattung, ihrer Software liegt jedoch eine ge-
meinsame, auf CORBA basierende Modulstruktur zugrunde [SW06]. Große Unter-
schiede finden sich bei den jeweiligen Betriebsabläufen, die sich zudem erst in der 
Praxis bewähren müssen, weswegen häufige Anpassungen notwendig sein werden. 
Ausgehend von diesen Überlegungen wurde beschlossen, die Koordinierung der Ab-
läufe von den Modulen zu trennen und von einer zentralen Instanz steuern zu lassen, 
die wir im Folgenden „Koordinierung“ nennen. 
 
2. Interpretation von Petrinetzen 
Formal gesehen ist die Koordinierung, wie sie in der Einleitung beschrieben ist, die 
Steuerung eines ereignisdiskreten Systems (EDS), bei dem die relevanten Ereignisse zu 
nicht vorher bestimmten Zeitpunkten eintreten. Solche Systeme sind aus der Steue-
rungstechnik wohl bekannt. Der dabei am häufigsten eingesetzte Formalismus sind 
Petrinetze. Diese sind formal genau untersucht und haben sich in der Praxis bewährt, 
um hardwarenahe Steuerungsvorgänge zu implementieren. In unserem Einsatzfall 
besteht das EDS aus einem verteilten Softwaresystem, das in einer Hochsprache imp-
lementiert ist. Die aus der Steuerungstechnik bekannten Programmiersprachen und 
Werkzeuge lassen sich aber nur schwer in ein solches System integrieren. 
Aus diesem Grund wurde ein eigenes Werkzeug zum Erstellen und Ausführen eines 
EDS auf Hochsprachenebene entwickelt. Das Werkzeug basiert auf Interpretierten 
Petrinetzen, wobei die Aktionen und Schaltbedingungen als Python-Skripte in das 
Petrinetz integriert werden. 
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2.1 Interpretierte Petrinetze 
Gewöhnliche Petrinetze sind eine Verallgemeinerung der Automatentheorie. Sie wer-
den sowohl in der Steuerungs- und Regelungstechnik als auch beim Softwaredesign 
eingesetzt, um nebenläufige Prozesse zu spezifizieren, da sie leicht zu verstehen sind 
und eine intuitive grafische Repräsentation besitzen. Die grafische Repräsentation 
vereinfacht nicht nur den Entwurf, sondern kann auch dazu verwendet werden, den 
aktuellen Zustand eines laufenden Systems darzustellen. 
Seit ihrer ursprünglichen Definition durch Carl Adam Petri [Pet63] wurden die Petri-
netze auf unterschiedliche Art erweitert, wodurch verschiedene Klassen von Petrinet-
zen entstanden, die sich alle mehr oder weniger in ihrer Mächtigkeit unterscheiden. 
Eine solche Klasse von Petrinetzen sind Interpretierte Petrinetze, die die gewöhnlichen 
Petrinetze um Ein- und Ausgabesignale erweitern. Diese Signale werden in unserer 
Anwendung dazu verwendet, mit externen Softwaremodulen zu kommunizieren. Die 
folgende Definition eines Interpretierten Petrinetzes (IPN) ist an [FL98] angelehnt: 
Ein IPN ist ein 6-Tupel IPN=(P,T,F,M0,C,A) mit: 
(P,T,F,M0) ein gewöhnliches Bedingungs-/Ereignis-Netz mit Stellen P, Transitionen T, 

Kanten F und Startmarkierung M0. 
C eine Abbildung, die jeder Transition t �T eine Schaltbedingung C(t) zuord-

net. 
A eine Abbildung, die jeder Stelle p �P eine Aktion A(p) zuordnet. 
 
Diese Definition wird im Folgenden genauer erläutert. Ein Bedingungs-/Ereignis-Netz 
ist ein bipartiter Graph, d. h. er besteht aus zwei Knotentypen, den Stellen P (darge-
stellt durch Kreise) und den Transitionen T (dargestellt durch Balken). Die Knoten sind 
durch gerichtete Kanten miteinander verbunden, die den Kontrollfluss darstellen. Die 
Kanten verlaufen dabei immer entweder von einer Stelle zu einer Transition oder um-
gekehrt. Eine Stelle ist entweder aktiv oder inaktiv. Eine aktive Stelle wird durch eine 
Marke gekennzeichnet. In einem solchen Netz kann eine Transition schalten, wenn 
alle ihre Vorgänger-Stellen aktiv sind und gleichzeitig alle ihre Nachfolger-Stellen inak-
tiv sind. Beim Schalten werden die Marken von den Vorgänger-Stellen entfernt und zu 
den Nachfolger-Stellen hinzugefügt. 
Bei einem Interpretierten Petrinetz wird die einfache Schaltregel um zusätzliche 
Schaltbedingungen erweitert. Eine Transition t  kann erst schalten, wenn dies durch 
die Markierung des Netzes erlaubt ist und gleichzeitig eine Schaltbedingung C(t) er-
füllt ist. Bei uns werden diese Schaltbedingungen durch boolesche Ausdrücke in 
Python formuliert. 
Wird eine Stelle p  durch das Schalten einer Transition aktiv, so wird die Aktion A(p) 
ausgeführt. Im Gegensatz  zu anderen Definitionen beschränkt sich die Aktionen A(p) 
bei uns nicht auf das Setzen von booleschen Ausgangssignalen. Vielmehr ist die Akti-
on die Ausführung eines Python-Skriptes, das das Senden beliebiger Nachrichten an 
externe Softwaremodule ermöglicht. Erst nach der Ausführung des Skriptes gilt die 
jeweilige Stelle als markiert und die nachfolgenden Transitionen sind schaltbereit. 
 
2.2 Editor und Interpreter 
Das Beschriebene Modell wurde als integriertes Entwicklungswerkzeug implementiert. 
Das Werkzeug unterstützt den Anwender bei der Erstellung eines Petrinetzes über 
eine graphische Oberfläche, die in Abbildung 1 zu sehen ist. Hier lassen sich auch die 
eingebetteten Python-Skripte editieren. Zum Speichern des Netzes wird die Petri Net 
Markup Language (PNML) verwendet [WK03]. PNML ist ein XML-basiertes Datenfor-
mat, das den Austausch von Petrinetzen zwischen unterschiedlichen Programmen 
ermöglicht. Durch die Verwendung on PNML können die Petrinetze mit anderen 
Werkzeugen eingelesen und analysiert werden, um beispielsweise wichtige Eigen-
schaften, wie Lebendigkeit oder Erreichbarkeit zu überprüfen. 
Neben dem Editor existiert auch ein in dieselbe Oberfläche integrierter Interpreter. Mit 
diesem lassen sich die Petrinetze ausführen. Dabei werden die aktivierten Stellen und 
Schaltvorgänge visualisiert, so dass der Benutzer jeder Zeit einen Überblick über den 
Zustand des Systems erhält.  
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2.3 Beispiel 
Das Petrinetz in Abbildung 1 stellt den stark vereinfachten Ablauf einer Kanalinspektion 
dar. Nach dem Start des Programms werden parallel die Module zur Bildaufnahme 
und zur Positionserkennung initialisiert (INIT_CAM bzw. INIT_LOCALIZATION). In den 
darauf folgenden Transitionen wird geprüft, ob beide Initialisierungen erfolgreich 
waren. Im Erfolgsfall feuert die Transition „success“ und die Datenaufnahme wird 
gestartet. Bei Misserfolg („failure“) wird ein Dialog mit einer Fehlermeldung für den 
Benutzer angezeigt (POPUP). 
 

 
Abbildung 1: Oberfläche des Editors und Interpreters. Das dargestellte Petrinetz beschreibt einen einfachen 

Inspektionsvorgang. 
 
In den Stellen des Petrinetzes sind Python-Skripte hinterlegt, die die Aktionen  des 
Knoten implementieren. Im Fall der Initialisierungsknoten sind dies bei uns CORBA-
Aufrufe auf den Softwaremodulen des Kamerasystems bzw. der Positionserfassung. 
Im Erfolgsfall setzen diese Skripte eine lokale Variable „success“ auf “True“. Der In-
terpreter ist dabei so implementiert, dass jedem Knoten ein eigener Namensraum 
zugeordnet ist. Auf die lokalen Variablen lässt sich daher auch von anderen Knoten 
aus durch den Punktoperator zugreifen. Daraus ergibt sich die Syntax einer typischen 
Schaltbedingung, wie sie im rechten Teil  von Abbildung 1 für die Transition „success“ 
zu sehen ist. Alternativ lässt sich in den Transitionen auch auf externe Variabeln 
zugreifen, beispielsweise indem über CORBA der Zustand einer Softwarekomponente 
abgefragt wird.  
Die Python-Skripte in den Stellen und Transitionen sind syntaktisch nicht beschränkt 
und können beliebige Programme darstellen. Die einzige Bedingung ist, dass die 
Skripte der Transitionen sich zu einem booleschen Wert evaluieren lassen. Daher liegt 
es in der Verantwortung des Programmierers, diese so zu gestalten, dass der Ablauf 
der Interpretation gewährleistet ist, indem beispielsweise auf Endlosschleifen verzich-
tet wird. In zukünftigen Versionen sollen die Skripte auch durch externe Ereignisse 
abgebrochen werden können. 
 
3. Koordinierung eines verteilten Softwaresystems 
Im Rahmen des Projektes „Emscher“ werden mehrere Robotersysteme zur Inspektion 
und Reinigung von Abwasserkanälen entwickelt. Diese Systeme unterscheiden sich 
stark im Aufbau und in ihrer Handhabung während des Einsatzes. Weitere Unter-
schiede im Inspektionsablauf ergeben sich auch schon bei einem einzelnen System, 
etwa daraus, ob eine Grob- oder Detailinspektion durchgeführt werden soll. Zur Ko-
ordinierung dieser Abläufe erfolgt durch interpretierte Petrinetze. 
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Die Steuerungs- und Bediensoftware aller Systeme basiert auf einer gemeinsamen 
Softwarearchitektur [SW06]. Dabei ist  die Ansteuerung von Sensoren und Aktoren in 
Komponenten gekapselt, die über CORBA-Schnittstellen kommunizieren und von den 
systemnahen Abläufen abstahieren. Über diese Schnittstellen lässt sich beispielsweise 
dem System der Befehl erteilen, 50 mm vorwärts zu fahren oder die Datenaufnahme 
einer Kamera zu starten. Gleichzeitig werden über die Bedienoberfläche Eingaben des 
Benutzers erkannt, wie etwa der Befehl, eine bestimmte Stelle der Kanalwand genau-
er zu untersuchen oder der Abbruch der Inspektion. Aus diesen Grundbausteinen 
setzen sich alle Inspektionsabläufe zusammen.  
Die Abläufe werden als Petrinetze modelliert und die Skripte implementiert, die auf 
die CORBA-Schnittstellen der Module zugreifen. Zu Beginn einer Inspektionsfahrt wird 
das gewünschte Petrinetz geladen und die Interpretation gestartet. 
Durch die Markierung des Petrinetzes hat der Benutzer während der Inspektion eine 
ständige Rückmeldung, welche Schritte gerade ausgeführt werden. Außerdem lassen 
sich die Petrinetze und Skripte schnell und unkompliziert anpassen. Dies soll vor allem 
den Test und die Inbetriebnahme der Systeme vereinfachen, da sich dabei die Abläufe 
häufig ändern können. 
  
 
4. Zusammenfassung und Ausblick 
In den vorausgehenden Abschnitten haben wir ein Werkzeug zur Koordinierung eines 
verteilten Softwaresystems beschrieben. Dieses beruht auf der Interpretation von Pet-
rinetzen und der Ausführung von eingebetteten Skripten.  
Vorteile des beschriebenen Vorgehens gegenüber monolithischen Skripten oder gar 
fest in das Programm integrierten Abläufen sind die folgenden: Petrinetze bieten eine 
intuitive, übersichtliche Darstellung - auch von parallelen Abläufen - und sind gleich-
zeitig leicht anpassbar und erweiterbar. 
Aufbauend auf den gewonnenen Erfahrungen, soll das System auch in anderen Pro-
jekten und Szenarien eingesetzt werden. Eine mögliche Erweiterung ist dabei die Um-
stellung auf UML-Aktivitätsdiagramme. Diese unterscheiden sich von Petrinetzen in 
ihrer Syntax, besitzen jedoch die gleiche Aussagekraft. Aktivitätsdiagramme werden 
oft schon beim Softwaredesign entworfen, um spätere Abläufe zu spezifizieren. Sie 
müssten bei unserem Vorgehen lediglich mit Python-Skripten hinterlegt werden. 
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1. Einleitung: Methodeneinsatz zur Unterstützung der Logistikplanung 
Logistiker werden häufig mit komplexen Problemstellungen konfrontiert. Um diese 
Aufgaben oft dazu noch unter Zeitdruck effektiv und effizient bearbeiten und lösen 
zu können, sind neben dem eigenen Know-how vielfältige Unterstützungen denkbar 
und wünschenswert. Neben traditionellen Formen des Wissenserwerbs gibt es einige 
neue Ansätze, darunter Methodensammlungen unterschiedlichster Form. Methoden 
stellen externalisiertes Wissen zur Problemlösung dar und sichern Nachvollziehbarkeit 
und Systematik.  
 
