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Liebe Gäste und Freunde, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

es ist mir eine große Freude, Sie zu den 

14. IFF-Wissenschaftstagen des 

Fraunhofer-Instituts für Fabrikbetrieb 

und –automatisierung in Magdeburg 

begrüßen zu dürfen. Drei Tage lang 

werden sich Experten aus Wirtschaft, 

Wissenschaft und Politik über neueste 

Entwicklungen auf den Gebieten Digital 

Engineering, Logistik und Robotik 

austauschen. 

 

 

 

»Zusammenkommen ist ein Beginn, 
zusammenbleiben ist ein Fortschritt, 
zusammenarbeiten ist ein Erfolg.« 
(Henry Ford) 
 

 

 

Die Fachtagung »Digitales Engineering 

und virtuelle Techniken zum Planen, 

Testen und Betreiben technischer 

Systeme« hat sich dank hervorragender 

Referenten und erstklassiger Partner 

aus Wirtschaft und Wissenschaft als 

wichtige Veranstaltung etabliert und 

bei der Fach-Community einen Namen 

gemacht. 

 

Der Themenschwerpunkt der dies-

jährigen, 8. Fachtagung liegt auf der 

»Digitalen Fabrik im Produktlebens- 

und Produktionsmittellebenszyklus«. 

Ziel des Digital Engineering ist die 

Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 

produzierender Unternehmen durch 

innovative Ansätze unter ganzheitlicher 

Berücksichtigung der Aspekte Mensch,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation und Technik. 

werden insbesondere Instrumente der 

Digitalen Produktion

Engineering 

Nutzen Sie die Fachtagung, um sich im 

konstruktiven Dialog mit anderen 

Experten über die Virtuelle Produkt

entwicklung und Planung zu in

formieren und auszutauschen. 

Diskutieren Sie über aktuelle Virtual

und Augmented

neuesten Trends in der Medizintechnik 

und tauchen Sie ein in die Thematik des 

Lernens in virtuellen Welten.

 

 

Liebe Gäste, freuen Sie sich gemeinsam 

mit mir auf spannende Vorträge und 

anregende Gespräche mit 

Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft 

und Politik! 

 
 
 
Ihr  
 

 
Prof. Dr.-Ing. habil. 
mult. Michael Schenk
Institutsleiter
 

Organisation und Technik. Hierzu 

insbesondere Instrumente der 

Digitalen Produktion und des Digital 

Engineering in den Fokus gesetzt. 

Nutzen Sie die Fachtagung, um sich im 

konstruktiven Dialog mit anderen 

Experten über die Virtuelle Produkt-

entwicklung und Planung zu in-

formieren und auszutauschen. 

Diskutieren Sie über aktuelle Virtual- 

und Augmented-Reality-Lösungen, die 

Trends in der Medizintechnik 

tauchen Sie ein in die Thematik des 

Lernens in virtuellen Welten. 

Liebe Gäste, freuen Sie sich gemeinsam 

mit mir auf spannende Vorträge und 

anregende Gespräche mit zahlreichen 

aus Wirtschaft, Wissenschaft 

 

 

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

Institutsleiter 
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MODELLIERUNG UND SIMULATION EINES 
PULSATILEN PNEUMATISCH ANGETRIEBENEN 
HERZ-UNTERSTÜTZUNGSSYSTEMS 
  
Dr.-Ing. Andreas Arndt1, Dipl.-Ing. Torsten Böhme2 

Berlin Heart GmbH, Berlin, Deutschland 

Fraunhofer Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF, Magdeburg, Deutschland 
 

Zusammenfassung 

Pneumatisch angetriebene parakorporale Herzunterstützungssysteme (Ventricular Assist Devices - VADs) werden zur klinischen 

Behandlung terminaler Herzinsuffizienzen eingesetzt. Ein bereits existierender pneumatischer Blutpumpenantrieb für 

Erwachsene soll so angepasst werden, dass er für alle EXCOR® VAD (Berlin Heart, Deutschland) Blutpumpen, egal welcher 

Größe, einsetzbar ist. Der Antrieb enthält eine pneumatische Kolbenpumpe, die synchron zur Blutpumpe arbeitet. Das 

geschlossene pneumatische System erfordert eine präzise Steuerung der enthaltenen Luftmasse. Mehrere 

Regelungsfunktionen sind notwendig, um die Anpassung des Pumpenoutputs an den venösen Rückfluss trotz variierender 

Nachlast sicherzustellen. Zur Systemanalyse und Synthese der Regelungsfunktion wird ein Simulationsmodell des kompletten 

Systems einschließlich der Blutpumpe, des Antriebs, der Kanülen und des menschlichen Blutkreislaufs benötigt. Ein solches 

Modell wurde mithilfe der objektorientierten Modellierungssprache Modelica/Dymola erstellt. Die physikalischen Eigenschaften 

aller Komponenten wurden im Experiment ermittelt. Besonderes Augenmerk wurde auf die korrekte Darstellung der 

elastischen Effekte des Blutpumpengehäuses und der Membran gelegt. Die Kanülen wurden als ein System mit verteilten 

Parametern modelliert. Ein bereits vorhandenes Modell des menschlichen Herzens und des damit verbundenen Gefäßsystems 

wurde in Modelica übersetzt. Zwecks Validierung des Modells wurde das Analogon eines hydraulischen Kreislaufmodells in 

das Gesamtmodell integriert. Das Modell wurde ausführlich durch Laborversuche validiert. 

 
1 Einleitung 

Parakorporale pulsatile Blutpumpen werden bereits seit 

Jahrzehnten in Herzunterstützungssystemen (VADs) und 

Kunstherzen (Total Artificial Hearts - TAHs) verwendet. In 

den letzten 10 Jahren wurden neue implantierbare 

Rotations-Blutpumpen entwickelt, die die älteren para-

korporalen Systeme zum Teil ersetzen. Trotzdem werden 

parakorporale pulsatile Systeme auch heute noch vielfach 

bei Kindern, bei Patienten mit einer biventrikulären 

Erkrankung oder zur mittelfristigen Unterstützung des 

Herzens verwendet. Das EXCOR® Herzunterstützungs-

system ist sowohl für Erwachsene als auch für Kinder 

erhältlich. Das System für Kinder wird von einem 

„stationären“ Antrieb angetrieben, der aufgrund seiner 

Größe und seines Gewichts die Mobilität erheblich 

einschränkt. Für das System für Erwachsene ist hingegen 

auch ein mobiler Antrieb (Abbildung 1) verfügbar. Ein 

neues  Antriebssystem, das in der Lage ist, jede Blutpumpe 

aus dem gesamten Größenspektrum, d.h. von der 10 ml 

Kleinkindgröße bis hin zur 80 ml Erwachsenengröße 

anzutreiben, soll auf Basis dieses mobilen Antriebs 

entwickelt werden. 

Der pneumatische Antrieb besteht aus einer 

Kolbenpumpe, die von einem bürstenlosen 

Gleichstrommotor über ein Kugelgewindeantrieb 

angetrieben wird. Das von der Blutpumpenmembran und 

dem Kolben eingegrenzte pneumatische System ist 

eigentlich hermetisch geschlossen, jedoch kann die 
Luftmasse über ein kleines Magnetventil reguliert werden. 

Die Blutpumpenmembran bewegt sich synchron zum 

Kolben. In der Systole wird die Luft komprimiert und 

verschiebt die Membran, so dass diese das Blut durch das 

Auslassventil hinaustreibt. In der Diastole zieht sich der 

Kolben zurück, die Luft wird gedehnt, und die Blutpumpe 

füllt sich über das Einlassventil mit Blut. 

Die synchrone Bewegung des Kolbens und der 
Pumpenmembran wird durch eine präzise Anpassung der  
Abbildung 1 EXCOR VAD mit dem mobilen EXCOR 

Antriebssystem 
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im Pneumatiksystem eingeschlossenen Luftmasse geregelt.  

Da die Position der Membran nicht direkt gemessen 

werden kann, müssen die Informationen über ihre 

Bewegung aus Messungen des pneumatischen Drucks und 

der Kolbenposition abgeleitet werden. Das 

Bewegungsprofil der Membran muss durch die 

entsprechende Bewegung des Antriebskolbens gesteuert 

werden. 

Für die modellbasierte Entwicklung verschiedener 

Regelkreise wird ein exaktes Modell des Systems benötigt. 

Bei dem in diesem Artikel beschriebenen physikalischen 

Modellierungsprozess wird insbesondere die Umsetzung 

mittels der objektorientierten Model-lierungssprache 

Modelica/Dymola hervorgehoben.  

Dieses Tool wurde gewählt, weil es in der Lage ist, der 

Mehrbereichs-Beschaffenheit des Systems Rechnung zu 

tragen. Die Pneumatik und die hydraulischen Komponent-

en des Systems können problemlos an den 

elektromechanischen Aktor gekoppelt werden. 

Dieser Artikel befasst sich hauptsächlich mit den 

pneumatisch-hydraulischen Elementen des Modells. 

2222    Modellierung des VADs, des Antriebs und 
des Kreislaufs    

Ein Modell der Blutpumpe, der Kanülen sowie des 

Analogons eines hydraulischen Kreislaufmodells wurden 

erstellt und validiert. Alle Komponenten wurden dann 

zusammengeführt, um ein Modell des gesamten Systems 

zu bilden. 

2.12.12.12.1    Modellierung der Blutpumpe    

Die Blutpumpe hat die Aufgabe, Energie von der 

pneumatischen Antriebseinheit auf den Blutfluss zu 

übertragen. Die Blutpumpe besteht aus einem halbstarren 

Gehäuse aus Polyurethan. Eine flexible Membran trennt 

die pneumatische Kammer, die wiederum mit der 

pneumatischen Antriebseinheit verbunden ist, von der an 

den Patienten angeschlossenen Blutkammer (Abbildung 3). 

Mechanische Volumenarbeit wird von einer Kammer auf 

die andere übertragen. Die Membran kann sich von der 

entspannten Endposition auf der Luftseite bis zur 

entspannten Position auf der Blutseite und umgekehrt frei  

 

bewegen. Zusätzlich lässt sich die Membran zu beiden 

Seiten zu einem gewissen Grad elastisch dehnen, bis ihre 

gesamte Oberfläche die umgebende Gehäuseschale 

berührt. Der Großteil des Hubvolumens wird mit 

ungedehnter Membran transportiert. Während der 

Zunahme des pneumatischen Antriebsdrucks wurde eine 

erhebliche elastische Verformung des Gehäuses 

beobachtet. Diese Deformation muss im Modell 

berücksichtigt werden. Für alle Blutpumpengrößen wurden 

die statischen Beziehungen zwischen dem Volumen und 

dem Druck für die beide Gehäuseschalenhälften und für 

die Membran experimentell ermittelt. 

Diese funktionalen Beziehungen mussten in das Modelica-

Modell integriert werden. Da die Standardbibliothek 

jedoch nur festgelegte Volumenelemente mit starren 

Gehäusen enthält [1], musste eine elastische Komponente 

mit variablem Volumen geschaffen werden. Elastische 

Komponenten speichern mechanische Energie als 

Volumenarbeit, die wiederum das Produkt der 

Volumendifferenz und des Druckes ist. Um diesen Effekt 

darzustellen, wurde mit Modelica eine neue Konnektoren-

klasse geschaffen. Der Konnektor erleichtert den 

bidirektionalen Transport von Volumenarbeit und wurde 

mit Modelica Standardtools realisiert. Das Ergebnis ist, dass 

mechanische Energie problemlos zwischen 

Flüssigkeitsvolumen übertragen werden kann. So wurde 

ein elastisches Volumenelement mit einem festgelegten 

Nennvolumen geschaffen, das in der Lage ist, die 

Volumenarbeit über einen einfachen Konnektor auf ein 

anderes Element zu übertragen. Wenn zwei variable 

Volumenelemente direkt miteinander verbunden werden, 

wird die Energie ohne Verluste übertragen. Um jedoch die 

durch das elastische Verhalten der Membran entstehenden 

Verluste berücksichtigen zu können, wurde ein 

Kupplungselement entworfen, welches das nichtlineare 

Übertragungsverhalten wiedergibt. Das gleiche Verfahren 

wurde angewandt, um  die Elastizität der Gehäuseschalen 

zu berücksichtigen. 

 

Abbildung 3 zeigt, wie die zur Modellierung der 

Blutpumpe verwendeten Elemente realisiert wurden. Die 

zwei Kammern werden als variable Volumenelemente (Vair, 

Vfluid) abgebildet. Ihre Hauptfunktion ist die Übertragung 

von Volumenarbeit von einer Kammer zur anderen. Die 

experimentell ermittelten Beziehungen zwischen Druck 

und Volumendifferenz für die elastischen Komponenten 

wurden durch Modelica-Tabellenelemente dargestellt. Die 

Umgebung wird durch ein großes Volumen mit 

festgelegten Randbedingungen dargestellt („Umgebung“). 

Das Flüssigkeitsvolumen Vfluid ist an die beiden Ventile 

angeschlossen, die den Blutfluss regulieren. 
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Abbildung 2        Modell der Blutpumpe 

 

2.2 Modellierung der elastischen Kanülen 

Flexible Kanülen verbinden die Blutpumpe mit dem Herz 

und den Blutgefäßen des Patienten. Die Kanülen können 

bis zu 30 cm lang sein. In Verbindung mit der Massen-

trägheit der Flüssigkeit in der Kanüle bildet die Elastizität 

der Kanüle ein Übertragungsleitungssystem. Wendet man 

hier die Navier-Stokes Gleichungen an, so erhält man eine 

Reihe von partiellen Differentialgleichungen. Diese können 

in einfache Differentialgleichungen umgewandelt werden, 

wenn man den Schlauch in diskrete Längenelemente l 
unterteilt.  Durch Verknüpfung dieser Segmente erhält 

man ein System von verteilten Parametern. Für ein Element 

dieser Länge wurde ein Rohrleitungsmodell entwickelt. Die 

in der Modelica Fluid Library verfügbaren  

Rohrleitungsmodelle basieren aber alle auf starren Rohren 

[2]. Daher wurde auch hier ein Volumenelement mit 

variablem Volumen und der Fähigkeit zur Speicherung von 

Volumenarbeit benötigt. Zu diesem Zweck wurde ein 

variables Volumen zum diskreten Nennvolumen addiert. 

Die Beziehung zwischen Druck und Volumenänderung 

wurde mit einem Feder/Dämpfer-System modelliert. Die 

Federkonstante c pro Längeneinheit wurde experimentell 

ermittelt. Sie hat innerhalb ihres Betriebsbereiches einen 

konstanten Wert.  

2.3 Modell des Kreislaufs  

Die Einlasskanülen der Blutpumpe sind normalerweise an 
die rechte und linke Herzkammer, und die Auslasskanülen  
an die Pulmonalarterie bzw. die Aorta angeschlossen. Das 
Herz und der  Kreislauf des Patienten bilden die 
hydraulische Last. Ein bestehendes Modell des 
menschlichen Herzens und  Kreislaufs [3,4] wurde von der 
Modellierungsprache Matlab/Simulink in Modelica über-
setzt und konnte Obwohl das Originalmodell anhand 
bestehender  
somit an das VAD-Modell gekoppelt werden. Literatur 
validiert wurde, ist eine Validierung des VAD-Modells 
ohne die Durchführung von In-vivo-Experimenten nicht 
möglich.  
 

 

 

 

 

 

Das VAD kann jedoch alternativ an ein hydraulisches 

Kreislaufmodell angeschlossen werden, das die 

wesentlichen Eigenschaften des menschlichen Blut-

kreislaufs nachahmt. Dieses hydraulische Kreislaufmodell 

lässt sich gut darstellen und in silico abbilden. Das in-silico 

Modell kann dann im Labor problemlos durch einen 

Vergleich mit dem in-vitro Modell validiert werden. 

Das Kreislaufmodell besteht aus zwei Acrylglaszylindern, 

von denen einer versiegelt ist und als Druckkessel 

verwendet wird, um die Nachgiebigkeit der Aorta bzw. der 

Pulmonalarterie zu imitieren. Die Elastizität kann durch 

Änderung des im Zylinder enthaltenen Luftvolumens 

variiert werden. Der geschlossene Zylinder ist mit der 

Auslasskanüle der Blutpumpe verbunden. Der zweite 

Zylinder ist entweder zur Atmosphäre hin offen oder an 

eine pneumatische Druckquelle angeschlossen. Im ersteren 

Fall legt die Füllhöhe der Flüssigkeit die Vorlast der Pumpe 

fest. Im zweiten Fall wird ein (möglicherweise 

zeitabhängiger) pneumatischer Druck auf den statischen 

Flüssigkeitsdruck ausgeübt. Der zweite Zylinder ist das 

Modell für den entsprechenden venösen Blutspeicher und 

ist an die Einlasskanüle der Blutpumpe angeschlossen. Ein 

Schlauch mit einem Drosselventil verbindet die beiden 

Zylinder miteinander und ist somit vergleichbar mit dem 

gesamten peripheren Strömungswiderstand des Körpers 

bzw. dem pulmonalen Gefäßwiderstand. Die beiden Teil-

kreislaufmodelle können isoliert voneinander betrieben  

oder miteinander verbunden werden. Ein isoliertes Teil-

Kreislaufmodell wurde verwendet, um das in-silico Modell 

zu validieren. Im Teil-Kreislaufmodell wird ein Blutersatz 

mit einer kinematischen Viskosität von 3,5 mPas 

verwendet. 

Um ein Modelica-Modell des Kreislaufmodells zu erstellen, 

wurde ein geschlossener Behälter benötigt. Dieser 

geschlossene Behälter ist durch variable Volumina einer 

Flüssigkeit und eines oberhalb der Flüssigkeitsoberfläche 

eingeschlossenen Gases gekennzeichnet. Durch die 

Veränderung der Höhe der Flüssigkeitssäule wird  

Abbildung 3        EXCOR Pumpe (Berlin Heart, Deutschland)
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Abbildung 4  Modell des pneumatischen Antriebs, der Blutpumpe, der Kanülen und Modell des hydraulischen Kreislaufmodells

 

Volumenarbeit zwischen den beiden Volumina aus-

getauscht. Das Luftvolumen wird komprimiert und die 
Flüssigkeitssäule steigt. Das Modell der variablen Volumina 

mit dem neuen Konnektor wurde auch hierfür verwendet 

(siehe auch Abschnitt 2.1). Der verlustfreie Transport von 

Volumenarbeit zwischen dem Luft- und  dem 

Flüssigkeitsvolumen erlaubt eine direkte Verbindung beider 

Volumina (Abbildung 4). Der hydrostatische Druck und der 

durch die Massenträgheit  der Flüssigkeit erzeugte Druck 

wurden in den für das Modell benötigten Gleichungen 

berücksichtigt, um den Druck im Flüssigkeitsport 

berechnen zu können. 
Dieses einfache Modell kann sowohl als Modell eines 
offenen als auch eines geschlossenen Behälters verwendet 
werden. Wenn der Konnektor-PortLuft über keine 
Verbindung nach außen verfügt, ist das Luftvolumen 
eingeschlossen. Wenn er jedoch Verbindung zu einer 
festgelegten Umgebung hat („ambient“), kann die Luft 
aus dem Behälter entweichen, und somit wird dann ein 
offener Behälter modelliert. 

2.4 Modell des pneumatischen Antriebs 

Der Antrieb besteht aus einer Kolbenpumpe, die durch 

einen Luftschlauch mit der Blutpumpe verbunden ist. Der 

Kolben ist an einen Kugelgewindetrieb angeschlossen, der 

wiederum von einem bürstenlosen Gleichstrommotor 

angetrieben wird. Die Geschwindigkeit des Kolbens und 

somit seine Position wird durch einen Regelkreis reguliert, 

der den Statorstrom des Motors steuert. Folglich sind die 

Eingangsgrößen des Antriebs der Motorstrom und die 

Drehrichtung. Um die Validierung des Modells zu 

erleichtern, wurde das Modell in zwei Blöcke unterteilt. 

Der erste Block enthält die elektromechanischen 

Komponenten wie den Motor und den Kugelgewindetrieb. 

Im Modell wurden Effekte wie Reibung, Massenträgheit 

und elektromagnetische Verluste berücksichtigt. Der 

zweite Block enthält die pneumatischen Komponenten, 

d. h. den Zylinder mit dem sich hin und her bewegenden 

Kolben. Das gewünschte Geschwindigkeitsprofil oder das  

gewünschte Positionsprofil kann als Eingangsvariable des 

Systems verwendet werden. Hier ist nur das Modell des 

zweiten Blocks beschrieben.  

 

Der Zylinder wurde durch ein konzentriertes Volumen mit 

einem Vektor der Flüssigkeitsports und einem 

austauschbaren Wärmeübertragungsmodell modelliert, 

welches auch die geometrische Form eines Zylinders 

aufweist. Das Volumen ist in der Lage, Volumenarbeit zu 

verrichten, die an einen mechanischen Konnektor über-

tragen wird. Ein trapezförmiges Kolbengeschwindigkeits-

profil entspricht einem der aktuellen Betriebszustände des 

Antriebs und wurde zur Validierung des Modells 

verwendet (Abbildung 4). 

2.5 Modellintegration 

Die Modellkomponenten Antrieb, Blutpumpe, Kanülen 

und Kreislaufmodell wurden in ein Gesamtmodell 

integriert (Abbildung 4). Ein flexibler Schlauch verbindet 

den Zylinder des Antriebs mit der Blutpumpe. Eine flexible 

Kanüle transportiert die Flüssigkeit vom Ausgangsport der 

Pumpe zum geschlossen Behälter. Die beiden Behälter sind 

durch einen Schlauch miteinander verbunden. Mit einem 

Drosselventil wird der Druckabfall zwischen den beiden 

Behältern eingestellt. Im hydraulischen Kreislaufmodell 

verändert der die Versuche ausführende Ingenieur die 

Nachlast manuell, indem er das Ventil verstellt. In der 

Simulation reguliert ein PI-Regler den Druck im 

geschlossenen Behälter durch Steuerung des Ventils. Eine 

weitere elastische Kanüle verbindet den offenen Behälter 

mit dem Eingangsport der Blutpumpe und schließt so den 

Flüssigkeitskreislauf. 

Zum Schluss wird das in-silico Modell sowie das in-vitro 

Modell mit Messinstrumenten ausgestattet, die den 

DruckP, den Volumenstrom V sowie den Massenstromm 

messen.   

3 Ergebnisse der Simulation 

Das Simulationsmodell wurde anhand verschiedener 

Blutpumpengrößen, Kanülen und Betriebsparameter wie 

Vorlast, Nachlast und Pumpfrequenz mit dem realen 

System verglichen. Abbildung 6 zeigt beispielhaft die 

Simulationsergebnisse im Vergleich zu den gemessenen 

Signalen. Dargestellt ist der Verlauf des Zylinderdrucks 
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(dunkelblau),  des Antriebsdrucks am Pumpen-Konnektor 

(blau), der Nachlast (orange), der Vorlast (türkis), des 

Pumpeneingangsdrucks (grün) und des Pumpenausgangs-

drucks (violett). Die Simulation und die Messungen zeigen 

eine gute Übereinstimmung. Sogar kleinste Effekte wie 

z. B. Schwingungen beim Schließen der Ventile werden im 

Modell gut wiedergegeben. 

 

 

4 Schlussfolgerungen 

Das Simulationsmodell des gesamten VAD-Systems ist ein 

wertvolles Instrument zur Systemanalyse sowie zur 

Synthese und Überprüfung von Regelungsalgorithmen. Die 

Realisierung des Modells in Modelica erwies sich als  relativ 

unproblematisch und erzielt eine zufriedenstellende 

Simulationsleistung. Das Modell kann in Simulink-

Modellen zur Synthese von Steuerungen integriert werden. 
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Abbildung 6        Vergleich der gemessenen Daten (oben) mit 
dem Simulationsergebnis (unten)
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1.1 Motivation 
 

Auf internationaler und nationaler Ebene vollziehen sich 

in der industriellen Produktion und im Dienstleistungsbe-

reich tief greifende Wandlungsprozesse [1]. 

Globalisierung, steigende Marktdynamik und erhöhter 

Kostendruck zwingen die Automobilunternehmen zur 

ständigen innovativen Anpassung ihrer Fabrik- und Pro-

duktionsstrukturen. Insbesondere die zunehmende Volati-

lität im Kaufverhalten der Kunden sowie eine immer 

stärkere Nachfrage nach individualisierten Produkten 

stellen hohe Anforderungen hinsichtlich einer flexiblen 

und qualitätsgerechten Produktion [2].  

Ein hoher Planungsaufwand für den Bau neuer Fabriken 

sowie für die Integration neuer Modelle in bestehende 

Produktionsstrukturen ist die Folge. 

Heute werden diese komplexen Planungsaufgaben mit 

Hilfe der Digitalen Fabrik, deren Werkzeuge heute insbe-

sondere in der Automobilindustrie etabliert und unver-

zichtbar sind, realisiert [3].  Die Unterstützung des gesam-

ten Produktentstehungsprozesses durch Virtuelle Techni-

ken ist ein maßgeblicher Erfolgsfaktor [4]. Am Ende des 

digitalen Fabrikplanungsprozesses stehen jedoch reale 

Fertigungshallen, Betriebsmittel und Produktionssysteme. 

Daher ist eine effektive Synchronisation von Realität und 

der digitalen Planung erforderlich. 

Ein Ansatz zur Lösung dieser Problematik stellt die Aug- 

mented Reality-Technologie (AR) dar. Sie visualisiert rele-

vante Informationen durch die Überlagerung der realen 

und virtuellen Welt, wie z.B. die Einblendung des Fahr-

wegs im Bild der Rückfahrkamera zur Einparkunterstüt-

zung. Mit Hilfe der Visualisierung trägt die AR zur Verbes-

serung einer kulturübergreifenden Kommunikation bei, 

indem virtuelle Planungskonzepte und Ideen in der realen 

Umgebung sichtbar gemacht werden. 

Derzeit können entlang des Fabriklebenszyklus allerdings 

nur statische reale Objekte, wie z.B. Stahlbauten oder 

Montageanlagen, mit ihren virtuellen Pendants synchroni-

siert werden. Beispiele hierfür sind in der Literatur aus-

führlich beschrieben [5, 6, 7, 8, 9, 10]. Für eine ganzheit-

liche Betrachtung von Fertigungsumgebungen ist es un-

abdingbar deren Dynamik, also laufende Produktionsan-

lagen oder Fertigungsmitarbeiter, in die AR-Technologie 

zu integrieren. Dabei geht es nicht nur um die Überlage-

rung von 3D-Informationen, sondern vielmehr auch um 

die Generierung von Zusatzinformationen aus der Dyna-

mik der Realität und deren Visualisierung auf geeigneten 

Ausgabegeräten. 

Nur auf diesem Weg können die Potenziale vollständig 

erschlossen werden. Nachfolgend wird über Anwendun-

gen der AR-Technologie im Produkt- und Fabriklebenszyk-

lus und zukünftigen Anwendungsgebieten die Motivation 

des Themenschwerpunktes verdeutlicht. Weiterhin wer-

den kurz die wissenschaftlichen Grundlagen des Integra-

tionsansatzes dargelegt um anschließend eine erste in-

dustrielle Anwendung von komplexen dynamischen Sys-

temen in der AR zu erläutern. 

 

2 Augmented Reality-Anwendungen in der 
Automobilindustrie 

2.1 Heutige Anwendungsfelder 
 

Die AR-Technologie wird heute entlang des gesamten 

Produktlebenszyklus in der Automobilindustrie eingesetzt. 

. 

 stellt die wesentlichen Anwendungen bei der Volkswa-

gen AG dar. 

Im Design findet die AR-Technologie bei der Visualisie-

rung von unterschiedlichen Farb- und Ausstattungsvarian-

ten Anwendung. Dabei wird ein zentrales Design-Modell 

aufgebaut und die unterschiedlichen Varianten einer 

Gestaltung als virtuelle Ergänzungen am Hardwaremodell 

augmentiert [11]. Weiterhin wird die AR-Technologie in 

der Entwicklung als Vergleichswerkzeug für Bauteile und  

Abbildung 1: Anwendungsfelder der AR-Technologie in der
Automobilindustrie
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im Prototypenbau zur Aufbauunterstützung eingesetzt.  

Dabei wird der Mitarbeiter beim Bolzenschweißen durch 

die visuelle Führung zu den Schweißpunkten unterstützt. 

Ein weiteres Anwendungsfeld im Produktentstehungspro-

zess ist der Einsatz der AR-Technologie in der Planung, 

welches im nächsten Abschnitt detailliert erläutert wird. 

In der Fertigung werden hauptsächlich AR-Anwendungen  

mit einer Fokussierung auf die Assistenz der Mitarbeiter 

umgesetzt. Hierbei wird dem Mitarbeiter durch eine kon-

textabhängige Überlagerung verschiedener Informationen 

zur Prozessunterstützung geholfen, wie z.B. beim Licht-

bogenschweißen anhand wichtiger Prozessparameter [8]. 

Im Bereich After Sales sind vor allem Anwendungen im 

Fahrzeugservice realisiert worden. Auch hier werden dem 

Mitarbeiter Zusatzinformationen angezeigt, wie z.B. Re-

paraturleitfäden.  

 

 

Abbildung 2: Anwendungsfelder von Augmented Reality im 
Bereich der Fabrik- und Fertigungsplanung bei der Volkswagen 

AG 

Seit 2003 beschäftigt sich die Volkswagen AG mit der 

Erforschung der Anwendungsmöglichkeiten der AR-

Technologie für die Fabrikplanung, speziell im Teilbereich 

der Fertigungsplanung. Dabei konnten zahlreiche An-

wendungsfelder identifiziert werden, von denen bis heu-

te, die in der Abbildung 2 dargestellten fünf Anwendun-

gen produktiven Einsatz finden. 

Bei der Störkantenanalyse ist es das Ziel mit dem Einsatz 

der AR-Technologie virtuelle Produktdaten bei ihrem 

Durchlauf durch die realen Fertigungsanlagen zu verifizie-

ren und Problemstellen zu identifizieren. Dabei wird heute 

mit einem fotobasierten System gearbeitet, welches aller-

dings nur sehr begrenzte Arbeitsräume ermöglicht. Neue-

re Technologieentwicklungen setzen daher auf die Erstel-

lung eines Lichtraumprofils mit Hilfe eines Sensorskids. 

Die Konzeptvisualisierung oder AR-gestützte Bauabnahme 

visualisiert die 3D-Daten des Fabrik Digital Mock Up 

(DMU) auf der realen Baustelle. Hier konnten in der jün-

geren Vergangenheit durch Innovationen der Arbeitsraum 

des Systems erheblich erweitert und auch die Prozessin-

tegration vorangetrieben werden [12]. 

Der Betriebsmittelabgleich dient der Überprüfung der 

vorhandenen CAD-Anlagendaten auf Aktualität. D.h. es 

wird das 3D-Modell der Anlage auf die reale Anlage 

überlagert und über eine visuelle Auswertung Abwei-

chungen identifiziert [13]. 

Der Bauteilvergleich wird im Rahmen der Qualitätssiche-

rung durchgeführt. Auch hier werden ähnlich wie beim 

Betriebsmittelabgleich 3D-Daten der Bauteile mit ihren 

realen Repräsentanten abgeglichen. Lediglich die Ausfüh-

rung des technischen Systems ist unterschiedlich. 