Das  Wissenschaftsgebiet Logistik mit den angrenzenden Bereichen BWL, Maschinen-
bau und Informatik verfügt über einen umfangreichen Methodenvorrat. Mit der 
Schaffung eines einheitlichen systematisierten Grundlagenwissen zu Methoden der 
Logistik ist eine Festigung der Wissenschaft sowie eine Basisbildung für die weitere 
Forschung verbunden. Dazu kann die Entwicklung einer Methodenbank wie mlog1 
beitragen. Mit einer Methodenbank entsteht außerdem eine leicht zu pflegende Wis-
sensbasis für die Ausbildung mit dem Anspruch der Unterstützung internationaler 
Kooperationen in Forschung und Lehre. 
 
Methodensammlungen finden neben Universitäten und Forschungseinrichtungen 
auch in der Industrie Anwendung und Akzeptanz. Beispielsweise setzt ein bekannter 
deutscher Werkzeugmaschinenhersteller in der Planung und Fertigung ein gedrucktes 
Methodenhandbuch in Papierform ein. Dieses Methodenhandbuch wird parallel zur 
gedruckten Version im firmeneigenen Intranet digital als PDF-Dateisammlung zur Ver-
fügung gestellt. Andere Ansätze reichen von online frei zugänglichen Methodenglos-
saren bis hin zu mehrsprachigen, multimedialen Fachlexika mit nutzer- und rechteab-
hängigen Editier- und Recherchefunktionen sowie integriertem PDF-Export. 
 
Im Folgenden wird der Einsatz einer Methodenbank im Umfeld eines praxisrelevanten 
Szenarios untersucht. Dabei handelt es sich um die Einführung einer KANBAN-
Steuerung. Ziel der Untersuchung ist die Ableitung von Anforderungen die eine Me-
thodenbank in einem solchen Umfeld erfüllen sollte. 
 
 
2. Anwendung: KANBAN-Einführung mit methodischer Unterstützung 
Die Einführung einer KANBAN-Steuerung ob direkt in der Produktion, bei der Produk-
tionsversorgung oder in der Beschaffung ermöglicht es (nach [Mon93]), folgende Vor-
teile gegenüber anderen Steuerunsprinzipien zu erzielen: 
                                                      
1 http://mlog.de.md/ 
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� Einfachheit/Transparenz der Steuerung 
 
� Durchlaufzeitverringerung durch Umsetzung des Just-in-time-Prinzips 
 
� Sicherstellung der Materialverfügbarkeit bei gleichzeitiger Begrenzung und  

Transparenz der Bestände und Vermeidung von Überproduktion 
 
� Grundlagen, Hilfestellungen und Werkzeuge zur kontinuierlichen Verbesserung. 
 
 
Zur Umsetzung des KANBAN-Konzeptes existiert fundiertes theoretisches Wissen 
[Web06, Mon93]. Im Gegensatz dazu ist eine KANBAN-Einführung für Projektbeteilig-
te aus dem Unternehmen aufgrund ihrer langfristigen Wirkung eher einmalig. Sie 
verfügen daher in diesem Bereich nur eingeschränkt über Erfahrungen. So soll durch 
die Verwendung der Methodenbank mlog Hilfestellung und Unterstützung bei der 
Bearbeitung derartiger Projekte gegeben werden. 
 
Die allgemeine Vorgehensweise bei KANBAN-Einführungen wird in der Literatur ana-
log zum Problemlösungszyklus in die Bereiche Analyse-, Planungs- und Umsetzungs-
phase gegliedert. Zusätzlich wird ähnlich der DMAIC-Methodik (SixSigma) eine Ver-
besserungs- und Bewertungsphase des einzuführenden bzw. dann eingeführten 
KANBAN-Systems empfohlen, um die durch den KANBAN-Einsatz ermöglichten Po-
tentiale ausnutzen zu können. Die aufgezählten Projektphasen sind methodisch un-
terlegt. Tabelle 1 stellt eine aus der Methodenanalyse realer KANBAN-Einführungs-
projekte entstandene Zuordnung verwendeter Methoden zu den Projektphasen dar. 
 
 

Phase Aufgabe Methode 

ABC-Analyse 

ABC/XYZ-Analyse 

Stücklistenauswertung 

Teileverwendungsanalyse: Szenariotechnik 

Produktanalyse 

Artikelanalyse 

Clusteranalyse 

Prozesseignungsmatrix 

Wertstromanalyse 

Materialflussanalyse 

Prozessanalyse 

Prozessanalyse 

Verfahrensanalyse Problem- und Potentialanalyse 

Kaizen 

Personal-Qualifikationsmatrix 

K
A

N
B

A
N

-F
äh

ig
ke

it
 

Fehlerfrüherkennung 

Regelkreisanalyse 

Regelkreisbestimmung Prozessgestaltung 

Wertstromdesign 

Pl
an

un
g 

u
n

d
 D

i-
m

en
si

o
-

ni
er

un
g

Parameterermittlung Wiederbeschaffungszeit 
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Phase Aufgabe Methode 

Verbrauchsspitzen 

Sicherheitsfaktor  und -bestand 

Kanban-Anzahl-Berechnung 

Flächendimensionierung 

Flächenoptimierung 

Alt-Neu-Vergleich 

Fördermittelauslastung 

Ressourcenausnutzung 

Arbeitsablaufplanung 

Kontrolle Sensitivitätsanalyse 

Priorisierung der Lösungsansätze 

Terminplanung 

Maßnahmencheckliste 

Vorgehensplanung 

Maßnahmenkatalog 

Pilot-Umsetzung 

Mitarbeiterschulung 

Sachmittel-/Ressourcenbeschaffung 

Maßnahmenrealisierung 

Investitionsvolumenermittlung 

Fortschrittskontrolle 

R
ea

lis
ie

ru
n

g
 

Überwachung 

Bewertung 

Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse 
(FMEA) 

Fehleranalyse 

Ursache-Wirkungsdiagramm 

Shewart-Zyklus (PDCA) Wiederholung 

Bestandskontrolle V
er

b
es

se
ru

n
g

 

Optimierung Optimierung dimensionierter Größen 

Nutzenbestimmung Nutzwertanalyse 

Zielerreichung Bestandsvergleich 

Schwachstellenanalyse 

B
ew

er
tu

n
g

 

Gefahrenanalyse 

Potentialanalyse 
 

Tabelle 1: Methodenzuordnung zu Projektphasen einer KANBAN-Einführung. 
 
 
Im realen Projekt ist die Auswahl und der Einsatz von Methoden vor der Durchfüh-
rung zu prüfen. Welche der teilweise ähnlichen Methoden zur Unterstützung der Ein-
führung Einsatz findet, ist von der projektspezifischen Ausgangssituation abhängig. 
Dabei sind bereits vorhandene Vorarbeiten, Fähigkeiten des Bearbeiters und die jewei-
lige Zielstellung einzubeziehen. 
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Die praxisnahe Methodenverwendung und die daraus ableitbaren Anforderungen an 
eine Methodenbank zur Unterstützung der Projektarbeit in der Logistik wird im fol-
genden Abschnitt näher untersucht. 
 
 
3. Anforderungen für die weitere Entwicklung von Methodenbanken 
Im Rahmen der Anwendung von Methodenbanken in produktiven Umgebungen exis-
tieren Probleme bezüglich der direkten Anwendbarkeit des Methodenwissens bspw. 
aufgrund der notwendigen Übertragung der allgemeinen Konzepte auf die reale Auf-
gabenstellung. Um diese Hürde so klein wie möglich zu gestalten, ist die Darstellung 
der Methoden anwendungsbezogen auszuführen. Dabei helfen die bei der Konzepti-
on zur Weiterentwicklung der Methodenbank einbezogenen unterstützenden Funkti-
onen. Diese ermöglichen bspw. bei Dimensionierungen eine direkte Berechnung oder 
die Darstellung von Beispielen und verringen so die Schwelle zur Übertragung des 
Methodenwissens auf das jeweilige Problem. 
 
Bei kontinuierlicher, methodengeprägter Arbeitsweise entstehen durch die wieder-
holte Anwendung bestimmter Methoden Arbeitssequenzen oder Methodennetze. 
Parallel dazu existieren, bedingt durch die ständige Methodenentwicklung und An-
wendung, logische Beziehungen zwischen Methoden. 
 
Die Formen der Beziehungen zwischen Methoden können unterschiedlicher Natur 
sein: 
� mathematisch formal (Werte und Funktionen) 
 
� semantisch (logisch aufeinander aufbauende Schritte) 
 
� evolutionär (Methodenentwicklung: Idee•Konzept•Methode•Methodik). 
 
 
Bei der Verfolgung der Evolution von Methoden ist festzustellen, dass ihre Benennung 
bei ihrer Weiterentwicklung zu Problemen bei der Identifikation führt. Dies ist bei der 
synonymen Verwendung von Methodenbezeichnungen bspw. aus unterschiedlichen 
Entwicklungsphasen oder von verschiedenen Nutzern zu erkennen und muss bei der 
Speicherung und Vernetzung von Methoden beachtet werden [GW06]. 
 
 
4. Zusammenfassung und Ausblick 
Um eine direkte Nutzung von einzelnen Methoden und auch Methodennetzen in rea-
len Projekten zu ermöglichen, ist es notwendig die Verknüpfung von Methoden in 
einem Werkzeug wie es eine Methodenbank darstellt, zu unterstützen. Zusätzlich 
muss eine praxisnahe Form der Methodenablage unterstützt werden, die es dem Me-
thodenbank-Nutzer erleichtert, die Übertragung des Methodenwissens auf ein aktu-
elles Problem durchzuführen. 
 
Die Entwicklung von Werkzeugen zur Erstellung und Verknüpfung von Methoden in 
Hinblick auf die Anwendung und Dokumentation von Methodennetzen sind geplant. 
Die prototypische Realisierung der vorgestellten Konzepte ist im Rahmen der tech-
nischen Weiterentwicklung vorgesehen. Weitere Forschung zum Methodenvorrat im 
Logistikumfeld wird durchgeführt. Die erzielten Ergebnisse finden im Entwicklungs-
konzept der Methodenbank ihre Anwendung. 
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1. Introduction 
Virtual engineering offers a completely new approach to product development, as 
thereby all sections of the product life cycle can be independently analyzed and in 
parallel continuously optimized in the virtual world. Customer requests can be seized 
on the basis of interactive virtual models and can be included persistently into the re-
quirement specification of the product. Component- and system integration on the 
basis of virtual reality make the practical verification of the desired product behaviour 
possible in early development stages and thereby significantly reduce the develop-
ment risk. 
Currently the most, widely spread CAE tools do not offer direct interfaces to external 
dynamic simulation applications. Conversely, dynamic simulation is required to main-
tain good correlation between the behaviour of the real product and its virtual coun-
terpart. This amounts to the fact that a consequent conversion between the standard 
output format of the source CAD system and the input format of the target simulator 
is demanded. 
Dymola – Dynamic Modelling Laboratory – is a simulation environment with unique 
multi-engineering capabilities. Using Dymola it is possible to simulate the dynamic be-
haviour of mechanical-, electrical-, thermodynamic-, hydraulic-, pneumatic-, thermal- 
and control systems. The flexibility of Dymola depends on the powerful Modelica lan-
guage and its associated technology. Modelica offers an object-oriented component-
based approach to computer-supported mathematical modelling and simulation. 
In this paper it will be presented how we generate Modelica models from CAD data 
suitable for advanced multi-body simulation in Dymola.  
 
 
2. Expanding standard Modelica libraries 
Modelica Standard Library is a standardized and free package that is developed to-
gether with the Modelica language from the Modelica Association. It provides model 
components in many domains that are based on standardized interface definitions. 
The Mechanics Multibody Library (MML) is a package in the main library providing 3D 
mechanical components to model mechanical systems in a convenient way. 
In order to be able to handle collisions in a virtual multibody system (MBS), we had to 
extend the original package with numerous new elements. In this section it will be 
presented what sort of new software components have been developed for this pur-
pose. 
 
 
2.1 Collision Handling 
The basic World component in MML represents a global coordinate system fixed in 
3D space. The behaviour of the basic World model has been extended via inheritance: 
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from the original base model a Collision Manager (CM) subclass has been inherited 
that is responsible for collision handling in simulation of multibody systems. 
Unfortunately the actual Modelica language specification (version 2.2.1) does not al-
low having a collection containing polymorphic references to the instances of user de-
fined classes (i.e. models) themselves: a Modelica array can contain only basic data 
types. This introduces a little performance detriment: the CM has to store duplicated 
information in separate arrays about the positions, orientations, angular- and linear 
velocities of all rigid bodies (also named as actors) existing in the global collision set. 
Some rigid bodies can be individually excluded from collision handling via disabling 
their collision flags. On the other hand, sometimes (usually for simplified models) it is 
desired to allow pairs of bodies to constantly interpenetrate each other during the 
simulation, without any internal tension or force between them. For this purpose the 
user of the extended library can assign a matrix to the CM containing the unwanted 
pairs’ IDs. 
The standard Modelica implementation of rigid bodies needed also to be extended to 
handle collision (via communication with the CM) and advanced visualization. The 
primitive rigid body classes (box, cylinder, cone, sphere or triangle-mesh) encapsulate 
the physical kinematic- (pose and velocity, also initial values of those), dynamic- (mass, 
centre of gravity location, inertia tensor and acceleration) and material- (stiffness and 
restitution) parameters as well as the geometry information (for visualization). 
There is a permanent bidirectional communication between the actors and the colli-
sion manager. The external collision response forces and -torques that are calculated 
and responded by the CM, act on the given rigid bodies automatically. This is due to 
the behaviour of bidirectional Modelica equations. In order to ease the export to 
Modelica, the non-colliding counterparts had to be created for all rigid body primi-
tives, thus making the handling of such parts orbicular from both the aspect of Mode-
lica and our CAD data converter application. 
The Modelica standard has a well-designed interface to external software modules 
[Fr04] (sometimes allowing more powerful implementation). Accordingly, we were 
not confined to implement the collision manager in pure Modelica. For the algo-
rithmic core functionality of collision detection and -response calculation the C++ in-
terface could be used: 
For each rigid body primitive type a C++ class had to be implemented, having pa-
rameters matching their Modelica counterparts’ ones. These classes are instantiated 
at the initial phase of simulation: as soon as a Modelica actor is initiated, the corre-
sponding C++ constructor is invoked from Modelica code. 
In each simulation step the CM updates the pose of all C++ actors via their Modelica 
counterparts’ pose, and invokes the main C++ method to query the actual collision 
forces and -torques for all active actors in the scene. In the background the SOLID 3.5 
C++ library [So35] is being used to query collision information among our rigid bodies 
(these are being treated as independent ones, no joint-constraints are introduced 
here). The functionality of SOLID is based on the GJK algorithm [GJK88], which re-
trieves penetration depth and -direction between two triangular geometries (for this 
purpose all primitive types need to be tessellated to triangles). 
Our pair-wise collision response calculation method (spring and damper technique: 
dependent on penetration velocity, relative motion of colliding parts, material stiff-
ness- and restitution parameters) is discussed in [JKRS07]. A single invoke on the ex-
ternal C++ library can solve the collision response for the whole system at once, thus 
the external forces on the Modelica actors can be updated in each simulation step. 
 
 
2.2 Joint models 
We would like to simulate articulated multibody mechatronic systems having multiple 
rigid bodies connected by joints. At the current stage of our CAD to Modelica con-
verter tool’s development, the simulated mechatronic system can only have revolute 
joints (either actuated- or free ones). The target pose of the actuated joints can be 
controlled in time. We decided to implement a parametrical servo-actuated revolute 
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joint model in Modelica, which contains a replaceable motor- and gear part, and vari-
able internal control parameters. The basic version contains a DC permanent magnet 
motor, nonlinear voltage limiter and a simple proportional feedback controller. The 
servo model can have limited angular workspace and an initial angle. The passive 
counterpart of this model has been also created (without motor and electronics), in 
order to support also free revolute joints in a uniform way. 
 
 
3. Translation from CAD to Modelica models 
In this section it will be presented, how we can interpose some own developed and 
commercial tools to achieve conversion automatically (at least partially automated) to 
Modelica models from the output of a CAD system (e.g. for mechanics: geometry, 
mass / inertia parameters, joints), considering multi-domain simulation. 
 
 
3.1 Basic steps of the translation process 
The translation from a CAD source file (a given assembly) to Modelica description 
needs several steps. Without restrictions we assume our source CAD data is available 
in the format that Pro/Engineer can load (using commercial CAD converter tools, like 
„3D_Evolution” or „TransMagic”, this can be accomplished). We follow these steps 
during translation: 
1. The commercial application „3D_Evolution” (3DE) is used to gather geometry  

information about the parts in a CAD assembly and to export those to VRML files. 
Note that with this tool we can get main hierarchy-file and the respective geome-
tries in separate .WRL files. This program also supports some simplification of the 
original geometry. 

 
2. The Pro/E-to-SimMechanics plug-in exports our given CAD assembly to a so called 

„Physical Modelling XML” file. This file contains both hierarchy- and physical in-
formation (inertia-tensor, mass, volume, surface area; but no geometry!), and was 
invented to support automatic SimMechanics model creation of that very CAD 
construction. Using this tool we save the intermediate PM XML file under 
Pro/Engineer. 

 
3. We developed an own application – called RobotMax, which can import the 

aforementioned main VRML hierarchy/geometry files (exported by 3DE) and the 
XML descriptor file (exported by the Pro/E plug-in). Based upon these files it  
generates the model of the system internally. It uses the XML information to 
match the hierarchy with that of the VRML world, and insert joints in between the 
parts that have such constrains. The tool can export the information of actor ge-
ometry to individual DXF files that are suitable for visualization in Dymola envi-
ronment. For details see the following two subsections! 

 
 
3.2 Building a draft hierarchy out of XML information 
The Physical Modelling XML output from Pro/E enumerates all parts (= XML bodies) in 
the CAD assembly. Each XML body has two coordinate frames in World space: the 
one that defines the location of its centre of gravity (CG), the other that shows the 
origin transformation of the body’s geometry (CS1). XML bodies can carry any num-
ber of additional frames, which all can have a unique integer ID. These unique num-
bers are used by us to find the corresponding parts between joints. 
The XML file also contains information about joints (with various degrees of freedom), 
which correspond the constraints of the original CAD assembly. Each XML joint (J) has 
two reference IDs that refer exactly to two unique XML bodies: those are named 
there as „Base” and „Follower”. In our hierarchy this always implies the following se-
quence: „Follower” � „J” � „Base”, where „a � b” means that „a” is the child of 
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„b”. Using the XML Joints’ frame references we can build a draft hierarchy of XML 
bodies. Unfortunately this not implies automatically that we are also ready with the 
final hierarchy of geometries! 
 
 
3.3 Matching the hierarchy with the geometries 
In CAD systems multiple parts can quite often have the same name (e.g.: in case of 
multiple instancing of the given feature). As the auto-generation of VRML and XML 
files are independently done, the partially auto-generated names inside the files (e.g.: 
„Obj01”, „Obj02” vs. „Obj”, „Obj-1”) will neither be globally unique nor match each 
other. However in simulation tools the uniqueness of variable names in the same visi-
bility environment is essential. From the CAD assembly we would like to generate a 
single Modelica model. For this reason all exported actors and joints must have an in-
dividual final name, as they will be top-level variables in the same Modelica source 
file. 
All VRML geometry nodes have implicitly a homogenous transformation matrix (which 
can recursively derive from their respective parents), which refers to their global pose 
(position and orientation). This 4x4 matrix is used to transform the local vertices of a 
given VRML shape into the global (World) coordinate system. Fortunately this is also 
included in XML file with CS1 frame of the bodies. 
First we search all CS1 frames (extracted from XML) for matching their position with 
origin frame location from VRML geometries being just imported. If there are more 
candidates (having the same position), we continue filtering by differences in frame 
orientations. Assuming there are more than one parts with the same CS1 global pose, 
we can continue to compare the names of XML bodies and VRML shapes (namely just 
their prefixes) to find the highly demanded single positive match. It is hardly imagin-
able that there are more parts in the CAD assembly with exactly the same pose and 
name. This should indicate that the designer made an error in the CAD plan. 
After finding all matching pairs of XML- and VRML bodies, we can finally update the 
physical parameters (mass, location of CG, inertia tensor) of the final Modelica actors. 
 
 
4. Future work 
The next important steps of the development will be the support of translational 
joints and the conversion of joint-assemblies (serial sequence of joints between two 
adjacent CAD parts). Any user-modifiable feature (e.g.: creating own controllers for 
joints, editing parameters) should also be decoupled from conversion process to sup-
port refreshing of CAD parts independently without infecting the work the user has 
already done. 
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1. Einführung 
In dieser Ausarbeitung wird eine Idee vorgestellt, in der Algorithmen der Bildverarbei-
tung genutzt werden, um die Ungenauigkeit von Positionskoordinaten die über ein 
laufzeitbasiertes Ortungssystem bestimmt wurden (z.B. »Wherenet«, Ungenauigkeit 
von 2-3 m) zu minimieren und damit eine genauere Positionsangabe von bewegten 
Objekten / Personen zu ermöglichen. 
Außerdem können dieselben Algorithmen dazu verwendet werden, auf ausge-
dehnten Freiflächen, wie Flughafenterminals, zeitabhängige Bewegungskorridore zu 
ermitteln und diese als Grundlage für Map Matching Verfahren zu nutzen. 
 

2. Image Processing und Map Matching 
In diesem Abschnitt wird kurz auf das Image Processing und Map Matching einge-
gangen, um einen Einblick in die verwendeten Techniken zu geben. 

2.1 Image Processing 
Mit Algorithmen der Bildverarbeitung können Objekte / Personen, die in Bewegung 
sind, erkannt werden. Prinzipiell wird dabei ein Vergleich zwischen dem aktuellen 
Kamerabild (Abb. 1: Bild 2) zu dem vorhergehenden Bild (Abb. 1: Bild 1) durchge-
führt. 
 
 

 
Abbildung 1: Detektieren von bewegten Objekten / Personen mittels Bildverarbeitungsalgorithmen. 

 

Bild 1: (t1-t)    Bild 2: (t1) Bild 3: ermittelte Trajektorie 
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Aufgrund der Änderung der Position der Pixelmenge X (Quadrat) im Bild 2 gegenüber 
Bild 1 kann, unter Annahme einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, die Trajektorie des 
Objektes bzw. der Person ermittelt werden. 
Diese pixelabhängige Trajektorie kann anschließend, bei genauer Kenntnis der Kame-
raposition, in ein kartesisches Koordinatensystem umgerechnet werden. Mit diesen 
errechneten XY – Koordinaten können,  wie in Kapitel 2 aufgezeigt, Ungenauigkeiten 
von laufzeitbasierten Ortungssystemen ausgeglichen werden. 
 
 
2.2 Map Matching 
Ziel des Map Matching ist es, die Position / Trajektorie eines Objektes bzw. einer Per-
son so genau wie möglich auf einer Karte abzubilden und gegebenenfalls die durch 
ein Ortungssystem ermittelten Positionskoordinaten zu korrigieren.  
 
 

 
 

Abbildung 2: gemessene und georeferenzierte Trajektorie  (Quelle: [May05]). 
 
 
Grundlegend besteht eine digitale Karte / ein öffentliches digitales Wegenetz aus 
Vektoren, die in eine sogenannte Knoten- und Kanten-Struktur (KKS) überführt  
werden. Eine Kante kann ein Weg / eine Trasse ohne Zufahrt und ein Knoten einer 
Straßenkreuzung sein.  
Um auf einer solchen KKS eine Position abzubilden, gibt es verschiedene, aus der  
Geometrie bekannte, mathematische Verfahren wie Verschieben der Koordinate auf 
einen Knoten, Verschieben der Koordinate auf eine Kante oder Vergleichen der Trans-
lationsvektoren mit der KKS. 
Das Transformieren der Koordinaten auf einen Knoten erfolgt durch die Berechnung 
des geringsten Abstandes zwischen dem aktuellen Standpunkt (z.B. über GPS ermit-
telt) und dem nächst gelegenen Knoten mittels »Satz des Pythagoras«.  
Die Transformation des aktuellen Standpunktes auf eine Kante erfolgt mittels Lotbe-
rechnung, wobei auch hier der geringste Abstand das Kriterium für eine Zuordnung 
darstellt. Diese beiden einfachen Abstandsbestimmungen zu einem Knoten oder einer 
Kante sind als solche zu ungenau, im schlechtesten Falle würde der angezeigte Stand-
punkt auf einer Karte fortwährend zwischen zwei Straßen hin und her springen.  
Eine Verbesserung bietet hier das Vergleichen der Translationsvektoren mit der KKS. 
Dabei wird die Trajektorie des Objektes / der Person aufgezeichnet und mit der KKS 
verglichen. Die größte Übereinstimmung von KKS und Trajektorie ergibt den aktuellen 
Standpunkt. 
Zur Verbesserung der drei genannten Map Matching Algorithmen ist es zweckmäßig, 
in die Auswertung eine Plausibilitätsprüfung einzubeziehen, um die Wahrscheinlich-
keit des aktuell berechneten Standpunktes zu überprüfen. Beispielsweise kann eine 
Geschwindigkeit von einem Fußgänger, die resultierend aus der Standortänderung 
berechnet werden kann, über 10m/s ausgeschlossen werden und damit – wenn mög-
lich – eine Korrektur des ermittelten Standortes vorgenommen werden. Ein weiteres 
Kriterium bei Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten wäre, dass ein Mensch / Objekt 
im Allgemeinen nicht durch Wände gehen kann und somit bestimmte Standortände-
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rungen von vornherein unmöglich sind. Beispielsweise ist ein Übergang von Raum zu 
Raum nur durch Türen möglich, etc..  
Es ist somit durchaus sinnvoll, solche relativ einfachen Prüfungen in das Map Mat-
ching Verfahren einzubauen, um die Qualität der ermittelten Koordinaten aufgrund 
ihrer Plausibilität einzuschätzen und gegebenenfalls zu korrigieren. 
 