Ein weiteres Einsatzgebiet der AR-Technologie in der 

Fertigungsplanung ist die Unterstützung von Planungs-

workshops. Hier wird die reale Workshopumgebung, die 

aus einem möglichst realen, aus Pappe modellierten Ferti-

gungsbereich besteht, durch die Überlagerung der ent-

sprechenden 3D-Daten erweitert [14]. 

 

2.2 Zukünftige Anwendungsfelder der 
Augmented Reality in der Automobilindustrie 

 

Nahezu alle heute in der Industrie realisierten AR-

Anwendungen beschränken sich auf die Überlagerung 

statischer bzw. unbeweglicher Objekte. Weiterhin werden 

diese Objekte in der Regel mit einem Koordinatensystem 

repräsentiert, wie z.B. alle Spanner einer Schweißvorrich-

tung, die zum Ursprungskoordinatensystem der Anlage 

referenziert sind. Dieses Verständnis wird mit der folgen-

den Abbildung dargestellt. Demnach gibt es ein Ur-

sprungskoordinatensystem in der Realität Kosur in dem 

sich ein reales Objekt (Roboter) mit dem Koordinatensys-

tem Kosbr befindet. Dieses wird nun mit einem virtuellen 

Objekt überlagert und somit die AR-Szene generiert. 

Somit werden Kosbr und Kosbv kongruent überlagert, so 

dass das Objekt im AR-Raum durch Kosbar repräsentiert 

wird.   Selbstverständlich ist es nach dem heutigen Ver-

ständnis möglich Verschiebungen zwischen dem Ur-

sprungskoordinatensystem und dem Objektkoordinaten-

system bei entsprechender Trackingtechnologie durchzu-

führen, um so beispielsweise mit einer Kamera um ein 

augmentiertes Objekt herumzugehen und sich alle Per-

spektiven anschauen zu können. Ein Beispiel hierfür ist 

der Einsatz eines AR-Systems mit laserbasiertem Large-

Area-Tracking für die Konzeptvisualisierung [12]. 

Abbildung 3: Heutiges Verständnis von Augmented Reality 

Erste realisierte AR-Anwendungen berücksichtigen die 

Überlagerung mehrerer Objekte innerhalb eines Ur-
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sprungskoordinatensystems. Als Anwendungsbeispiel 

wird die Unterstützung von Planungsworkshops mit der 

AR-Technologie herangezogen [14]. Dabei werden meh-

rere voneinander unabhängige Koordinatensysteme Kosbr 

in Relation zum Ursprungskoordinatensystem Kosur ent-

lang s1 bewegt und in der AR-Szene entsprechend mit 

3D-Daten überlagert (siehe Abbildung 4). Bereits bei der 

„bewegten“ AR tritt als limitierender Faktor das Problem 

der Latenz auf. Unter Latenzzeit wird der Zeitversatz 

zwischen der Änderung des realen Objekts und der Über-

lagerung in der AR-Szene verstanden [5]. 

Abbildung 4: Erweitertes Verständnis von AR - Bewegte AR 

Mit diesen Technologiegrundlagen können heute bereits 

zahlreiche Anwendungen im industriellen Umfeld mit der 

AR unterstützt werden. 

Zukünftige Anwendungen werden sich jedoch nicht auf 

die Betrachtung einfacher Objekte beschränken können. 

Die Mehrzahl der in der Industrie eingesetzten Anlagen 

und Gebäudeausstattungen sind komplexe Objekte, die 

sich aus unterschiedlichen Teilobjekten zusammensetzen. 

So könnte mit der AR-Technologie ein Roboterprogramm 

mit dem realen Ablauf in der Produktion verglichen wer-

den. Ein weiteres Beispiel im Produktentstehungsprozess 

ist die Visualisierung der inneren Elemente beim Öffnen 

eines Cabrio Daches für Reparatur- oder Trainingszwecke. 

Auch der Mitarbeiter kann als komplexes technisches 

System abgebildet werden. Somit können durch den AR-

Einsatz aus der Prozessaufnahme Zusatzinformationen 

(Ergonomiebewertung, MTM-Analyse) generiert und in 

der AR-Szene visualisiert werden. 

Die folgende Abbildung 5 stellt exemplarisch diesen Sach-

verhalt dar.    

Abbildung 5: Herausforderung komplexer dynamischer Systeme  

Es ist zu erkennen, dass vom Zeitpunkt t1 zu t2 das Objekt 

an sich im Raum entlang einer Strecke s1 bewegt wird 

und von t2 zu t3 eine Bewegung des Objektes  in sich 

stattfindet. Der hier als Beispiel eines komplexen dynami-

schen Systems ausgewählte Roboter setzt sich demnach 

aus mehreren Elementen zusammen, die über Gelenke 

miteinander verbunden sind. Somit ergeben sich bis zu 

sechs Roboter-Achsen. Ähnlich wie bei diesem Beispiel 

stammen fast alle technischen Systeme aus der Automo-

bilindustrie, da sie sich in der Regel aus verketteten Ein-

zelelementen zusammensetzen. Weitere Beispiele sind 

Förderanlagen oder Einbaumanipulatoren.  

Die Integration solcher Systeme in die AR-Technologie 

stellt eine große Herausforderung dar. Neben dem zu-

rücklegen einer Strecke, und der dadurch entstehenden 

Latenzzeit kommt hier die Latenzzeit aus der Überlage-

rung der unterschiedlichen Stellungen der Teilobjekte 

zueinander hinzu.  

 

3 Integration komplexer dynamsicher Systeme 
in die AR-Technologie 

3.1 Definitionen und Abgrenzung 
 

Für das weitere Verständnis des Beitrags werden nachfol-

gend kurz die wichtigsten Grundlagen und Definitionen 

zusammengefasst. 

 

Augmented Reality 

Augmented Reality (Erweiterte Wirklichkeit) ist eine neue 

Form der Mensch-Technik-Interaktion [15]. Dabei existie-

ren unterschiedliche Ansätze für eine Umschreibung 

dieses Begriffes. In diesem Beitrag wird die in der interna-

tionalen Fachwelt anerkannten Definition für den Einsatz 

der AR-Technologie im industriellen Umfeld von Ronald 

Azuma verwendet. Demnach beschreibt der Begriff 

„Augmented Reality“ die Ergänzung der visuellen Wahr-

nehmung des Menschen durch die situationsgerechte 

Anzeige von rechnergenerierten Informationen auf im 

Sichtfeld des Anwenders positionierten Geräten [16]. 

Weiterhin konkretisiert Azuma [17] die Definition durch 

die Einführung folgender drei Charakteristika: 

 Kombination von Realität und Virtualität 

 Interaktion in Echtzeit 

 Dreidimensionale Beziehung zwischen virtuellen 

und realen Objekten (Registrierung) 
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Komplexes dynamisches System 

Ein komplexes dynamisches System besteht aus einer 

großen Anzahl von Elementen. Die mikroskopischen 

Zustände der Elemente bestimmen den makroskopischen 

Zustand des Systems. In einem technischen System ist der  

Zustand eines Körpers zu einem Zeitpunkt durch seinen 

Ort und seine Geschwindigkeit bestimmt. Die Dynamik 

des Systems, d.h. die Änderung der Systemzustände in 

Abhängigkeit der Zeit, wird durch nichtlineare Differenti-

algleichungen beschrieben. Zur Simulation komplexer 

technischer Systeme werden vielfach Modelle von Mehr-

körpersystemen (MKS) verwendet. Diese bestehen aus 

starren oder elastischen Körpern, die durch Koppelele-

mente (Gelenke, Kräfte, Regelelemente) untereinander 

bzw. mit dem Fundament verbunden sind und unter der 

Wirkung von Kräften stehen [18, 19]. 

 

Zur weiteren Beschreibung und Modellierung des Integra-

tionsansatzes der komplexen dynamischen Systeme in die 

AR-Technologie werden die im vorigen Kapitel erläuterten 

Abbildungen in Anlehnung an [20] formalisiert. Abbil-

dung 6 stellt die Formalisierung dar. Es wird ein Roboter 

in seine drei Teilobjekte R1, R2 und R3  untergliedert, die 

über zwei Gelenke G12 und G23 miteinander verbunden 

sind. In der formalisierten Darstellung werden die Körper 

oder Objekte durch quadratische Kästchen und die Ge-

lenke durch deren Verbindung symbolisiert. 

 

Abbildung 6: Formalisierung der Beschreibung 

In Abbildung 7 wird die formalisierte Darstellung mehr-

dimensional erweitert. Demnach kann ein komplexes 

dynamisches System aus R1-n Körpern in der Realität be-

stehen. Weiterhin sind diese jeweils mit Gelenken G12-n 

verbunden Für eine kongruente Überlagerung mit der AR-

Technologie ist es erforderlich für jeden realen Körper ein 

virtuelles Pendant zu verwenden. Diese werden mit V‘1-n 

bezeichnet und sind ebenfalls durch Gelenke verbunden. 

Um eine Synchronisation S1-n zwischen dem realen Objekt 

und seiner Teilkörper mit dem virtuellen Pendant herzu-

stellen ist die Aufnahme mit geeigneten Trackingsyste-

men erforderlich. Dafür ist für jeden realen Körper ein 

Koordinatensystem K1r-nr zu verwenden. Gleiches gilt für 

die virtuellen Körper K‘1v-nv 

 

 

 

Abbildung 7: Erfassung komplexer technischer Systeme 

3.2 Lösungsansatz 
 

Um ein komplexes dynamisches System in die AR-

Technologie zu integrieren sind differente Lösungsansätze 

denkbar. Abbildung 8 visualisiert, die bis heute bekannten 

Möglichkeiten. Demnach ist zunächst zu unterscheiden, 

ob es sich um ein bekanntes oder ein unbekanntes Sys-

tem handelt, wobei mit „bekannt“ der mechanische 

Aufbau gemeint ist. Handelt es sich um ein bekanntes 

System ist eine Lösungsmöglichkeit die Erfassung aller 

realen Objekte über ein Trackingsystem. Dies ist jedoch 

nur in begrenztem Maße zu realisieren, da mit zuneh-

mender Markeranzahl die Bildwiederholrate der AR-Szene 

abnimmt und gleichzeitig die Latenzzeit zunimmt. Dies 

konnte in einem Laborversuch nachgewiesen werden. 

Diese Lösungsalternative ist auch bei einem unbekannten 

System denkbar, da hierbei die mechanische Beschrei-

bung nicht zwingend erforderlich ist. 

 

 

Abbildung 8: Lösungsmöglichkeiten zur Integration komplexer 
dynamischer Systeme in die AR-Technologie 

Ist eine Erfassung aller Körper aufgrund von Performance-

Problemen oder Schwierigkeiten bei der technischen 

Umsetzung der Marker nicht möglich, so wird als zweite 

Alternative das Erfassen ausgewählter Körper mit Mar-

kern und die Berechnung der restlichen Körper über MKS-

Modelle eingeführt (siehe Abbildung 9). Dabei ist zu 

beachten, dass die Zeit zur Berechnung des MKS-Modells 

geringer sein muss, als die Latenzzeit, welche durch das 

Erfassen eines zusätzlichen Markers anstelle seiner Be-

rechnung auftreten würde. 
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Abbildung 9: Integrationsansatz MKS-Berechnung 

Dieser Lösungsansatz wird in diesem Beitrag in den Vor-

dergrund gestellt und weiter untersucht. 

Als weitere Lösungsmöglichkeiten bei einem unbekann-

ten System könnten beispielsweise lernfähige Systeme, 

die Auswertung von Bewegungsmustern oder der Einsatz 

neuronaler Netze in Frage kommen. 

 

3.3 Grundlagenuntersuchung zur Validierung des 
Lösungsansatzes 

 

Der im vorigen Kapitel beschriebene Lösungsansatz über 

den Einsatz von MKS-Modellen wird anhand eines Pilot-

versuchs evaluiert. Dabei wird als Beispiel der menschliche 

Körper ausgewählt, da dessen Integration auch das erste 

industrielle Zielszenario erfordert. Der Versuch wird unter 

Laborbedingungen durchgeführt. Zunächst wird der 

prinzipielle Versuch beschrieben: 

Als Trackingsystem werden 8 ARTtrack3 Infrarotkameras 

verwendet. Diese erfassen 17 ART-Targets mit insgesamt 

68 retroflexiven Markern bei 60 Hz hochgenau (ca. 2-

5mm Abweichung). Die Trackingsoftware liefert darauf-

hin die berechnete Lage und Orientierung der 17 Targets 

über eine UDP Verbindung an einen Datenerfassungs-

rechner. Dieser zeichnet den ART-Datenstrom echtzeitfä-

hig auf, visualisiert ihn und berechnet auf der Grundlage 

dieser Daten die Inverse Kinematik (IK) des unterliegenden 

Menschmodelles Dynamicus. Des Weiteren können so die 

Ergebnisse der Inversen Kinematik auf dem Datenerfas-

sungsrechner dargestellt werden. 

Zur korrekten Einbettung des Menschmodells in eine 

Umgebung wird die mit dem A.R.T.-System erfasste Be-

wegung auf das Menschmodell Dynamicus übertragen. 

Dynamicus ist ein Mehrkörpersystem und besteht aus 

starren Körpern und Gelenken, die die Bewegungsmög-

lichkeiten des Menschen realisieren. Die Individualität des 

Probanden wird mit Hilfe eines Anthropometriemodells 

relativ genau durch kinematische Abmessungen (Seg-

mentlängen) und Masseverteilung abgebildet. Für den 

Echtzeit-Prototypen werden zunächst nur die Bewe-

gungsmöglichkeiten für den Rumpf mit Wirbelsäule, Kopf 

mit Halswirbelsäule, die Beinkette  und die Schultergelen-

ke berücksichtigt. Alle Gelenke sind als Kugelgelenke 

modelliert. Es wird ein hoch aufgelöstes Rumpfmodell 

bestehend aus 17 einzelnen Wirbelkörpern verwendet, 

mit dem die Krümmung der Wirbelsäule realitätsnah 

beschrieben werden kann.  

 

Abbildung 10: Kugelgelenk zwischen 2 Wirbelkörpern 

 

Abbildung 11: Kinematikmodell des Rumpfes 

Aus dem Motion-Capture-System sind für jedes Target die 

Position und die Orientierung bekannt. Im Modell des 

Probanden entspricht jedem Target ein körperfester Mar-

ker (Position und Orientierung), der auf dem entspre-

chenden Segment befestigt ist. 

Durch einen Kalibriervorgang wird die körperfeste Positi-

on dieses Markers in Bezug auf das Segmentkoordinaten-

system festgelegt. 

Die Übertragung der Bewegung der Targets auf das Mo-

dell, also die Simulation der inversen Kinematik, erfolgt in 

der Nicht-Echtzeit-Umgebung durch Lösung eines nichtli-

nearen Optimierungsproblems für jeden Zeitschritt. Dabei 

werden die Abweichungen zwischen den getrackten 

Positionen und Orientierungen der Targets und den ent-

sprechenden Markern auf den Segmenten des Modells 

minimiert. Variable sind die Relativbewegungen in den 

Gelenken des Menschmodells. Messfehler, Markerausfälle 

etc. können über Gewichtsfaktoren kompensiert werden. 

Fehlende Messdaten können durch experimentell ermit-

telte Bewegungsmuster ergänzt werden. Dies geschieht 

z.B. für die Bewegung der Wirbelsäule, deren Bewegung 

nur durch das Becken- und Brusttarget erfasst wird. 
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Für die Echtzeit-Anwendung in der AR-Umgebung kann 

das Optimierungsverfahren nicht benutzt werden, da es 

nicht mit einer konstanten Rechenzeit pro Zeitschritt 

betrieben werden kann. Hier wird das entsprechende 

nichtlineare Gleichungssystem mit einem Newton-

Verfahren gelöst. Die effiziente Erzeugung der Jacobi-

Matrix geschieht durch analytisch berechnete Ableitungen  

der Markerabweichungen und der Bewegungsmuster. Die 

Effizienz und Robustheit des Verfahrens wird im Rahmen 

aktuell laufender Forschungsprojekte weiter verbessert 

[21, 22]. 

Die berechneten Ergebnisse für Lage und Orientierung 

der Körper des Menschmodells werden dann wiederum in 

den Datenstrom im ART-Format konvertiert und an einer 

Netzwerkschnittstelle zur Visualisierung bereitgestellt. Zur 

Visualisierung der Körper im kalibrierten Raum wird die 

Software Unifeye von der Firma verwendet.  

Um eine kongruente und somit korrekte Darstellung in 

der AR-Szene zu gewährleisten ist eine möglichst präzise 

Registrierung erforderlich. Demnach ist eine Kalibrierung 

zwischen dem Kamerakoordinatensystem und dem Ur-

sprungskoordinatensystem des Infrarottrackingsystems 

durchzuführen [6, 12] und der Offset in die Trackingdatei 

einzugeben. Anschließend erfolgt die Visualisierung mit 

der Software Unifeye unter Nutzung einer kalibrierten 

USB-Kamera mit einer Auflösung von 1024x768 Pixeln 

und einer Bildrate von 10-15 FPS.   

 

 

 

Abbildung 12: Prototypische Realisierung des Lösungsansatzes 

Insgesamt kann mit dem Pilotversuch die Machbarkeit des 

Integrationsansatzes bestätigt werden. Allerdings gibt es 

noch klare Einschränkungen bei der Performance, so dass 

für die industrielle Einsetzbarkeit einer Echtzeitlösung 

weitere Untersuchungen durchzuführen sind. Im nächsten 

Kapitel wird daher zunächst von der Echtzeitlösung Ab-

stand genommen und eine Video-basierte AR-Lösung 

angestrebt bei der die Aufnahme der Realität, Berech-

nung und Visualisierung nacheinander abgearbeitet wer-

den. 

 

4 Integration komplexer dynamischer Systeme 
in die AR-Technologie am Beispiel der Visuali-
sierung von Ergonomiedaten bei der Analyse 
manueller Fertigungsprozesse in der Auto-
mobilmontage 

 

Um den zukünftigen Anforderungen hinsichtlich einer 

ganzheitlichen Ergonomiebewertung der Arbeitsplätze in 

Montage- und Fertigungsprozessen gerecht zu werden, 

wurde im Rahmen des AVILUS Forschungsprojektes [23] 

ein hybrides Motion Capturing System zur Bewegungser-

fassung und Übertragung von Montageprozessen in eine 

computerlesbare Form unter Berücksichtigung der zeitli-

chen Komponente bei einer Ergonomiesimulation entwi-

ckelt.  

Um den Entwicklungstendenzen Folge zu leisten, die von 

einem steigenden Altersdurchschnitt der Belegschaft 

ausgehen, wird in der Automobilindustrie vermehrt der 

Wert auf die Generierung ergonomisch günstiger Ar-

beitsplätze gelegt. Da die bisherigen Werkzeuge der 

Digitalen Fabrik nur eingeschränkte Bewertungen der 

Ergonomie, besonders im Hinblick auf Prozesse, bieten, 

wurde ein System entwickelt, welches diesen Standard 

zukünftig gewährleisten kann. 

 

Die Beurteilung des Bewegungsablaufes im Montage- 

und Fertigungsprozess wird nach dem EAWS-Verfahren 

(European Assembly Worksheet) vorgenommen. Dieses ist 

seit 2009 bei Volkswagen konzernweiter Standard. EAWS 

ermöglicht eine ganzheitliche Bewertung der Ergonomie, 

indem es sowohl die Intensität als auch die Dauer einer 

Belastung betrachtet. 

Konzipiert wurde das EAWS als Screening-Verfahren für 

den Einsatz innerhalb der Planungsprozesse und für die 

Produktionsphase. Dies trägt den Vorgaben der EU Richt-

linie zu Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 

(89/391/EWG zit. nach [24]) als auch der EU-

Maschinenrichtlinie (89/392/EEC, 98/37/EG, 2006/42/EG 

zit. Nach [24]) Rechnung. Aufgrund seiner Komplexität 

kann es jedoch nicht nur in diesem Bereich eingesetzt 

werden, sondern findet in allen Phasen eines Produktent-

stehungsprozesses Einsatz. 

Das als Papier-Bleistift-Methode umgesetzte Screening-

Verfahren entspricht einer Gefährdungsanalyse, die als 

Ergebnis Belastungspunkte für ergonomisch ungünstige 

Arbeitssituationen vergibt. Dabei werden Belastungs-

merkmale wie Häufigkeit, Körperhaltung, Kräfte, Lasten 

und auch Ausführungsbedingungen in einem ersten 

Schritt objektiv dokumentiert, um sie dann mit Hilfe einer 

Punktsummenrechnung zu bewerten. Die durch die 

Wichtung verschiedener Risikofaktoren vergebenen Punk-

te werden addiert und es entsteht ein Gesamtpunktwert 

[24]. Dieser wird analog dem Ampelprinzip in eine der 

drei Risikobereiche eingestuft [25]. 
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0 bis ≤30 Punkte GRÜNE ZONE: niedriges Risiko Maß-

nahmen sind nicht erforderlich. Das Risiko einer Erkran-

kung ist vernachlässigbar. 

>30 bis <50 Punkte GELBE ZONE: mögliches Risiko Maß-

nahmen zur erneuten Gestaltung ergreifen. Insgesamt 

oder teilweise besteht für die Operatoren ein nicht ver-

nachlässigbares Risiko einer Erkrankung. 

≥50 Punkte ROTE ZONE: hohes Risiko Maßnahmen zur 

Risikobeherrschung erforderlich. Offensichtliches und 

nicht annehmbares Risiko einer Erkrankung oder Verlet-

zung. 

 

Hybrides Motion Capturing-System 

Für die Bewegungserfassung eines Mitarbeiters im Bereich 

um und in einer PKW-Karosse, wird ein hybrides Motion 

Capturing Trackingsystem verwendet. Dieses besteht aus 

einem optischen Outside-In System, um absolute 6 DOF 

(degrees of freedom) zu liefern, und einem inertialen, 

relativ messenden System, um das Tracking außerhalb des 

FOV (field of view) der Trackingkameras zu gewährleisten. 

Für das optische System der Firma Advanced Realtime 

Tracking GmbH (kurz: A.R.T.) sind mindestens acht 

ARTtrack3 Kameras mit einer Brennweite f=4,5mm für 

das Übersichtstracking notwendig. Weitere zwei 

ARTtrack3 Kameras mit einer Brennweite f=3,5mm sind 

für das Tracking in einer Kalibrierposition vorgesehen. Die 

Infrarot-Kameras vom Typ ARTtrack3 besitzen eine Auflö-

sung von 640x480 Pixel und emittieren Infrarot-Blitze in 

einer Wellenlänge von 880 nm. Die Kameras müssen in 

ihrer Position und Orientierung zueinander fest sein. Das 

gesamte optische Trackingsystem wird durch einen ATC 

(ARTtrack Controller) gesteuert. Zur Initialisierung des 

Systems ist es notwendig einen Kalibrierwinkel in den 

leeren Trackingbereich zu legen und das Volumen mit 

einem Kalibrierstab einzumessen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für das Ganzkörpertracking werden 17 optische Targets 

benötigt. Die dabei verwendeten passiven Marker sind 

mit einer zusätzlichen transparenten Folie versehen, um 

sie gegen Abrieb zu schützen. Zu den optischen Targets 

muss der Proband noch zusätzlich 11 inertiale Sensoren 

der Firma Biosyn Systems anlegen. Die Erfassung der 

Position des Mitarbeiters beim inertialen System erfolgt 

über Beschleunigungs-, Winkel- und magnetische Senso-

ren. Wenn es durch die Umgebung zu Sichtbehinderun-

gen zwischen Infrarotkamera und Reflektionsmarker 

kommt, springt das Inertialsensor-System ein. Dadurch 

wird gewährleistet, dass kontinuierlich verlässliche Daten 

geliefert werden und eine durchgängige Erfassung der 

Daten möglich ist. Dieses System ist in einem weiteren 

Kalibrierschritt mit dem optischen System zu verbinden.  

 

Das hybride Motion Capturing System wird erstmalig als 

Pilotsystem im Rahmen der 3P Workshops (Production 

Preparation Process) des VW 370 in Wolfsburg eingesetzt 

und getestet. Mit Hilfe des Systems wird die Bewegung 

des Mitarbeiters während eines Montagetaktes erfasst 

und nach dem EAWS-Verfahren bewertet. Nachdem die 

Bewegungen des Mitarbeiters aufgezeichnet wurden, 

erzeugt der Computer aus den Daten das abstrakte 3D-

Modell eines Menschen. Daraus kann auf Basis des 

EAWS-Verfahrens beispielsweise abgeleitet, welche Be-

wegungsabläufe belastend sind und welche nicht. Diese 

Informationen können dann weiter in Datenbanken ge-

speist oder auch zur Demonstration des Ergebnisses durch 

unterschiedliches Einfärben des Menschmodells in der AR-

Visualisierung, der stark belasteten Gliedmaße, genutzt 

werden.  

Das hybride Motion Capturing System befindet sich der-

zeit in der Pilotierungsphase. Der Einsatz im Rahmen der 

3P Workshops dient zur Validierung der mit dem Motion 

Capturing System aufgenommen und ausgewerteten 

EAWS-Werte. Im Laufe der Workshops soll ein ausrei-

chend großer Stichprobenumfang gesammelt werden um 

anschließend eine aussagekräftige Bewertung der Validie-

rung durchführen zu können. Aktuell wurden bereits 38 

Arbeitsplätze aufgenommen und bewertet. Die EAWS-

Werte vom MoCap-System werden im Folgenden mit 

dem aktuellen Datenblatt des EAWS-Verfahrens, Version 

1.3.2.c (IAD 2009), auf Basis der Papier-Bleistift-Methode 

verglichen. 

Abbildung 14: Bewegungserfassung und EAWS-Bewertung mit 
einem hybriden Motion Capturing System

 

Abbildung 13: Systemkomponenten für ein hybrides Motion
Capturing System
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Ein erster Vergleich der 38 aufgenommenen Arbeitsplätze 

liefert folgende Ergebnisse:    

Papier-Bleistift-
Methode MoCap-System

EAWS 0-30 22 15 

EAWS 30-50 13 13 

EAWS >50 3 10 

∑ 38 38 

 

Im Laufe der weiteren Untersuchungen und Vergleiche 

zwischen den beiden Methoden wird das Motion 

Capturing System kontinuierlich verbessert und Anpas-

sungen bei der Umsetzung des EAWS-Verfahrens durch-

geführt werden. Erste Ergebnisse haben gezeigt, dass die 

Automatisierung des EAWS-Verfahrens im Bereich der 

Lastenhandhabung, Fingerkräfte und Körperhaltungen 

positiv umgesetzt ist. 

Diese erste industrielle Anwendung verdeutlicht die Not-

wendigkeit komplexe dynamische Systeme in die AR-

Technologie zu integrieren und zeigt neben die methodi-

schen Handlungsbedarfe die Forderung nach leistungs-

stärkeren Hardwarekomponenten um solche Anwendun-

gen zukünftig in Echtzeit realisieren zu können. 

 

5 Zusammenfassung und Ausblick 
 

Zu Beginn des Beitrags wurden allgemeine Anwendungen 

der AR-Technologie im Produktentstehungsprozess auf-

gezeigt. Weiterhin werden explizit Anwendungen im 

Bereich der Produktions- und Fabrikplanung vorgestellt. 

Anschließend konnte über zukünftige Handlungsfelder 

die Integration komplexer dynamischer Systeme in die AR-

Technologie motiviert werden. Nach der Erläuterung der 

theoretischen Grundlagen und der einhergehenden For-

malisierung des Integrationsansatzes wird eine vielver-

sprechende Lösungsmöglichkeit, die Nutzung von MKS-

Modellen, in Form eines Pilotversuchs evaluiert. Dabei 

konnte festgestellt werden, dass aufgrund der hohen 

Technologieanforderungen bei Hardware und Software 

keine Echtzeitlösung umgesetzt werden konnte. Daher 

wurde nachfolgend eine automatisierte 

Ergonomiebewertung mit Hilfe eines Motion-Capture-

Systems und dem zu Grunde liegenden MKS-Modell als 

erste industrielle Anwendung eingeführt. 

Zukünftig wird die Entwicklung geeigneter mathemati-

scher Verfahren zur Echtzeitberechnung der komplexen 

MKS-Modelle im Vordergrund stehen um den Einsatz der 

AR-Technologie auf komplexe dynamische Systeme zu 

erweitern. Des Weiteren ist für die vorgestellte Anwen-

dung die Evaluierung der softwaretechnischen EAWS-

Bewertungsmethodik  abzuschließen und in eine Echtzeit-

lösung zu überführen, so dass direkt eine visuelle Ausga-

be der Ergonomiedaten in der AR-Szene umgesetzt ist. 

Insgesamt führt der Beitrag ein neues Themenfeld in die 

wissenschaftliche Betrachtung der Augmented Reality ein 

und zeigt in diesem Bereich weiteren Forschungsbedarf 

auf. 

Somit kann die AR-Technologie zukünftig noch für deut-

lich mehr Anwendungen im industriellen Umfeld als effi-

ziente Schnittstelle zwischen der Realität und der Digita-

len Fabrik dienen.  
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VIRTUAL POST-IT: EIN SEMANTISCHES ORTS-

BEZOGENES ANNOTATIONS- UND FEEDBACK-

SYSTEM FÜR SERVICETECHNIKER 

Dipl.-Inf. (FH) Andreas Müller, Dipl.-Inf. Martina Schubert 

Siemens AG, Nürnberg 

 

1 Motivation 

 

Servicetechniker führen im Rahmen ihrer Instandhal-

tungsarbeiten an industriellen Anlagen typischerweise 

Aktionen durch, über deren Resultate Dritte Kenntnis 

erhalten sollen. Die dazu erforderliche Dokumentation 

des bearbeiteten Instandhaltungsauftrags kann mittels 

Vor-Ort-Eingabe auf einem mobilen Gerät zur Online-

Erfassung in ein Computerized Maintenance Manage-

ment System (CMMS) oder Enterprise Asset Management 

System (EAM) erfolgen. Derartige Dokumentationen 

können neben standardisierten Checklisten o.ä. auch 

beliebige multimediale Inhalte umfassen. 

Je nach Systemlandschaft des jeweiligen Anlagenbetrei-

bers und Inhalt des Instandhaltungsauftrags können sich 

die eingegebenen Informationen auch bis hin zu einem 

die Beschaffenheit der Anlage über die Zeit dokumentie-

renden Plant Lifecycle Management System (PLMS) aus-

wirken. Gleichzeitig sind bestimmte dokumentarische 

Informationen, etwa aufgrund der Dauer ihrer Aktualität 

oder Gültigkeit, nur für bestimmte Zielgruppen, z.B. an-

dere Servicetechniker, unter Kollaborationsaspekten rele-

vant und haben u.U. keine Auswirkungen auf ein CMMS-

/EAM-/PLMS-Anlageninformationsmodell selbst, wohl 

aber in den zielgruppenspezifisch oder individuell bereit-

gestellten Informationen. Sie weisen somit den Charakter 

von Annotationen zu den vom Instandhaltungsauftrag 

berührten Anlagenkomponenten auf. 

Für eine automatische Verarbeitbarkeit müssen derartige 

Annotationen eine definierte Semantik besitzen, mit 

deren Hilfe sie in Bezug zu verschiedenen semantischen 

Informationen in einem CMMS/EAM/PLMS (siehe auch 

[1]) gesetzt werden können. Die Erstellung und Verwen-

dung solcher Annotationen durch Servicetechniker soll 

während des Vor-Ort-Einsatzes möglichst rasch und intui-

tiv erfolgen können. 