3. Steigerung der Genauigkeit laufzeitbasierter Ortungsverfahren 
durch Image Processing 
Mittels dem im Abschnitt 1.1 vorgestellten Verfahren der Bildverarbeitung ist es mög-
lich, die X, Y – Koordinaten (f = 25Hz) einzelner, bewegter Objekte oder Personen zu 
ermitteln. Diese berechneten Koordinaten sind, verglichen mit den üblichen Genauig-
keiten von laufzeitbasierten Ortungssystemen, sehr viel genauer, beinhalten aber den 
Nachteil der fehlenden eindeutigen Identifikation des Objekts bzw. der Person.  
Um diese teilweise zu hohen Ungenauigkeiten der funkbasierten Ortungsverfahren, 
die oftmals auf funktechnisch schwierige Umgebungsbedingungen wie Metallwände, 
etc. zurückzuführen sind, zu kompensieren, ist es zweckmäßig, die Fähigkeit der ein-
deutigen Identifikation funkbasierter Ortungssysteme mit der hohen Ortungsgenauig-
keit bildbasierter Verfahren zu verknüpfen. Auf Grundlage dieser Verknüpfung kann 
somit ein sich  selbstkalibrierendes Ortungssystem mit hoher Genauigkeit geschaffen 
werden. Dazu sind an ausgewählten Stellen Kamerasysteme zu installieren, die mög-
lichst eine Übertragbarkeit der Kalibrierungsdaten auf das Umfeld gestatten.  
 

 

 

Abbildung 3: kombinierte Analyse  von Obejektbewegungen und laufzeitbasiertem Ortungssystem. 

 
4. Adaptiv dynamisches Map Matching auf ausgedehnten Freiflächen 
Mittels Map Matching (Kapitel 1.2) wird die Position / Trajektorie eines bewegten Ob-
jektes / Menschen auf eine dynamische Knoten – Kanten – Struktur (KKS) eingepasst.  
Bei dem Verfahren »Adaptiv Dynamisches Map Matching« wird die Knoten – Kanten 
– Struktur aus einem Trajektorienbündel, das mittels Verfahren aus der Bildverarbei-
tung (Abschnitt 1) dynamisch ermittelt wird, gebildet. Die Bedingungen zur Bildung 
einer gültigen KKS können abhängig von der Anwendung gestaltet werden. Somit ist 
es möglich, begrenzt zeitlich gültige Bewegungskorridore für einzelne Kameras zu 
generieren, um Änderungen des  Bewegungsmusters auf einer öffentlichen Fläche 
schnell zu erkennen und entsprechend darauf zu reagieren.  
Mit Hilfe von dynamisch ermittelten KKS können verschiedenste Kontrollalgorithmen 
für das Passagiermanagement in Flughafenterminals implementiert werden:  
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- Bestimmung der Wartezeit einzelner Warteschlangen vor den Checkinberei-
chen oder Sicherheitskontrollen aus der Bewegung funktechnisch identifi-
zierbarer und ortungsfähiger Gepäckwagen, 

- Verhalten von Personengruppen mit identifizierbaren Gepäckwagen über 
mehrere Gebäudezonen, 

- genaue Lokalisierung des Personals, 
- genaue Einmessung von temporären Sperr- und Werbeflächen u. a. 
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Abstract 
This paper reviews the research conducted within the Virtual Development and Training Centre (VDTC) as 
regards the implementation of sound in Virtual Reality (VR) scenarios. 
First the function constituting the audio extension of the Virtual Reality rendering system developed by the 
Fraunhofer IFF, the Interactive Visualising System for Virtual Development and Training (abbreviated 
referred to in the text as IVS_VDT or VDT platform or VR platform), is presented. Due to this audio 
extension enabling the placement of sound sources in the 3D space and the definition of different sound 
propagation features by means of digital processing techniques introduced by the audio Application 
Programming Interface, OpenAL, an immersive auditory experience is integrated with the visual 
representation. The authoring system allows the definition of the global sound environment with its 
acoustical properties by means of the VDT developing kit interface in a smooth and immediate way. The 
usefulness and efficiency of the implementation is shown by some practical applications. 
The latest current research directions are presented subsequently. In particular, considering the Digital 
Factory a plug-in of the VR platform is being developed in order to allow the vibration analysis of the 
industrial machinery to assess its noise generation. Using different CAD software the structural and 
acoustic behaviour of the working plans is fully investigated. After that the results are transferred to the 
VDT platform and displayed within the VR scenario. In this way it is possible while designing the digital 
factory to verify the compliancy with the noise level regulations, which in case of working environment 
can be very challenging. 
 
1. Introduction and Motivations 
Representing reality in a fictive way has always been a goal of the human genre, resulting during the ages 
in the development of most of the figurative arts. Owning to the steadily increasing computation 
capabilities of the computers, this representation is becoming closer and closer to the real counterpart.  
Although the auditory scene [1] is a quite essential factor to the realistic rendering of the visual one, the 
only human sense firstly stimulated in 3D from the VR renders was obviously the sight. In spite of that, the 
characteristics of spatial tridimensionality and visual definition are not the basic measure of the overall 
quality of a VR representation. This is instead defined by the degree of immersion, an evidently subjective 
measure which refers to the capacity of the VR system to give a user the impression of the virtual being 
real.  
The attempts to use audio clues in order to improve the VR immersiveness and the research on 3D sound 
started relatively late. In fact, due to the complexity and the amount of information that the audio signal 
carries, a full digital signal processing (dsp) was required, which was possible only with the development 
of fully digital operations dedicated chips. One of the first 3D audio dedicated devices was the 
Convolvotron [2] developed in the early eighties by the NASA labs, while the advent of faster chips like for 
example the Motorola 56001, led to the possibility of collocating the audio processing directly on the 
sound cards of the VR engine. Currently a number of researches are conducted to investigate the physical 
reproduction (i.e. by means of loudspeakers) of 3D audio (e.g. the Ambisonic [3] or the Wave Field 
synthesis [4]), but as regards the software interfaces easy to use 3D audio implementations to be 
integrated in VR systems are still missing.  
By means of correctly spatialized sound not only the global immersiveness of the scenario is enhanced 
(hearing the sound coming from the actual virtual source gives the impression of the visual source itself 
being more realistic), but 3D audio can result effective in giving the user information and to improve 
speech intelligibility (thanks for example to the reproduction of the interaural disparities). 
Starting from the possibility to represent sound in the space, different applications of sound analysis in VR 
have arisen. Recognizing the benefits of the virtual representation for what concerns the design of 
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factories, the industry is now keen on the use of VR techniques for the investigation of the effects and the 
control of the noise generated by factory plans [5]. Sound generated in the industrial environment is 
always a concern for manufacturing firms, since strict regulations imposing strict legally allowed noise 
levels came out in the last years (see [6]). It is thus important to be able to predict what the new noise 
level will be, in order to know what measures might be necessary, should the overall level exceed the 
prescribed thresholds. The possibility to simulate different noisy machinery settings in VR within the digital 
factory represents an interesting and crucial target. 
In this paper we first describe the implementation of the audio-function integrated in our VR system, 
allowing the scene to be effectively 3D sounded. In section 2 an overview of the system and underlying 
techniques used in the audio extension is given. In section 3 the audio function and its features are fully 
described while two applications are shown in section 4. Starting from section 5 the application of VR to 
the control of noise is introduced, while the technique and the workflow allowing the assessment of the 
sound field in a digital factory are presented in sections 6 and 7. Finally in section 8 conclusions are drawn 
with a prospect of planned future developments. 
 
2. VR System Architecture 
The VDT visual interactive VR render is realized by means of OpenSG API, which is a 3D scene graph (i.e. a 
general data structure to be exploited by vector-based visual editing applications), used for real-time 
graphics programs. It is based on OpenGL (the standard of cross-platform API for 3D graphics) and 
supports multithreading and clustering. The VDT platform uses GTK+ as widget toolkit (a set of basic 
building units for graphical user interface), it is written in C++ programming language, and it works under 
Windows and Linux. The audio extension of the IVS_VDT is implemented as a core-function of the 
platform using the audio API complimentary to OpenGL, OpenAudioLibrary 1.1, working as a software 
interface with the audio hardware (like, for example, the Microsoft DirectSound 3D) [7]. Developed by 
Creative Labs, featuring initially Loki Entertainment, it defines three basic objects, which are the User 
(unique and always defined), the Buffers containing audio data (in number limited by the RAM extension), 
and finally the sound Sources. The total amount of sources is limited by the number of samples which can 
be played at the same time by the playback device, i.e. the sound card. The audio samples periodically 
loaded into the buffers will be played with regards to the characteristics of every single source to which 
they are attached and to the position of the user (i.e. the listener). By means of the Authoring tool it is 
possible to link the sound data loaded into a buffer to a visual object (a so called “parent”) just specifying 
its name. In this way the sound source gets a defined position within the virtual space. Analogously, it is 
possible to set different features of the sound diffusion. All the settings related to the scenario are finally 
saved in a text file with the extension .tws.  
 
3. The audio function  
The effective capabilities of sound processing and spatialization of the VDT platform are now 
presented in detail. Referring to Figure 1 showing the OpenAL basic scheme, first the necessary 
buffers are created and filled with sound samples. The frequency in Hz of the samples, the 
extension of the buffer data in bytes, the amount of bits per sample contained in the buffer (8 
or 16), and the number of channels (mono or stereo) can be queried.  
After linking a source to a buffer, by means of the action AudioCreate the author can proceed 
to the definition of the parameters characterizing the 3D propagation of the sound perturbation 
generated from the visual parent of the audio source.  

Figure 1: OpenAL basic scheme.  

Besides the values determining the spatial position ( ) and the velocity ( ) of the sound 

origin directly borrowed from the parent, one can define in an easy way other characteristics such as a 
particular area of the parents generating the sound (relative position) orienting in this way the audio 
propagation with respect to the y axis. Moreover, defining inner and outer angles of diffusion (in degrees) 
a conical volume where the sound is audible can be set, with the values of the gain (min and max) 
describing the intensity fluctuations between inner cone (max intensity), transitional zone, and outer cone 
(no sound perceived-threshold). The amplitude modulation of the sound perturbation at the source is 
accomplished by means of tuning the Volume coefficient, while it is possible to get a pitch shift giving the 
multiplication factor of the frequency; in this way a value of 2.0 will double the frequency of the sound 
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(i.e. one octave increment). Finally, the Doppler Effect (as known, in real world the actual frequency of the 
sound perceived by the listener depends on the relative velocities of listener himself and sound source) can 
be activated. Once identified the unique listener attributes, with parameters indicating his spatial position 
( ), his velocity ( ) and orientation (i.e. azimuth and elevation angle in the vector 

representation) the effective Doppler shifted frequency is calculated using the following relation:  
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Here,  is the frequency of the samples in the buffer feeding the source,  is the sound velocity (set 

to 343.3 m/s in air),  is the Doppler factor (usually set to 1, it can be tuned in order to boost or limit 
the effect), while and  represent respectively the projections of the listener’s velocity and of the 

source velocity vectors on the source-to-listener vector.  
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Another fundamental factor giving the listener the feeling of a natural sound experience is the 
attenuation of the sound depending on the relative position of user and source. This feature is still a 
function of distance between the source and the user. The model we used is that of the source gain 
linearly decreasing with the increase of the user’s distance. All those parameters are updated in each 
frame according to the processor speed. The just described sound emission related to each source can be 
activated, paused, or stopped by means of the AudioPlay action. The possibility to play the sound data in 
the buffer several times is here given (for example a value of -1 will let the sound be played in a loop).  
The audio edited in this way can be played either with headphones or loudspeaker sound systems (stereo, 
5.1 or particular configurations like loudspeaker arrays), whereby the spatialization is totally processed by 
the audio card. 
 