 

Bereits seit einiger Zeit existieren Ansätze, mit denen 

Anwender unter Verwendung mobiler Geräte (z.B. PDA 

oder Smartphones) individuelle multimediale Inhalte 

räumlich lokalisiert, d.h. mit der jeweiligen Koordinate als 

Kontext, erstellen, ablegen und verwenden können. Als 

Vertreter seien hier Stick-e Note  [2], GeoNotes [3] und 

Digital Graffiti [4] genannt (nachfolgend verkürzt unter 

„DigitalGraffiti“ zusammengefasst). Sie alle weisen eine 

auf der Interaktionsmetapher „Post-It“ basierende, intui-

tive Benutzerführung auf: der Anwender hat die Möglich-

keit, seine Inhalte wie auf Klebezetteln im Raum verteilen 

und ebenso nutzen zu können. Damit stellen sie eine 

geeignete Ausgangsbasis für ein ortsbezogenes Annotati-

ons- und Informationssystem für Servicetechniker dar. 

Gleichzeitig stellen die dabei berührten Aspekte der Se-

mantik mit Bezug zu Anlageninformationsmodellen und 

deren Eingabe sowie die Verwendbarkeit solcher Annota-

tionen für Kollaboration und automatische Informations-

bereitstellung bislang keinen Schwerpunkt in existieren-

den Systemen dar. Das hier vorgestellte System »Virtual 

Post-It« adressiert in prototypischer Weise explizit diese 

Aspekte in Erweiterung der im DigitalGraffiti-Umfeld 

entwickelten  

Ansätze. 

 

Nachfolgend werden als Vorüberlegungen der Kontext 

und Lebenszyklus derartiger semantischer Annotationen, 

sog. Virtual Post-Its (VPI1), eingeführt und die allgemeinen 

Anforderungen an das System dargelegt. Anschließend 

werden die grundlegenden Konzepte des Systems Virtual 

Post-It und Realisierungsaspekte vorgestellt. 

 

2 Kontext und Lebenszyklus von Virtual Post-Its 

 

DigitalGraffiti-Informationen sind, gemäß ihrer Systemphi-

losophie, zu beliebigen Zeitpunkten an beliebigen Orten 

für beliebige Anwender erzeug-, abruf- und löschbar. 

Darüber hinaus sind je nach Ausprägung des DigitalGraf-

fiti-Systems Funktionen zum selektiven, anwender-

(gruppen-)spezifischen Zugriff möglich. Der für Virtual 

Post-It relevante Kontext der so erzeugten Informations-

einheiten besteht daher im Wesentlichen aus dem Ort, 

einem Zeitstempel sowie dem jeweiligen Anwender; der 

Informationsinhalt hingegen ist frei definierbar und von 

der Person des Anwenders abhängig. 

Für den Einsatz bei Servicetätigkeiten stellen dieser Kon-

text und die Gestaltungsmöglichkeiten für Informations-

inhalte jedoch nur einen Minimalumfang dar. Instandhal-

tungsaufträge betreffen bestimmte Anlagenkomponen-

ten und Aktionen an diesen; ihre Dokumentation und die 

daraus entstehenden Folgen beziehen sich somit auf diese 

durchgeführten Aktionen und die dabei aufgetretenen 

Ereignisse und Reaktionen darauf. Die Berücksichtigung 

dieser Informationen in semantisch wohldefinierter Form 

                                                           
1 Im weiteren Verlauf bezeichnet „VPI“ einzelne Annota-

tionen, „Virtual Post-It“ das System. 
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ist daher essentiell für eine automatische Verarbeitbarkeit 

von VPI-Inhalten unter Kollaborations- und Verwertungs-

aspekten. 

Der erweiterte Kontext eines VPI ergibt sich aus dem 

typischen Ablauf der Durchführung eines Instandhal-

tungsauftrags und ist in Abbildung 1 dargestellt: Ein 

Servicetechniker, ausgestattet mit einem mobilen Gerät 

zum Zugriff auf die erforderlichen Informationen, über-

nimmt einen Instandhaltungsauftrag für eine Anlagen-

komponente. Zu dessen Durchführung begibt er sich vor 

Ort zu dieser Komponente. Abschließend dokumentiert er 

den Erfolg der Servicetätigkeiten. Dabei kann er zu belie-

bigen Zeitpunkten VPIs am Ort der Komponente ablegen, 

wobei der Informationsinhalt eines vor der Auftragsdurch-

führung erzeugten VPI einer Informationseinheit von 

DigitalGraffiti entspricht. Während der Durchführung des 

Auftrags entsteht jedoch Wissen über durchgeführte 

Aktionen etc., welches auf einem VPI vermerkt werden 

kann. Ebenso kann der Servicetechniker, sollten an dieser 

Komponente bereits VPIs vorhanden sein, entweder diese 

als Informationsquelle für sich nutzen oder auch entfer-

nen, wenn er feststellt, dass die dort vermerkten Informa-

tionen nicht mehr relevant sind. Ein VPI weist also einen 

expliziten Bezug zu der vom Instandhaltungsauftrag be-

troffenen Anlagenkomponente sowie zu den für die 

Auftragsdurchführung erforderlichen Aktionen auf. 

 

Aus Sicht eines VPI gliedert sich sein typischer Lebens-

zyklus damit wie folgt: Es wird am Ort der Komponente 

erzeugt und ihr fest zugeordnet. Die darauf vermerkten 

Informationen beziehen sich auf diese Komponente bzw. 

auf die an ihr durchgeführten Aktionen und können 

nachfolgend in deren Kontext verwendet werden. Wird es 

nicht mehr benötigt, so wird es von dieser Komponente 

entfernt. 
 

 

Abbildung 1: Kontext eines Virtual Post-It 

 

 

 

3 Zentrale Aspekte 

 

Kontext und Lebenszyklus liefern die für Virtual Post-It zu 

betrachtenden Aspekte. Funktionen, Mechanismen und 

Interaktionsmetapher von DigitalGraffiti stellen das 

Grundgerüst dar. Der Bezug zu den von Instandhaltungs-

aufträgen betroffenen Anlagenkomponenten sowie den 

daran durchgeführten Aktionen liefert einen, über reinen 

Koordinatenbezug hinausgehenden, Einstieg in den In-

formationsraum der Anlagenbeschaffenheit selbst. Aus 

diesem müssen bei der Erzeugung eines VPI Informatio-

nen passend zu o.g. Kontext extrahiert, dem Anwender 

präsentiert und selektierbar gemacht werden. Dies ent-

spricht nach [5] der Erkundung von Informationsräumen 

sowie der Identifikation von Objekten darin. Hierfür ist 

eine Erweiterung der DigitalGraffiti-Kernfunktionalität 

nötig, denn Virtual Post-It muss übergreifend sowohl auf 

seinen eigenen Informationsraum (VPIs im DigitalGraffiti-

Kontext) wie auch auf den der jeweiligen Anlage bzw. 

ihrer Beschreibung zugreifen. Allerdings ist Virtual Post-It 

keine Applikation zur Erkundung und Identifikation, so 

dass diese Fähigkeiten als rein funktionale, vor dem An-

wender weitestgehend zu verbergende Basis zu sehen 

sind. Für die angestrebte vielfältige Weiterverarbeitbarkeit 

in der Verwendungsphase ist eine Repräsentation erfor-

derlich, die eine möglichst einfache Integration der VPI-

Informationen in die Informationsverarbeitung eines 

Abnehmers erlaubt. 

 

4 Grundlegende Systemkonzepte und ihre  

Realisierung 

 

Nachfolgend werden die für Virtual Post-It wesentlichen, 

über DigitalGraffiti hinausgehenden Konzepte und ihre 

Umsetzung eingeführt. 

 

4.1 Identifikation von Komponenten im Raum 

 

Die Zuordnung eines VPI zu einer Anlagenkomponente 

durch einen Servicetechniker erfordert neben dessen 

aktueller Position auch Kenntnis über die räumliche Posi-

tion und Struktur der Komponente. Deshalb sind hier 

Ansätze wie die Vergabe von positionsbezogenen »place 

labels« in GeoNotes [3] nicht ausreichend. So kann dort 

zwar einer Raumkoordinate bei deren Erreichen ein Be-

zeichner zugeordnet werden. Damit gehen jedoch zwei 

wesentliche Nachteile einher: Zum einen kann ein derarti-

ger Bezeichner, sofern noch nicht vorhanden, frei vom vor 

Ort befindlichen Anwender vergeben werden. Resultate 

sind mögliche Inkonsistenzen im Bezeichnungsstil und die 

Erfordernis, den richtigen Bezeichner überhaupt aufzufin-

den. Zum anderen kann eine eindeutige Lokalisierung 

und Benennung bei höherer Dichte ähnlich lautender 

Bezeichner in einem engeren räumlichen Umfeld nur 

schwer sichergestellt werden, da je nach Größe einer 

Komponente ihre eindeutige Lokalisierung anhand genau 
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einer Koordinate unwahrscheinlich ist. Dies ist jedoch 

nötig, da eine identifizierte Komponente als Ausgangs-

punkt für VPI-Inhalte dient. Ebenso gilt, dass es nicht die 

Aufgabe eines Servicetechnikers ist, die erforderliche 

Eindeutigkeit der Bezeichnungen von Raumkoordinaten 

herzustellen. 

 

Daher wird bei Virtual Post-It eine räumliche, lokalisie-

rungstaugliche (d.h. im Zusammenspiel mit einem Lokali-

sierungssystem sinnvoll einsetzbare) Modellierung der 

jeweiligen Anlage und ihrer Komponenten zugrunde 

gelegt. Die Identifikatoren für Komponenten sind somit 

vor Beginn einer Servicetätigkeit bereits modellübergrei-

fend fixiert. 

Die vom verwendeten Lokalisierungssystem gelieferte 

aktuelle Position des Servicetechnikers wird mittels eines 

Geolocation Server [6] auf ein topologisches Anlagenmo-

dell übertragen und darüber die in einem wählbaren 

Umkreis des Technikers befindliche(n) Komponente(n) 

ermittelt, d.h. semantisch lokalisiert (siehe Abbildung 2). 

Werden mehrere Komponenten gefunden, so werden 

diese dem Anwender präsentiert und zur letztendlichen 

Identifikation mittels Auswahl gestellt. Dieses Vorgehen 

stellt sicher, dass eine Anlagenkomponente unabhängig 

von ihrer räumlichen Größe mit genau einem Identifikator 

versehen und unter diesem in der Nachbarschaft des 

Servicetechnikers auffindbar ist. Weiterhin liefert sie den 

erforderlichen räumlichen Kontext mit Komponentenbe-

zug. 

 

 

Abbildung 2: Ermittlung von Komponenten anhand 
räumlicher Positionen (semantische Lokalisierung) 

 

4.2 Bezugnahme auf Anlagenkomponenten 

 

Abhängig von ihrer Größe können u.U. nicht alle Kompo-

nenten unmittelbar auf Basis der Anlagentopologie ermit-

telt werden, da dies hohe Anforderungen an den Detail-

lierungsgrad des topologischen Anlagenmodells und den 

navigatorischen Einsatz für den Servicetechniker stellen 

würde (hier ist eine grobe Beschaffenheit des Modells 

ausreichend). 

Auch beziehen sich einzelne Servicetätigkeiten nicht aus-

schließlich auf aktuell vorhandene Komponenten (z.B. 

beim Austausch von Komponenten); die Topologie liefert 

hier nur Platzhalter. Ist eine Komponente nicht über die 

Anlagentopologie identifizierbar, so kann sie dennoch 

von Servicetätigkeiten betroffen sein und muss identifi-

ziert werden können. 

 

Das topologische Anlagenmodell ist deshalb in zweiter 

Stufe mit einem korrespondierenden semantischen Mo-

dell (hier als eine in OWL DL2 realisierte Ontologie, siehe 

auch [7, 8]) aus einem CMMS/EAM/PLMS verknüpft. 

Dieses gibt Aufschluss über verschiedene  

Aspekte der Anlagen-/Komponentenstruktur, wie z.B. die 

Art einer Komponente und ihrer mechanischen Verbin-

dungen („Womit und wie ist eine Komponente verbun-

den?“) und erlaubt eine flexible Beschreibung beliebiger 

Aspekte und Beziehungen. Die Verbindung von topologi-

schem und semantischem Modell erlaubt die Identifikati-

on nicht nur von Komponenten basierend auf topologi-

schen Gegebenheiten. Ebenso können beliebige semanti-

sche Inhalte in Bezug zur Topologie gesetzt werden. 

Damit wird der Schritt von der Topologie hin zum be-

schreibenden semantischen Informationsraum vollzogen. 

Abbildung 3 illustriert diese Verbindung. 

 

 

Abbildung 3: Kontext- und aspektbezogene Ermittlung 
von Komponenten 

 

4.3 Bezugnahme auf durchgeführte Aktionen 

 

Während Servicetätigkeiten sind Anlagenkomponenten 

Gegenstand an ihnen durchgeführter und daher zu do-

kumentierender Aktionen. Die jeweils im Fokus befindli-

che Komponente definiert dabei die Menge der mögli-

chen Aktionen, die ihrerseits als eigener Kontext die mög-

lichen Aktionsresultate bestimmen. Damit müssen zwei 

logisch aufeinander aufbauende Kontexte dynamisch 

erkannt und präsentiert werden. Für einen Komponen-

tenaustausch bedeutet dies beispielsweise, dass die ur-

sprüngliche Komponente identifiziert, ein Austausch als 

zulässig erkannt und die neue Komponente als zulässiger 

Ersatz bestimmt werden muss. Anlagentopologie und 

Anlageninformationsmodell können zwar die erforderli-

chen Informationen liefern. Mit Verweis auf die Prämisse 

der einfachen Bedienbarkeit und raschen Eingabe solcher 

Dokumentationen müssen diese Auswahlprozesse dem 

Anwender allerdings weitestgehend verborgen bleiben. 

                                                           
2 Web Ontology Language, Description Logic 
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Gleichzeitig sind die Aktionen selbst ihrerseits als unab-

hängig vom konkreten Informationsmodell einer Anwen-

dungsdomäne (also einer konkreten Anlage) zu betrach-

ten, da z.B. ein Komponentenaustausch in unterschied-

lichsten Branchen mit jeweils eigenen Informationsmodel-

len möglich ist. 

 

Virtual Post-It beruht daher auf dem Prinzip einer Add-

On-Funktionalität und -Ontologie für ein Anlageninforma-

tionsmodell auf Basis eines semantisch, in OWL DL defi-

nierten Vokabulars. Mit diesem können Aussagen (State-
ments) über durchgeführte Aktionen gebildet und damit 

Komponenten aus dem Informationsmodell in Beziehung 

gesetzt werden. Bei seiner Verwendung wird dieses Vo-

kabular und damit die VPI-Inhalte durch  

resolvesTo-Relationen lose an das jeweilige unterlagerte 

Anlageninformationsmodell gekoppelt. Einzelne Aussa-

gen werden dabei – in Anlehnung an RDF3 – als Tripel aus 

Subjekt-Prädikat-Objekt formuliert (siehe Tabelle 1). Die 

vom Servicetechniker durchführbaren Aktionen werden 

als Anwendungsfälle bezogen auf einzelne Anlagenkom-

ponenten aufgefasst und im Vokabular als eigenständige 

Prädikate, z.B. isReplacedBy, mit jeweiligen Anwendbar-

keiten abgebildet. Damit können unabhängig vom Anla-

geninformationsmodell schrittweise Anwendungsfälle 

verfeinert oder hinzugefügt werden. Weiterhin kann nach 

dem Inhalt der Anwendungsfälle unterschieden werden, 

d.h. ob beispielsweise die jeweilige Komponente physika-

lisch oder ihre softwaretechnische Parametrierung betrof-

fen war. Die Vergabe von Constraints erlaubt die flexible 

Anwendung des Vokabulars auf verschiedene Sachverhal-

te aus dem Anlageninformationsmodell je nach dessen 

Beschaffenheit, z.B. können auch Veränderungen in den 

Beziehungen zweier Komponenten abgebildet werden. 

 

VirtualPostIt � (≥1 containsStatement.Statement) 

Statement  � (=1 hasSubject.Subject) �  

   (=1 hasPredicate.Predicate) � 

   (=1 hasObject.Object) 

Subject  � (=1 resolvesTo.�) 

Predicate  � ∃hasDomain.Subject �  

   ∃hasRange.Object �  

   ((=1 hasConceptConstraint. 

     ConceptConstraint) �  

   (=1 hasDataConstraint. 

     DataConstraint) �  

   (=1 hasRelationConstraint. 

     RelationConstraint)) �  

   (≥0 hasLabel.Label) 

Object  � (=1 resolvesTo.�) 

Tabelle 1 : Ausschnitt aus der TBox des Virtual Post-It  

Vokabulars 

                                                           
3 Resource Description Framework 

 

4.4 Semantisches Informationsmanagement 

 

Aufgabe des Informationsmanagements ist die Ermittlung 

der zur VPI-Bearbeitung erforderlichen Informationen aus 

dem Anlageninformationsmodell und deren semantische 

Aufbereitung unter Verwendung des Virtual-Post-It-

Vokabulars, gemäß den beschriebenen Konzepten. Kon-

kret bedeutet dies zunächst die Bestimmung der Nach-

barschaft einer Komponente aus dem Anlageninformati-

onsmodell unter bestimmten Kriterien (z.B. Berücksichti-

gung elektrisch verbundener Komponenten) als mögliches 

Subjekt einer Aussage. Anschließend müssen diejenigen 

Anwendungsfälle, d.h. passende Prädikate, ermittelt 

werden, die auf diese Komponente anwendbar sind. 

Basierend auf dem gewählten Prädikat ist dann die Men-

ge der möglichen Objekte, d.h. anhand des Anlagenin-

formationsmodells bestimmter Komponenten oder Sach-

verhalte, zu generieren. Ergebnis dieser Sequenz von 

Selektionen ist eine Aussage, z.B. »Komponente1 

isReplacedBy Komponente2« oder »Komponente1 

isAddedTo Komponente2«. 

Je nach Komplexität der zu dokumentierenden Tätigkeit 

und VPI-Inhalt kommt hier auch der Erkundungsaspekt 

(siehe 3.) zur Anwendung. So kann der Prozess des Bil-

dens mehrerer aufeinanderfolgender Aussagen als kriteri-

en- und relationenorientierte Navigation im Graph des 

Anlageninformationsmodells aufgefasst werden, in dem 

Sinne, dass etwa das Subjekt einer Aussage maßgeblich 

vom Objekt einer Vorgängeraussage abhängt. Eine direk-

te Entsprechung von VPI-Tripeln zu Tripeln im Anlagenin-

formationsmodell führt jedoch zu vermeidbaren Redun-

danzen in den Informationen, die dem Servicetechniker 

präsentiert werden. So könnten Objekt einer Aussage und 

Subjekt einer Folgeaussage identisch sein, die erneute 

Darstellung des Subjekts aber keine Bedeutung für die 

durchzuführende Dokumentation haben.  

Darüber hinaus sind weitere Aufgaben des Informations-

managements die Ermittlung, Bereitstellung und Verwal-

tung vorhandener VPIs und ihrer Inhalte. Dies ist insbe-

sondere für nachgelagerte Applikationen bedeutsam, 

welche die einfache Grundstruktur von VPIs und ihre 

Inhalte direkt für eigene Zwecke nutzen können. 

 

Die strukturelle Homogenität von zugrunde liegendem 

Anlageninformationsmodell und Vokabular erlaubt ihre 

gemeinsame Verwendung als eine einzige Ontologie mit 

eigenem Namensraum für VPI-Inhalte, sowie eine ebenso 

homogene Realisierung der erforderlichen Funktionen. 

Die jeweils relevanten Informationen für VPI-Tripel wer-

den einheitlich mittels dynamisch erzeugter SPARQL4-

Anfragen je Tripel-Element extrahiert. In diesen können 

auch Eigenschaften des Anlageninformationsmodells mit 

                                                           
4 SPARQL Protocol and RDF Query Language 
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berücksichtigt werden, die zur Bildung der VPI-Aussagen 

notwendig sind.  

Für die Erkundung selbst und zur Begegnung der Redun-

danzen bei tripelorientierter Navigation wird eine seman-
tische Distanz verwendet, mit deren Hilfe verschiedene 

Arten von Beziehungen zwischen Komponenten erfasst 

werden können (siehe Abbildung 4). Die Distanz zwischen 

zwei Komponenten ist dabei die Anzahl der Kanten zwi-

schen diesen. Die Vorgabe einer bestimmten Distanz 

erlaubt eine tiefere, mittels verschiedener Navigationsstra-

tegien steuerbare Erkundung. So kann etwa ausschließ-

lich über Relationspfade eines einzigen Typs (exklusives 

OR) oder über Pfade mehrerer Relationstypen (einfaches 

OR) navigiert werden. 

 

 

 

Abbildung 4: Semantische Distanz zwischen Komponenten 

 

Derart angelegte VPI-Inhalte können anschließend – als 

durch den Servicetechniker erbrachtes Feedback – von 

weiteren, das Anlageninformationsmodell nutzenden 

Applikationen mittels individueller SPARQL-Anfragen in 

deren jeweiligen Kontext integriert werden. 

 

4.5 Intuitive Benutzerführung 

 

Für den Servicetechniker stellt Virtual Post-It zunächst eine 

zusätzliche, während seines Arbeitsablaufs zu bedienende 

Funktionalität dar. Benutzerfreundliche, intuitiv nutzbare 

Darstellung und effiziente Bedienung sind daher wichtig 

für eine hohe Akzeptanz. In diesem Kontext treten in 

Anlehnung an Usability-Betrachtungen [9, 10, 11] beson-

ders zwei Aspekte hervor. So gilt es, die Ausführung einer 

Interaktion besonders einfach zu gestalten, um die Kom-

plexität der Oberfläche bezüglich Nutzung, Erlernbarkeit, 

Implementierung und Wartung niedrig zu halten. Gleich-

zeitig gilt es, ausschließlich die Aufgabe selbst im Zentrum 

der Aufmerksamkeit des Benutzers zu halten, da dieser im 

Bereich des aktiven, aufmerksamkeitsgesteuerten Den-

kens nur einem Sachverhalt seine zentrale Beachtung 

ohne Unterbrechung seiner Konzentration zukommen 

lassen kann. 

 

 

Abbildung 5: GUI von Virtual Post-It 

 

Bei Virtual Post-It kommen deshalb Erkenntnisse und 

Design-Konzepte zu Oberflächengestaltung und Benut-

zerführung aus dem Gebiet der Computerspiele zur An-

wendung, da die Beachtung der genannten Aspekte hier 

ein essentielles Merkmal ist. Insbesondere werden eine 

kontextsensitive Menügestaltung, animierte und halb-

transparente Überlagerungen sowie radiale Menüs ("Pie 

Menu") verwendet, um den Servicetechniker effizient 

durch seine Dokumentationsarbeit zu leiten (siehe Abbil-

dung 5). 

 

5 Zusammenfassung und Ausblick 

 

Dieser Beitrag beschreibt das prototypische, im Rahmen 

des BMBF-geförderten Projekts AVILUS5 entwickelte Sys-

tem Virtual Post-It. Servicetechniker können damit ortsbe-

zogen Annotationen mit semantischen, automatisch 

verarbeitbaren Inhalten zur Dokumentation von Tätigkei-

ten als Location-based Service verwenden. Diese Annota-

tionen sind, nicht zuletzt aufgrund der homogenen 

ontologiebasierten Informationsmodellierung, sowohl 

kollaborativ als auch für nachgelagerte Applikationen als 

Feedback-Informationen vielseitig kontextbezogen ein-

setzbar. Eine konkrete Anwendung von Informationen 

aus Virtual Post-It als derartiges Feedback ist die, ebenfalls 

in AVILUS entwickelte, Berücksichtigung von dokumen-

tierten Komponentenaustauschvorgängen bei der dyna-

mischen Generierung von Handlungsanweisungen für 

Servicetechniker [12]. 

Als zentrale Erweiterung von Virtual Post-It für zukünftige 

Entwicklungen empfiehlt sich eine automatisierte Kopp-

lung zwischen dem VPI-Lebenszyklus und dem das jewei-

lige Anlageninformationsmodell verwaltenden System 

(CMMS, EAM, PLMS) zum Abgleich der Gültigkeit von 

VPIs sowie einer möglichen integrativen Übernahme von 

VPI-Informationen. 
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BEISPIEL EINER PICK-AND-PLACE MASCHINE 
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Dr.-Ing. Torsten Brix, Prof. Dr.-Ing. Christian Weber  
 

1 Einleitung 

Virtual Engineering ist ein wichtiges Werkzeug zur 

Verifikation und Optimierung von Produkten in frühen 

Phasen der Produktentwicklung. Für die Entwicklung 

innovativer, komplexer, technischer Produkte sollten die 

Modelle die wichtigsten Produkteigenschaften 

beschreiben. Die Visualisierung von Geometrie, direkt mit 

der Geometrie verbundener (z.B. Kinematik) oder 

abstrakter Informationen ist heute bereits Stand der 

Technik in der Virtuellen Realität (VR). Somit können 

Produkteigenschaften, wie die Funktion und die 

Montierbarkeit, bereits gut auf Basis virtueller Prototypen 

abgesichert werden [4; 7]. Der Trend geht zur 

Erweiterung der VR um weitere Sinnesmodalitäten, wie 

die Haptik und die Akustik, um die 

Interaktionsmöglichkeiten zu erweitern und die 

Immersion zu erhöhen. Gerade die Akustik in der VR 

wurde für Anwendungen mit technischen Produkten 

bisher kaum untersucht [5]. 

Untersuchungen auf dem Gebiet der audio-visuellen VR 

mit technischen Produkten werden seit einigen Jahren an 

der TU Ilmenau und dem Fraunhofer IDMT durchgeführt. 

Dieser Beitrag zeigt erste Ergebnisse anhand des Beispiels 

einer Pick-and-Place Maschine (siehe Abbildung 1: Pick-

and-Place Maschine).  

 

 

Abbildung 1: Pick-and-Place Maschine 

Zur Hörbarmachung (Auralisierung) der akustischen 

Produkteigenschaften in der VR werden Modelle für die 

Nachbildung der akustischen Phänomene entlang der 

Schallentstehungskette sowie ein räumliches akustisches 

Wiedergabesystem benötigt. Zur Nutzung in der VR muss 

neben der akustischen Wahrnehmung auch die visuelle 

Wahrnehmung stimuliert werden. Hierfür wird ein 

mehrseitiges stereoskopisches Projektionssystem 

eingesetzt [3; 6].  

 

2 Akustische Produkteigenschaften der Pick-

and-Place Maschine 

 

2.1 Schallentstehungskette  

Zur Simulation der akustischen Produkteigenschaften sind 

mathematische Modelle für Schallentstehung,                            

-übertragung und -abstrahlung notwendig (siehe 

Abbildung 2). Für die Nutzung in der VR müssen die 

Modelle echtzeitfähig sein. Daher kommen vorwiegend 

vereinfachte, semi-physikalische Modelle zum Einsatz.  

 

2.2 Anregungsmodelle 

Für die Simulation der Schallanregung wird zwischen zwei 

wesentlichen Varianten unterschieden. Für tonale 

Geräusche aufgrund periodisch angeregter Schwing-

ungen wurden Echtzeitmodelle entwickelt, welche 

während der VR-Session auf Basis von vor-liegenden 

kinetischen Größen sowie den Produkt-merkmalen die 

Anregungsspektren berechnen [8]. Die Anregungsmodelle 

können über die Parameter in Echtzeit beeinflusst 

werden. Für das Beispiel der Pick-and-Place Maschine 

konnten so die Anregungen an den Kugel-lagern, der 

Zahnradpaarung sowie den Zahnriemen-getrieben 

simuliert werden. Anregungen aufgrund tribologischer 

Effekte oder lokaler Geometrie-abweichungen sowie 

instationärer Prozesse werden mit mehrdimensionalen 

Kennfeldern abgebildet [5]. Für die Pick-and-Place 

Maschine sind dies die Anregungen an den Kugel-

umlaufführungen. 
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2.3 Körperschallmodelle 

Für die Simulation der Körperschallübertragung dienen 

komplexe, frequenzabhängige, lineare, passive Vierpole 

[5]. Die Simulation der Körperschallübertragung kann 

mittels unterschiedlicher Vierpol-Formen (Ketten-,  

 

 

 

Impedanz-, Admittanz- und Hybrid-Form) geschehen.  Für 

einen modularisierten Modellaufbau bietet sich die 

Hybrid-Form an. An den Ein- und Ausgängen befinden 

sich Potential- (hier physikalisch korrekt als 

Geschwindigkeiten definiert) und Flussgrößen (wie 

Kräfte), die von der bzw. an die Peripherie übergeben 

werden. Über die Vierpolparameter (siehe Abbildung 4) 

kann das Verhalten der Komponente beschrieben 

werden. Während der Simulation können die Parameter 

des Schwingungszustands (Potential- und Flussgrößen) 

zwischen zwei Vierpolen einfach ausgelesen werden. 

Weiterhin lassen sich die Simulationsmodelle durch das 

Einfügen weiterer Vierpole zwischen zwei Vierpolen 

einfach erweitern.  

Die Vierpolparameter werden über unterschiedliche 

Methoden gewonnen (siehe Abbildung 3). Gerade für 

komplexe Komponenten muss derzeit meist auf 

Messdaten zurückgegriffen werden. Das 

Übertragungsverhalten für einzelne Komponenten, wie 

Kugellager, lässt sich mittels mechanischer 

Grundelemente, z.B. einer Steifigkeit, beschreiben. Die 

notwendigen Parameter können mittels analytischer und 

numerischer Methoden bestimmt werden. Im 

Simulationsmodell kann der Entwicklungsingenieur über 

die Produktmerkmale auf die analytisch oder numerisch 

ermittelten Parameter Einfluss nehmen.  

Die entwickelten, echtzeitfähigen Modelle wurden in 

MATLAB/Simulink als Signalflussmodelle implementiert. 

Durch die generische Modellierung mit getrennter 

Datenhaltung und -bereitstellung lassen sich die 

Vierpolparameter den Körperschallmodellen der 

Komponenten effizient zuweisen [8]. 

 

 

 

2.4 Zustandsmodelle 

Die Simulationsmodelle zur Bestimmung der 

Schallanregung und -übertragung benötigen als 

Eingangsgrößen Parameter über den aktuellen 

geometrischen und kinetischen Zustand des technischen 

Systems [8]. Bei den Modellen zur Bestimmung dieser 

Parameter wird im weiteren Beitrag von 

Zustandsmodellen gesprochen. Viele Zustandsparameter 

können während der Simulation als konstant angesehen 

werden. Hierzu zählt beispielsweise bei einem 

Zahnradgetriebe die Zähnezahl. Andere Parameter 

müssen allerdings in jedem Simulationsschritt neu 

berechnet und dem Akustikmodell übergeben werden. 

Dies sind beispielsweise die aktuelle Drehzahl, das 

Drehmoment oder weitere Kräfte an der Zahnradpaarung 

und an den Lagerstellen. Bei näherer Untersuchung des 

Simulationsmodells wird klar, dass viele akustische 

Phänomene erst nachgebildet werden können, wenn die 

Zustandsmodelle realitätsnahe und keine idealisierten 

Modellbeschreibungen liefern. Daher müssen die 

Zustandsmodelle einen hohen Detaillierungsgrad 

aufweisen. 

Das kinetische Verhalten von technischen Produkten lässt 

sich allgemein über Differentialgleichungen abbilden. 