4. Uses of the sound extension 
In this section we show how by means of a suitable use of the audio extension and the consequent 
presence of a spatialized sound, the immersiveness of two commercial VR scenarios has been improved.  
The first scenario, shown in Figure 2a, consists of the virtual model of a huge ship loader; being the 
purpose of this scenario the tutorage to employees for the control of the machinery, the realistic 
replication of the real sounds produced by every operation not only enhances the confidence of the 
trainees with the real machine but it also allows them to learn how to recognize the different operations 
in act without having expressly to follow them visually. Moreover, different interactive possibilities of the 
scenario - the various audio responses generated by the user actions - improve the overall dynamicity and 
entertaining aspect of the training procedure.  
The second example is the virtual city tour of Martin Luther native city, Eisleben (Figure 2b). Here, besides 
the realistic sounds (bells of the Cathedral and so on) when passing close to salient historical buildings the 
user will be able to listen to different characteristic music coming from them. In this way the sound 
interacts with the visitor catching his attention and giving him information about the contents of the 
scenario.  
In the ElbeDom CAVE at the VDTC, the audio hardware and software resources are composed by a sound 
system made of eleven loudspeakers, driven by a Creative Soundblaster X-Fi Platinum Fatal1ty sound card. 
The amount of RAM space fully dedicated to the audio processing is 2 GB. This configuration allows 
processing the sound diffusion from the sources with regard to the listener position, orientation, and 
velocity (tracked by means of an optical infrared tracking system) in a reliable and immersive way. That 
means that the sound is spatialized in real-time so that the final end-to-end latency, a crucial issue in 
making the virtual closer to real, cannot be perceived by human beings (less than 50 ms, as proven in [8]). 
 

         
Figure 2: (a) Virtual model of a ship loader, and (b) Virtual model of Eisleben city displayed in the ElbeDom. 
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5. Application to the digital factory design 
Besides the aforementioned general applications sound in VR could have its own role even in a particular 
research field like the implementation of the Digital Factory. Within industrial virtual environments it is 
possible to simulate every aspect of a production process on site, from logistic to machine building 
passing by architectural challenges. For this reason the Digital Factory is seen as a solid way to improve the 
efficiency and productivity of entire industrial sites starting from their virtual outline [9].   
For the digital factory to be completely reliable all the possible physical conflicts and limitations should be 
taken into account. One concern which has taken particular importance in the last decades regards the 
allowed sound level in working places. 
Where different industrial machines (but also air conditioning systems or computers in case of offices) 
work the interaction of the various sound fields created can result dangerous for the employee hearing 
system. For this reason each country is applying its own noise levels in work regulations defining a 
maximal sound pressure level (SPL) to which the workers could be subjected (see in example [10] and 
[11]). The SPL is defined as follows: 
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where p0 is the reference sound pressure (20�Pa in air) and prms is the root mean square of the measured 
sound pressure. 
Being able to give an assessment of the SPL produced by a configuration of machinery becomes thus a 
central point to accomplish legal requirements when designing a factory [12].  In case no legal-proof 
configurations can be found, Active Noise Control (ANC) and Reduction (ANR) techniques (whereas panels 
and silencers are meant as passive techniques) have to be applied [13]. 
 
6. Diffuses sound field calculation 
The final sound field assessment module is thought to work as a plug-in of the VDT platform. Starting from the raw 
3D model of the machine, by means of the CAD software Ansys, the structural behaviour can be analyzed with the 
calculation the vibration modes. After that the meshing of the model is performed in order to apply the Finite Element 
Method (FEM) and the Boundary Element Method (BEM) [14].  These two numerical methods can be used in acoustics 
to solve by means of proper boundary conditions the huge system of differential equations, each of them describing 
the physical behaviour of a single mesh part.  
The mesh and the modal coordinates are then imported into the LMS Virtual.Lab Acoustics CAD. This is the reference 
software for the calculation of the sound field generated from physical structures and its characteristics. By means of 
LMS Vitrual.Lab and of the definition of the boundary conditions, the sound velocity, the sound sources and other 
parameters defining an acoustic model one can solve in a precise way the acoustic Wave Equation for each mesh part 
which, supposing a homogeneous propagation medium can be written as 
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where ck �� . 
For the interior problem (which considers the sound field inside the machine) the FEM with the help of the 
modal coordinates is used, defining in this way the acoustical behaviour of the machine. Sound 
propagation and diffusion is instead better calculated by means of the BEM. Starting from the surface of 
the machine, putting as output points in the external space a mesh of virtual microphones (implemented 
following the defined ISO standards [15]) the diffused sound field in the space can be obtained. 

7. Sound field in VR 
The values obtained in LMS Virtual.Lab Acoustics are saved as I-Deas Universal Data (having the .unv 
extension) and then imported by the VDT platform via a dedicated software interface with a procedure 
identifying nodes and respective SPL similar to one implemented in [16].In the VR scenario, the different 
areas will assume a different transparency colour following the SPL value calculated for that area. 
In case of a configuration of different machines emitting noise the radiations are supposed to be 
statistically uncorrelated and the fact that the mean square sound pressures of independent sources are 
additive leads to the conclusion that the levels of such sources are combined as follows: 
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which are the values displayed for every virtual environment node. A simple colour scale like where green 
is used for the areas where the amount of SPL is well below the legal threshold, yellow for values close to 
the threshold and red for values exceeding it, can be adopted to have an easy assessment of the noise 
legal compliancy of the digital factory. 
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8. Conclusions and future directions 
In this paper different aspects of the field of the interaction of sound in VR have been presented. The core 
function completing the VDT VR platform has been reviewed with the description of all the technical and 
acoustical features making it a complement increasing the overall immersiveness of the virtual 
representation. Moreover different uses of sound in VR are exploited like the faculty of sound for giving 
information to the user. Then an innovative and industry oriented application is described. It consists of a 
plug-in of the VR platform which allows the visualization of the results carried with the help of dedicated 
CAD software allowing both structural and acoustical analysis of the noise generated by working 
machinery. The resulting overall SPL can be shown visually within the VR scenario. It becomes in this way 
easy and immediate to verify the compliancy to the legal thresholds of a certain machine disposition and 
the location of noise-critical areas.  This implementation is expected to be further developed in the future 
with the aim of allowing the simulation, the test and the comparison of different Active Noise Reduction 
techniques like the one described in [17]. In this case, the noise reduction is obtained by using 
piezoelectric patches which work both as sensors and actuators. The piezoelectric structure is modelled 
completely (just like the machinery) by means of the FEM. Linking the structure to a computer, the model 
can be used to calculate and minimize the vibrations, and consequently the noise, thanks to the 
electrically tuneable stiffness of the piezoelectric materials [18]. 
Thus the ANR VDT plug-in would represent, when completed, a versatile and complete tool which allows 
not only the analysis of the noise level problem within the digital factory but can also be useful to find the 
appropriate solution. 

9. References 
[1] A. S. Bregman, Auditory Scene Analysis: The Perceptual Organization of Sound, Cambridge, 

Massachusetts: MIT Press, 1990. 
[2] R. Begault. 3D sound for virtual reality and multimedia. Durand National Aeronautics and Space 

Administration, NASA/TM, 2000.  
[3] M. Gerzon. Multidirectional sound reproduction systems, US Patent 3,997,725. December 1976.  
[4] A.J. Berkhout, D. De Vries; P. Vogel. Acoustic Control by Wave Field Synthesis, Journal of the Acoustic 

Society of America, vol. 93, pp. 2764-2778, Mai 1993.  
[5] G. Rosenhouse. Active Noise Control – Fundamentals for Acoustic Design, WIT Press, pp. 224-225, 

2001.  
[6] ISO 11690-1:1996, Ed. 1Current stage 90.93TC 43/SC 1, Acoustics -- Recommended practice for the 

design of low-noise workplaces containing machinery -- Part 1: Noise control strategies. 
[7] OpenAL 1.1 Specification and Reference, Creative Labs, June 2005 
[8] M. O’Donnel, Producing Audio for Halo, MS Press, 2002 
[9] M. Schenk, E. Blümel, S. Straßburger, A. Hintze, R. Sturek, Produktivitätssteigerung durch Virtual 

Reality - basierte Dienstleistungen , 4. Chemnitzer Produktionstechnisches Kolloquium, CPK 2004; 
Tagungsband Zwickau : Verlag Wissenschaftliche Scripten, September 2004 

[10] Controlling noise at work. Guidance on the Control of Noise at Work Regulations 2005, Health and 
Safety Executive Books, 2nd Ed, 2005. 

[11] Public Law No. 92-574, 86 Stat. 1234 (1972), Noise Pollution and Abatement Act of 1972, 
codification amended at 42 U.S.C. 4901-4918 (1988) 

[12] Karl D. Kryter, The Effects of Noise on Man, Academic Press (1985) 
[13] S. M. Kuo, D. R. Morgan, Active Noise Control: A Tutorial Review, Proceedings of the IEEE, Vol. 87, 

NO. 6, June 1999 
[14] O. Zaleski, W.C. von karstedt, O. von Erstorff, Zur modellierung mit Boundary Elementen und Finiten 

Elementen bei Schallabstrahlungsberechnungen, 1. Deustchsprachige Anwenderkonferenz Sysnoise, 
Bühlerhöhe, February 1999. 

[15] ISO 9612:1997Ed. 1Current stage 90.92TC 43/SC 1 Acoustics -- Guidelines for the measurement and 
assessment of exposure to noise in a working environment 

[16] C. Barthel, , Analyse von Methoden und Möglichkeiten einer rechneruntersützten Entwicklung der 
mechanischen Teile von Werkzeugmaschinen,  Diplomarbeit, Institut für Angewandte Mechanik, 
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, April 2006 

[17] J. Lefévre, U. Gabbert, Finite Element Modelling of Vibro.Acoustic Systems for Active Noise Reduction, 
Technische Mechanik, Vol 25, Issue 3-4, pp. 241-247, December 2005. 

[18] U. Gabbert, T. Nestorovi�, J. Wuchatsch, Virtual designing of actively controlled machines, 8. IFF 
Wissenschaftstage, Virtual Reality und Augmented Reality zum Planen, Testen und Betreiben 
technischer Systeme, Tagungsband, June 2005. 

77



Augmented Reality Authoring Platform Based on 
Virtual Reality System 
 
 
Jian Xu M.Sc.  
Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung  
Virtual Prototyping 
Tel. +49 (0) 391/4090-106 
Fax +49 (0) 391/4090-115 
Jian.Xu@iff.fraunhofer.de 
 
 
1. Introduction 
In many industrial areas it is a known fact that the products are evolving more and 
more complex, designing and developing time is becoming shorter with each new 
product. To face this trend high technology like Augmented Reality can be used. This 
technology can help users to extend their abilities and improve the working efficiency. 
 
For the past years, Augmented Reality has matured a lot and as of today there are a 
few companies evaluating or already using this technology in their application areas. 
There are several AR-systems available, developed by research institutes, universities 
and commercial companies (HIT-Labs ARToolkit [Kat99,Mar02], the ARVIKA 
ARBrowser [Fri02,Wei03], Metaio Unifeye SDK [Met07] etc.). However, it is difficult for 
the designers to create and arrange Augmented Reality content. What kind of 
augmented information is most useful, and in which media should it be represented? If 
the data is complex, as it often is, where and how can we place the information? This 
article is focuses on how can we create and arrange augmented information easily. 
 
2. Related Work 
Generally, there are two directions for approaches of AR authoring platforms. One 
direction is focus on using popular authoring platforms from other IT-fields, for 
instance PowerSpace [Har02] or Designer’s Augmented Reality Toolkit (DART) [Mac04]. 
The other direction is developing totally new authoring platforms in Mixed Reality 
world and 3D virtual world. 
 
Direction 1 
Haringer [Har02] describes PowerSpace, an AR authoring system, which uses Microsoft 
PowerPoint as the basis for the composition of 3D content. The PowerSpace editor 
allows users to extend this content into 3D presentations and view them in AR. 
Designer’s Augmented Reality Toolkit (DART) [Mac04] is built on top of Macromedia 
Director. It focuses on supporting early design activities, especially a rapid transition 
from storyboards to working experience. Advantages of this category is the provision 
of a friendly interface to the user. They are based on popular editing and authoring 
platform. So the interfaces of these platforms are very familiar to the normal users and 
designers. 
 
However, authoring platforms from other IT-fields are not designed for the AR 
authoring application. They need to add some plug-ins to extend the capability dealing 
with 3D objects and interactive multimedia information. 
 
Direction 2 
Rekimoto [Rek98] presents a system that allows users to attach voice notes, or 
photographs to their surroundings. Fisher [Fis02] has developed an authoring tool for 
creating outdoor Augmented Reality experiences. Poupyrev [Pou01] has developed 

78



Tiles, an AR authoring system whose users can add, remove, copy duplicate and 
annotate virtual objects in the 3D workspace. Lee [Lee04] uses “immersive authoring” 
to author tangible augmented reality applications. It allows the user to carry out 
authoring while the AR application is developing, so that the development and testing 
of the application can be done concurrently throughout the development process. 
Template based authoring [Kno05] provides a platform that can be used by the editor 
of an AR based manual to describe scenes in abstract level. Then the tool transforms 
this description into VRML-based statements including animations. Furthermore the 
authors describe the development of the tool and its integration in an AR environment. 
 