Jedoch ist der Umgang mit den Differentialgleichungen, 

vor allem beim Zusammensetzen mehrerer Elemente zu 

einem technischen Gesamtsystem und unter Echtzeit-

Anforderungen nicht einfach. Eine effiziente Möglichkeit 

der Modellbildung ist auch hier die Beschreibung des 

Verhaltens mittels Vierpolen (siehe Abbildung 3) [7].  

Abbildung 3 Bestimmung der Vierpolparameter  [14]

Abbildung 2: Schallentstehungskette
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Abbildung 4 Allgemeiner Vierpol 

Im Gegensatz zu den Vierpolen für die 

Körperschallübertragung werden die Vierpole für die 

Zustandsmodelle im Zeitbereich abgebildet.

Vierpol für die Beschreibung des Verhaltens einer Masse 

[7]. zeigt einen Vierpol zur Beschreibung des Verhaltens 

einer Masse im Zeitbereich.  

Abbildung 5 Vierpol für die Beschreibung des Verhaltens einer 

2.5 Kopplung des Zustandsmodells mit dem 

VR-Modell 

Das Zustandsmodell muss nicht nur notwendige 

Eingangsdaten für die Akustik-Simulation liefern, sondern 

eine weitere wesentliche Aufgabe ist die Ermittlung der 

Informationen für die Aktualisierung des 

Visualisierungsmodells. Für die Anpassung des 

Visualisierungsmodells nach einer Neuberechnung des 

Zustands ist die Übergabe von neuen Positionen und 

Orientierungen von Interesse [7]. 

Zur Einhaltung der Echtzeitfähigkeit ist es sinnvoll, das 

Zustandsmodell vom VR-Modell zu trennen. Weiterhin 

empfiehlt sich die Verwendung eines verbi

Protokolls (z.B. UDP-basiert) für die Kommunikation, 

damit während der Kommunikation nur geringe 

Wartezeiten entstehen. Für die Implementierung e

sich das OSC-Protokoll (Open-Sound-Control 

ursprünglich für den Austausch von Akustikdaten 

gedacht) mit seiner typbehafteten und 

nachrichtenbasierten Informationsübertragung als 

zweckmäßig [7,15].  

Für die universelle Anbindung von Kinematik

Kinetik-Simulationswerkzeugen an die VR

wurde eine objektorientierte Erweiterung der VR

Software (hier verwendet VD2 von vrcom) über deren API 

geschaffen. Dieses Plug-In enthält einen 

Kommunikationsserver, der Ergebnisse von den 

Simulationswerkzeugen erfasst, auswertet und das VR

Modell anpasst. 

 

Allgemeiner Vierpol [11] 

den die Vierpole für die 

Zustandsmodelle im Zeitbereich abgebildet. Abbildung 5 

für die Beschreibung des Verhaltens einer Masse 

zeigt einen Vierpol zur Beschreibung des Verhaltens 

 

für die Beschreibung des Verhaltens einer 
Masse [7]. 

modells mit dem  

Das Zustandsmodell muss nicht nur notwendige 

Simulation liefern, sondern 

eine weitere wesentliche Aufgabe ist die Ermittlung der 

Visualisierungsmodells. Für die Anpassung des 

Visualisierungsmodells nach einer Neuberechnung des 

Zustands ist die Übergabe von neuen Positionen und 

Zur Einhaltung der Echtzeitfähigkeit ist es sinnvoll, das 
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damit während der Kommunikation nur geringe 

Wartezeiten entstehen. Für die Implementierung erwies 

Control – da 

tausch von Akustikdaten 

nachrichtenbasierten Informationsübertragung als 

Für die universelle Anbindung von Kinematik- und 

mulationswerkzeugen an die VR-Software 

wurde eine objektorientierte Erweiterung der VR-

Software (hier verwendet VD2 von vrcom) über deren API 

Kommunikationsserver, der Ergebnisse von den 

t, auswertet und das VR-

 

3 Hörbarmachung akustischer 

Produkteigenschaften

 

3.1 Wellenfeldsynthese 

 

Die Wellenfeldsynthese (WFS) ist ein räumliches 

Tonwiedergabeverfahren, das im Gegensatz zu bisherigen 

Wiedergabesystemen wie Stereo oder 5.1 Surro

Sound, nicht auf psychoakustischen Effekten basiert [12]. 

Bei diesem Verfahren werden Schallfelder virtueller 

Schallquellen unter der Verwendung von 

Lautsprecherarrays, die den gewünschten Zuhörerbereich 

umgeben, synthetisiert [2]. Das Verfahren beruht

auf dem Huygensschen Prinzip. Hierbei wird für jeden 

Lautsprecher ein eigenes Signal berechnet, so dass die 

Überlagerung aller Lautsprecherschallsignale die 

Wellenfront einer virtuellen Schallquelle erzeugt [13]. 

Abbildung 6 zeigt schematisch das Prinzip der 

Wellenfeldsynthese. Die Wiedergabe der virtuellen 

Schallquellen ist dabei auf eine Ebene beschränkt in der 

sich sowohl die Lautsprecher, die virtuelle Schall

auch die Hörer befinden. 

Durch die Erzeugung realer Wellenfronten im Auditorium 

existiert nahezu keine Einschränkung des 

Hörerstandortes. Alle Hörer im Auditorium können die 

virtuelle Schallquelle korrekt  an der reproduzierten 

Position lokalisieren. 

Neben der Darstellung elementarer Schallquellentypen, 

die keine Richtungsabhängigkeit in ihrer 

Schallabstrahlung aufweisen (Richtcharakteristik), bietet 

die WFS Potential in der Erzeugung komplexer 

Schallfelder.  

 

Zur Wiedergabe der Richtcharakterist

Schallquelle wurde ein zweidimensionaler Ansatz 

untersucht [1]. Der Ansatz basiert auf der 

Parametrisierung eines gemessenen oder simulierten 

Schallfeldes, unter der Verwendung der Expansion eines 

Schallfeldes in Zirkulare Harmonische [

der Parameter muss der Schalldruck oder die 

Schallschnelle auf einer Kreisbahn um das zu 

parametrisierende Objekt bekannt sein. Diese Werte 

können beispielweise aus einer akustischen Simulation für 

ein virtuelles Objekt, oder aus einer a

eines Realobjektes stammen. Ist das Schallfeld auf der 

Kreisbahn bekannt, erfolgt durch die Zirkulare 

Harmonische Dekomposition eine Parametrisierung des 

Schallfeldes. Die erzeugten Parameter können dazu 

verwendet werden, das Verhalten d

nicht gemessenen oder simulierten Positionen 

vorherzubestimmen. Der betrachtete Ansatz erlaubt, dass 

die Werte der Parametrisierung direkt dem 

Wellenfeldsynthesealgorithmus übergeben werden. Durch 

eine gezielte Ansteuerung der Lautsprech

Hörbarmachung akustischer 

Produkteigenschaften 

 

Die Wellenfeldsynthese (WFS) ist ein räumliches 

Tonwiedergabeverfahren, das im Gegensatz zu bisherigen 

Wiedergabesystemen wie Stereo oder 5.1 Surround 

Sound, nicht auf psychoakustischen Effekten basiert [12]. 

Bei diesem Verfahren werden Schallfelder virtueller 

Schallquellen unter der Verwendung von 

Lautsprecherarrays, die den gewünschten Zuhörerbereich 

umgeben, synthetisiert [2]. Das Verfahren beruht dabei 

auf dem Huygensschen Prinzip. Hierbei wird für jeden 

Lautsprecher ein eigenes Signal berechnet, so dass die 

Überlagerung aller Lautsprecherschallsignale die 

Wellenfront einer virtuellen Schallquelle erzeugt [13]. 

zeigt schematisch das Prinzip der 

Wellenfeldsynthese. Die Wiedergabe der virtuellen 

Schallquellen ist dabei auf eine Ebene beschränkt in der 

sich sowohl die Lautsprecher, die virtuelle Schallquelle als 

Durch die Erzeugung realer Wellenfronten im Auditorium 

existiert nahezu keine Einschränkung des 

Hörerstandortes. Alle Hörer im Auditorium können die 

virtuelle Schallquelle korrekt  an der reproduzierten 

Neben der Darstellung elementarer Schallquellentypen, 

die keine Richtungsabhängigkeit in ihrer 

Schallabstrahlung aufweisen (Richtcharakteristik), bietet 

die WFS Potential in der Erzeugung komplexer 

Zur Wiedergabe der Richtcharakteristik einer virtuellen 

Schallquelle wurde ein zweidimensionaler Ansatz 

untersucht [1]. Der Ansatz basiert auf der 

Parametrisierung eines gemessenen oder simulierten 

Schallfeldes, unter der Verwendung der Expansion eines 

Schallfeldes in Zirkulare Harmonische [9]. Zur Bestimmung 

der Parameter muss der Schalldruck oder die 

Schallschnelle auf einer Kreisbahn um das zu 

parametrisierende Objekt bekannt sein. Diese Werte 

können beispielweise aus einer akustischen Simulation für 

ein virtuelles Objekt, oder aus einer akustischen Messung 

eines Realobjektes stammen. Ist das Schallfeld auf der 

Kreisbahn bekannt, erfolgt durch die Zirkulare 

Harmonische Dekomposition eine Parametrisierung des 

Schallfeldes. Die erzeugten Parameter können dazu 

verwendet werden, das Verhalten des Schallfeldes an 

nicht gemessenen oder simulierten Positionen 

vorherzubestimmen. Der betrachtete Ansatz erlaubt, dass 

die Werte der Parametrisierung direkt dem 

Wellenfeldsynthesealgorithmus übergeben werden. Durch 

eine gezielte Ansteuerung der Lautsprecher wird nun das 

43



  

richtungsabhängige Schallfeld der virtuellen Quelle für 

eine beliebige virtuelle Schallquellenposition synthetisiert. 

 

 

 

Abbildung 6 Schematische Darstellung der Wellenfeldsynthese. 
Durch die Verwendung eines Lautsprecherarrays wird durch die 

Überlagerung einzelner Lautsprechersignale (grün) die 
Wellenfront einer virtuellen Schallquelle im Auditorium 

erzeugt. 

 

3.2 Akustische Vermessung der 

Richtcharakteristik einer Pick-and-Place 

Maschine 

Die Untersuchung zur Verwendbarkeit der kompletten 

Prozesskette zur Parametrisierung der Richtcharakteristik 

aus einer akustischen Simulation oder Messung und der 

Reproduktion unter der Verwendung von 

Wellenfeldsynthese wurde anhand des konkreten 

Beispiels der Pick-and-Place Maschine durchgeführt. Dafür 

wurde  das abgestrahlte Schallfeld der Pick-and-Place 

Maschine in einen reflexionsarmen Raum aufgezeichnet. 

Abbildung 7 zeigt den Aufbau der Pick-and-Place 

Maschine im Reflexionsarmen Raum des Fraunhofer IDMT 

Ilmenau. Das Anschauungsobjekt wurde dabei auf einem 

Drehteller moniert. Die Vermessung der 

Richtcharakteristik erfolgte durch ein Mikrofon. Zur 

Bestimmung der verschiedenen Messpositionen auf einer 

Kreisbahn wurde die Maschine schrittweise gedreht. Um 

den zeitlichen Bezug der durchgeführten 

Einzelmessungen  für die Parametrisierung zu 

synchronisieren, wurde ein Trigger-Signal parallel zum 

Schallsignal aufgezeichnet. Aus der akustischen Messung 

wurde das Abstrahlverhalten extrahiert und ein Datensatz 

für die  Wellenfeldsynthesesoftware erstellt. 

 

 

 

 

 

3.3 Geräuschsynthese einer Pick-and-Place 

Maschine 

Die Wellenfeldsynthese erzeugt durch die Auswertung 

der Parameter und der Kenntnis der Positionen der 

Lautsprecher und der virtuellen Schallquelle das 

richtungsabhängige Schallfeld im Auditorium. Dabei 

erlaubt die Wellenfeldsynthesesoftware eine interaktive 

Drehung und Positionierung der virtuellen Schallquelle in 

Echtzeit. Das abgegebene Geräusch der Pick-and-Place 

Maschine wurde aus den aufgezeichneten Messsignalen 

gewonnen. Zur Untersuchung des rekonstruierten 

Schallfeldes in Bezug auf das geometrische Modell des 

Anschauungsobjektes wurde eine visuelle Repräsentation 

der Maschine durch eine stereoskopische Videoprojektion 

passend zur virtuellen Schallquellenposition erzeugt. Die 

Projektion erfolgte dabei auf eine schalldurchlässige 

Leinwand, hinter der sich ein Wellenfeldsynthese-

Lautsprecherarray befand. Abbildung 8 zeigt das Foto der 

audiovisuellen Pick-and-Place Maschinensimulation. 

Während der  Simulation erfolgt eine kontinuierliche 

Drehung der Pick-and-Place Maschine um ihre vertikale 

Achse.  Simultan dazu erzeugte das 

Wellfeldsynthesesystem das richtungsabhängige 

Schallfeld des Anschauungsobjektes im Auditorium. 

 

 

 

  

Abbildung 8 Nutzung der audiovisuellen VR
Pick-and-Place Maschine. Das Beispiel zeigt eine kontinuierlich 

drehende stereoskopische Visualisierung des 
Anschauungsobjekts auf einer schalldurchlässigen Leinwand. 
Das dahinter befindliche WFS Lautsprecherarray erzeugt das 

richtungsabhängige Schallfeld im Auditorium.
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. Das Beispiel zeigt eine kontinuierlich 

drehende stereoskopische Visualisierung des 
jekts auf einer schalldurchlässigen Leinwand. 

Das dahinter befindliche WFS Lautsprecherarray erzeugt das 
hängige Schallfeld im Auditorium. 

 

4 Zusammenfassung 

 

Eine frühzeitige Beurteilung des akustische

der Produktentwicklung stellt  zunehmend eine wichtige 

Anforderung dar, da Produkteigenschaften

Ergonomie, Komfort, Arbeitsschutz, aber auch 

Markenimage durch das akustische Verhalten 

sogar maßgeblich - mitbestimmt werden. Derze

kommen für die akustische Optimierung von Produkten 

(Sound-Design) meist empirische Methoden unter 

Nutzung physischer Prototypen zum Einsatz. Durch den 

Druck den zeit- und kostenintensiven Bau von Prototypen 

zu reduzieren und durch virtuelle Modelle z

ergeben sich neue Herausforderungen an 

Eine frühzeitige Beurteilung des akustischen Verhaltens in 

der Produktentwicklung stellt  zunehmend eine wichtige 

orderung dar, da Produkteigenschaften, wie 

Ergonomie, Komfort, Arbeitsschutz, aber auch 

Markenimage durch das akustische Verhalten - oftmals 

mitbestimmt werden. Derzeitig 

kommen für die akustische Optimierung von Produkten 

Design) meist empirische Methoden unter 

Prototypen zum Einsatz. Durch den 

und kostenintensiven Bau von Prototypen 

zu reduzieren und durch virtuelle Modelle zu ersetzen, 

ergeben sich neue Herausforderungen an 
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rechnergestützten Hilfsmittel. Dem Virtual Engineering in 

Verbindung mit einer akustisch erweiterten Virtuellen 

Realität kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. 

Für die Erweiterung der VR um räumliche 

Tonwiedergabesysteme, zur realitätsnahen Wiedergabe 

akustischer Produkteigenschaften, gibt es 

unterschiedliche Ansätze. Diese Ansätze erlauben jedoch 

meistens nur mit Einschränkungen eine räumliche 

Klangwahrnehmung. Eine neue Technologie, die 

sogenannte Wellenfeldsynthese kann einen realitätsnahen 

Höreindruck von Audioszenen vermitteln und ist aus 

diesem Grund für VR-Systeme geeignet.  

Für die Bestimmung des akustischen Verhaltens werden 

echtzeitfähige Simulationsmodelle benötigt, welche der 

Auralisierung vorgeschaltet werden. Anhand des Beispiels 

der Pick-and-Place Maschine konnten erste Ergebnisse 

aufgezeigt werden. Das Ziel der weiteren 

Forschungsaktivitäten liegt in der Weitere

Modelle, die eine Echtzeitinteraktion in der

Umgebung zur Beeinflussung der akustischen 

Produkteigenschaften unterstützen. 
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nur mit Einschränkungen eine räumliche 
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Weiterentwicklung der 

der VR-

akustischen 

  

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Abbildung 9 Einbindung audiovisueller VR-Simulationen in den 
Entwicklungsprozess  [5]
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NATIONALPARKWELTEN HOHE TAUERN IM 
SALZBURGER LAND: NATURERLEBNIS MIT 
MODERNSTER PRÄSENTATIONSTECHNIK 
DARGESTELLT – (K)EIN WIDERSPRUCH? 
Mag. Christian Wörister 

 

1 Die Entstehung der Nationalparkwelten Hohe 

Tauern in Mittersill 

 

1.1 Eröffnung am 28. Juli 2007 

 

Nach 15 Monaten Bauzeit war es soweit: Das National-

parkzentrum Mittersill wurde am 28. Juli 2007, durch 

Bundespräsident Dr. Heinz Fischer eröffnet. 9,625.000 

Euro wurden investiert, um ein Zentrum für das größte 

Schutzgebiet Europas zu errichten.  

 

Das Nationalparkzentrum ist ein Kommunikations- und 

Bildungszentrum, es ist Ausgangspunkt für die Entde-

ckung des Nationalparks Hohe Tauern, und es vereint die 

Umweltbildung und den Tourismus in der Ferienregion 

Nationalpark Hohe Tauern unter seinem Dach. Die »Nati-

onalpark-Welten« zielen auf ein breites Publikum ab und 

sprechen insbesondere Kinder und Familien an. Als Ort 

zum Lernen für Schulen dient das Besucherzentrum auch 

dem Bildungsauftrag des Nationalparks. Hinweise zu 

Erlebnismöglichkeiten im Freien und Kulturangeboten 

verknüpfen das Nationalparkzentrum mit der gesamten 

Region und machen es zu einer Drehscheibe für das Na-

turerlebnis in den Hohen Tauern. Wissen mit Spaß ver-

binden, Neugier wecken und entdecken, Augen und 

Ohren öffnen für den größten Nationalpark Mitteleuropas 

sind die Grundideen dieses Zentrums.  

 

Das Zentrum soll Augen und Ohren für den Nationalpark 

Hohe Tauern öffnen: In neun Erlebnisstationen, die wie 

auf einer Wanderung durch den Nationalpark von einem 

Naturraum in den nächsten führen, lernt man die außer-

gewöhnliche Vielfalt kennen und verstehen. Ein Höhe-

punkt ist das Adlerflug-Panorama: In atemberaubenden 

Film-Flügen schwebt der Besucher dabei über die schöns-

ten Landschaften, Täler und Gipfel. Eine außergewöhnli-

che 3-D-Computer-Animation zeigt die Gebirgsbildung 

mit der Entstehung des »Tauernfensters« im Zeitraffer. 

Eine 270 Grad-Projektion mit Surround-Sound vermittelt 

Naturgewalten wie Lawinen und Wasserfälle »hautnah«. 

In der Gletscherwelt wird das Wachsen und Schmelzen 

der Gletscher als interaktive Computer-Animation nach-

vollzogen. Durch eine enge Spalte gelangt man mitten in 

eine blau schimmernde Gletscherhöhle und das Reich des 

Gletschergeistes. Weitere Stationen zu den Themen 

Murmeltiere, Bergwald, Bergblumen und Almleben zeich-

nen ein lebendiges Bild des Nationalparks. Das Konzept 

stammt von Eberhard Stüber und Norbert Winding vom 

Salzburger Haus der Natur.  

 

Das Zentrum soll mehr Leben und eine Steigerung bei den 

Gästezahlen in der Ferienregion Nationalpark Hohe Tau-

ern bringen. Die Nationalparkwelten sind ein zusätzliches 

umfangreiches ganzjähriges Allwetterprogramm.  

Mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 9,625 Millio-

nen Euro ist das Nationalparkzentrum Mittersill auch das 

mit Abstand größte Nationalparkzentrum in Österreich. 

Besonders innovativ dabei ist, dass Nationalparkverwal-

tung und die regionale Tourismusorganisation »Ferienre-

gion Nationalpark Hohe Tauern« gemeinsam das Natio-

nalparkzentrum errichten und betreiben. Das National-

parkzentrum verfügt über 3.600 Quadratmeter Gesamt-

nutzfläche. Insgesamt wurden mehr als 50 Firmen, darun-

ter viele heimische Firmen, beschäftigt. Für die Ausstel-

lung »Nationalparkwelten« wurden 2,5 Millionen Euro an 

Landesdarlehen gewährt. An der Finanzierung des Ge-

bäudes waren das Land Salzburg (4,015 Millionen Euro), 

die Gemeinde Mittersill (eine Million), die EU (0,96 Millio-

nen), das Bundesministerium für Land- und Forstwirt-

schaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (0,5 Millionen) und 

Sponsoren (0,65 Millionen) beteiligt. 

 

 

Abbildung 1: Nationalparkzentrum Hohe 
Tauern/Nationalparkwelten Hohe Tauern in Mittersill, 

SalzburgerLand, Österreich. 

 

 

49



  

1.2 Rekordverdächtige Bilanz zur Ein-Jahres-Feier 

 

Das Nationalparkzentrum Hohe Tauern übertraf mit 

115.000 Besuchern in den ersten zwölf Monaten alle 

Erwartungen.  

Zirka 80 Prozent der Besucherinnen und Besucher sind 

Urlauber und Gäste, zirka 20 Prozent der Besucher kom-

men aus der Region. Das sind in Zahlen ausgedrückt rund 

23.000 Menschen, die sich für ihre nähere Umwelt inte-

ressieren und in den Erlebnisräumen des Nationalpark-

zentrums die Besonderheiten und die Geschichte des 

Nationalparks Hohe Tauern näher kennengelernt haben. 

Zirka 17 Prozent, das sind etwa 19.500 Besucher/innen, 

werden von einem Nationalparkmitarbeiter durch die 

Ausstellung geführt. In den zwei Stunden dauernden 

Führungen erfolgt eine hervorragende Bildung zum The-

ma Umwelt. Im Sommer wird das Zentrum besonders bei 

schlechtem Wetter gerne besucht.  

 

Das Nationalparkzentrum beziehungsweise die Konzepti-

on der Ausstellung durch das Haus der Natur (Salzburg) 

erfüllt die Ansprüche des Nationalparks. Die Natur werde 

nicht ersetzt, sondern bestens ergänzt. Wissen werde mit 

Erlebnis kombiniert, Verborgenes sichtbar gemacht, 

schwer zu erklärende Naturwissenschaft könne erlebt 

werden. Von Busgruppen und Reiseveranstaltern wird das 

Nationalparkzentrum immer mehr angenommen. Einzig-

artig ist aber sicher die starke Verankerung in der Region.  

Das Nationalparkzentrum in Mittersill ist derzeit europa-

weit das größte und modernste Nationalpark-

Informationszentrum. Die acht interaktiven Erlebniswelten 

bringen den Besuchern die Natur zum Greifen nah. Das 

Konzept ist mittlerweile preisgekrönt. Im Mai 2008 hat 

das Nationalparkzentrum den renommierten »Zipfer 

Tourismuspreis 2008« gewonnen. 

Der Erfolg des Nationalparkzentrums zeigt, dass die Nati-

onalparkidee Menschen heute genauso wie vor 130 Jah-

ren, hier wie auf allen Kontinenten der Erde anspricht und 

begeistert.  

 

1.3 Aller guten Dinge sind drei – Sommer 2010 

 

Seit drei Jahren zählt das Nationalparkzentrum Hohe 

Tauern mit 330.000 Besuchern zu den Top-3-Museen im 

deutschsprachigen Raum.  

Dreifachen Grund zum Feiern hatte das Nationalparkzent-

rum Hohe Tauern im Juli 2010: Erstens feierten die acht 

Erlebniswelten ihren dritten Geburtstag. Zweitens zählte 

das Nationalparkzentrum mehr als 330.000 Besucher, 

und drittens stellte eine aktuelle Studie dem National-

parkzentrum Bestnoten in punkto Kundenzufriedenheit 

aus. 97 Prozent der befragten Besucher werden das Nati-

onalparkzentrum weiterempfehlen – das ergibt einen 

Platz unter den Top 3 der Museen im deutschsprachigen 

Raum. 

 

Das Nationalparkzentrum Hohe Tauern in Mittersill hat 

sich damit nicht nur als touristisches Infrastrukturangebot 

bewährt, sondern wurde auch zu Österreichs größter 

Nationalpark-Umweltbildungseinrichtung. Und dank der 

tollen Zusammenarbeit mit der Nationalparkverwaltung 

werden geführte Rangerwanderungen und umweltbil-

dende Aktionen in und für Schulklassen verstärkt angebo-

ten. Weitere 30.000 Menschen, großteils Einheimische, 

haben an den zahlreichen Veranstaltungen im National-

parkzentrum teilgenommen. So hat sich das National-

parkzentrum auch als regionales Kommunikations- und 

Veranstaltungszentrum etabliert. 

 

 

2 Nationalparkwelten – Die Natur zum Greifen 

nah 

 

Die Nationalparkwelten in Mittersill bringen die einzigar-

tige alpine Erlebniswelt rund um den höchsten Gipfel 

Österreichs (Großglockner, 3.798 m) und weitere 266 

Dreitausender, über 342 Gletscher und einen der mäch-

tigsten Wasserfälle der Welt unter ein Dach. In acht Er-

lebnisstationen, die wie auf einer Wanderung durch den 

Nationalpark von einem Naturraum in den nächsten füh-

ren, lernt man die außergewöhnliche Vielfalt kennen und 

verstehen. 

 

2.1 Adlerflug Panorama 

 

Im ersten Raum ragen als über 3 m hohe Großreliefs der 

Großglockner und der Großvenediger als wichtige Säulen 

des Nationalparks in die Höhe. Darüber segelt hoch ein 

Adler. Wenn man diese Gipfel auf der Besuchergalerie 

umrundet, wandert man quasi rund um die Hohen 

Tauern. Vor den Gipfeln spannen sich, schräg zu den 

Zusehern Großbildmonitore, drei auf der Nord- und zwei 

auf der Südseite der Hohen Tauern. Den 5 Großbildmoni-

toren mit Filmsequenzen von ScienceVision sind – jeweils 

entsprechend ihrer Lage um die Gipfel - die nordöstli-

chen, nordwestlichen, südwestlichen und südöstlichen 

Täler des Nationalparks zugeordnet. 

 

 

Abbildung 2: Adlerflug Panorama. 
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2.2 Murmeltier & Co. 

 

Murmeltierbau: 

Eine Hochgebirgslandschaft mit einem großen 

bekriechbarem Murmeltierbau - in dem Kinder und wa-

gemutige Erwachsene in Röhren in den Boden kriechen 

und die Murmeltiere im Bau »besuchen« können - bildet 

das Herzstück dieser Erlebniswelt. Im sogenannten Win-

ter-Kessel entdeckt man die schlafende Murmeltierfamilie.  

 

Murmeltierkino: 

Im »Murmeltierkino« werden herausragende Filmszenen, 

produziert von ScienceVision, aus dem Leben der typi-

schen Tiere des Nationalparks präsentiert. Man beobach-

tet z. B. eine Murmeltierfamilie im und um den Bau, Adler 

und Schneehase im Sommer und Winter, die Kletterköni-

ge Steinbock, Gämse und Mauerläufer in der Vertikalen, 

Gänse- und Bartgeier und andere Hochgebirgstiere in 

außergewöhnlichen Aufnahmen 

 

Alpine Tierwelt: 

Schneehuhn, Hermelin und Schneehase findet man je 

nach Saison im weißen Winterkleid oder im braunen 

Sommerkleid. Weitere Tiere wie Schneemaus und manche 

Singvögel verteilen sich je nach Lebensraum in der Land-

schaft. Zusätzliche Info-Elemente informieren über die 

Besonderheiten der alpinen Tierwelt des Nationalparks. 

 

Alpine Pflanzenwelt: 

Hinter jeder Pflanze im Nationalpark Hohe Tauern steckt 

eine wechselvolle Geschichte: woher sie kommt, wie sie 

ihren Platz behauptet und welche Überlebensstrategien 

sie gegenüber Umwelteinflüssen anwendet. 

 

 

Abbildung 3: Murmeltier & Co. 

 

2.3 Tauernfenster & Schatzkammer 

 

High Definition 3-D-Erlebniskino: 

Ein Crash der Kontinente in Superzeitlupe – die Afrikani-

sche Platte beginnt nach Norden zu driften, die Erdkruste 

wird hochgehoben, ineinander geschoben, gefaltet und 

lässt die Alpen entstehen. Ein aufwändige Animationen in 

atemberaubenden stereoskopischen Bildern, produziert 

von ScienceVision, lassen den Zuseher die Entstehung des 

berühmtesten Gebirges der Welt im Zeitraffer miterleben. 

 

 

Schatzkammer Hohe Tauern: 

Eine Bergkristallkluft, Tauerngold, Smaragde und andere 

prächtige Kristalle zeugen vom außergewöhnlichen 

Mineralienreichtum der Hohen Tauern. Durch unter-

schiedliche Info-Elemente erfährt man Interessantes und 

Wissenswertes über die Tauern-Erze, das berühmte 

Tauerngold und die bewegte Bergbaugeschichte sowie 

über die mineralogischen Besonderheiten der Hohen 

Tauern. 

 

Schatz-Sagen: 

Venedigermandl und Bergmandl wissen, wo man in den 

Hohen Tauern Schätze findet. Mit ihren geheimnisvollen 

Spiegeln und anderen sonderbaren Hinweisen und Rät-

seln führen sie zu funkelndem Gold und Silber. 

 

 

Abbildung 4: Tauernfenster & Schatzkammer. 

 

2.4 Bergwaldgalerie 

 

Baumgalerie: 

Mächtige Stämme der wichtigsten Bergwaldbäume (Zirbe, 

Lärche, Fichte, Ahorn, Vogelbeere,...) bilden eine stimmi-

ge Säulenhalle. Man erfährt Interessantes über die Eigen-

schaften der bis über 1000-jährigen Bäume und des Hol-

zes, über die ökologische Bedeutung des Bergwaldes 

und über die »Bewohner« der Waldriesen. 

 

Bergwaldleben: 

Waldgeräusche und Tierstimmen, Spechte und Bergwald-

eulen, die auf Knopfdruck aus der Baumhöhle schauen, 

Rothirsch und Baummarder, und manche andere bekann-

te und unbekannte Bergwaldbewohner können mit allen 

Sinnen entdeckt werden. Wie schwer ist das kleinste 

Säugetier und der kleinste Vogel des Bergwaldes? Wie 

steht es um Bär und Luchs in den Hohen Tauern? – Inter-

aktive Info-Einrichtungen geben unerwartete Auskünfte. 
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Abbildung 5: Bergwaldgalerie. 

 

2.5 Almleben 

 

Eine inszenierte Alm-Atmosphäre versetzt den Besucher 

auf die Alm. Almwiesenliegen laden zu einer kurzen Rast 

ein, nachdem man sich über das Almleben und die Alm-

wirtschaft sowie über schmackhafte Almprodukte infor-

miert hat. 

 

Pinzgauer Almtiere: 

Pinzgauer Rind, Noriker, Pinzgauer Ziege, Tauernschecke 

und Bergschaf. Man kann sie muhen, meckern und blö-

ken hören und erfährt Interessantes über ihre Geschichte 

und ihr Wesen 

 

Almblumenzauber: 

Leuchttafeln und Screens informieren über die großartige 

Pflanzenwelt der Hohen Tauern, über Besonderheiten auf 

der Nord- und Südseite des Alpenhauptkammes und über 

die einzigartigen Blütenteppiche der Bergmähder.  Legen 

Sie sich auf die Almwiesenliegen und genießen Sie den 

Bergblumenzauber. 

 

 

Abbildung 6: Almleben. 

 

 

 

2.6 Wilde Wasser 

 

Wanderung am Bergbachgrund: 

Die gesamte Gebirgsbach-Szenerie ist stark vergrößert 

dargestellt. Die bizarren Wasserwesen, die hier leben – 

Köcherfliegenlarven, Alpenstrudelwürmer, Forellenlarven 

und dergleichen – sind in ihrem Lebensraum als meter-

große Modelle sichtbar. Man versteht, wie vielfältig das 

verborgene Leben im Bergbach ist. Über Kopf steht im 

Wasserraum bedrohlich eine haifischgroße Bachforelle.  

 

Die Welt des Wassers: 

Die Alpen sind als Wasserschloss Europas bekannt, von 

den Bergen der Hohen Tauern fließen unentwegt Bäche 

und Flüsse zu Tal. Gerade hier kann man das Wasser 

erforschen und verstehen. Auf Schautafeln erfahren sie 

Informatives über Gebirgsbäche, Wasserfälle, Bergseen 

und Moore im Nationalpark Hohe Tauern. 

 

 

Abbildung 7: Wilde Wasser. 

 

2.7 Lawinen- und Wasserfall-Dom 

 

In einer 5 m hohen Kinobox bilden drei Wandseiten eine 

270°-Projektionsfläche. Die Zuschauer befinden sich in-

mitten des Filmgeschehens. Auf der Dreiseiten-

Projektionsfläche spiegelt anfangs das ruhige Wasser 

eines Bergsees. Daraus baut sich ein Fließen auf, das zum 

Bergbach und schließlich zum tosenden Wasserfall an-

schwillt. Die fallenden Wasser, die einen umgeben, wan-

deln sich in Schneetreiben, dann in eine weite Schnee-

landschaft. Aus dieser löst sich eine Lawine und donnert 

talwärts, bis man inmitten der staubenden Schneemassen 

steht. Ein einzigartiges Erlebnis der Naturgewalten des 

Hochgebirges, verstärkt durch mächtigen Surround-

Sound. 
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Abbildung 8: Lawinen- und Wasserfall-Dom. 

 

2.8 Gletscherwelt 

 

Gletscher zum Anfassen: 

Große Gletscherfotos und ein Eisberg bilden die Bühne 

für eine umfassende Information über die Gletscher der 

Hohen Tauern, über Schnee, Firn und Gletschereis, über 

das Eisfließen und andere Besonderheiten der Gletscher. 

 

Das Pasterzen-Zeitrad: 

Am Beispiel der Pasterze wird mittels einer Computer-

Animation die Entwicklung der Pasterze von der Eiszeit bis 

zum möglichen völligen Abschmelzen im Zeitraffer darge-

stellt. Dabei kann die Zeit und die Gletscherentwicklung 

mittels eines großen Zeitrades von den Besuchern nach 

vor und zurück gedreht werden. Das historische und 

künftige Rückschmelzen und Vorstoßen des Gletschers 

beobachtet man auf einem Großbildschirm. 

 

 

Abbildung 9: Gletscherwelt. 

 

3 Die Nationalparkwelten werden erweitert 

 

Das Nationalparkzentrum in Mittersill wurde 2007 um 

rund neun Mill. Euro errichtet. Man rechnete mit höchs-

tens 70.000 Besuchern im Jahr in der Ausstellung Natio-

nalparkwelten. Tatsächlich kommen über 100.000 Gäste 

im Jahr. An Spitzentagen sind es bis zu 3.000 Besucher. 

Deshalb gibt es schon seit zwei Jahren Überlegungen, die 

Ausstellungsfläche von derzeit 2.250 Quadratmetern zu 

erweitern.  

Die Erweiterung sieht vor, dass im Norden des bestehen-

den Gebäudes ein zweistöckiger Zubau in Form eines 

Zylinders errichtet wird, der 16 Meter Durchmesser hat. 

 

 

Abbildung 10: Abbildung der geplanten  
Erweiterung der Nationalparkwelten in Mittersill. 

 

Auf der unteren Ebene werden zusätzliche Module für die 

Ausstellung Nationalparkwelten Platz finden. Von dort 

gelangt man auf eine Plattform für etwa 70 Besucher auf 

der oberen Ebene, die von einer 360-Grad-Leinwand 

umgeben ist. Dort wird es mithilfe neuester Technik er-

lebbar, wir es ist, auf einem Berggipfel im Nationalpark 

Hohe Tauern zu stehen. Das gilt vor allem für ältere Men-

schen oder Menschen mit Behinderung, die keine Mög-

lichkeit haben, auf einen Gipfel zu kommen. 

 

 

Abbildung 11: 360° Panorama-Kino. 

 

Der 15-minütige Film soll aber nicht nur Gipfelblicke 

bieten, sondern das Nationalparkmotto »schützen und 

nützen« bildlich darstellen. 

Eine erste grobe Kostenschätzung beläuft sich auf 2,5 

Millionen Euro und wird finanziert durch Förderungen 

von EU, Bund und Land. 

 

3.1 Technische Daten 

 

– Das 360° Panoramakino erfordert einen kreisrunden, 

zweigeschossigen Raum mit einem Durchmesser von 

etwa 18 Metern. 
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– Zentrale kreisförmige Betrachter-Plattform des Kino-

raumes: zehn Meter Durchmesser, biete auf 78,5 m² 

Platz für bis zu etwa 70 Personen. 

– Boden ist in Stufen aufgebaut und steigt im Zentrum 

an - dadurch »Gipfel-Feeling« und optimierter Blick 

auf die Projektionsflächen. 

 

 

Abbildung 11: Rundum-Projektion mit zehn  
leistungsstarken HD-Projektoren. 

 

– 5 m hohe kreisrunde Leinwand: Diese reicht bis etwa 

1 m unter das Niveau der Plattform. Dadurch blickt 

man wie am realen Gipfel nicht rundum, sondern 

auch auf den weiten Horizont hinunter. 

– Medientechnische Präsentation des Filmes erfolgt in 

High Definition Format. 

– Um eine nahtlose Rundum-Projektion zu bieten, sind 

zehn leistungsstarke HD-Projektoren notwendig. 

Hiermit wird eine zeitgemäße hochwertige Bildquali-

tät erzielt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Kontakt & Adresse 

 

Nationalparkzentrum Hohe Tauern GmbH 

Gerlosstraße 18 

5730 Mittersill 

Österreich 

 

Telefon:  +43 (0) 6562 / 409 39 

Fax: +43 (0) 6562 / 409 39-20 

E-Mail: info@nationalparkzentrum.at 

Web: www.nationalparkzentrum.at 

 

Geschäftsführer: Herr Mag. Christian Wörister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 12: Nationalparkzentrum Hohe Tauern in Mittersill, Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern, Österreich
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VIRTUELLE MATERIALIEN – DIGITALISIERUNG 

DER MATERIALOBERFLÄCHEN UND NUTZUNG 

IM GESAMTEN ENTWICKLUNGSPROZESS 

Dipl.-Inf. (FH) Frantisek Zapletal, Dipl.-Inf. Elena Root 

 

1 Einleitung 

 

1.1 Abstrakt 

 

Ein wesentlicher Aspekt der virtuellen Fahrzeugmodelle 

sind die Materialien. Realistische Materialien helfen der 

besseren Beurteilbarkeit der Flächen und steigern die 

Darstellungsqualität der virtuellen Modelle. Im Rahmen 

dieses Projektes wird ein Konzept der Material-

Vermessung dokumentiert und die Integration der virtuel-

len Materialien in die eingesetzten Anwendungen darge-

stellt. Außerdem wird eine gemeinsame Ablage der virtu-

ellen Materialien beschrieben, auf welche die Anwender 

der Virtuellen Techniken bei der Volkswagen Aktienge-

sellschaft zugreifen sollen. Die einzelnen Prozessschritte 

der Digitalisierung der Materialoberflächen und die Ver-

arbeitung in der Visualisierungssoftware werden im vor-

liegenden Beitrag beschrieben. 

 

1.2 Ziele und Nutzen 

 

In der Fahrzeugentwicklung wird zu einem definierten 

Meilenstein entschieden, mit welchen Materialien das 

jeweilige Fahrzeug ausgestattet sein wird. Ab diesem 

Zeitpunkt kann man die abgenommenen Materialien 

virtuell nachbilden und in weiteren Fahrzeugabnahmen 

verwenden. Der Prozessschritt der Digitalisierung der 

realen Materialien ist jedoch nicht definiert und verur-

sacht Doppelarbeit und somit erhöhte Kosten. Das Ziel ist 

es, einheitliche virtuelle Materialien im gesamten 

Volkswagen Konzern zu nutzen. 

Dafür ist ein einheitliches Vorgehen zur Virtualisierung der 

Materialien zu beschreiben. Das gewährleistet eine defi-

nierte und einheitliche Materialabbildung und spart Kos-

ten für die wiederholte Materialaufbereitung. Eine weite-

re Voraussetzung ist die zentrale Ablage der virtuellen 

Materialien, auf welche die Anwender im Konzern zugrei-

fen können. 

Durch die virtuellen Materialien in allen Fahrzeugmodellen 

steigt die Entscheidungssicherheit im Entwicklungspro-

zess. Darüber hinaus profitiert der Kunde durch die ver-

besserte Darstellungsqualität der Fahrzeuge im Car 

Configurator1, Printmedien, etc.  

 

                                                           
1 Car Configurator ist eine webbasierte interaktive Appli-

kation der Volkswagen Aktiengesellschaft zur Konfigura-

tion der individuellen Fahrzeuge durch den Kunden. 

1.3 Anforderungen an die virtuellen Materialien 

 

Die virtuellen Materialien sollen eine exakte Abbildung 

der realen Urmuster sein. Es ist angestrebt, dass die digi-

talisierten Materialparameter physikalisch korrekt sind. 

Aus abgestimmten Positionen sollen die virtuellen Materi-

alien den realen identisch sein, Artefakte sind zu vermei-

den. 

Als gegensätzliche Anforderung wurde die Echtzeitfähig-

keit definiert. Die Abnahmen der virtuellen Daten sollen 

durch den Einsatz virtueller Materialien keinen oder nur 

minimalen Einfluss auf die Performance der Darstellung 

und die Ladezeiten der Szene haben. Im Vordergrund der 

Abnahmen stehen die modellierten Flächen, die virtuellen 

Materialien dienen der besseren Verständlichkeit der 

Daten. 

Alle digitalisierten Materialien sollen in einer zentralen 

Datenbank abgespeichert werden und allen Nutzern im 

Volkswagen Konzern zur Verfügung stehen. Wegen der 

diversen Software-Produkte soll der Wert auf die System-

unabhängigkeit gelegt werden. 

Für die Virtualisierung sollen abgenommene und im Kon-

zern gültige Materialien verwendet werden, eine Anpas-

sung bereits existierender Materialien (z.B. von Software-

Herstellern) ist nicht angestrebt. 

 

2 Vorgehen 

 

2.1 Prozessschritte 

 

Die Verarbeitung der virtuellen Materialien wurde in 4 

Prozessschritte aufgeteilt: 

– Digitalisierung 

– Verarbeitung und Darstellung 

– Farbmanagement 

– Validierung 

 

Die Digitalisierung der Materialparameter bildet den 

Schwerpunkt dieser Veröffentlichung. Im Vordergrund 

stehen die Ermittlung der zu vermessenden Materialpa-

rameter und die anschließende Digitalisierung. 

Die digitalisierten Materialien werden im nächsten Schritt 

für die Darstellung angepasst (z.B. Kachelung der Textu-

ren) und mit VR-Software visualisiert. 

Für die Darstellung am Display oder an der Projektions-

wand ist das Farbmanagement der Ausgabe-Medien zu 

berücksichtigen. Ohne eine korrekte Farbkalibrierung 
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können die Farbwerte der virtuellen Materialien stark 

abweichen. 

Am Ende der Prozesskette werden die virtuellen Materia-

lien validiert und in einer zentralen Datenbank gespei-

chert.  

 

2.2 Definition der Materialparameter 

 

Das virtuelle Material soll physikalisch korrekt die Eigen-

schaften des realen Musters abbilden. Dafür wurden 

folgende Materialparameter für die Digitalisierung aus-

gewählt: 

 

– Farbe: Bei jedem Material soll die Farbe als Wellen-

längenspektrum aufgenommen werden. Damit wer-

den die Informationen unabhängig von den Licht-

quellen gespeichert. 

 

– Textur: Bei mehrfarbigen Materialien soll ein Aus-

schnitt des Musters digitalisiert werden. Es ist zu be-

rücksichtigen, dass alle Farben im Ausschnitt vertre-

ten sind. 

 

– Reflektion: Diffuse Materialien haben eine andere 

Abstrahlcharakteristik als stark spiegelnde Materia-

lien. Die Information über die 

Reflektionseigenschaften soll ebenfalls für alle Mate-

rialien erfasst werden.  

 

– Höhenprofil: Für die korrekte Schattenberechnung 

während der Darstellung soll bei genarbten Materia-

lien (Stoffe, Leder, etc.) das Höhenprofil ermittelt 

werden. 

 

 

Abbildung 1: Prozess der Digitalisierung der  

Materialparameter. 

 

3 Digitalisierung der Materialoberflächen 

 

3.1 Farbe und Reflexionseigenschaften 

 

Die genaue Erfassung der Farbe erfolgt über ein mehr-

winkliges Spektrofotometer, das in festen Intervallen die 

Wellenlängen eines Spektrums liefert. Die Wellenlängen 

ergeben eine Remissionskurve R(λ), wobei λ in einem 
Intervall von 380 bis 730 nm des sichtbaren Lichtes liegt. 
Mithilfe der CIE Normspektralwertfunktionen und Licht-
quelle S(λ) wird die Farbe wie folgt berechnet[1]: 

 

 

 

 
 

Als Lichtquelle S(λ) wird das Normlicht D65 genommen, 

da es dem Tageslicht entspricht. Anschließend können die 

CIE XYZ Parameter mittels einer Transformationsmatrix in 

einen beliebigen RGB-Farbraum transformiert werden, 

dazu mehr in »Useful Color Equations« von Bruce 

Lindbloom[2]. 

 

 

Abbildung 2: Übersicht über 22 Winkeln des  

Spektralfotometers X-Rite MA98[8]. 

Die Reflexionseigenschaften werden aus genau 22 Win-

keln des mehrwinkligen Spektrofotometers berechnet 

(siehe Abbildung 2). Der Parameter CIE Y gibt die Leucht-

dichte eines Materials an, daraus lassen sich unterschiedli-

che BRDF-Modelle approximieren und die Beleuchtungssi-

tuation berechnen. 

 

3.2 Diffuse Textur 

 

Mehrfarbige Materialien können nur schwer spektral 

vermessen werden. Aus diesem Grund wird für ausge-

wählte Materialoberflächen eine diffuse Textur für das 

Texture Mapping erstellt. Eine diffuse Textur ist eine far-

bige 2D-Textur, die mittels eines Farbscanners aufge-
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nommen wird. Die Erfassung der diffusen Textur ersetzt 

nicht das Vermessen des Materials mit dem 

Spektrofotometer, da die Reflexionseigenschaften für die 

Beleuchtungssimulation erst aus den winkelabhängigen 

Spektren berechnet werden können. Zudem wird ein 

Abgleich von den RGB-Werten der Textur und dem ver-

messenen Spektrum gemacht, um visuell korrekte Farben 

zu garantieren. 

 

3.3 Höhenprofil 

 

Neben den Farb- und Reflexionseigenschaften eines Ma-

terials wird die Materialstruktur messtechnisch festgehal-

ten. Hierzu wird ein hochauflösender 3D-Scanner einge-

setzt, der mit einem chromatischen Weißlichtsensor eine 

exakte 3D-Oberfläche erstellt. Die Daten werden in ein 

Grauwertebild (1D-Textur) übertragen und gespeichert. In 

der Abbildung 3 ist ein Beispiel für ein Höhenrelief einer 

Lederoberfläche abgebildet. Mit diesen Daten wird eine 

hohe Genauigkeit der Struktur abgebildet, während frü-

her die Height Map manuell am Photoshop anhand eines 

Fotos des Materials erstellt wurde, erfolgt die Erstellung 

nahezu vollständig automatisch. 

 

 

Abbildung 3: Höhenrelief einer Lederoberfläche gespeichert al 
ein Graustufenbild in Form einer »Height Map«. 

Aus den Pixelkoordinaten des Höhenreliefs wird die parti-

elle Ableitung angenähert und daraus die 3D-Koordinaten 

für die Normal Map generiert, siehe dazu mehr in 

»Physically Based Rendering, From Theory To 

Implementation« von Pharr et al.[3]. Mit dem Höhenprofil 

und der Normal Map können mit unterschiedlichen Map-

ping-Verfahren die Materialien entsprechend der Oberflä-

chenbeschaffenheit umgesetzt werden. Wegen der Ein-

fachheit und Performance steht das Normal Mapping 

Verfahren im Vordergrund. Darüber hinaus können für 

aufwendige Materialstrukturen weitere Verfahren wie 

»Parallax Mapping« nach Welsh[5] mit der Verschiebung 

des Blickwinkelbetrachters zu den Koordinaten, oder auch 

»Relief Mapping« nach Oliveira et al.[6] eingesetzt wer-

den. 

 

4 Verarbeitung und Darstellung 

 

Die erstellten Texturen erfordern vor dem Einsatz einige 

Nachbearbeitungsschritte. Zu der Nachbearbeitung gehö-

ren: das Entfernen der Ausreißer aus dem Höhenrelief z.B. 

feine Fasern; Ausgleich der Ebene der Höhenkoordinaten, 

da zum vermessen die Muster manuell nie exakt ausge-

breitet werden können. Als letzten Bearbeitungsschritt 

werden alle Texturen kachelbar gemacht, um ein gleich-

mäßiges Mapping zu ermöglichen. 

Mit den vermessenen Materialparametern können nahezu 

alle kommerziellen Visualisierungssoftwaresysteme be-

dient werden. Die Materialparameter werden in einer 

zentralen Datenbank abgelegt und für verschiedene Be-

reiche bei Volkswagen AG bereitgestellt. Für einen be-

sonders schnellen Zugriff auf die Materialien werden für 

zwei Zielsysteme, RTT DeltaGen und Autodesk Maya, die 

Materialdaten gebündelt in dem jeweiligen Softwarefor-

mat ebenfalls in der Datenbank abgelegt. Die Konvertie-

rung in die jeweiligen Zielsysteme wird vollständig auto-

matisiert durchgeführt. 

 

5 Farbmanagement 

 

Die exakte Nachbildung der vermessenen Materialien am 

Endgerät ist ohne einer Kalibrierung und Charakterisie-

rung unmöglich.  

Mit der Kalibrierung wird die darstellende Hardware auf 

Standardwerte justiert, in diesem Zustand werden die 

technischen Gegebenheiten des Geräts optimal ausge-

nutzt. Die wichtigen Kalibrierungsparameter sind Hellig-

keit und Kontrast, Gamma, Weißpunkt und Temperatur, 

die während der Kalibrierung eingestellt werden. 

Mit der Charakterisierung eines Gerätes wird hingegen 

ein Profil erstellt, das zusammenfast, wie das Gerät zum 

gemessenen Zeitpunkt die Farbwerte reproduziert. Aus 

diesem Profil wird eine geräteabhängige Anpassung der 

Darstelleigenschaften durgeführt, um das bestmögliche 

Farbergebnis zu erzielen. Es gibt zahlreiche Charakterisie-

rungsparameter, die ermittelt werden, dazu gehört z. B.: 

die Dauer der Aufwärmphase, die aussagt ab welchen 

Zeitpunkt die Leuchtdichte der der Rückbeleuchtung eines 

LCDs oder Projektionslampe konstant wird. Weitere Pa-

rameter sind Farbkonstanz, Kanalunabhängigkeit räumli-

che Unabhängigkeit und Homogenität, dazu mehr in 

»Color Confidence for Physically Based Rendering Set-

tings on LC Displays« von Koch et al.[7]. 

 

6 Zusammenfassung und Ausblick 

 

Die Materialdigitalisierung besteht aus der Messung der 

Materialien mit dem Spektrofotometer, einem Farb- und 

3D-Scaner. Die Daten werden vorbereitet und konvertiert. 

Mit dem Resultat wurde eine hohe Qualität erzielt. Die 

Genauigkeit der vermessenen Materialien reicht sogar für 

die Anforderungen im Print Bereich aus, ohne bei der 3D 

Visualisierung an Performance zu verlieren. 
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Abbildung 4: Das Ergebnis  der vermessenen Materialien in 
einer 3-D-Visualisierungssoftware. 

Das zukünftige Ziel für die virtuellen Materialien ist, den 

vorgestellten Prozess als Standardprozess in den Produkt-

entstehungsprozess zu integrieren. Der Prozess soll paral-

lel und kontinuierlich immer weiter entwickelt und erwei-

tert werden. Besonders aufwendige Materialien wie 

Heliochrom-Lacke (Multicolor-Lacke), lassen mit dem 

mehrwinkligen Spektrofotometer keine ausreichende 

Erfassung des visuellen Eindrucks zu. Das liegt daran, dass 

der mehrwinklige Spektrofotometer nicht genug Winkel 

hat, um alle Lichteffekte zu erfassen. Diese Problematik 

kann mit verbesserten Messgeräten behoben werden, 

oder verbesserten Approximationsalgorithmen angehängt 

werden. Weitere Schritte sind beispielsweise die Betrach-

tung und Vermessung der spektralen Lichtquellen oder 

weiterer Materialien mit transflektiver und transmissiver 

Eigenschaften wie Glass oder Bremslichtscheinwerfer. 

Dazu müssen neue Messgeräte erprobt und die Verarbei-

tung der Daten analysiert werden. 

Viele offene Fragen gibt es zu den spektralen Texturen, zu 

deren Vermessung und Interpretation der Daten. Geht 

man ein Schritt weiter hinsichtlich der Vollspektral-

Rendering Systeme, ist die Handhabung der spektralen 

Daten und damit verbundenen Effekte vollkommen un-

klar. 
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OPTIMIERUNG DES KONSTRUKTIONSPRO-

ZESSES MITTELS AUTOMATISIERUNG 

Dipl. Wirtsch. Inf. Gerald Frank 

 

1 Einleitung 

Viele produzierende Unternehmen sind mit der Heraus-

forderung konfrontiert, unterschiedlichste Kunden-

bedürfnisse bedienen zu müssen. Diese Aufgabe resultiert 

meist in hohen Kosten, da sie zum einen eine ausgepräg-

te Variantenvielfalt der Einzelteile nach sich zieht und es 

sich zum anderen oft um komplexe Produktstrukturen 

handelt, deren Anpassung einen hohen Aufwand bedeu-

tet. Deshalb sind viele Unternehmen bestrebt, eine aus-

gewogene Balance zwischen den entstehenden Kosten 

und den angebotenen Produktausprägungen zu finden. 

Der hier vorgestellte Ansatz zeigt einen Lösungsweg für 

diese Problematik auf. [1] 

 

2 Lösungsansatz 

Das Liebherr Werk Nenzing produziert u. a. maritime 

Kräne. Da diese gemäß den Vorgaben des Kunden indivi-

duell gestaltet werden, ist ein bedeutender Anteil der 

Herstellkosten des Krans auf die Konstruktion und Ferti-

gung der stark variierenden, in Abbildung 1 rot hinterleg-

ten Begehungsbaugruppen zurückzuführen. Gemeinsam 

mit V-Research, einem außeruniversitären Zentrum für 

industrielle Forschung und Entwicklung, wurden potenti-

elle Möglichkeiten zur Senkung der Kosten und somit zur 

Effizienzsteigerung analysiert. 

 

2.1 Restriktionen 

Die Konstruktion von Begehungsbaugruppen ist durch 

eine Vielzahl vorgegebener Restriktionen bzw. Kriterien 

definiert: Landesspezifische Normen, Vorgaben der Statik, 

entstehende Kosten, konstruktions- und fertigungstechni-

sche Restriktionen müssen berücksichtigt werden. Bei 

einem Podest beispielsweise  

 

Abbildung 1: Bohrinselkran mit Begehungsbaugruppen 

sind dies spezielle Befestigungslogiken unter Beachtung 

der Flächenlasten. 

 

2.2 Analyse Konstruktionsprozess 

Die beiden Kooperationspartner stellten fest, dass die 

betrachteten Konstruktionsprozesse einen repetitiven 

Charakter aufweisen. Im Gegensatz zu kreativen, werden 

sie identisch durchlaufen. Diese Eigenschaft rechtfertigt 

die Abbildung der Konstruktionslogik in einem Regel-

werk. Weitere Informationen sind in 3.3 hinterlegt. 

 

Zusätzlich zeigte die Analyse des Prozesses, dass dieser 

ein sehr ausgeprägtes Aufkommen an Einzelteilen verur-

sacht. Nachdem mit einer hohen Bauteilevielfalt beträcht-

liche Herstellkosten einhergehen, wurde dies als ein wei-

terer Ansatzpunkt zur Optimierung identifiziert. Um diese 

Problematik zu lösen, wurde ein Baukasten mit einer 

begrenzten Anzahl standardisierter Bauteile entworfen. 

Ausschließlich diese können für die Konstruktion von 

Begehungsbaugruppen verwendet werden. 

 

2.3 Optimierung unter Kostenoptimalität 

Die im vorhergehenden Abschnitt dargestellten Erkennt-

nisse bilden die Basis für die Umsetzung des dargelegten 

Ansatzes. Die Abbildung der Konstruktionslogik in einem 

Regelwerk und die Erstellung eines standardisierten Bau-

teilbaukastens ermöglichen eine systemunterstützte Au-

tomatisierung des Konstruktionsprozesses. Da Menschen 

nur eingeschränkt fähig sind, kognitive Vorgänge und 

Prozesse wiederholsicher zu durchlaufen, ist eine Auto-

matisierung ein bedeutender Schritt zur Optimierung des 

Konstruktionsprozesses.  Da mehrere Personen eine Auf-

gabe ohne Fixierung der Vorgehensweise, d. h., ohne 

Systemunterstützung, mit hoher Wahrscheinlichkeit un-

terschiedlich lösen, ist die Optimalität der Lösung nicht 

gesichert. [2] 

Um das resultierende kombinatorische Optimierungs-

problem zu lösen, verwendet der der entwickelten Auto-

matisierungsapplikation zu Grunde liegende Konstrukti-

onsalgorithmus, die Herstellkosten der Bauteile des defi-

nierten Baukastens. Diese werden mittels einer analyti-

schen Methodik auf Basis der Mengengerüste (Stücklis-

ten, Arbeitspläne) ermittelt. Der Optimierungsalgorithmus 

stellt sicher, dass auf Basis der kreativen Eingaben der 

Entwickler die kostenoptimale Konstruktionsalternative 

und somit ein optimaler Prozess bei der konstruktiven 

Ausgestaltung der Begehungen durchlaufen wird.  

 

3 Entwickelte Applikation 

Der im Kapitel 2 vorgestellte Lösungsansatz wurde in 

einer bei Liebherr operativ eingesetzten Software-Lösung 

umgesetzt. In den folgenden Abschnitten werden ausge-

wählte Komponenten vorgestellt. Abgeschlossen wird 
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dieses Kapitel mit einer kurzen Erläuterung des entwickel-

ten Frameworks. 

 

3.1 Mensch-Maschine-Interaktion 

Zur Aufnahme der die Baugruppen definierenden Para-

meter wurde eine Mensch-Maschine-Schnittstelle (GUI) 

implementiert. Sie erlaubt, die zu konstruierenden Bau-

gruppen durch ein Minimum an Eingaben festzulegen. 

Dadruch ist eine effiziente, intuitive und komfortable 

Eingabe aller notwendigen Daten zur Erstellung eines 3D-

CAD-Modells garantiert. Des Weiteren wurde großer 

Wert auf eine visuelle Unterstützung der eingegebenen 

Parameter gelegt. Bei der Definition einer Treppe bei-

spielsweise steht eine Skizze zur Verfügung, die eine 

Seitenansicht der aktuell ausgearbeiteten ermöglicht. 

Zudem ist diese Skizze mit farblichen Sektoren hinterlegt, 

die den Benutzer darauf hinweisen, ob der Winkel der 

definierten Treppe der zu Grunde liegenden Norm ent-

spricht (grün hervorgehoben). 

 

Abbildung 2: Skizze Treppe 

  

Zusätzlich verfügt das System über die Möglichkeit, mit 

dem Benutzer auf Basis von Dialogmeldungen zu kom-

munizieren. So wird dieser über Verletzungen von Restrik-

tionen, wie etwa nicht normgerechter Eingaben, oder 

nicht umsetzbare Parameter, z. B. widersprüchliche An-

gaben, informiert. Ebenso stehen Assistenten zur Verfü-

gung, die einerseits die Definition von häufig wiederkeh-

renden Baugruppenausprägungen beschleunigen und die 

Baugruppendefinition erleichtern. 

 

3.2 Bauteilbaukasten 

Die Anzahl, der für den Konstruktionsprozess zu verwen-

denden Bauteile, wurde auf ein Minimum reduziert. Der 

resultierende Baukasten beinhaltet Bauteile, die folgen-

dermaßen klassifiziert wurden: 

  

– Bibliotheksteile  

– Bibliotheksteile mit Freiheitsgraden  

– nach Regeln zu generierende Bauteile aus definier-

tem Rohmaterial 

Abbildung 3 stellt einen Ausschnitt dieses Baukastens dar. 

Aus diesem werden, abhängig von den Anforderungen 

der Baugruppe, die passenden Bauteile ausgewählt und 

anhand ihrer Klasse spezifiziert und dimensioniert. 

 

 

Abbildung 3: Bauteilbaukasten 

 

3.3 Regelbasis 

Um alle notwendigen Schritte zur Erstellung einer voll-

ständigen Baugruppenkonstruktion zu erfassen, erfolgte 

die Analyse der repetitiven Prozesse auf Basis von Exper-

teninterviews mit den Liebherr-Chefkonstrukteuren. Ein 

großer Teil der Tätigkeiten befasste sich mit der Feststel-

lung der in 2.1 geschilderten Einflussgrößen. Das aufge-

nommene Wissen wurde aufbereitet und informations-

technisch in einem universell formulierten Regelwerk 

hinterlegt. Dies garantiert eine allgemeine Anwend- bzw. 

Übertragbarkeit auf unterschiedlichste Baugruppen mit 

vielschichtigen funktionalen und konstruktiven Anforde-

rungen.   

 

3.4 Komponentenpositionierung auf Referenz 

Nachdem der Konstrukteur sämtliche Baugruppen-

parameter in der GUI definiert hat, berechnet der 

Automatisierungsalgorithums, unter Verwendung der 

abgebildeten Konstruktionslogik, alle Daten, die für die 

Erzeugung eines CAD-Modells notwendig sind. Dem 

verwendeten CAD-System werden sämtliche bestimmten 

Parameter übergeben, die zur Generierung und Positio-

nierung der Bauteile erforderlich sind. Sukzessive wird 

zuerst die Geometrie eines Bauteils erzeugt, um es im 

Anschluss zu einem weiteren Bauteil in Referenz zu plat-

zieren. Dadurch ist es möglich, dass die Änderung eines 

Bauteils der Baugruppe unmittelbar an alle anderen direkt 

oder indirekt referenzierten Bauteile weitergegeben wird. 