In Fraunhofer society, there are several teams focusing on authoring platforms in the 
field of Augmented Reality. Fraunhofer Applications Centre for Computer Graphics in 
Chemistry and Pharmaceutics (Fraunhofer AGC) have joined AMIRE[Gri02,Hal02], 
which is an authoring platform that uses a component oriented technology and 
consists of a the minimal set of components required for a demonstrator, a visual 
authoring tool for building MR applications. Fraunhofer Institute for Computer 
Graphics (Fraunhofer IGD) have joined the development of ARVIKA [Fri02,Wei03]. The 
aim is to improve the support of complex technical products over their whole lifecycle 
with Augmented Reality (AR) technologies. In the authoring model, it realizes generic 
tasks, which have to be parameterized by the author. Then the graphic output can be 
generated automatically. However, authoring was not an issue in ARVIKA. Creation of 
a very simple manuals need several days. In Fraunhofer Institute for Factory 
Operation and Automation (Fraunhofer IFF), an authoring tool for VR scenarios called 
VDT-platform has been developed. It discovered some authoring rules in four training 
modes in VDT-platform. Also, Principles for how to author AR have been suggested in 
this article. 
 
In this direction, an authoring platform is designed for Augmented Reality. However, 
the user interfaces of this AR platform are different from traditional and popular 
authoring tools. This is for example a difficulty for the designers without 3D modelling 
background.  
 
We can conclude that there is a lack of authoring tools for AR based content which 
can be used by people without decent AR and IT skills. It will be important that 
designers can create and edit augmented information in a unified and convenient 
platform, because most of them are not expert in 3D modelling. Furthermore, we need 
to evaluate the most useful augmented information for the users in unique scenarios. 
The appropriate information can be selected automatically out of the existing 
information system (normally text and graphics with references to 3D models).New 
multimedia content (especially video and 3D models) has to be created and edited. 
 
3. System Design and Architecture 
In Fraunhofer IFF, the VDT platform is a virtual reality IDE (Integrated Development 
Environment). Several projects have been developed by using this VR environment. 
Augmented information/content, like assistant text, animations, videos, have already 
been added to the VR environment. However, it is still an open question how to render 
and author this “augmented information/content” easily and automatically for AR 
applications. A novel prototype of an Augmented Reality authoring system is designed 
to combine AR see-through displays with VR content. It is a user-friendly and 
operation-easily authoring tool for inexpert users. This system can also automatically 
decide which kind of augmented information/content is the most efficient to the user. 
Then augmented information/content can not only be used in VR systems but also in 
AR systems. Former and further investment in VDT platform can be kept and 
transplanted into the Augmented Reality platform smoothly.  
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The aim of this authoring prototype is to reference the 3D content of the VDT platform 
as augmented information/content in an AR system. This prototype include several 
models:  
 
3.1 Combining existing AR SDK with VDT Presentation Platform  
Camera captures and calculates the position and rotation of itself based on reference 
marker. These values can be obtained from existing AR SDK. Via a DLL file, these values 
can be transferred to VDT Platform. The virtual camera in VDT Platform will adjust its 
position and rotation values depend on the input values. 
 

VDT 
Platform 

(VR  
System) 

existing AR 
SDK  
(AR  

System) 
 

Shared Segment 

(Position and Orientation 

V l )

DLL 
File 

(Functions) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Picture 1: General Structure of Boxes Prototype. 
 
This structure is very flexible. On the one hand, VDT Platform can be replaced by all 
kinds of Virtual Reality System. On the other hand, existing AR SDK can also be 
replaced by all kinds of Augmented Reality System. This change will not effect other 
side with the adjustment in the DLL file. 
 
The DLL file is used as a communication bridge to connect the VDT platform and the 
existing AR SDK. The aim is to transfer the position and orientation information of the 
existing AR SDK to the VDT platform. Meanwhile it is also converting between 
different parameter representations. The key point is allocate a shared segment in DLL 
file, so different programs can share the data when they reference the same DLL file. 
 
3.2 Calibrate objects between AR system and VR system 
Before we start to use AR system, we need to register the real world to the virtual 
world, which is called “calibration” in this case. After building up the relationship 
between virtual and real camera, we can see augmented information displayed in the 
correct position. 
 
In this authoring prototype system the user only needs one step for calibration 
between real world and virtual world . To improve the accuracy, the user needs to 
exactly overlay a virtual marker and a real marker during the calibration procedure. 
Then a combination between the AR system and the real world will be established. 
 
The moving distance and angle will be calculated from AR system. Then the VDT 
platform will change the virtual camera’s position and angle depending on these 
values. In the end, the user can see mixed reality from see-through AR equipment. 

 
3.3 Interaction with AR System  
Our aim is try to provide a simple and natural method for the user to interact with the 
AR system. When the user finished one step, a “controller” can start the next step. 
There are two way to control the system: One is controlled automatically by the 
computer itself, for example by a time counter; the other is controlled by a person, for 
example teachers, trainers.  
 
Meanwhile other trainees or visitors can see user’s working scene from the monitor of 
the control PC. It is very good for the demonstration and training for groups. 
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4. Conclusions and Future Work 
This prototype of Augmented Reality authoring system is the first time to combine an 
existing VR-platform to an AR system. It extends the IFF VDT-platform into AR 
applications. Tremendous existing scenarios can be easily transplant to AR applications.  
 
Our future work is to find the most efficient AR content and give the system the 
capability to select suitable content and media automatically. We are developing an 
authoring platform that lets designers without computer background grasp easily. 
Then they can modify the according AR scenarios. 
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1. Ausgangslage 
Auf nationaler und internationaler Ebene vollziehen sich in der industriellen Produkti-
on und im Dienstleistungsbereich tiefgreifende Wandlungsprozesse. Die zunehmende 
Globalisierung der Wirtschaft, verkürzte Produktlebenszyklen, die schnelle Verbrei-
tung neuer Technologien sowie die Individualisierung der Kundenwünsche bestimmen 
die Wandlungsgeschwindigkeit der Unternehmen. Diese müssen, um wettbewerbsfä-
hig zu sein bzw. zu bleiben, anpassungs- und entwicklungsfähig sein. [Sch04] 
Die Fabrikplanung stellt sich dadurch nicht mehr als ein einmaliger, projektorientierter 
Prozess dar, sondern muss den Forderungen nach einer ständigen Planungsfähigkeit, 
einer erhöhten Planungsgeschwindigkeit, einem gestiegenen Planungsumfang sowie 
einer mobilen oder verteilten Planung nachkommen. [Dom04] Fabrikplanung stellt 
sich somit als eine kontinuierliche Managementfunktion dar, die neben den klassi-
schen Aufgabenbereich (im Sinne der Entwicklung, des Baus und des Anlaufs einer 
Fabrik), auch den Betrieb sowie den Um- bzw. Rückbau einer Fabrik beinhaltet. 
[Sch03]  
Um die Herausforderungen zu verdeutlichen, die eine lebenszyklusorientierte Fabrik-
planung zu bewältigen hat, genügt die Feststellung, dass an der Planung und Opti-
mierung einer Fabrik im Schnitt 200 Partner verschiedenster Fachrichtungen beteiligt 
sind. [Ald06] 
Da die Stärken der deutschen Wirtschaft und ihrer Ingenieure seit jeher in der Ent-
wicklung und Beherrschung komplexer Abläufe liegt, die innovative hochwertige Pro-
dukte hervorgebracht haben, gilt es, dieses Know-How weiterhin zu nutzen und 
weltweit als Dienstleistung anzubieten. Besondere Potenziale bestehen dabei in der 
Errichtung bzw. Verlagerung ganzer Produktionsstätten im Ausland, da dieser Bereich 
auf eine Vielzahl (wissensintensiver) Dienstleistungen angewiesen ist. [Ald06] 
Ein solches Dienstleistungsangebot, das den gesamten Lebenszyklus einer Fabrik ab-
deckt, beinhaltet neben projektbezogenen Dienstleistungen (zeitlich begrenzt, einma-
lige Durchführung) auch kontinuierliche Dienstleistungen (zeitlich unbefristet, wieder-
holend). Die Bereitstellung dieser kontinuierlichen Leistungen setzt aber eine 
Infrastruktur in räumlicher Nähe zum Kunden voraus, die entweder über den Weg der 
Auslandsdirektinvestition mittels der Gründung eigener Niederlassungen oder durch 
das Eingehen strategischer Allianzen mit internationalen Partnern in Form von Netz-
werken aufgebaut werden kann. [Sch03] 
Da die Gründung eigener Niederlassungen für kleine und mittelständische Unterneh-
men (KMU) aufgrund ihrer beschränkten (finanziellen und personellen) Ressourcen 
keine geeignete Vorgehensweise darstellt, besteht im besonderen Maße in der Netz-
werkbildung eine Möglichkeit zur Erschließung internationaler Märkte. 
Durch diesen Sachverhalt ergeben sich eine Reihe von Forschungsfragen: Welche As-
pekte sind bei der Internationalisierung eines Netzwerkes zu berücksichtigen? Welche 
internationalen Märkte besitzen für deutsche Netzwerke eine hohe Attraktivität? Wel-
che Dienstleistungen sind internationalisierungsfähig und welche müssen vor Ort er-
bracht werden? 
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2. Vorgehensweise/Lösungsweg 
Im Verbundvorhaben „One-Stop Services für die weltweite industrielle Produktion1“ 
(OSS) werden diese Fragestellungen aufgegriffen und unterschiedliche Methoden und 
Instrumente entwickelt, die Netzwerke aktiv bei der Internationalisierung ihrer Dienst-
leistungen unterstützen.  
Bisherige Aktivitäten auf internationalen Märkten lassen sich häufig als „reaktiv“ be-
schreiben, wobei die Internationalisierung im Sinne einer „Kielwasserstrategie“ er-
folgt: Aufgrund erfolgreich erworbener Präferenzen im Inland folgen Planungs-
dienstleister ihren Kunden ins Ausland. Die Internationalisierung entspringt somit 
nicht der strategischen Entscheidung der Geschäftsführung, sondern dem Kunden-
wunsch. Nicht vorhandene Kompetenzen werden vom Unternehmen extern organi-
siert, so dass diese Vorgehensweise in der Regel durch ein Unternehmen dominiert 
wird, das als Zugpferd dieses Netzwerkes agiert. 

 

 
 

                      Abb.: „Klassisches“ Netzwerk. 
 
Innerhalb des Projektes konzentriert sich der Fokus der Betrachtungen auf eine „akti-
ve“ Internationalisierung. Ausgangspunkt der Internationalisierung ist nicht die An-
frage eines Kunden, sondern die Entscheidung eines national erfolgreichen Netzwer-
kes, international tätig zu werden.  
Im Vergleich zum Einzelunternehmen stellt ein strategisches, aktives Internationalisie-
rungsvorgehen eines Netzwerkes von Dienstleistungsanbietern ein komplexeres Vor-
haben dar. Beschränkt sich die „klassische“ strategische Planung auf die Untersu-
chung des Einzelunternehmens, ist es bei einem Dienstleistungsnetzwerk notwendig, 
das Netzwerk, den Zielmarkt, das Dienstleistungsportfolio und die Einzelunternehmen 
zu berücksichtigen:  
Dabei ist zu beachten, dass zwischen den jeweiligen Ebenen Interdependenzen herr-
schen, die berücksichtigt werden müssen bzw. ggf. zyklisch zu wiederholen sind. 
Ein solches aktives Vorgehen erfordert natürlich eine erhöhte Koordination und Kom-
munikation im Netzwerk. Vor diesem Hintergrund ist es sinnvoll, einen Net-Broker in 
das Netzwerk zu integrieren. Dieser muss eine kommunikative, kooperationsfähige, 
vertrauenswürdige und neutrale Rolle im Netzwerk einnehmen. Dabei ist sowohl ein 
externer Net-Broker im Sinne eines Dienstleisters für das Netzwerk, als auch ein inter-
ner Net-Broker, der sich aus einem Konsortium der unterschiedlichen Unternehmen 
zusammensetzt, denkbar. Dieser vertritt das OSS-Netzwerk mit seinem kompletten 

                                                      
1 Das Verbundvorhaben wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) im Rahmen der Bekanntmachung „Exportfähigkeit und Internationalisierung 
von Dienstleistungen“ gefördert. (Förderkennzeichen: 01HQ0541) 
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Leistungsspektrum, so dass die Kunden nur einen Ansprechpartner für die gefor-
derte Leistungserbringung haben und sich nicht mit jedem Leistungsanbieter in 
Verbindung setzen müssen. Der Net-Broker koordiniert die gesamte Kundenanfrage 
und begleitet das Projekt von der Entwicklung bis zur Fertigstellung und dient 
auch später als Ansprechpartner für einen möglichen Ab- bzw. Rückbau der Fabrik. 

 

 
 

                              Abb.: OSS-Netzwerk. 
 
3. Ergebnisse und Ausblick 
Die im Verbundvorhaben entwickelten Methoden und Instrumente fokussieren auf 
den jeweiligen Analysepunkt und stellen als Gesamtpaket eine ganzheitliche Unter-
stützung des Internationalisierungsprozesses dar. 
 

 
 

               Bild 1: Internationalisierungsprozess. 
 
Die strategische Planung lässt sich dabei folgendermaßen darstellen: Ausgehend von 
der Internationalisierungsentscheidung erfolgt eine erste strategische Untersuchung 
des Netzwerkes. Der Internationalisierungscheck „GoInN-Going International Net-
work“ ermöglicht dabei eine Identifikation noch zu betrachtender strategischer Hand-
lungsfelder. 
Bei einer Entscheidung zur Internationalisierung erfolgt daraufhin eine Identifizierung 
relevanter, potenzieller Zielmärkte für One-Stop Services, die mittels des Marktanaly-
setools „MarkAnT“ durchgeführt werden kann. 
Ist der Markt geeignet, folgt die Leistungstiefengestaltung, also die Analyse der 
Dienstleistungen bzw. des Marktes. Mittels des Leistungstiefenportfolios ist es mög-
lich, das Internationalisierungspotenzial der Dienstleistungen auf dem jeweiligen 
Markt abzuleiten und so die Leistungstiefe bzw. den Umfang der Dienstleistungen zu 
bestimmen, die auf den jeweiligen Markt bezogen internationalisierungsfähig sind 
und vom nationalen Netzwerk durchgeführt werden können. Das Ergebnis dieser 
Analysen bildet ein marktspezifisches Dienstleistungsportfolio. 
Obwohl sich für KMU durch Netzwerkbildung vielfältige Synergieeffekte (bspw. eco-
nomies of scale, economies of scope) ergeben können, ist die internationale Leis-
tungsfähigkeit eines Netzwerkes, das alle Leistungen aus einer Hand (als eine Marke) 
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anbietet, nur so effizient wie sein „schwächstes Glied“. Die Betrachtung des Einzelun-
ternehmens bildet die unterste Ebene der Analyse.  
Das Ergebnis dieser strategischen Planung bildet somit eine auf den jeweiligen 
Markt bezogene Netzwerkkonfiguration. 
Im Anschluss daran erfolgen die strategischen sowie operativen Marketingüberlegun-
gen. Es werden hier entweder internationale Marketingziele festgelegt oder globale 
und länderspezifische Marketingziele abgeleitet (SWOT– Analyse). Der nächste Schritt, 
dessen Ziel die strategische Marketingbildung bildet, ist die Erstellung eines internati-
onalen Orientierungsrahmens oder eine systematische Selektion und Segmentierung. 
Anschließend erfolgt die Auswahl und Kombination internationaler Marketingstrate-
gien. Im operativen Marketing erfolgt nun die Festlegung internationaler Instrumen-
tenziele, so dass daraufhin mit der Durchführung internationaler Marketingmaßnah-
men begonnen werden kann. 
Ziel bzw. gewünschtes Ergebnis dieser Maßnahmen ist die Kundenakquisition. Durch 
einen Projektcheck wird nun festgestellt, ob die Anfrage des Kunden sowohl für das 
Netzwerk als auch umgekehrt attraktiv ist. Dieses Vorgehen ermöglichte eine Kun-
densegmentierung. 
Im Weiteren folgt einen Konkretisierung der Kundewünsche mit Auftaktworkshops 
und Machbarkeitsstudien.  
Der nächste Schritt ist die konkrete Auftragsklärung. Es werden hier sämtliche Punkte 
des Auftrags besprochen und festgehalten. Die Ergebnisse werden in der Leistungs-
beschreibung notiert, um daraufhin den Auftrag durchzuführen. 
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1. Einleitung 
Die Produkte des heutigen Maschinenbaus sind geprägt durch eine hohe Komplexität 
und ein aufwendiges Zusammenspiel mechanischer und elektronischer Komponenten 
[Die02]. Um Designfehler frühzeitig zu erkennen und Entwicklungsschritte parallelisie-
ren zu können, müssen die Produkte domänenübergreifend modelliert und simuliert 
werden. Dabei ist es an verschiedenen Punkten des virtuellen Engineerings notwen-
dig, Daten zwischen verschiedenen Softwarewerkzeugen in Echtzeit auszutauschen.  
 
So wurde im Rahmen des Forschungsprojektes »Robocasting« am Fraunhofer IFF eine 
Echtzeitkopplung zwischen WinMOD und MATLAB/Simulink erfolgreich umgesetzt 
[Str06]. Im LSA-Projekt MIXTEC konnte eine Kopplung zwischen der IVS_VDT-Platt-
form und einer Echtzeitsimulation in WinMOD realisiert werden [Men07].  
 
Im Hinblick auf die fortschreitende Produktentwicklung und spätere Inbetriebnahme 
ist die Möglichkeit zum einfachen Wechsel einzelner am Datenaustausch beteiligter 
Werkzeuge, bis hin zur Anbindung realer Steuerungen und Prozessperipherie, eine 
zentrale Forderung. Die Umsetzung von zweiseitigen Kopplungsmechanismen, wie in 
den oben genannten Beispielen, kann diesem Anspruch jedoch nicht gerecht werden. 
Deshalb wurde eine zentrale Schnittstelle (Realtime Interface – RTI) entwickelt, die 
den Datentransfer zwischen echtzeitfähigen VE-Tools ermöglicht und über den ge-
samten Produktentwicklungsprozess hinweg Verwendung finden kann. 
 
 
2. Systemarchitektur 
Bei der Entwicklung der Schnittstelle war es wichtig, sowohl eine leistungsfähige 
Kommunikation mit kurzen Latenzzeiten zu ermöglichen, als auch eine breite Palette 
von Werkzeugen mit unterschiedlichen Kommunikationstechnologien anzubinden. 
Ersteres wird durch die Nutzung eines gemeinsamen Speicherbereiches zum Daten-
austausch realisiert. Diese Technik verspricht kürzeste Zugriffszeiten und minimiert die 
für den Datentransfer nötige Rechenzeit. Damit eine Vielzahl von Applikation an die 
Schnittstelle angebunden werden kann, müssen zwei verschiedene Kopplungsmodelle 
verfolgt werden:  
1. Einige Applikationen, wie zum Beispiel MATLAB/Simulink, lassen sich mit Pro-

grammbibliotheken so erweitern, dass sie selbst in der Lage sind Daten von der 
Schnittstelle zu lesen, bzw. auf diese zu schreiben. 
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2. Die in Punkt 1 genannte Verfahrensweise ist nicht bei allen zu koppelnden Tools 

möglich. Anwendungen wie die Steuerungssoftware TwinCAT von der Beckhoff 
Automation GmbH, bieten keine Möglichkeit zur Erweiterung der Applikation, er-
lauben jedoch einen Datenzugriff von außen. Somit werden Funktionalitäten be-
nötigt, welche die applikationsspezifischen Kommunikationsmechanismen nutzen, 
um die Daten auf der Schnittstelle zur Verfügung zu stellen. Diese Funktionalität 
wird mit Hilfe einer dynamisch zu ladenden Erweiterung (Plug-in) in die Schnittstel-
le eingebracht. 

 
 

 
 

Bild 1: Zwei parallele Kopplungskonzepte (links: Erweiterung der  
Anwendung; rechts: Erweiterung der Schnittstelle). 

 
 
Bei der Erweiterung einer Anwendung werden Daten genau dann wenn sie verfügbar 
sind an den gemeinsamen Speicher weitergegeben und müssen nicht erst von außen 
über die Kommunikationsmechanismen der Applikation bezogen werden. So können 
zusätzliche Verzögerungen vermieden werden. 
 
 
3. Konfiguration der Schnittstelle und der beteiligten Applikationen 
Aus Sicht der Schnittstelle verfügt jede angebundene Applikation über Ein- und Aus-
gänge, wobei ein Eingang einer Anwendung immer mit dem Ausgang einer anderen 
Anwendung verknüpft ist. Welche Ein- und Ausgänge es gibt und wie sie untereinan-
der verknüpft sind, wird in einer Konfigurationsdatei im XML-Format festgehalten. Sie 
dient, je nach Kopplungsmodell (siehe Abschnitt 2), zur Kopplungskonfiguration der 
einzelnen Applikationen, bzw. der Plug-ins, sowie zur Konfiguration des gemeinsa-
men Speicherbereiches. 
 
Die Konfigurationsdaten werden in die Schnittstelle geladen, aufbereitet und am An-
fang des gemeinsamen Speicherbereiches abgelegt. Verknüpfte Applikationen bezie-
hen ihre Kopplungskonfiguration direkt vom gemeinsamen Speicher. So ist sicherge-
stellt, dass die Konfiguration korrekt unter allen Anwendungen verteilt wird und das 
manuelle Laden einer weiteren Konfigurationsdatei lokal in jeder Applikation entfällt. 
Die Adressen der auszutauschenden Daten im gemeinsamen Speicherbereich können 
ebenfalls schnell und einfach aus dem Konfigurationsteil bezogen werden.  
 
 

 
 

Bild 2: Gemeinsamer Speicher enthält die Konfiguration für beteiligte  
Applikationen, sowie die auszutauschenden Daten. 

 
 
4. Verteilung im Netzwerk 
Aus Performancegründen ist es ungünstig bestimmte Applikationen, wie beispielswei-
se eine umfangreiche 3-D-Visualisierung sowie eine Echtzeitsimulation, gleichzeitig 
auf einem Rechner zu betreiben. Daher wurde die beschriebene Schnittstelle so aus-
gelegt, dass auch eine Kopplung über Netzwerk möglich ist (siehe Bild 3). Dabei wer-
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den mehrere Rechner über je ein RTI sternförmig verbunden. Jeder Rechner verfügt 
dabei über seinen eigenen Shared Memory, der genau so wie auf dem zentralen 
Rechner aufgebaut ist. Die Inhalte werden zyklisch aktualisiert. Der Datentransfer er-
folgt ähnlich wie bei dem in [Win06] vorgestellten Beispiel über UDP. Eine Anpassung 
der zu koppelnden Anwendungen ist beim Verwenden der Netzwerkverbindung nicht 
nötig.  
 
Die Leistungsfähigkeit dieser Netzwerkverbindung ist stark hardwareabhängig. Au-
ßerdem ist eine Standard-Ethernet-Verbindung an sich nur bedingt für Echtzeitkom-
munikation geeignet. Jedoch konnten in Tests Zykluszeiten von 5ms bei einer bidirek-
tionalen Übertragung von 1250 Byte stabil durchgehalten werden. Diese 
Aktualisierungsrate ist für eine Visualisierung jedoch meist völlig ausreichend.  
 
 
5. Kopplungsmöglichkeiten 
Wie in Bild 3 zu sehen ist, kann eine Vielzahl von Anwendungen über das RTI verbun-
den werden. Der Austausch einzelner Applikationen ohne Anpassung anderer am 
Projekt beteiligter Applikationen ist möglich, wie z.B. die Migration einer Steuerungs-
anwendung von einer Soft-SPS auf eine echte Steuerung. Auch ist es nicht mehr nö-
tig Eigenentwicklungen an die verschiedenen auf dem Markt befindlichen Simulati-
ons- und Steuerungsprogramme anzupassen.  
 

 

 

Bild 3: Kopplungsmöglichkeiten verschiedener Softwarewerkzeuge lokal  
auf einem Rechner und im Netzwerk. 

 
 
Ein Großteil der in Bild 3 aufgeführten Kopplungsmöglichkeiten wurde bereits umge-
setzt. Noch ausstehende bzw. laufende Arbeiten sind die Anbindungen an die 
IVS_VDT-Plattform, an einen SPS-Viewer, sowie an einen Player. 
 
 
6. Ergebnisse 
Die entwickelte Schnittstelle koppelt die Anwendungen auf Windows-Rechnern. Da 
Microsoft Windows kein Echtzeitbetriebssystem ist, müssen Einschränkungen hinsicht-
lich harter Echtzeitfähigkeit in Kauf genommen werden. Auch beeinflusst die Schnitt-
stelle nicht das Timing der zu koppelnden Applikationen. Sie laufen weiterhin parallel 
mit der in der Anwendung eingestellten Zykluszeit.  
 
Trotzdem zeigen die ersten Zeitmessungen, dass die entwickelte Schnittstelle deutli-
che Performancegewinne gegenüber vergleichbaren Systemen wie OPC verbuchen 
kann. Bild 4 zeigt die Signallaufzeit von einer Siemens S7 SPS über PROFIBUS auf  
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einen Beckhoff IPC mit dem RTI und zurück. Verzögerungen größer als 5ms waren bei 
dem gesamten Test nicht zu beobachten. Mit diesem Ergebnis stellt die Schnittstelle 
eine interessante Alternative zum bisherigen Verfahren der Datenübertragung bei der 
Visualisierung für den Schiess-Demonstrator dar.  
 
 

 
 

Bild 4: Signallaufzeit in Millisekunden bei der Ankopplung einer SPS mit PROFIBUS (12 MBaud)  
an das RTI (Signallauf von der SPS über das RTI wieder zurück zur SPS). 