Wird ein Bauteil der Baugruppe verändert, so werden alle 

abhängigen Bauteile ebenso automatisch angepasst.  

 

Die geschilderte Vorgehensweise kommt ebenso bei bei 

der Kombination von Baugruppen zur Anwendung. Somit 

ist es möglich, eine gesamthafte Begehung aus mehreren 

Baugruppen zu erstellen und anzupassen. 
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3.5 Fertigungszeichnungen 

Um den gesamten Konstruktionsprozess vollständig zu 

automatisieren, ist es notwendig, die Überführung der 

CAD-Modelle in, für die Produktion essentielle, Ferti-

gungszeichnungen abzubilden. Jegliche für die Produkti-

on relevanten Ansichten eines Modells müssen auf einem 

Zeichnungsblatt verschnittoptimiert positioniert werden. 

Um dieses Problem in einem vertretbaren Zeitraum lösen 

zu können, wurde ein vereinfachter 

Verschnittoptimierungsalgorithmus entwickelt. Eine An-

sicht wird auf ein Rechteck, oder eine Kombination die-

ser, reduziert, und dafür der beste Platzierungsort errech-

net. Zusätzlich müssen die Ansichten um für die Produk-

tion relevante Maße ergänzt werden. Bei der Positio-

nierung dieser sind interne und Industrienormen zu be-

achten. Um den Bemassungsprozess effizient auto-

matisiert gestalten zu können, wurde ein generischer 

Algorithmus entwickelt, der ausschließlich, basierend auf 

dem Typ des zu bemaßenden Elements, z. B. eine Kante, 

die Position auf dem Zeichnungsblatt berechnet.  

 

3.6 Framework 

Abbildung 4 zeigt das der entwickelten Applikation zu 

Grunde liegende Framework. Die Erläuterung aller Kom-

ponenten würde den Rahmen dieses Beitrags sprengen. 

Hervorzuheben ist zu einem die Existenz von generischen 

Schnittstellen zur Kommunikation mit dem entwickelten 

Algorithmus. Sowohl die Datenübergabe der in der Ein-

gabemaske definierten Parameter, als auch der Datenaus-

tausch mit einem CAD-System wurde allgemein gestaltet. 

Ebenso ermöglicht das Framework eine Abbildung von 

Baugruppen, deren Konstruktion auf repetitiven Prozes-

sen beruht. Aktuell wurden neben Begehungsbau-

gruppen auch Kastenausleger modelliert. Um das Frame 

work in einem weiteren Umfeld zu verifizieren, wurde 

zusätzlich ein Baumhaus abgebildet. 

 

4 Einsatzszenarien 

Für den Einsatz der Applikation wurden zwei Szenarien 

definiert. Sie werden im Folgenden dargestellt. 

 

4.1 Anpassungskonstruktion 

Kurzfristige Anforderungsänderungen durch den Kunden 

sind ein häufig auftretendes Phänomen.  

Die Berücksichtigung erfordert meist erhebliche Auf-

wände. Die entwickelte Software ermöglicht eine wesent-

lich effizientere Gestaltung dieses Prozesses. 

 

4.2 Variantenkonstruktion 

Mit Hilfe der erläuterten Applikatin können innerhalb 

bestehender Systeme, wie Baureihen und -kästen, neue 

Varianten erzeugt werden. Es ist sichergestellt, dass ihre 

Ausgestaltung den vorgegebenen Standards entspricht 

und die Bauteilevielfalt nicht erhöht wird. Durch die Mög-

lichkeit, die Applikation ohne spezielles Konstruktions-

wissen anzuwenden, kann diese nicht nur in der 

Konstruktionsabteilung, sondern auch im Vertrieb einge-

setzt werden. Sowohl eine Visualisierung, ein 3D-Modell, 

als auch die entstehenden Kosten stehen unmittelbar zur 

Verfügung.  

  

5 Nutzenpotential 

Die entwickelte Applikation zeichnet sich durch ein erheb-

liches Nutzenpotential aus. In den folgenden Abschnitten 

wird dieses im Detail erläutert. 

 

5.1 Sicherung des Expertenwissens 

Um eine Konstruktionslogik abbilden zu können, ist deren 

Erhebung als auch Analyse notwendig. Dadurch wird das 

Expertenwissen nicht nur im Unternehmen gesichert, 

sondern auch verifiziert und standardisiert.  

 

5.2 Effizienzsteigerung im Konstruktionsprozess 

Mit Hilfe des erreichten Automatisierungsgrades reduziert 

sich der Konstruktionsaufwands hautpsächlich auf die 

Abbildung 4: Entwickeltes Framework
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Ermittlung der Baugruppenparameter, wie Länge, Breite 

oder auch Zustiegsmöglichkeiten, und deren Eingabe in 

die GUI. Neben einzelnen Baugruppen kann zusätzlich 

eine Komplettbegehung mit Hilfe eines Kombinationsas-

sistenten in der GUI definiert und daraufhin generiert 

werden. Außerdem kann das ermittelte Ergebnis in De-

tails sowohl manuell im CAD-System, als auch über die 

GUI angepasst und am vorhergesehenen Ort platziert 

werden. Dadurch kann der Konstruktionsprozess, wie in 

der Praxis üblich, iterativ vollzogen werden. Der Konstruk-

teur kann einen Entwurf des CAD-Modells über das Sys-

tem generieren, an der Kranoberfläche positionieren und 

sukzessive über die Applikation an die Anforderungen des 

Krans anpassen.  

 

Nach der Finalisierung der Konstruktion werden auto-

matisiert Fertigungszeichnungen mit normgerechter Be-

maßung, inklusive aller Stücklistenpositionen, abgeleitet. 

Damit ist eine durchgängige Kette (Abbildung 5), von der 

einfachen Modellierung via Parametereingabe, über die 

automatische Konstruktion, bis zur Ausleitung von Ferti-

gungszeichnungen, einschließlich Stückliste, verwirklicht. 

Selbst die verursachten Herstellkosten stehen bereits zum 

Konstruktionszeitpunkt des Produktes zur Verfügung. Sie 

werden dem Benutzer nach erfolgreichem Abschluss der 

Konstruktionsberechnungen in der GUI angezeigt. Zudem 

wird durch den Einsatz der entwickelten Applikation der 

Konstrukteur bei seinen wertschöpfenden Tätigkeiten, 

insbesondere bei kundenindividuellen Anpassungen, 

entlastet. Für kreative Aufgaben wird somit Freiraum 

geschaffen.  

Abbildung 5: Entwickelte Applikation 

 

6 Zusammenfassung 

Bei der Umsetzung des hier beschriebenen Ansatzes 

wurde versucht, die Generik der zu Grunde liegenden 

Struktur zu maximieren (siehe Abbildung 4). Ziel war es, 

die Applikation so zu konzipieren, dass sie durch relativ 

geringen Aufwand für die Konstruktion unterschied-

lichster Baugruppen aus verschiedensten Themengebieten 

verwendet werden kann. Potentielle Baugruppen zeich-

nen sich dadurch aus, dass ihre Modellierung, wie in 

Abschnitt 2 erläutert, weitestgehend auf repetitven Pro-

zessen basiert, und somit die zu Grunde liegenden Pro-

zesse in einem Regelwerk abgebildet werden können. 

Wie bereits erwähnt, wurde das System im Liebherr-Werk 

Nenzing bereits um eine weitere Baugruppenart, einen 

Kastenausleger, erweitert.  

 

Der Komplexitätsgrad des Konstruktionsprozesses wird er-

heblich reduziert und um ein vielfaches beschleunigt. Der 

Krantypus "Bohrinselkran" beispielsweise, erfordert bei 

Liebherr für die vollständige Auslegung und Ausgestal-

tung von Begehungsbaugruppen Konstruktionszeiten von 

bis zu 150 Stunden [3]. Diese Begehungen lassen sich nun 

in einem Bruchteil der bisher benötigten Zeit definieren 

und konstruieren.  

 

Die entwickelte Lösung zeichnet sich aus durch 

– Kostenoptimalität der Konstruktion 

– Erhebliche Reduktion der Entwicklungszeit 

– Fertigungsgerechte Aufbereitung1 der CAD-Modelle 

– Exakte Reproduzierbarkeit der Detailkonstruktionen 

– Unterstützung des iterativen Konstruktionsprozesses 

und 

– Sicherung des Konstruktionswissens im Unterneh-

men. 

 

Um detailliertere Informationen zu der entwickelten Lö-

sung zu erhalten, steht auf den Webseiten von V-

Research ein Demo-Film zur Verfügung (http://v-

research.at/projekte/logistik/video-1). 

 

Die Forschungsergebnisse wurden vom österreichischen 

Comet-Forschungsprogramm gefördert und bei der V-

Research GmbH erarbeitet. 
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1 Das Modell ist bzgl. der Produktabmessungen, den 

Toleranzen und den Werkstoffeigenschaften für die 

Fertigung optimal gestaltet. [4] 
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PLANUNG MENSCHLICHER ARBEIT IN 3D AUS 
DER PRAXIS, FÜR DIE PRAXIS 

EMA – DER EDITOR MENSCHLICHER ARBEIT 
Gerson Heuwieser 

 

1 Ausgangslage 

Digitale Menschmodelle bieten exzellente Möglichkeiten 

zur Identifizierung von ergonomischen Überbelastungen 

in einem frühen Stadium des Produktentwicklungsprozes-

ses, aber: 

– verfügbare Menschmodelle sind schwer zu handha-

ben und die Simulation ist zeitaufwendig, 

– verfügbare Menschmodelle erlauben keine umfang-

reiche ergonomische Bewertung 

– verfügbare Menschmodelle beinhalten keine aner-

kannten Methoden zur Vorgabezeitermittlung 

 ema!ermöglicht die interaktive 3-D-Planung auf Basis von 

komplexen technologischen Verrichtungen, anstatt zeit-

aufwendige Teilposen zu simulieren. 

Also nicht:  

Schritt(e) vorwärts � stehen aufrecht � Beugen � Hand 

zum Objekt � Greifen � Objekt zum Körper � Schritt(e) 

seitwärts � Drehung � Schritt(e) vorwärts � Beugen � 

Objekt zum Ziel �  Loslassen � Hand zurück 

 Sondern:    Teil aus Behälter entnehmen und in Vorrich-

tung einlegen 

 

  

Abbildung 1: Montageszenario 

 

 

2 Methodik 

Objektbezug:  

ema!arbeitet  auf Basis von allgemein verständlichen 

Arbeitsanweisungen mit direktem Objektbezug.  

Dies ermöglicht nicht nur eine intuitive Arbeitsweise, 

sondern zusätzlich eine sehr einfache Änderung existie-

render Szenarien. 

 

Simulationserzeugung: 

– Parametrische Bewegungsgenerierung 

– Berücksichtigung der »Humanmotorik«  

– Zeitrichtige Darstellung auf MTM-Basis 

 

Ergonomiebewertung: 

– Umfassende Risikobewertung auf Basis des Euro-

pean Assembly Worksheet (EAWS) 

– automatische Erfassung einzelner Körperstellungen 

im kompletten Arbeitszeitverlauf 

– Optional manuelle Ergänzung von Lasten, Kräften 

und zusätzlichen Belastungen 

 

  
  

 

 

Abbildung 2: Objektbezug 
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3 Umsetzung 

 

Simulationserzeugung und Auswertung in ema!: 

– Prozessbeschreibung mit Bausteinen aus der Verrich-

tungsbibliothek [1] 

– Optionale Eingabe von Lasten [2] und Kräften [3]  

– Ausgabe von Körperstellungsinformationen in Dia-

grammform [4] 

– Ermittlung korrekter Vorgabezeiten auf Basis von 

MTM [5] 

– Ergonomie-Risikoscreening auf Basis des EAWS [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

von ergonomischen Überbelastungen in einem 

 

 

 

Abbildung 3: Workflow 

4 Zusammenfassung 

 

Platzhalter und Blindtexte. Ihren Beitrag erstellen Sie als  

Simulation und Visualisierung menschlicher Arbeit: 

– schafft Transparenz der Arbeitsabläufe, 

– bringt Planungssicherheit, 

– objektiviert die Zeitermittlung ohne Ablauffehler, 

– ermöglicht eine schnelle, umfassende und exakte 

Ergonomiebetrachtung, 

– stellt eine gute Kommunikationsbasis für alle Betei-

ligten dar, 

– ist Grundlage für die Optimierung der menschlichen 

Arbeit. 

ema!ist die Evolution vom Digitalen Menschmodell zum 

Virtuellen Facharbeiter. 

 

 

Abbildung 4: ema Brand 

 

3 
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COMPARISON OF COMPUTATIONAL AND EX-

PERIMENTAL RESULTS OF THE PULSATILE 

FLOW IN AN ANEURYSM PHANTOM MODEL 

Gábor JANIGA, Santhosh SESHADHRI, Róbert BORDÁS, Martin SKALEJ, Dominique THÉVENIN 

 

1 Introduction 

 

The treatment of cerebral aneurysms, found in as much 

as three percent of the population and associated in case 

of rupture to a high mortality rate, is a major challenge 

for neurosurgery and neuro-radiology due to the com-

plexity of the intervention and to the resulting, high ha-

zard ratio. Improvements are possible but require a better 

understanding of the associated, unsteady blood flow 

patterns in complex 3D geometries. It would be very 

useful to carry out such studies using suitable numerical 

models, if it is proved that they reproduce accurately the 

real conditions. This validation step is classically based on 

comparisons with measured data. Since in vivo measure-

ments are extremely difficult and therefore of limited 

accuracy, complementary model-based investigations 

considering realistic configurations are essential. In the 

present study simulations based on Computational Fluid 

Dynamics (CFD) have been compared with in-situ, Laser 

Doppler Velocimetry (LDV) measurements in the phantom 

model of a cerebral aneurysm. The employed 1:1 model is 

made from transparent silicon. A complex liquid mixture 

has been specifically adapted for the present investiga-

tion. It shows physical flow properties very similar to real 

blood, but leads to a refraction index perfectly matched 

to that of the silicone model, allowing optical measure-

ments of the flow velocity. For both experiments and 

simulations, the complex pulsatile flow waveforms and 

flow rates were accounted for. This finally allows a direct, 

quantitative comparison between measurements and 

simulations, demonstrating the accuracy of the employed 

computational model. In order to deliver accurate data 

allowing a quantitative validation of the developed nu-

merical procedure for the present project [1, 2], LDV 

measurements of the flow velocity have been carried out 

systematically at different locations within an exact cere-

bral aneurysm model and considering pulsatile flow con-

ditions. 

 

2 Experimental setup and measurement tech-

niques 

 

Many phantom models used for past in vitro studies have 

a simple geometry and do not reproduce a physiological 

shape. There is a clear need for realistic in vitro models for 

evaluating endovascular techniques, testing new endo-

vascular material, and for training purposes ahead of in 

vivo studies. Nowadays, many realistic phantom models 

are commercially available. 

 

 

Figure 1: Anatomically realistic true-to-scale phantom model 
representing a Right Internal Carotid Artery with 3 aneurysms 

(company Elastrat Sarl). 

 

In the present study a Cerebral Aneurysm Artery model 

from the company Elastrat Sarl has been considered (Fig. 

1). This phantom model contains three aneurysms.  

The obtained experimental results are employed for a 

quantitative validation of companion numerical simula-

tions relying on CFD, calculating the flow within the real 

geometry on a Linux PC-cluster [2]. A successful validation 

of the developed CFD methodology has already been 

obtained in the past for aortic aneurysms [3], involving 

simpler geometries and much larger vessels. The present 

article focuses on the much more challenging validation 

for cerebral aneurysms. 

For all experiments, a closed circuit was realized as shown 

in Fig. 2. Most important for accurate predictions is the 

flow velocity, measured systematically with Laser Doppler 

Velocimetry. 
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Figure 2: Principle of the experimental setup. 

 

Measurements based on LDV have several advantages. 

LDV is a non-intrusive, absolute velocity measurement 

technique (no calibration required), delivering highly 

accurate velocity values with a high temporal and spatial 

resolution without disturbing the flow. It is not affected 

by the flow temperature, pressure, density and composi-

tion. The direction of the flow can be determined as well, 

and the signal is directly proportional to the flow velocity.  

The velocity is measured within a small volume in which 

two laser beams of the same wavelength are crossed to 

form an interference pattern. A single component laser 

Doppler velocimeter (Model LDV-380, Polytec GmbH, 

Germany) with a receiver for the backward-scattered laser 

light was employed. The system incorporated a 100 mW 

laser diode. The measuring volume is of size 180 × 180 × 

1900 μm
3
 with a 4.3μm fringe distance. For LDV, tracer 

particles must be added to the flow. Hollow glass par-

ticles (Topas GmbH, Dresden, Germany) with a density of 

1.1 g/cm
3
 and a mean particle diameter of 1 μm are used 

for this purpose, since tests had shown that most other 

tracer particles deposit on the walls of the model, leading 

to measurement artefacts. The longitudinal velocity was 

measured within the phantom model by collecting 2000 

samples at each position with LDV. Signal processing was 

realized by using the program development environment 

LabVIEW 8.0 from National Instruments. 

The main disadvantage of any optical technique like LDV 

is that the whole system (fluid and model) must be trans-

parent and refraction-free. Therefore, an artificial fluid 

must be used instead of blood, which would absorb the 

laser light. Additionally, since two laser beams must be 

focused exactly onto a prescribed point of the model, any 

refraction must be prevented at material boundaries. 

Therefore, the employed liquid should fulfill three condi-

tions simultaneously: it must be transparent at the fre-

quency of the laser light, it must have the same refraction 

index as the silicone model, and it must have fluid proper-

ties as close as possible to blood. 

The addition of a small quantity of sodium chloride (NaCl) 

enables a matching of the refraction index of the mixture 

to the silicon material of the phantom. Since the refrac-

tion index is temperature-dependent, the liquid mixture 

was maintained by a thermostat at exactly 30°C. The final 

mixture has a density of 1050 kg/m
3
 and a viscosity of 

0.0046 cp. 

 

Figure 3: Photograph of the employed phantom model filled 
with distilled water (left) and with our blood-analog fluid 
(right), leading to a perfect match of the refractive index. 

 

The refraction index of the employed silicone model is 

equal to 1.43, as measured by a refractometer. Figure 3 

shows the perfect matching obtained in refractive index 

when using our blood-analog fluid (right) by comparison 

with distilled water (left). 

The circulation of the blood-analog fluid in the installation 

is realized using a positive displacement pump (peristaltic 

pump model 520DU, from Co. Watson and Marlow, 

Cheltenham, England), allowing to reproduce approx-

imately the real pulsatile conditions found in cerebral 

arteries. All experiments were carried out for standard 

conditions for humans at rest: 54 beats/min was the flow 

rate while maintaining the pressure within 125/75 mmHg 

at the outlet section, as measured using a pressure trans-

ducer. The pump was computer-controlled thanks to a 

Labview script. In order to obtain the desired range of 

pressure, an air chamber (windkessel) was placed at the 

outflow of the phantom model. In this manner, the evolu-

tion of pressure with time could be closely adapted to the 

desired profile [4]. 

A 2-liter tank served as main reservoir of working fluid as 

well as collection point for all phantom model outlets. 

The tank was placed inside a thermostat in order to main-

tain a constant temperature of the fluid, as needed for 

refraction index matching.  

The phantom model consists of highly complicated and 

curved vessels. In this study, only the main velocity com-

ponent along the X−Y plane (see later Fig. 4) was meas-

ured. For this purpose, the whole phantom model is 

placed on a three-axis rotating system, allowing any an-

gular position around the Z-axis (Fig. 4) within a range of 

−50° to +50°. The laser and the phantom model are 

traversed with the help of a 3D motorized traverse sys-

tem.  

An integrated software coded using Labview allows to 

control the movement of the laser, of the model on the 

rotating support, of the pump, and the whole LDV mea-

surements. The three-dimensional geometry of the cen-

terline of the vessels has been first coded into the com-

puter as explained in the next section, so that automatic 

measurements are possible. During the acquisition, mea-

surement location, time, measured reference pressure 
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and measured longitudinal velocity are stored together in 

a text file. After collecting the data along one plane the 

traversing system moves to the next position and, accord-

ing to the centerline of the vessel inside the phantom, the 

rotating system adjusts all angles so that the measure-

ment is again parallel to the external face of the model 

(Z=const.). 

After acquiring all the data, a post processing based on 

phase locking was used to reconstruct the time-

dependent evolution of the velocity in the whole model. 

For this purpose, the pressure signal measured at the 

downstream section was employed as a reference. All 

velocities measured at the same time for the same value 

of this reference pressure are averaged for several periods 

with 2000 samples per point, delivering the information 

finally used for later comparisons with CFD.  

In order to automatize the measurements and to enable 

computer simulations of the exact model geometry, the 

vessel geometry has been first accurately determined by 

MRI. Magnetic Resonance Imaging measurements were 

performed on a 7 

Tesla whole body MR-System (MAGNETOM 7T, Siemens 

Medical Solutions, Germany) in an 8-channel coil (Rapid 

Biomedical, Germany) using the same phantom model.  

 

2.1 Surface mesh reconstruction from MR mea-

surements 

 

Segmented volume data obtained from MR scans was 

used to reconstruct a surface mesh of the vascular struc-

ture of the phantom, enabling CFD simulations of exactly 

the same model. The segmentation was carried out based 

on the high-resolution data set by a threshold-based 

method followed by connected component analysis. A 

detailed description of the employed surface reconstruc-

tion pipeline is given in [5]. The result is a smooth surface 

model with preserved detail information and optimized 

triangle quality. Thus, the resulting surface mesh is a 

perfect input for further mesh generation as needed for 

CFD. 

 

2.2 Computational details 

 

The result of the 3D reconstructed data of the phantom 

model from MR is a surface mesh that is saved in Stereoli-

thographic (STL) format as the initial geometry for the 

CFD simulation. The STL geometry is then imported into a 

commercial package (IcemCFD 12, ANSYS, USA) for the 

generation of high-quality body-conforming volumetric 

grids composed of tetrahedral elements and prism ele-

ments near the wall in order to obtain a better resolution. 

Meshing is an important and challenging task because 

the quality of the mesh affects both the accuracy of the 

solution and the requirements for computing time and 

run-time memory [2]. A total of around 2 million volume 

grid elements have been finally considered for the flow 

simulation. For the present computations, all findings 

documented in [2] have been fully taken into account. 

The inlet flow was described by a uniform, pulsatile flow 

velocity profile obtained from the in-vitro LDV measure-

ment flow rate data at the inlet of the model. All boun-

dary nodes were set to zero velocity in order to enforce a 

no-slip boundary condition. The walls were assumed to 

be rigid. The relative volumetric flow rate at both outlets 

is imposed numerically through a value-weighted outlet 

boundary condition following the measurement results 

obtained from MRI. 

110 time steps of constant length were used for the time 

discretization of the simulation per cycle. A stabilized 

finite-volume method with a second-order discretization 

and time-stepping algorithm was used to compute the 

flow solution using ANSYS-Fluent. The integration was 

carried out during 4 cycles of pulsatile flow in order to 

obtain finally a fully periodic solution. Comparisons with 

experimental measurements have been done for the last 

cycle. The numerical simulations have been carried out on 

8 computing cores in parallel (2.1 GHz AMD Opteron 

quad processors). Typical computation time for one cycle 

is 7 hours. 

The computational simulations are performed using a 

commercial finite volume CFD software (ANSYS-Fluent 

V12.0, ANSYS, USA) solving the Navier-Stokes equations 

in three dimensions. The solved equations physically de-

scribe conservation of mass and of momentum. An in-

compressible fluid assumed of Newtonian behavior is 

retained. 

 

3 Results 

 

3.1 Experimental results 

 

 

Figure 4: Measurement positions within the phantom model. 

Laser Doppler Velocimetry measurements have been 

postprocessed to extract the longitudinal velocity at dif-

ferent position planes within the phantom model shown 

in Fig. 4. 
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3.2 Computational results 

 

 

Figure 5: Example results from CFD simulations: instantaneous 
streamlines and color coded velocity magnitude. 

 

Computational results are exemplified in Fig. 5, showing 

for a fixed time selected streamlines together with a color 

coding of the flow magnitude along those streamlines. 

Additionally, Fig. 6 shows the local velocity magnitude for 

selected planes within the model. These results corres-

pond to peak pressure at model outflow. 

 

Figure 6: Example results from CFD simulations: instantaneous 
velocity magnitude at different planes within the phantom 

model at peak pressure. 

 

3.3 Comparisons between experiments and simu-

lations 

 

Figure 7: Comparison of velocity magnitude in a cross-section 
of plane 4. Above: LDV vs. CFD at peak systole. Below: LDV vs. 

CFD at late diastole. Please note the different scales. 

 

It is now possible to validate the CFD results by direct 

comparison with the measurements. All comparisons 

have been carried out using the software Matlab and 

Paraview. The resulting flow rates were computed both 

for experiment and simulation by integrating the obtained 

velocity over the cross section. For this integral quantity, 

the difference between CFD and experimental measure-

ments is always below 10%. 

A selected comparison of the instantaneous magnitude of 

the velocity in the X−Y-plane along a cross-section of the 

model is shown in Fig. 7. The measurement uncertainty is 

shown as error bars. Note that this large measurement 

uncertainty is not primarily associated to LDV, but mainly 

to the employed peristaltic pump, leading to relatively 

large cycle-to-cycle variations. 

Considering these figures it is obvious that the velocity 

field is computed with a good accuracy. The same holds 

for the other planes (not shown due to lack of space). 

As complementary information showing flow topology, 

Fig. 8 displays instantaneous surface plots of longitudinal 

velocities along a selected plane at peak systole and at 

late diastole. A very good agreement is observed in terms 

of velocity and of flow topology. The resulting topology is 

quite different from plane to plane and as a function of 

time, and is well reproduced by CFD. 

76



  

 

Figure 8: Surface plot comparisons of velocities. Instantaneous 
comparisons are presented at two time points: (1) peak systole, 

top and (2) late diastole, bottom. Results from a given plane 
obtained by CFD (left) versus LDV measurements (right). 

 

4 Conclusions 

 

In order to check, develop and improve treatment options 

for cerebral aneurysms, accurate computational models 

are needed to describe in a realistic manner the asso-

ciated hemodynamics and flow modifications. To quantify 

the accuracy of such simulations, comparisons with expe-

rimental measurements in a phantom model appear to be 

the most promising solution. For this purpose, the velocity 

field has been measured in a true-to-scale silicon phan-

tom model using Laser Doppler Velocimetry. Correspond-

ing measurements are still highly challenging, since re-

fraction index matching is needed together with seeding 

particles, which may deposit on the model walls after 

some operation time. Most important, cyclic flow varia-

tions induced by the employed peristaltic pump lead to 

relatively large fluctuations and hence to corresponding 

measurement uncertainties. However, when carried out 

with great care, LDV measurements do deliver data suita-

ble for quantitative comparisons. 

Overall, the CFD results appear to describe the velocity 

field in the phantom model quite accurately, both con-

cerning flow topology and velocity magnitude. This has 

been shown by direct comparisons along seven different 

planes in the model, both before and after the aneurysm. 

As a whole, this study demonstrates that CFD indeed 

offers a reliable prediction of unsteady hemodynamics in 

realistic patient geometries with an acceptable computa-

tional time. 

 

5 Outlook 

 

Further experimental investigations are being performed 

now on an another patient-specific phantom model of a 

giant aneurysm produced by Fraunhofer IFF in Magde-

burg. This model is shown in Fig. 9. 

 

 

Figure 9: Patient-specific phantom model of a giant aneurysm 
produced by Fraunhofer IFF in Magdeburg. 
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ENTWICKLUNG UND BETRIEB POSITIONS-

GESTEUERTER SCHRAUBWERKZEUGE 

Dipl. Ing. Ralf Mennenga, Dipl. Ing. Hendrik Groothuis 

 

1 Einleitung 

 

Nach wie vor sind in der Fahrzeugmontage Schraubver-

bindungen die dominierende Verbindungstechnik [1]. 

Dabei müssen Schraubverbindungen höchsten Anforde-

rungen genügen. Diese sind unter anderem in gesetzli-

chen Vorgaben, wie dem Produktionshaftungsgesetz [2] 

und der Produzentenhaftung [3] sowie den Richtlinien 

von Verbänden wie der Automobilindustrie [4], dem 

Verband Deutscher Ingenieure (VDI 2862 1999) und 

Volkswagen internen Vorgaben festgehalten. Besonders 

die internen Vorgaben fordern das Null-Fehler-Prinzip [5].  

 

Die Null-Fehler-Qualität wurde in den letzten Jahren 

durch die neue Strategie des Volkswagen Weges beson-

ders forciert. Allgemein lässt sich sagen, dass je früher ein 

Fehler in der Produktion entdeckt wird, desto einfacher 

wird die Behebung [6]. Durch die wirtschaftlichen Aspek-

te und die gesetzlichen Vorgaben ist in den letzten Jahren 

eine Kultur der Prozesskontrolle und -steuerung entstan-

den, welche eine Dokumentation von Prozessdaten erfor-

dert. 

Im Produktionsstandard ist eine Überprüfung der vorge-

gebenen Schraubreihenfolge mit handgeführten EC-

Schraubern in Einzelfällen nicht zu erfassen. 

 

Im Rahmen des AVILUS Projektes wurde in den letzten 

Jahren deswegen eine visuell überwachte 

Schraubersteuerungstechnologie entwickelt, die eine 

solche Überwachung der Schraubreihenfolge ermöglicht.  

Das System muss dabei optimal in den Produktionsablauf 

integriert werden, ohne dass sich ergonomische oder 

zeitliche Störungen im Prozess ergeben.  

 

 

2 Anziehverfahren und 

Einschraubüberwachung 

 

Für die Herstellung von Schraubverbindungen werden im 

Wesentlichen zwei Anziehverfahren verwendet, die 

drehmomentgesteuerte Montage und die drehwinkelge-

steuerte Montage. 

Bei den drehmomentgesteuerten Anziehverfahren wird 

das aufgebrachte Drehmoment während der Verschrau-

bung elektrisch überwacht. Bei Erreichen des vorher fest-

gelegten Drehmoments wird der Schrauber automatisch 

abgeschaltet und der Schraubfall als i.O. dokumentiert.  

 

Beim drehwinkelgesteuerten Anziehverfahren wird der 

Drehwinkel überwacht und das Drehmoment elektronisch 

gesteuert. Dabei wird der Drehwinkel definiert als der 

Winkel, der vom Schwellwert bis zum Enddrehmoment 

der Schraube überwunden werden muss. Um eine Ver-

gleichbarkeit der Drehwinkelmessungen zu gewährleis-

ten, wird der Drehwinkel erst ab einem bestimmten 

Drehmoment gemessen [7]. Diese untere Grenze nennt 

sich Fügemoment (M1).  

 

Dadurch verliert die Geltung der Reibung des Schraub-

kopfes an Bedeutung. Zwar wird die Streuung der er-

reichten Anziehmomente größer, doch die Streuungen 

der Klemmkräfte werden wie gewünscht geringer. Für 

funktions- und sicherheitsrelevante Verschraubungen 

wird daher das drehwinkelgesteuerte Verfahren benutzt. 