 
 
Aktuell wird das RTI bei der Steuerungsentwicklung für eine Holztrockenkammer in 
Templin im Zusammenhang mit einer Siemens S7 SPS und einem für das RTI ent-
wickelten Logger erfolgreich eingesetzt. Bei der Entwicklung von Methoden zur virtu-
ellen Inbetriebnahme im Rahmen des LSA-Projektes TecViCom spielt es eine wichtige 
Rolle. 
 
 
7. Zusammenfassung und Ausblick 
Es wurde eine Möglichkeit vorgestellt Applikationen zu koppeln, die performant Da-
ten untereinander austauschen müssen. Dabei wurden Aspekte der Umsetzung, wie 
Kopplungsmodelle, Konfiguration und Verteilung im Netzwerk, erste Messergebnisse 
und Nutzungsmöglichkeiten erläutert. 
 
Zunächst war die Schnittstelle als zentrale Verknüpfungsmöglichkeit zwischen Matlab, 
WinMOD, TwinCAT und der IVS_VDT-Plattform geplant. Es zeigte sich jedoch schnell, 
dass diese Technologie weitere interessante Anbindungsmöglichkeiten (z.B. Siemens 
S7 SPS, Logger, Player, SPS-Viewer) bietet, wodurch sich neue Nutzungsgebiete erge-
ben. Weitere Programme können angebunden werden.  
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 Problemstellung 
Ein gesicherter und vor allem wirtschaftlicher Betrieb seiner technischen Anlagen ist in 
modernen Unternehmen nicht zuletzt abhängig von einer erfolgreich durchgeführten 
Instandhaltung. Die hohen Instandhaltungs- und Folgekosten von Anlagenstillständen 
sowie die immer höheren Anforderungen an die Verfügbarkeit führen verstärkt zu 
Anstrengungen, eine zustandsorientierte Instandhaltungsstrategie flächendeckend 
einzuführen. Von den drei existierenden Instandhaltungsstrategien besitzt in erster Li-
nie nur diese die Fähigkeit, den hohen Anforderungen gerecht zu werden. Gemeint 
sind in diesem Falle die Gewährleistung einer hohen Anlagenverfügbarkeit bei gleich-
zeitig möglichst an die tatsächliche Beanspruchung der Anlage gekoppelten Kosten 
für geplante bzw. ungeplante Instandhaltungsmaßnahmen. Grundvoraussetzung für 
eine Einführung ist jedoch eine möglichst genaue, regelmäßige und zeitnahe Kenntnis 
über den Zustand der technischen Anlage sowie deren zeitlichen Verlaufs. 
 
In der Regel verfügen die Unternehmen bereits über eine enorme Informations- und 
Wissensbasis in Form von fortlaufend erfassten Betriebsdaten, umfangreicher techni-
scher Dokumentationen sowie der Erfahrung des Wartungs- und Instandhaltungsper-
sonales. Die Problematik besteht darin, diese Informationen und dieses Wissen nutz-
bar zu machen. Eine entsprechende Methode bzw. ein entsprechendes Modell muss 
in der Lage sein, unabhängig von der Quelle und der Form, diese zu sammeln und 
aufzubereiten, miteinander zu verknüpfen und zu verarbeiten. Vor allem die Verknüp-
fung der Daten ist aufgrund der Komplexität moderner technischer Anlagen eine 
schwierige Aufgabe. Aus diesem Grunde resultieren Aussagen über den Zustand und 
damit die Grundlage wichtiger Entscheidungen oft nur aus statistischen Erhebungen 
weniger Daten, aus Analysen spezieller Beanspruchungen oder aus der Meinung ein-
zelner Personen.  
 

 
Abbildung 1 : Darstellung der Historie einer technischen Anlage, Quelle : Software Statelogger. 
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Zielstellung 
In diesem Beitrag wird ein Modell vorgestellt, welches in der Lage ist, das komplette 
verfügbare Wissen und die Erfahrungen unterschiedlichster Quellen aufzunehmen, zu 
speichern, mit den laufenden Informationen über den tatsächlichen Betrieb der Anla-
ge zu verknüpfen und auf Basis der Kenngröße »Abnutzungsvorrat« (DIN 31051)  ei-
ne Aussage über den aktuellen Zustand zu ermitteln. Es wird gezeigt, dass ein Unter-
nehmen somit über eine echte Alternative verfügt, dem ihm zur Verfügung stehenden 
Schatz an Wissen und Erfahrung vollständig zu nutzen, langfristig zu sichern und so 
eine fundierte, nachvollziehbare Grundlage für eine zustandsorientierte Instandhal-
tung und wichtige Entscheidungen, auch für andere Fachgebiete, zur Verfügung 
steht. 
 
Der Schwerpunkt des Vortrages soll hierbei auf der Erläuterung der Arbeitsweise der 
verwendeten Technologie der Fuzzy-Logik als auch auf der Kenngröße Abnutzungs-
vorrat liegen um so den Anspruch des Modells als Alternative gegenüber bisherigen 
Methoden zu beweisen. Des weiteren soll gezeigt werden, in welcher Form eine An-
wendung des Modells ein Unternehmen in wichtigen Punkten der Instandhaltungs-
planung unterstützen kann. 
 
 
Vorgehensweise 
Im Beitrag erfolgt zunächst eine kurze Einführung in die Problematik der zustandsori-
entierten Instandhaltung und der damit verbundenen Ermittlung des Zustandes einer 
technischen Anlage sowie seines zeitlichen Verlaufes. Auf dieser Problematik aufbau-
en wird das vorzustellende Modell entworfen, wobei von der Erläuterung des Zwe-
ckes und der Art der Verwendung der Kenngröße Abnutzungsvorrat, über die Aufga-
be und Funktionsweise der verwendeten Fuzzy-Logik bis hin zur Berechnung und 
Interpretation des Ergebnisses vorgegangen wird. Abgeschlossen wird dieser Beitrag 
mit einer kurzen Präsentation der auf dem Modell basierenenden Software State-
logger. 
 
Ergebnisse 
Das Ergebnis des Beitrages wird es sein ein Modell vorzustellen, mit welchem der 
Betreiber einer technischen Anlage über ein leistungsfähiges Werkzeug verfügt eine 
zustandsabhängige Instandhaltungsstrategie zu realisieren. Dieses Werkzeug stellt 
gegenüber anderen Methoden eine Alternative dar, da es in der Lage ist das bereits 
im Unternehmen vorhandene Wissen und die Erfahrungen verschiedener Quellen zu 
nutzen. Neben dieser bieten sich durch eine Anwendung noch weitere Möglichkeiten 
noch nicht genutzte Potenziale bezüglich der Instandhaltung auszuschöpfen. 
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1. Einleitung 
Die Reformierung gasförmiger Brennstoffe, wie Erd- und Biogas, ist für die Synthese-
gasherstellung und dessen energetischer Nutzung, z.B. in Brennstoffzellen zur Strom-
erzeugung, von großer technischer Bedeutung. Bei der Reformierung wird Erd- oder 
Biogas mit Wasser durch eine katalytische Reaktion zu Wasserstoff und Kohlenmono-
xid umgesetzt. Diese Reaktion ist stark endotherm. Im Falle einer allothermen Be-
triebsweise des Reformers wird die benötigte Wärme durch Beheizung zur Verfügung 
gestellt. Energetisch günstiger ist ein autothermer Betrieb, bei dem die Wärme durch 
eine Teiloxidation des Methans im Erd- oder Biogases generiert wird. Zur Maxi-
mierung des Wasserstoffanteils im Produktgas und damit zur Effektivitätssteigerung 
der nachfolgenden Brennstoffzellen ist die Einstellung optimaler Betriebsparameter 
der Reformierung eine grundlegende Vorraussetzung. Neben der hohen Ausbeute an 
Wasserstoff ist der Arbeitsbereich des Reformers ein weiterer wichtiger Aspekt. Durch 
die Entstehung und Ablagerung von Rußpartikeln auf dem Katalysator sowie durch 
eine mögliche Überhitzung des Katalysators wird der Arbeitsbereich und ggf. die Be-
triebszeit des Reformers eingeschränkt.  
Zur Analyse des im Reformer entstehenden Brenngases sollen gaspotentiometrische 
Sauerstofffestelektrolyt-Sensoren (GSFS) genutzt werden. Das potentiometrische 
Messverfahren eignet sich sowohl zur Beschreibung von oxidierenden als auch redu-
zierenden Gasatmosphären bei höheren Temperaturen. Dies zeigen verschiedene Un-
tersuchungen am IFF und dem Institut Chemie der Otto-von-Guericke-Universität 
Magdeburg [Rau84] und [Sch03]. Diese Sensoren werden im Reformierungsprozess 
auch insitu eingesetzt. 
Nachfolgend wird sowohl die Beschreibung der experimentellen Untersuchungen als 
auch der theoretischen Betrachtungen vorgenommen. 
 
 
2. Experimentelle Untersuchungen 
Zur Durchführung der experimentellen Untersuchungen wurde ein Versuchstand, be-
stehend aus Gasmischstrecke, Reformer und Abgasanalyse, aufgebaut (Bild 1). In der 
Gasmischstrecke können definierte Gasgemische hergestellt werden. Auf dem Weg 
zum Reformer wird das Gasgemisch, bestehend aus Biogas, Luft und Wasser, vorge-
wärmt. Im Inneren des beheizten Reformers trifft es auf einen Wabenkatalysator, an 
dem sich das Gasgemisch anteilig zu Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Wasser und Was-
serstoff umsetzt. Im Anschluss wird die Zusammensetzung des Abgases mit einer her-
kömmlichen Gasanalyse untersucht. Weiterhin wurde im Reformer eine GSFS instal-
liert, um das Reformerabgas bezüglich seiner Zusammensetzung insitu zu 
charakterisieren. 
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    Bild 1: Versuchsanlage (links) mit Gasanalyse (rechts). 
 
Der Einsatz des Wabenkatalysators erfordert eine Arbeitstemperatur des Reformers 
zwischen 300 °C und 950 °C. Unterhalb von 300 °C kann keine katalytische Wirkung 
erreicht werden und oberhalb von 950 °C kann eine Überhitzung des Katalysators 
auftreten. Darüber hinaus soll eine Koksbildung im Reformer durch die Einstellung op-
timaler Versuchsparameter verhindert werden. 
 
Parameter der experimentellen Untersuchungen sind die Eintrittstemperatur des Ga-
ses in den Reformer, die Reformertemperatur und die Volumenströme der verschie-
denen Gaskomponenten (Luft, Methan, Wasser). Über die Parameter Luftzahl � und 
Steam/Carbon-Verhältnis S/C sind die Volumenströme der einzelnen Gaskomponen-
ten miteinander gekoppelt. Die Luftzahl ist das Verhältnis zwischen der tatsächlich 
vorhandenen Sauerstoffmenge zur Sauerstoffmenge, die zur vollständigen Methan-
oxidation stöchometrisch benötigt wird. Somit sind die Volumenströme von Sauer-
stoff bzw. Luft in Abhängigkeit von dem vorliegenden Methanvolumenstrom über 
den Parameter � definiert. Der Parameter S/C gibt das Verhältnis der Volumenströme 
von Wasserdampf und Methan an. Bei den durchgeführten Versuchen wurden das 
Temperaturprofil in der Katalysatorwabe und die Zusammensetzung des Reformerab-
gases sowie die GSFS-Spannung aufgezeichnet. Mit Hilfe der Gasanalyse und GSFS-
Temperatur kann die GSFS-Spannung ausgewertet werden.  

 

Betriebsparameter: TReformerwand=300 °C, PMethan =3 kW, Luft/Methan mit T=120 °C, S/C=1,5
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  Bild 2: Temperaturverlauf im Reformer bei autothermen Betrieb mit Biogas. 
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Aus den im Bild 2 dargestellten Messungen geht einerseits hervor, dass sich verschie-
dene stabile Arbeitspunkte für einen autothermen Reformerbetrieb finden lassen, an-
dererseits zeigen die Versuche, dass auf Grundlage der gemessenen GSFS-Spannung 
die Gasatmosphäre im Reformer qualitativ charakterisiert werden kann und somit ei-
ne Bewertung der verschiedenen Arbeitspunkte des Reformers möglich ist. 
 
 
3. Theoretische Betrachtungen 
Zur Überprüfung der GSFS-Signale wurden die mit Hilfe der Gasanalyse gemessenen 
Gasaustrittskonzentrationen mit den aus den GSFS-Spannungen ermittelten Redox-
quotienten verglichen. Das Redoxverhältnis gibt den Quotienten der Partialdruckpro-
dukte von Kohlendioxid und Wasser mit dem Produkt der Partialdrücke von Kohlen-
monoxid und Wasserstoff an und kann mit der Zellspannungsgleichung des Wasser-
gasgemisches  
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berechnet werden. Die Problematik, der Charakterisierung biogener Gase mittels 
GSFS wird derzeit unter anderem im Rahmen des WISA-Projektes »Hochtempe-
raturbrennstoffzelle für KWK-Einsatz« [WIS05] verfolgt. 
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