Die in Abbildung 1 zu sehende Drehmoment-Drehwinkel-

Kurve zeigt das Drehmoment (M) in Abhängigkeit zum 

Drehwinkel. Ab einem festgelegten Fügemoment (M1) 

wird die Schraube bis zu einem bestimmten Grenzwert 

festgezogen. Der grüne Bereich stellt den Toleranzbereich 

dar. Ergibt die Messung der Kennwerte einen Wert zwi-

schen der Unter- und Obergrenze (UG, OG), wird der 

Schraubfall als »i.O.« dokumentiert. 

 

 

Abbildung 1: Kennlinie (Drehmoment /Drehwinkelkurve) einer 
Verschraubung, Quelle: Rudolf (1992), Seite 8 

  

 

3 Hardwarekomponenten 

 

3.1 Industrietaugliche Kameras 

 

Für den Aufbau in der Produktion müssen alle Kompo-

nenten industrietauglich sein. Deshalb wurde für dieses 

Projekt seitens der Firma ART ein neues Kameramodell 

entwickelt, welches nach der EN 60529 Norm die Schutz-

klasse IP64 erfüllt. Diese Kameras sind lüfterlos. 
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Abbildung 2: ARTtrack TP/IS Kamera, Quelle: ART GmbH (2011) 

 

Dies ist möglich, da innerhalb der Kameras auf eine Bild-

vorverarbeitung verzichtet wird. Dadurch benötigt die 

Kamera keine eigene CPU (Central Processing Unit). 

 

 

3.2 Das EC-Schraubsystem 

 

EC-Schrauber 

 

Das in dem Szenario verwendete Schraubwerkzeug ist ein 

elektrisch angetriebener und elektronisch gesteuerter 

Schrauber der Tensorklasse. Es ist ein handgeführter 

Elektroschrauber Tensor ST, der drehmoment- und dreh-

winkelgesteuerte Verschraubungen ermöglicht. Dafür ist 

eine Drehmoment- und Winkelmessung in den Schrauber 

integriert, die auch eine Dokumentation der Schraubpa-

rameter gestattet. Es lassen sich Drehmomente zwischen 

15 und 80Nm einstellen, die mit einer Genauigkeit von 

99,7 Prozent aller Werte in der Grenze von +/- 3 Sigma 

(Standardabweichung) um den Mittelwert liegen.  

 

Ob ein Schraubvorgang i.O. verschraubt wurde, erfährt 

der Werker direkt am Griff des Schraubers durch grün 

oder rot leuchtende LEDs. Auch ob der Schrauber eine 

Freigabe besitzt, wird durch blaue LEDs am Schaft des 

Schraubers gekennzeichnet. Das letzte Glied einer 

Schraubeinheit bildet der Abtrieb. Zur Aufnahme der 

Schraubnuss besitzt dieser Schrauber einen Flachabtrieb, 

der den Schrauber in einem bestimmten Winkel 

verlängert. Es lässt die Werker schwer erreichbaren 

Schrauben besser fixieren. Der Flachabtrieb wurde von 

der Lübbering GmbH gefertigt und besteht aus extra 

gehärtetem Stahl. 

 

EC-Schraubstation 

 

Eine Schraubsteuerung steuert, misst und speichert die 

Parameter einer Verschraubung. Für Tensorwerkzeuge 

von Atlas Copco wird eine Power Focus 3000 (PF3000) 

Schraubstation verwendet, welche einfach über ein 

Ethernetkabel mit dem Hallennetzwerk verbunden wer-

den 

kann. Durch die Anbindung an das Produktionsnetzwerk 

lassen sie sich auch von überall aus dem Werk konfigurie-

ren und überwachen. 

Auf der Schraubstation werden Schraubprogramme hin-

terlegt, die eine festeingestellte Drehzahl, Drehmoment 

und Drehwinkel generieren. [6] 

Diese Schraubprogramme können dann schraubfallbezo-

gen durch die Werkerführung aufgerufen werden.  

 

 

Abbildung 3: komplette Schraubstation [6] 

 

3.3 Target am EC-Schrauber 

 

Das aktive Target am Schraubwerkzeug ist eine Entwick-

lung der Firma ART in Zusammenarbeit mit Volkswagen. 

Es wurde speziell an den Schrauber der Produktion ange-

passt. Die Spannungsversorgung für das aktive Target 

geschieht über die Schnittstelle des Scanners, welcher in 

diesem Arbeitsschritt nicht benötigt wird. Das Gehäuse 

des Targets entstand mit einem 3-D-Druck Verfahren des 

Rapid Prototyping.  

 

 

Abbildung 4: industrielle Version des aktiven Targets der Firma 
ART GmbH 

 

 

4 Funktionsweise des Positionssteuerungssys-

tems 

 

Ziel des Positionssteuerungssystems ist es, Schraubreihen-

folgen vorzugeben und zu dokumentieren. Dafür wird der 

Schraubprozess durch ein Positionserfassungssystem 
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erweitert. Soll also ein Motor mit einem Getriebe zusam-

mengefügt werden, wird der Schrauber im Raum geortet 

(Abbildung 5). Daraufhin wird die Ist Position mit der Soll 

Position verglichen. Befindet sich das Schraubwerkzeug 

auf der richtigen Schraube, erhält es eine Freigabe und 

mit der Verschraubung kann begonnen werden. Ist dies 

nicht der Fall, erhält der Schrauber keine Freigabe. Hat 

eine Verschraubung stattgefunden, werden die Schraub-

parameter, wie Drehmoment und Drehwinkel, zusammen 

mit der Information, welche Schraube verschraubt wurde, 

in der Produktionsdatenbank fahrzeugbezogen gespei-

chert. 

 

 

Abbildung 5: Beschreibung des Prozesses der  

Positionssteuerung 

 

5 Werkerführung 

 

Abbildung 6 zeigt die Station in der Triebsatzmontage. 

Gemäß der Grafik wird als nächstes der Triebsatz mit der 

Lauf-Nr. xxx und der Kennnummer xxx erwartet. Außer-

dem wird der letzte bearbeitete Triebsatz angezeigt.  

Erhält der Werkerführungs PC das entsprechende FI-

Telegramm von der SPS, wird eine zugehörige 

Werkerführungsgrafik mit den Triebsatzkomponenten 

aufgerufen. Diese Informationen dienen zur visuellen 

Unterstützung des Werkers. [8] 

 

 

Abbildung 6: Die Werkerführung bei angemeldetem Fahrzeug 

Der Werker kann nun in der vorgegebenen Reihenfolge 

die Verschraubungen vornehmen, wobei mit der blau 

eingefärbten Schraube begonnen wird. Wenn eine 

Schraube ordnungsgemäß verschraubt ist (i.O.), wird sie 

grün gekennzeichnet. Sollte der IST-Wert vom SOLL-Wert 

abweichen (n.i.O.), wird sie rot gekennzeichnet. Dies ist 

der Fall, wenn nach zwei Schraubversuchen 

der entsprechende Drehwinkel und das Drehmoment 

nicht erreicht wurden [8].  

 

Ist das Trackingsystem aktiv, erhält der Schrauber nur die 

Freigabe, wenn er sich auf der richtigen Schraube befin-

det. Zusätzlich wird für den Werker erkennbar, in wel-

chem Ortungszustand sich der Schrauber befindet [9]. 

Nach einer Verschraubung wird der entsprechende Status 

in einer Tabelle unterhalb der Grafik angezeigt. Es werden 

das erreichte Drehmoment und der erreichte Drehwinkel 

der Verschraubung sowie die Minimal- und Maximalwerte 

der Sollwerte angezeigt. Sollte eine Verschraubung nicht 

durchgeführt werden können, muss ein Teamsprecher 

oder Meister mit entsprechender Berechtigung dies mit 

den dafür vorgesehenen Buttons über den 

WerkerführungsPC mitteilen. Entscheidend ist, dass für 

jede Verschraubung ein Status vorliegt (i.O. oder n.i.O.). 

Erst wenn für jede Verschraubung ein Status vorliegt, 

kann der Motor vom WerkerführungsPC abgemeldet und 

weiter in der Produktion bearbeitet werden [8]. Fehlerhaf-

te Verschraubungen werden dann in nachgelagerten 

Prozessen gesperrt und zwingend danach abgearbeitet 

und als i.O. quittiert.  

 

6 Fazit 

 

In den heutigen Produktionsprozessen ist die Dokumenta-

tion von Schraubergebnissen zwingend, um genau bele-

gen zu können, dass ein Fahrzeug die Produktion i.O. 

verlassen hat. Mit dem jetzigen technischen Stand der 

Positionssteuerung können auch die Daten der handge-

führten EC-Schraubsysteme präzise mit der Schraubrei-

henfolge den jeweiligen Schraubfällen zugeordnet wer-

den.  

 

Dieses Projekt für handgehaltene EC-Schraubsysteme zur 

Vorgabe der Schraubreihenfolge ist eines der ersten, 

welches aktiv in die Produktion des Volkswagenkonzerns 

eingebunden wurde. Dadurch sollen Erkenntnisse dieser 

jungen Technologie gewonnen und somit weiter opti-

miert werden. 
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ANIMIERTE, INTELLIGENTE, VIRTUELLE 

MENSCHMODELLE IN DER SIMULATION VON 

ARBEITSUMGEBUNGEN UND PROZESSEN 

Dr. Hilko Hoffmann (DFKI), Frank Sulzmann (Fraunhofer IAO), Stefan Warwas (DFKI), Andrey Krekhov (DFKI) 

 

 

1 Einführung 

 

Arbeitssysteme für die manuelle Montage stellen eine 

besondere Herausforderung für Arbeitssystemplaner dar. 

Dabei spielen neben dem Zeitbedarf der einzelnen Pro-

zesselemente vor allem auch ergonomische Fragestellun-

gen eine immer wichtigere Rolle. Der Planungsaufwand 

steigt durch kürzere Produktlebenszyklen, vielfältigere 

Produktvarianten und erhöhte Anforderungen an die 

Produktionsflexibilität. Das tendenziell steigende Durch-

schnittsalter der Beschäftigten und das Bestreben, ältere 

Arbeitnehmer länger im Arbeitsprozess einzusetzen, 

stellen höhere Anforderungen an die Sicherheit und vor 

allem die Arbeitsplatzergonomie. Der Arbeitsplatz sowie 

die Arbeitshaltung und die Arbeitsabläufe müssen ergo-

nomisch sinnvoll gestaltet sein, um Fehlbelastungen und 

Unfallgefahren soweit wie möglich zu vermeiden. Ver-

fügbare Softwaresysteme zur Produktionsplanung decken 

die Simulation der technischen Bereiche wie die Logistik 

gut ab. Die realistische Simulation des Menschen sowie 

seines Verhaltens am Arbeitsplatz und innerhalb einer 

Produktionshalle ist jedoch nach wie vor sehr zeit- und 

kostenintensiv bzw. überhaupt nicht möglich [7].  

 

Das Ziel der hier vorgestellten Arbeit ist die realistische 

Simulation des Menschen im Arbeitsprozess. Durch den 

Einsatz von immersiven Virtual Reality (VR) Systemen in 

Kombination mit in Echtzeit steuerbaren, virtuellen 

Menschmodellen soll die Simulation und damit die Pla-

nung von Arbeitssystemen sowie die Aufnahme der damit 

verbundenen Bewegungsabläufe vereinfachen und be-

schleunigen. Bewegungsabläufe und Arbeitshaltungen 

sollen aufgezeichnet und in einem nachfolgenden Prozess 

auf ihre ergonomischen Eigenschaften sowie die erzielba-

ren MTM bzw. UAS-Zeiten hin untersucht werden.  

Das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte immersive 

Softwaresystem erlaubt den Nutzern Bewegungsabläufe 

selbst anhand eines in Echtzeit gesteuerten Menschmo-

dells und eines virtuellen Arbeitsplatzmodells auszuführen 

und interaktiv zu optimieren. Zusätzlich wurden so ge-

nannte Agentensysteme integriert. Damit wird die Simula-

tion von weiteren Werkern und von autonomem Fußgän-

gerverkehr in einer Produktionshalle möglich. 

Am Beispiel einer modellhaften Produktionsanlage, der 

DFKI „SmartFactory“, wurde ein virtuelles Produktions-

szenario realisiert, das animierte, autonome Menschmo-

delle und in Echtzeit vom Nutzer gesteuerte Menschmo-

delle in einer interaktiven, immersiven Anwendung kom-

biniert. 

 

2 Menschmodelle 

 

Aufgrund ihrer relativ geringen Performance sind beste-

hende Menschmodelle nur bedingt für den Einsatz in 

Echtzeit-Simulationen geeignet [11]. Im Hintergrund 

laufende Analysefunktionen lassen sich meist nur einge-

schränkt konfigurieren bzw. deaktivieren. Außerdem sind 

sie zumeist für die Bewertung statischer Haltungen ausge-

legt und weisen von daher funktionale Schwächen in der 

dynamischen Belastungs- und Beanspruchungsanalyse 

auf. Ihr zumeist monolithischer Aufbau erschwert oder 

behindert gar zusätzlich eine Erweiterung und Optimie-

rung dieser Modelle. Eine Simulation mit mehreren 

Menschmodellen ist in Echtzeit ist aufgrund der genann-

ten Einschränkungen nicht möglich.  

 

Für die hier vorgestellte interaktive Anwendung war da-

her die Entwicklung eines flexiblen, modular aufgebauten 

Menschmodells erforderlich. Vielfältige Konfigurations-

möglichkeiten steigern die erzielbare Gesamtperfor-

mance. Dazu kann beispielsweise die Analysefunktion auf 

bestimmte Körperpartien beschränkt werden. Durch 

einen integrierten Modellierprozess werden abwendungs-

bezogene Menschmodelle mit einem jeweils optimalen 

Detaillierungsgrad und zugehöriger Skelettstruktur er-

zeugt. Eine flexible Architektur ermöglicht zukünftige 

Erweiterungen und Optimierungen für weitere Anwen-

dungen. 

Die resultierenden Menschmodelle lassen sich nun in 

großer Anzahl mit bis zu mehreren hundert Instanzen 

sowohl in Echtzeit vom Nutzer oder alternativ durch ein 

Agentensystem steuern.  

Die visuelle Repräsentation eines Menschmodells besteht 

aus einem Dreiecksnetz, entsprechenden Texturen für 

Haut und Kleidung sowie einem Knochenmodell zur 

Bewegungssteuerung (Abbildung 1).  

 

Diese Komponenten werden in einem Modelliersystem 

erzeugt und in einem für VR-Systeme lesbaren Format 

abgelegt. Für diesen Arbeitsschritt wurde "Autodesk 

Maya" verwendet. Während des Modelliervorgangs las-

sen sich von demselben Menschmodell auch verschieden 

gut aufgelöste Varianten erzeugen. Damit ist es nun 

möglich, zu Gunsten einer höheren Interaktivität bzw. 

einer höheren Anzahl individueller Charaktere ein ent-
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sprechend niedriger aufgelöstes Menschmodell zu ve

wenden. Diese Vereinfachung bedingt jedoch eine Ve

ringerung der visuellen Qualität mit sich, die in K

nommen werden muss. 

Abbildung 1 Menschmodell im Modelliersystem „Autodesk 
Maya“ mit Netzmodell, Skelett und Texturen

 

3 Animationsverfahren 

 

3.1 Bewegungssteuerung mit fest modellierten 

Animationen 

 

Das Netzmodell des virtuellen Menschmodells, wird mit 

einem Skelett versehen, das die Grundlage für die Anim

tion bildet. Den Punkten des Netzmodels (

dunkelblau) werden Gewichte pro Skelett

(Abbildung 1, in Magenta, Grün, Gelb, Cyan) zugeordnet. 

Wird nun ein Skelettsegment bewegt, so werden die 

daran gebundenen Punkte des Netzmodells mitbewegt. 

Die Körperhülle des Menschmodells wird dadurch en

sprechend der Skelettbewegung verformt. Diese Skelet

bewegungen werden aufgenommen und zu logischen 

Einheiten (Einzel-Animationen) pro Skelett zusammeng

fasst, wie z.B. »Gehen«, »Laufen« und »Atmen«

Diese Daten werden aus »Autodesk Maya«

eigens entwickelten Plug-In in das OpenSceneGraph

Format [5] exportiert. Damit können die Menschmodelle 

in das VR-System »Lightning« des Fraunhofer IAO eing

bunden werden und die Einzelanimationen in einer A

wendung in Echtzeit gesteuert und zu einer G

wegung zusammengesetzt werden. 

 

Der Modellieraufwand ist je nach gewünschtem Bew

gungsablauf sehr hoch und wird daher für vergleichswe

se einfache, standardisierte, immer wiederkehrende A

läufe eingesetzt, die in einem festen Takt und an einem 

bestimmten Platz von einem Werker ausgeführt werden 

müssen (Abbildung 2).  

 

Das hier vorgestellte System kann einem Menschmodell 

entweder offline modellierte Animationen

sprechend niedriger aufgelöstes Menschmodell zu ver-

wenden. Diese Vereinfachung bedingt jedoch eine Ver-

ringerung der visuellen Qualität mit sich, die in Kauf ge-

 

Menschmodell im Modelliersystem „Autodesk 
Maya“ mit Netzmodell, Skelett und Texturen 

Bewegungssteuerung mit fest modellierten 

Das Netzmodell des virtuellen Menschmodells, wird mit 

versehen, das die Grundlage für die Anima-

tion bildet. Den Punkten des Netzmodels (Abbildung 1, in 

dunkelblau) werden Gewichte pro Skelett-Segment 

, in Magenta, Grün, Gelb, Cyan) zugeordnet. 

Wird nun ein Skelettsegment bewegt, so werden die 

daran gebundenen Punkte des Netzmodells mitbewegt. 

schmodells wird dadurch ent-

sprechend der Skelettbewegung verformt. Diese Skelett-

bewegungen werden aufgenommen und zu logischen 

Animationen) pro Skelett zusammenge-

fasst, wie z.B. »Gehen«, »Laufen« und »Atmen«. 

esk Maya« mit einem 

In in das OpenSceneGraph-
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wendung in Echtzeit gesteuert und zu einer Gesamtbe-

Der Modellieraufwand ist je nach gewünschtem Bewe-

gungsablauf sehr hoch und wird daher für vergleichswei-

se einfache, standardisierte, immer wiederkehrende Ab-

läufe eingesetzt, die in einem festen Takt und an einem 

mmten Platz von einem Werker ausgeführt werden 

Das hier vorgestellte System kann einem Menschmodell 

entweder offline modellierte Animationen oder auch 

zuvor interaktiv aufgenommene Bewegungsabläufe z

ordnen und signal- bzw. zeitgesteuert abspielen.

 

Abbildung 2 Fest animierte Greif

 

3.2 Bewegungssteuerung mit einem Trackingsy

tem 

 

Das Menschmodell repräsentiert den Nutzer in der virtue

len Welt und kann interaktiv über ein optisches Trackin

system gesteuert werden. (Abbildung 3

 

Abbildung 3 Steuerung eines Menschmodells mit einem Tr

Um die Anzahl an Trackingtargets und die Rüstzeiten so 

gering wie möglich zu halten, verwendet das hier vorg

stellte System nur die Position des Kopfes (Headtracker), 

der beiden Handgelenke sowie der Finger. Als Fingertr

ckingsystem kommt das Fingertracking der Firma 

zum Einsatz. 

 

Da mit diesem Ansatz nur Messwerte für zwei Gelenke 

und den Kopf zur Verfügung stehen, 

wirkungen auf andere Gliedmassen und 

Ellenbogen, Schulter oder Rumpf 

jeweils möglichen Positionen und Orientierungen der 

anderen Gelenke des Menschmodellskeletts und der 

Gliedmassen ergeben sich aus vordefinierten Gelenke

zuvor interaktiv aufgenommene Bewegungsabläufe zu-

bzw. zeitgesteuert abspielen. 

 

Fest animierte Greif- und Hebebewegung 

Bewegungssteuerung mit einem Trackingsys-

Das Menschmodell repräsentiert den Nutzer in der virtuel-

Welt und kann interaktiv über ein optisches Tracking-

Abbildung 3).  

 

Steuerung eines Menschmodells mit einem Tra-
ckingsystem 

l an Trackingtargets und die Rüstzeiten so 

gering wie möglich zu halten, verwendet das hier vorge-

stellte System nur die Position des Kopfes (Headtracker), 

der beiden Handgelenke sowie der Finger. Als Fingertra-

ckingsystem kommt das Fingertracking der Firma ART [1] 

Da mit diesem Ansatz nur Messwerte für zwei Gelenke 

und den Kopf zur Verfügung stehen, müssen deren Aus-

Gliedmassen und Körperteile wie 

ogen, Schulter oder Rumpf errechnet werden. Die 

jeweils möglichen Positionen und Orientierungen der 

anderen Gelenke des Menschmodellskeletts und der 

Gliedmassen ergeben sich aus vordefinierten Gelenkei-
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genschaften (Rotationsachsen, maximale Auslenkung) 

und den aktuellen Messwerten mit Hilfe der inversen 

Kinematik. Diese betrachtet das Menschmodell als eine 

hierarchische Anordnung von Gelenken, sogenannten 

Joints, die durch starre Segmente (Knochen, Bones) mi

einander verbunden sind. Zur Berechnung einer Körpe

haltung wird die Position und evtl. Orientierung eines 

sogenannten Endeffektor Joints angegeben. Bei einem 

Menschen entspricht dies meist einer Extremit

Hand, Fuß, Kopf oder Finger. Basierend auf dieser Eing

be müssen dann mit einem geeigneten Verfahren die 

Ausrichtungen aller anderen Joints so berechnet werden. 

 

Die Berechnung der Gliederketten mithilfe der inversen 

Kinematik ist rechenintensiv und iterativ und muss daher 

möglichst geschwindigkeitsoptimiert erfolgen. Die m

thematische Lösung ist oft nicht eindeutig und es kommt 

mehr als eine Körperhaltung in Frage. Wenn das Ziel nicht 

erreichbar ist, wird die Berechnung nach einer gewissen 

Anzahl von Iterationen angehalten und der End

wird möglichst nah an der Vorgabeposition platziert. 

Die Berechnung der inversen Kinematik ist 

tensiv und muss daher möglichst geschwindigkeitsopt

miert erfolgen. Aus diesem Grund wurde das Framework 

„Ampik“ (Abbildung 4), welches auf der Bibliothek EMBR 

[2] aufbaut, entwickelt und in das VR-System integriert.

 

Abbildung 4 Datenfluss zwischen Ampik und dem VR
„Lightning“ bzw. dem Szenegraphen 

„OpenSceneGraph“

Die Trackingdaten können entweder direkt

system oder aus einer zuvor aufgenommenen Datei 

kommen. Es ist mo ̈glich, beide Animationsarten zu verm

schen. So kann beispielsweise der linke Arm eine vo

fertigte Animation abspielen während der rechte 

Tracking oder durch direkten Aufruf der inversen Kinem

tik bewegt werden kann. Damit können aus Einzelau

nahmen komplexere Bewegungsabläufe sehr flexibel 

erstellt werden. 
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hrend der rechte Ar durch 

der inversen Kinema-

Damit können aus Einzelauf-

nahmen komplexere Bewegungsabläufe sehr flexibel 

 

Wenn der Avatar an die Körpergröße und vor allem die 

Armlänge des Nutzers angepasst ist, führt er exakt diese

ben Bewegungen aus, die der Nutzer vorgibt. Dadurch 

sind die Bewegungen unmittelbar nachzuvollziehen, der 

Bewegungsablauf wird erlebbar. Die Bewegungsabläufe 

werden dabei vom Nutzer visuell während ihrer Ausfü

rung kontrolliert. Kollisionen werden durch die s

pische Darstellung schnell erkannt und korrigiert.

Bewegungen können aufgenommen und später als vo

definierte Animation anderen Menschmodellen zugeor

net werden. Dies ermöglicht die Simulation ganzer A

beits- bzw. Montagesequenzen.

 

 

3.3 Bewegungssteuerung mit Agenten

 

PositionsPositionsPositionsPositions----    und Orientierungsintelligenz:und Orientierungsintelligenz:und Orientierungsintelligenz:und Orientierungsintelligenz:

Agentensysteme können dazu verwendet werden, um 

Objekte und Menschmodelle in einer virtuellen Welt zu 

steuern. Einfache Agentensysteme werden heute bereits 

in Computerspielen eingesetzt. 

me, intelligent erscheinende Charaktere simuliert werden. 

Diese Charaktere besitzen im Wesentlichen eine Positions

und Orientierungsintelligenz. Es wurde der 

„HumanSimServer“ (Abbildung 5

Agenten-System der Firma Xaitment 

System „Lightning“ ankoppelt.

 

Abbildung 5 Datenfluss zwischen dem HumanSim Server und 

Jede Instanz eines Menschmodells, die eine Positions

Orientierungsintelligenz haben soll, besteht zur Laufzeit 

der Anwendung sowohl aus der graphischen Repräsent

tion (Abbildung 5, links) als auch aus einer Simulationsi

stanz im Agentensystem (Abbildung 5

phische Repräsentation besteht wiederum aus dem Sk

lett, der Körperhülle, den Texturen sowie vordefinierten 

Animationen. Diese Animationen setzen die grundlege

den Bewegungen um wie: „Laufen“, „Drehung nach 

rechts und links“, "Kopfbewegungen", "Sta
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schen dem HumanSim Server und 
dem VR-System „Lightning“ 

Jede Instanz eines Menschmodells, die eine Positions- und 

Orientierungsintelligenz haben soll, besteht zur Laufzeit 

der Anwendung sowohl aus der graphischen Repräsenta-

, links) als auch aus einer Simulationsin-

Abbildung 5, rechts). Die gra-

phische Repräsentation besteht wiederum aus dem Ske-

lett, der Körperhülle, den Texturen sowie vordefinierten 

Animationen. Diese Animationen setzen die grundlegen-

den Bewegungen um wie: „Laufen“, „Drehung nach 

rechts und links“, "Kopfbewegungen", "Standardmon-
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tagebewegungen", etc. Diese Standardanimationen 

wurden mit "Autodesk Maya" erstellt und in das OSG-

Format exportiert. 

 

Für das Agentensystem wird mit dem Xaitment-Tool 

„XaitMap“ eine Navigationskarte der virtuellen Welt 

erstellt, die die Bereiche enthält, in denen sich die ange-

meldeten Menschmodelle bewegen dürfen. Darin ge-

schützte Bereiche werden von den Menschmodellen nicht 

verwendet. Zusätzlich können Punkte, Pfade bzw. Berei-

che angegeben werden, die die Menschmodelle bevor-

zugt zu erreichen versuchen. Außerdem ist es möglich, 

Menschmodelle in Formationen laufen zu lassen. 

Der "HumanSimServer" sendet nach der Initialisierung für 

jeden Wiederholzyklus Positions- und Orientierungsdaten 

sowie situationsabhängige Animationssignale an den 

"ltAiManger". Dieser verwaltet alle angemeldeten 

Menschmodelle und sorgt für die Weiterleitung der Sig-

nale aus dem Agentensystem an das Menschmodell. Die 

so gesteuerten Menschmodelle können so einander oder 

dem Avatar des Benutzers ausweichen. Vorgegebene 

geschützte Bereichen und Hindernissen werden umgan-

gen. Ist dies nicht möglich, bleiben die Menschmodelle 

stehen. Die Muster, nach denen sich die Menschmodelle 

durch eine virtuelle Welt bewegen, unterscheiden sich 

durch diese Autonomie nach jedem Anwendungs-

neustart. 

 

WWWWeiterführende Intelligenz:eiterführende Intelligenz:eiterführende Intelligenz:eiterführende Intelligenz:     

Aufbauend auf der Positionierungsintelligenz werden für 

komplexe und realistische Verhaltensmuster Agenten 

basierend auf der Belief Desire Intention (BDI) Architektur 

eingesetzt [6]. Diese Agenten besitzen eine explizite Re-

präsentation von Zielen und Annahmen über ihre Um-

welt. Ziele repräsentieren was erreicht werden soll. Wie 

ein Ziel durch eine Sequenz von Aktionen erfüllt werden 

kann, wird mit Hilfe von unterschiedlichen Planungsver-

fahren ermittelt. Planung mit Hilfe einer Planbibliothek 

greift auf vorgefertigte Plan-Templates zurück, die ent-

sprechend der aktuellen Situation instantiiert und ausge-

führt werden. 

Klassische Planung in künstliche Intelligenz Systemen 

startet ausgehend von der aktuellen Situation eine Suche 

über alle möglichen Aktionen bis zur Erreichung des 

Zielzustands. Beide Planungsverfahren unterscheiden sich 

in ihrer Effizienz und Flexibilität und ermöglichen die 

Entwicklung von wesentlich realistischeren Agenten als 

dies beispielsweise in Computerspielen der Fall ist. BDI 

Agenten werden dazu eingesetzt, um Arbeitsabläufe in 

einer virtuellen Produktionsumgebung zu testen und neue 

Mitarbeiter zu schulen [4]. Der Agent plant dazu mit Hilfe 

der, über seine Perzeptionskomponente wahrgenomme-

nen, Objekte und Dienste wie ein gegebenes Ziel erreicht 

werden kann (z.B. das Abfüllen von Pillen an einer Abfüll-

einrichtung für Medikamente; siehe Abbildung 6). Bei der 

Ausführung der Pläne greift der Agent auf die Positionie-

rungskomponente zurück. 

 

Abbildung 6 Aufgabenlösung mit einem Agentensystem 

 

4 Analyse des Arbeitsablaufs mit dem MTM-

Verfahren  

 

Durch den Einsatz eines Menschmodells in einer Mixed-

Reality-Umgebung kann die Planung von Arbeitssystemen 

vereinfacht und beschleunigt werden [11]. Dazu wurde 

ein flexibles, modular aufgebautes Menschmodell entwi-

ckelt, das für die Netzverformung und Animation die 

kommerzielle Skelett-Animations-Bibliothek "Granny" 

verwendet. Das Menschmodell besteht aus einzelnen 

Modulen für die Animation und die entsprechenden 

Analysen (Abbildung 7).  

 

 

Abbildung 7 Aufbau des modularen Menschmodells 

 

Die Animation der Modelle erfolgt einerseits mittels vor-

gefertigter Animationen und andererseits interaktiv in 

Echtzeit mittels Ganzkörpertracking sowie inverser Kine-

matik. Eine Mischung von vorgefertigten Animationen 

und Interaktionen ist möglich.  

 

Mit Hilfe des Tracking Systems werden Bewegungen und 

Haltungen des Nutzers in Echtzeit erfaßt und auf einen 

virtuellen Werker übertragen. Dazu steht ein Nutzer aus-

gerüstet mit entsprechenden Trackingtargets in einer 

Cave oder vor einer Powerwall in Arbeitshaltung vor bzw. 
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an einem virtuellen Arbeitsplatz. (siehe Abbildungen 3 

und 8). 

 

Abbildung 8 Steuerung des Menschmodells aus der Perspektive 
des Anwenders 

Der Nutzer wird dabei durch ein virtuelles Menschmodell, 

den sogenannten Avatar, in der virtuellen Welt repräsen-

tiert. Alle Bewegungen werden in Echtzeit auf das 

Menschmodell übertragen und von diesem am virtuellen 

Arbeitsplatz ausgeführt.  

 

Der gesamte Arbeitsablauf wird dabei durch im Hinter-

grund arbeitende Analysemodule in einzelne Arbeits-

schritte zerlegt, die im MTM- / UAS-Verfahren definiert 

sind [12]. Relevanten virtuellen Arbeitsplatzelementen wie 

Teilebehälter und Werkzeuge sind semantische Informati-

onen und Parameter zu einzelnen Arbeitsschritten aus 

dem UAS-Verfahren hinterlegt. Möglichst viele Eingaben 

werden dabei für UAS-Analyse implizit aus der 3D-

Szenerie und der Körperhaltung des Menschmodells 

abgeleitet. Wird mithilfe des Avatars beispielsweise in 

einen Teilebehälter gegriffen, wird damit der Beginn des 

Arbeitsschritts "Bauteile holen" definiert. Das Ende des 

Arbeitsschritts kann unter anderem durch das Ablegen 

der Teile in eine Montagesimulation definiert werden. 

Mithilfe von Interaktionen mit semantisch annotierten 

Objekten und eventuellen Eingaben werden die jeweili-

gen Arbeitsabschnitte erkannt und anschließend entspre-

chenden UAS-Bausteinen zugeordnet.  

 

Den einzelnen UAS-Bausteinen sind in der UAS-Methode 

Normzeiten zugewiesen, die ausschließlich durch ver-

schiedene Parameter beeinflusst werden. Dazu zählen die 

Anzahl, die Größe und das Gewicht der Bauteile oder ob 

sie sortiert bzw. unsortiert vorliegen [13]. Diese Parameter 

werden durch Annotationen in der Szene hinterlegt oder 

durch den Benutzer vorgegeben. Die UAS-Analyse ist auf 

diese Weise vollständig von der Eingabegeschwindigkeit 

entkoppelt. Mit diesem Konzept werden zudem eventuel-

le Verzögerungen aus dem Tracking- und 

Renderingsystem, sowie aus der VR-Anwendung für die 

Zeitenermittlung irrelevant.  

Selbst die eigentlichen Bewegungszeiten werden über 

standardisierte UAS-Zeiten ermittelt. Dazu zählt unter 

anderem die Zeit, der Werker braucht, um die Hand zu 

einer Greifschale zu führen. Die Zeitdauer hängt dabei 

von den zu überbrückenden Entfernungen ab, die aus der 

Szene abgeleitet werden.  

 

Sämtliche ermittelte Einzelzeiten der einzelnen Arbeits-

schritte werden über den eingespielten Bewegungsvor-

gang hinweg summiert und ergeben eine erste Annähe-

rung an die erreichte Arbeitszeit für einen Produktions-

vorgang.  

 

Für den einzelnen Arbeitsschritt werden die Belastungen 

des Werkers mit Hilfe der RULA [14] und der Leitmerk-

malmethode [15] berechnet und für den gesamten Ar-

beitsvorgang kumuliert. Ziel ist hierbei eine Vorab--

Bewertung von Arbeitsprozessen zum Vergleich mehrerer 

Varianten in einem frühen Planungsstadium. 

 

5 Ergebnisse 

 

Interaktive Avatare, animierte Menschmodelle und durch 

Agentensysteme gesteuerte Menschmodelle lassen sich in 

einer virtuellen Welt flexibel kombinieren. Die entwickel-

ten Menschmodelle erreichen sehr hohe Performancewer-

te, die auch eine hohe Anzahl von mehreren hundert 

Instanzen zulassen. In einer Testszene mit einem Stadt-

modell wurden testweise bis zu 200 Instanzen gleichzeitig 

bewegt. Da der Avatar des Nutzers technisch auf demsel-

ben Menschmodell beruht, lässt sich dieses durch die 

hohe Performance flüssig in Echtzeit bewegen. Bewegun-

gen werden nahezu verzögerungsfrei nachvollzogen.  

Die Festlegung, Aufnahme und Speicherung von Bewe-

gungsabläufen erfolgt entweder interaktiv mit dem 

Avatar oder klassisch mit einem Modelliersystem. Diese 

Bewegungsabläufe können dann einem Menschmodell 

zugeordnet und abgespielt werden. Dies ist auch in Kom-

bination mit Echtzeitsteuerung möglich, so dass z.B. eine 

vordefinierte Laufbewegung mit einer in Echtzeit gesteu-

erten Arm- oder Handbewegung kombinierbar ist. 

Positions- und orientierungsintelligente Menschmodelle 

sind geeignet für die Simulation von Werkern, die sich in 

einer Produktionshalle bewegen. Es lassen sich z.B. Situa-

tionen und Bereiche in einer Produktionshalle identifizie-

ren, an denen durch Hindernisse oder durch zu enge 

Durchgänge Gefahren- oder Staustellen entstehen. Die 

Kombination aus positions- und orientierungsintelligenten 

Menschmodellen und der gezielten, interaktiven Einfluss-

nahme auf Hindernisse und die Verfügbarkeit von Werk-

zeugen und Anlagen eignet sich zur Simulation von kom-

plexen Situationen. Es wird damit möglich, verschiedene 

Varianten der Arbeitsplatzanordnung, Laufwegen und 

Logistikelementen auf ihre Auswirkungen auf den Pro-

duktionsablauf am virtuellen Modell zu testen.  

Die Integration von intelligenten Charakteren ermöglicht 

die autonome Simulation komplexer Produktionsvorgän-

ge. Die aufgabenorientierten, intelligenten Menschmodel-
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le reagieren auf ihre Umgebung. Die Nutzer können z.B. 

Hindernisse in bevorzugte Laufwege platzieren. Ist da-

durch eine definierte Aufgabe für das Menschmodell 

nicht realisierbar, hat dies Auswirkungen auf den gesam-

ten virtuellen Ablauf. So wird es möglich, Situationen und 

die Auswirkungen zu simulieren, in denen notwendige 

Aufgaben nicht erfüllbar sind. Diese weiterführend intelli-

genten Menschmodelle benötigen jedoch nach wie vor 

umfangreiche Berechnungen, die die Gesamtperformance 

des Systems verringern. Die Anzahl dieser Charaktere ist 

daher zunächst auf ein bis maximal zwei begrenzt. 

 

6 Zusammenfassung und Ausblick 

 

Mit den im Rahmen dieser Arbeit entwickelten virtuellen 

Menschmodellen lassen sich virtuelle Welten realistisch 

beleben. Die Kombination aus fest animierten Bewe-

gungsabläufen von Menschmodellen und auch Anlagen-

teilen mit autonomen und interaktiv gesteuerten 

Menschmodellen in einer immersiven Planungsumgebung 

machen eine flexible Simulation des Menschen in einer 

Produktionsumgebung möglich, die mit Standardpla-

nungswerkzeugen nicht realisierbar ist. Die erreichte 

Performance bei den Menschmodellen, sowie die modula-

re Systemarchitektur erhält die Interaktivität auch bei 

komplexeren virtuellen Welten und vielen Menschmodel-

len, so dass sich das entwickelte System gut für interakti-

ve Produktionsplanungen eignet. Die räumliche Darstel-

lung der Anlagenteile und Werker im Maßstab 1:1 trägt 

bei den Diskussionsteilnehmern zu einem schnelleren und 

besseren Verständnis der dargestellten Situation bei und 

kann so den Planungsprozess effizienter gestalten.  

 

Die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten wurden im 

Rahmen der Verbundprojekte „AvilusPlus“ sowie „ISReal“ 

vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 

(BMBF) gefördert. 
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ENTWICKLUNG EINES WERKZEUGES ZUR 

AUTOM ATISIERTEN NC-CODE-GENERIERUNG 

MIT MASCHINENNAHER NC-SIMULATION 

Dr. René Thielicke, Dr. Tino Adam, Torsten Böhme, Matthias Kennel 

 

1 Ausgangssituation 
 

Die Firma SM Calvörde Sondermaschinenbau GmbH & 

Co. KG konstruiert, fertigt und montiert Maschinen, 

Anlagen und Vorrichtungen für verschiedene Industrie-

zweige und bietet ihren Kunden individuelle und innova-

tive Problemlösungen aus einer Hand. Die Anlagen wer-

den entsprechend den Kundenforderungen gestaltet, so 

dass je nach Entwicklungsaufgabe sehr unterschiedliche 

Anlagenkonzeptionen entstehen. Die Gemeinsamkeit in 

den Entwicklungskonzepten aller Anlagen besteht darin, 

dass mit ihnen bei hohem Automatisierungsgrad sehr 

komplex strukturierte Bauteile gefertigt werden sollen. 

Einen Schwerpunkt stellen Anlagen zum Schweißen von 

Großbauteilen für den Schienenfahrzeugbau dar. In Ab-

hängigkeit von der Konstruktion, vom eingesetzten Werk-

stoff und von den Anforderungen an die Bauteile werden 

verschiedene Schweißverfahren eingesetzt. Neben dem 

MSG- und dem Laserstrahlschweißen kommt vor allem 

bei Waggonbauteilen aus Stahl das Widerstands-

punktschweißen zum Einsatz. Hierbei sind je Bauteil die 

positionierten Bauteilsegmente zu Vermessen und mehre-

re tausend Schweißpunkte automatisch zu Schweißen. 

Aus der Kompliziertheit und den auszugleichenden Ab-

weichungen der Bauteile, bedingt durch die Fertigungs- 

und Montagetoleranzen, ergeben sich die hohen Ansprü-

che an die Anlagensteuerung und -regelung und an die 

Erstellung der Programme zur Bearbeitung der Bauteile 

auf diesen Anlagen. 

Das Verfahren der Online-Programmierung der Anlage 

am realen Bauteil ist wegen des großen Zeitaufwands 

außerordentlich unwirtschaftlich, wegen der Komplexität 

der Bauteile nur schwer von Anlagenbedienern zu leisten 

und birgt darüber hinaus ein hohes Risiko der Beschädi-

gung bzw. Zerstörung von teuren Bauteilen und Anla-

genkomponenten durch Fehler bei der Programmierung. 

Deshalb wurde ein Offline-Tool als Werkzeug für die von 

der Anlage losgelöste Programmierung notwendig, das 

eine an den Belangen der Programmierung orientierte 

grafische 3D-Oberfläche bietet und eine Kontrollen des 

erstellten Programms mittels einer maschinennahen 3D-

Simulation ermöglicht.  

Aktueller Stand der Technik ist, dass die Simulation in der 

Regel vor dem Postprozessor erfolgt und nur unzurei-

chend die maschinenspezifischen Zyklen berücksichtigt.  

 

 

Eine durchgängige Lösung von der Programmierung bis 

zum Test des realen NC-Programms mit allen maschinen-

spezifischen Zyklen in einer Simulationsumgebung exis-

tierte nicht.  

Die notwendigen Entwicklungsarbeiten in den Bereichen 

Software und Steuerungstechnik wurden in Zusammen-

arbeit mit dem Fraunhofer Institut für Fabrikbetrieb und 

-automatisierung Magdeburg (IFF) durchgeführt. 

 

2 Zielstellung 

2.1 Auswahl der Anlage 
 

Das Ziel war die Entwicklung eines Werkzeugs für die 3D-

Offline-NC-Programmierung inklusive eines Tools zur 

Durchführung der Simulation des generierten NC-Pro-

gramms unter Einbeziehung aller relevanten maschinen-

spezifischen Zyklen. Um diese Zielstellung am konkreten 

Objekt umsetzen zu können, wurde ein Anlagentyp ge-

wählt, der einen hohen Grad an Komplexität verkörpert, 

so dass ein möglichst breites Spektrum an Anlagenfunkti-

onen während der Entwicklung berücksichtigt wurde. Die 

Wahl fiel auf eine Anlage mit 16 NC-Achsen, von denen 

je 4 NC-Achsen über insgesamt 4 NC-Kanäle gesteuert 

werden. Die Hauptkomponenten und die Struktur der 

Anlage ist als CAD-Modell in Abbildung 1 dargestellt. 

 

 

Abbildung 1: CAD-Modell einer Widerstandspunktschweißan-
lage mit 16 NC- Achsen und der Bauteilaufnahmevorrichtung. 

Abbildung 2 enthält die schematische Darstellung der NC-

Achsen und die paarweise Zusammenfassung der 

Schweißeinheiten zu so genannten »Schweißzangen«. 

 

95



  

 

Abbildung 2: Übersicht der NC-Achsen und »Schweißzangen« 

 

2.2 Aufgabe des Programmiertools 

 

Das Ergebnis des Programmiertools ist eine vollständige 

Beschreibung aller Bewegungsabläufe und Prozesspara-

meter für die Bearbeitung des Bauteils. Im Anschluss 

daran wird durch einen Postprozessor das NC-Programm 

für die konkrete Maschine automatisch erstellt. Das gene-

rierte NC-Programm durchläuft anschließend zu Testzwe-

cken eine Simulation unter Verwendung einer realen 

Steuerung in Maschinenkonfiguration, die an ein Visuali-

sierungssystem gekoppelt ist. So ist es möglich, den Pro-

grammablauf auf Plausibilität zu kontrollieren und Kollisi-

onen aller Art sofort zu erkennen und durch anschließen-

de Korrektur zu vermeiden. 

Der Programmierer wird durch Features interaktiv und 

intuitiv unterstützt, so dass die Programmierung effektiv 

gestaltet werden kann. Funktionen wie gleichmäßiges 

Verteilen von Schweißpunktpositionen, Parametrieren des 

Verlaufs der Bewegungen zwischen den Schweißpunkten, 

Ergänzung von Bewegungen zum Umfahren von Hinder-

nissen, Eingabe der Schweißparameter werden dem Pro-

grammierer zur Nutzung zur Verfügung gestellt. 

 

3 Systemstruktur der Softwarelösung 
 

Eine Softwarelösung, welche die beschriebenen Ziele 

erreicht, muss für die sehr unterschiedlichen Problemfel-

der der gestellten Aufgabe eine ganze Reihe eng verkop-

pelter Module beinhalten: 

– Import und Strukturierung von Maschinen- und 

Werkstückgeometrie, 

– Anbindung der realen Maschinensteuerung, 

– echtzeitfähige Kollisionserkennung, 

– genaue Spezifikation des Bearbeitungsprozesses. 

Im Folgenden werden diese Module detaillierter auch 

hinsichtlich ihrer technologischen Umsetzung beschrie-

ben.  

 

3.1 Import und Strukturierung von Maschinen- 

und Werkstückgeometrie 
 

Die Grundlage für die Planung der Bearbeitung ist die 

Konstruktionszeichnung von Anlage und Werkstück in 

Form eines 3D-CAD-Modells. Diese 3D-CAD-Daten kön-

nen über das Austauschformat STEP in das Programmier-

tool geladen werden. Eine Unterstützung des Datenfor-

mates STEP ist in nahezu allen kommerziellen CAD-

Lösungen gegeben. In dem Programmiersystem wird die 

Konstruktion durch die Nutzung der freien Softwarebibli-

othek Open CASCADE trianguliert. Die Feinheit der Trian-

gulation wird adaptiv angepasst und sichert die optimale 

Balance zwischen Datenfülle und entstehender Ungenau-

igkeit.  

Das CAD-Modell der Anlage besteht aus über 9000 Teilen 

und 32 beweglichen Achsen. Die kinematische Struktur, 

bestehend aus Körpern (Gruppe von starr verbundenen 

Teilen) und Achsen, wird nicht vom Austauschformat 

STEP unterstützt und kann deshalb nicht vom CAD-

System übernommen werden. Der Strukturbaum der 

Anlage wird in der Anwendung getrennt von der 3D-

Geometrie gehalten. Die geladenen CAD-Daten werden 

der Struktur assoziativ zugeordnet.  

 

3.2 Anbindung der Maschinensteuerung 
 

Die Nachbildung aller Herstellerzyklen und steuerungs-

spezifischen Besonderheiten im Programmiertool ist äu-

ßerst fehleranfällig und zeitintensiv. Im beschriebenen 

System wurde deshalb eine Systemkopplung zwischen der 

realen Maschinensteuerung und dem Programmiersystem 

implementiert (Hardware-In-The-Loop). Dadurch wird so-

wohl ein identisches Steuerungsregime von virtueller und 

realer Maschine sicher gestellt als auch eine Weiterent-

wicklung der Maschine und ihres Steuerungsprogramms 

ohne Modifikation des Programmiertools ermöglicht.  

In der ausgewählten Werkzeugmaschine kommuniziert 

die Steuerung mit den Antrieben und anderen externen 

Peripheriekomponenten über den echtzeitfähigen Feldbus 

PROFIBUS. Für die Achswinkel und Werkzeugidentifikato-

ren wurde ein eigener neuer Bereich in jedem PROFIBUS-

Paket reserviert und von der Siemens Sinumerik 840D 

Maschinensteuerung mit dem aktuellen Zustand bedient. 

Der erstellte Datenbereich wird einer PROFIBUS-PC-Karte 

zugewiesen. Durch die am Fraunhofer IFF entwickelte 

Echtzeitschnittstelle RTI werden die Daten von der 

PROFIBUS-Karte abgeholt und dem Programmiersystem 

strukturiert in Echtzeit zugeführt [1][2][3].  

 

3.3 Echtzeitfähige Kollisionserkennung 

 

Wie in Abbildung 1 zu erkennen ist, beinhaltet die Wider-

standspunktschweißanlage unter anderem im Bereich der 

Bauteilaufnahme eine große Anzahl von Störstrukturen, 

die selbst ohne eingelegtes Werkstück nicht von der 
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Maschinensteuerung allein mit der nötigen Genauigkeit 

auf Kollisionsfreiheit geprüft werden können. Die kom-

plexen Strukturen des eingelegten Werkstücks stellen eine 

weitere Herausforderung dar. 

Im beschriebenen System übernimmt das Programmier-

tool die Kollisionserkennung während die Maschinen-

steuerung online angebunden ist und das Steuerungspro-

gramm in Echtzeit abarbeitet. Voraussetzung für die 

Echtzeitkopplung von Kollisionserkennung und Steuerung 

ist die möglichst zeitsparende Durchführung der Kollisi-

onstests. Dabei sind verfälschende Vereinfachungen der 

Geometrie, wie sie durch die übliche Nutzung von konve-

xen Hüllen entsteht, wegen der prozessbedingten hohen 

Genauigkeit von unter 1 mm bei den bis 30 m langen 

Seitenwand- oder Dachsegmenten nicht nutzbar. Der 

Kollisionsdetektor nutzt deshalb die triangulierte Reprä-

sentation der Maschinen- und Werkstückgeometrie.  

Die Überprüfung der ca. 500.000 Dreiecke auf physische 

Durchdringungen erfordert die weitreichende Reduktion 

der nötigen Dreieck-Dreieck-Tests. Auf der Basis der Ma-

schinenstruktur werden die Körperpaare, jeweils beste-

hend aus bis zu 1000 Teilen, identifiziert, für die ein Kolli-

sionstest nötig ist. So kann die Überprüfung von starr 

oder ausschließlich durch eine Achse verbundenen Kör-

pern vermieden werden. Die Nutzung von Axis-Aligned-

Bounding-Boxes [4] erlaubt anschließend das Markieren 

von Teile-Paaren aus unterschiedlichen Körpern, die im 

weiteren Prozess als Kollisionskandidaten behandelt wer-

den müssen. Durch die Nutzung von hierarchischen 

Bounding-Körpern (Octrees) werden diese Kandidaten 

weiter reduziert und schließlich Dreieck-Paare extrahiert, 

die abschließend möglichst effizient getestet werden 

müssen [5]. Octrees reduzieren die Anzahl der Dreieck-

Dreieck-Tests insbesondere bei der Durchdringungsanaly-

se von Maschine und den weiträumig ausgedehnten 

Teilen des Werkstücks.  

Das beschriebene vierstufige Verfahren zur Kollisionser-

kennung fordert zwar eine erhebliche Menge Hauptspei-

cher, da sowohl Bounding-Box- als auch Octree-

Datenstrukturen sowie die transformierten Dreiecke allo-

kiert werden müssen (ca. 1 GB); der komplette Test für 

Anlage und Werkstück kann jedoch innerhalb von 100 ms 

durchgeführt werden. Die Aktualisierungsrate des Kollisi-

onsdetektors von 10 Hz ist für die Anlage ausreichend. 

 

3.4 Spezifikation des Bearbeitungsprozesses 
 

Im Gegensatz zu bahnorientierten Fertigungsprozessen 

wie dem Fräsen oder Bahnschweißen kann der gesamte 

Bearbeitungsprozess beim Punktschweißen als eine Folge 

von Aktionen betrachtet werden, die an definierten Posi-

tionen (im Folgenden Location genannt) hintereinander 

oder parallel ausgeführt werden müssen.  

Locations müssen eindeutig, bezogen auf das Werkstück 

definiert werden. Stand der Technik ist die einzelne Vor-

gabe aller Schweißpunktkoordinaten in allen 3 Dimensio-

nen. Das Programmiertool vereinfacht diesen Prozess 

deutlich. Für die genaue Spezifikation werden Ebenen 

benutzt, die aus geometrischen Bauteilstrukturen (z. B. 

Kanten, Absätze) erzeugt werden. Durch die Vorgabe der 

Abstände von genau 2 Ebenen ergibt sich eine Gerade als 

möglicher Aufenthaltsort einer Location. Der Schnittpunkt 

dieser Geraden mit der Bauteilgeometrie kann effizient 

berechnet und ihr zugewiesen werden. Die Schnittpunkt-

berechnung erfolgt, wie auch die gesamte Visualisierung 

durch Java3D.  

Das Verfahren kann nicht erreichbare Locations erzeugen. 

Eine Location ist nur dann gültig, wenn die Spitze der 

Schweißelektrode in der Lage ist ihre Position zu errei-

chen. Ein auf dem Levenberg-Marquardt-Verfahren ba-

sierter Algorithmus zur Berechnung der inversen Kinema-

tik [6] ermöglicht einen schnellen Erreichbarkeitscheck. 

 

4 Programmierung des Fertigungsprozesses 
 

Nachdem bisher wichtige Funktionen des Programmier-

tools hinsichtlich ihrer technologischen Grundlagen be-

schrieben wurden, folgt nun eine Beschreibung des Off-

line-Programmiersystems anhand des durchzuführenden 

Workflows zur Erstellung eines funktionsfähigen Steue-

rungsprogrammes.  

 

4.1 Definition der Schweißpunkte 

 

Die entwickelte Software ermöglicht in einer 3-D-Darstel-

lung die Eingabe von Schweißpunkten sowie die Para-

metrierung der zugehörigen Schweißparameter jedes 

Punktes. Hierfür kann die 3-D-Bauteilgeometrie aus allen 

gängigen CAD-Formaten in die Programmierumgebung 

übernommen und das Bauteil bearbeitungsgerecht in der 

Lage seiner Verarbeitung positioniert werden (Abbildung 

3). 

 

 

Abbildung 3: Einrichtung des CAD-Models der Anlage mit 
Aufnahmevorrichtung  

Anschließend wird der gesamte Fertigungsprozess eines 

Bauteils programmiert. Die Software ermöglicht die Ein-

gabe von Schweißpunktpositionen, die Festlegung der 

geometrischen und dynamischen Achsdaten zur Errei-

chung von Zielpositionen, die Eingabe der Schweißpara-
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meter, die Programmierung der Messfunktionen und die 

Einbindung maschinenspezifischer Zyklen.  

Es ist möglich, die Schweißreihenfolge festzulegen, zu 

ändern sowie die beiden Schweißzangen in ihrem Einsatz 

zu managen, d. h. mit beiden Systemen gleichzeitig bzw. 

nur einseitiges zu arbeiten.  

Der Ausschnitt einer Seitenwand für den Schienenfahr-

zeugbau mit der aus Spriegeln und Pfetten bestehenden 

Versteifungsstruktur und die daran angeordneten 

Schweißpunktpositionen sind in Abbildung 4 dargestellt. 

 

 

 

Abbildung 4: Darstellung der Beblechung des Gerippes mit 
Position der Schweißpunkte - Ansicht der Gerippeseite 

Begonnen wird mit dem Schweißen der Spriegel. Diese 

werden von der Mitte nach außen und soweit möglich 

gleichzeitig mit zwei Zangen geschweißt. Im Anschluss an 

die Verschweißung aller Spiegel werden die Pfetten als 

Längsstrukturen der Bauteile verschweißt. 

Die Arbeitsschritte für den Bediener und Nutzer der Soft-

ware gestaltet sich wie nachfolgend beschrieben: Nach 

dem Einladen des Bauteils erfolgt zuerst die Definition der 

notwendigen Referenzebenen, auf die sich später die 

Positionierung der Schweißpunkte bezieht. Sie werden 

grafisch erzeugt, orientieren sich an der Geometrie des 

Werkstücks und werden durch die Auswahl der Schweiß- 

und Bezugsebene charakterisiert, aus denen sie berechnet 

werden. Die Referenzebenen stehen senkrecht zur 

Schweißebene und können graphisch mit dargestellt 

werden. 

Die Festlegung der Schweißpunkte erfolgt entsprechend 

der Konstruktionsvorgaben des Bauteils. Ihre Definition 

erfolgt graphisch durch Anwählen am Bauteil. Es können 

Einzelpunkte und Punktreihen festgelegt werden, letztere 

durch Anwahl des ersten und letzten Punktes und durch 

Festlegung des Punktabstandes. Die Punktnummern 

werden automatisch vergeben.  

Den Punkten werden dann die entsprechenden Operatio-

nen zugewiesen, die den eigentlichen technologischen 

Vorgang enthalten, der am entsprechenden Punkt durch-

geführt werden soll. Dies sind z. B. die Schweißparameter 

und falls notwendig auch die Messparameter, wenn der 

Punkt als Messpunkt verwendet wird. Die Punktreihen 

können danach einfach auf andere Bezugsebenen glei-

cher Bauteile (z. B. Spriegel oder Pfetten) mit den zuge-

ordneten Parametern kopiert werden (Abbildung 5). 

 

 

Abbildung 5: Darstellung aller erzeugten Location-Groups an 
den Pfetten und Spriegeln 

In Punktgruppen werden dann die Punkte mit gleicher 

primärer Zuordnung zusammengefasst. Aus den Punkte-

gruppen werden Operationsgruppen erzeugt, aus denen 

die technologische Reihenfolge der Bearbeitung zusam-

mengestellt wird. Es erfolgt die automatische Zuordnung 

der einzelnen Operationen zu den beiden Bewegungs- 

bzw. Schweißsystemen. Weiterhin erfolgt eine erste Kon-

trolle der Erreichbarkeit einzelner Punkt und auftretende 

Kollisionen werden visualisiert. 

Um die Eingabe einer sehr hohen Anzahl von Schweiß-

punkten effektiv zu ermöglichen, wurden eine Reihe von 

Hilfsmitteln geschaffen, mit denen komplexe Bearbei-

tungsprozesse gruppiert und auf wiederkehrende Bauteil-

strukturen übertragen werden können. 

 

4.2 Messen der Bauteile 
 

Jedes für den Schweißprozess vorgefertigte Bauteil weicht 

in seiner Geometrie von seinem CAD-Modell ab. Diese 

Abwiechungen können auf Grund der Bauteilgröße von 

bis zu 30 m einige Millimeter betragen. Um die geometri-

schen Abweichungen des realen Bauteils gegenüber den 

CAD-Daten des idealen programmierten Bauteils zu erfas-

sen und Kompensieren zu können, ist die Maschine in der 

Lage, diese Abweichungen zu ermitteln, zu berechnen, 

die Soll-CAD-Werte entsprechend den ermittelten Abwei-
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chungen zu korrigieren und diese korrigierten Werte 

steuerungstechnisch zu verarbeiten.  

Hierfür ist eine geeignete Sensorik vorhanden, mit der die 

Ist-Position der einzelnen zu bearbeitenden Bauteilkom-

ponenten wie Spriegel und Pfetten erfasst werden kann. 

Aus dieser Abweichung wird der Korrekturwert für den 

jeweiligen Schweißpunkt berechnet und der TCP auf die 

korrigierten Punktkoordinaten positioniert. 

 

4.3 Sicherheitsfunktionen und Erzeugung der  
NC-Programme 

 

Neben der Programmierung der Schweißpunkte können 

auch Prozesse, wie z. B. komplexe Ausweichbewegungen 

zur Kollisionsvermeidung mit dem Bauteil oder der Auf-

nahmevorrichtung vorgegeben und dem eigentlichen 

Bearbeitungsprozess zugeordnet werden.  

Werkzeugmaschinen oder Bearbeitungszentren vereinen 

häufig mehrere Funktionalitäten, die parallel und unab-

hängig in verschiedenen Kanälen der NC-Steuerung abge-

arbeitet werden müssen. Deshalb wurden Strategien ent-

wickelt, dynamische Sicherheitsbereiche zu schaffen, die 

einerseits die Kollaboration und Parallelarbeit mehrerer 

Werkzeuge in demselben Arbeitsraum erlauben, anderer-

seits verhindern, dass innere Kollisionen die Maschine 

zerstören. Diese Sicherheitsbereiche werden durch War-

temarken automatisch voneinander getrennt. 

Vor der Erzeugung des Quellcodes für die NC-Steuerung 

wird die Plausibilität der Vorgaben überprüft. Die gelade-

ne Maschinen- und Werkstückgeometrie wird in Echtzeit 

auf physische Durchdringungen untersucht. Kollisionen 

werden visualisiert und so frühzeitig erkannt. 

Aus den so eingegebenen Daten wird der NC-Code auto-

matisch generiert und abschließend durch verschiedene 

Simulationsschritte auf Richtigkeit untersucht. Der weiche 

Simulationsmodus nutzt noch keine NC-spezifischen Her-

stellerzyklen. Durch das Einbringen eines Verhaltens-

modells in die Beschreibung der Maschine wird die ge-

plante Bearbeitungsbahn dreidimensional dargestellt. Für 

diese Analyse ist keine weitere Hardware nötig.  

 

4.4 Simulation und Prüfung der erzeugten  
Programme 

 

Der harte Simulationsmodus koppelt das Modell der 

Schweißmaschine an die Sinumerik 840D, die den erzeug-

ten Steuerungscode ausführt. Die NC-Steuerung wird 

dabei angewiesen mit virtuellen Achsen zu verfahren. Das 

Verhalten der Prozessperipherie wird in Echtzeit im Pro-

grammiersystem simuliert und mit der NC-Steuerung 

abgeglichen. Damit wird ein 1:1-Test des erzeugten NC-

Codes auf der vollständig konfigurierten Maschinensteue-

rung möglich. 

 

5 Testung und Anpassung der erstellten  

NC-Programme 
 

Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse bietet das Opera-

tionsmenü in der weiteren Bearbeitung verschiedene 

Möglichkeiten, den technologischen Ablauf weiter zu 

strukturieren und zu optimieren: 

– Verschiebung der Position der selektierten Opera-

tionsgruppen, 

– Umkehrung der Bearbeitungsreihenfolge der einzel-

nen Operationen innerhalb der selektierten Opera-

tionsgruppe zur Optimierung der Abarbeitungsrei-

henfolge, 

– Austausch der selektierten Operationsgruppen in-

nerhalb der Operationsliste,  

– Verschieben der Verteilungsebene zur Anpassung 

der Aufteilung der Operationen auf System 1 und 2  

und  

– Sortierung der Operationsgruppen, deren Bearbei-

tungsrichtung entlang der x-Achse verläuft, in der 

Reihenfolge und Bearbeitungsrichtung. 

 

5.1 Erarbeitung von Änderungen in der Ablauf-

reihenfolge und Anpassung des Steuercodes 
 

Die so ausgewählte Abarbeitungsreihenfolge wird in der 

Darstellung graphisch durch Linien verbunden und die 

Abarbeitungsrichtung durch Pfeile zwischen den Operati-

onen gezeigt (Abbildung 6). 

 

 

Abbildung 6: Darstellung der Anpassung der Abarbeitungsrei-
henfolge innerhalb einer Operationsgruppe 

Neben den Bewegungen, die zur Erzeugung eines 

Schweiß- oder Messpunktes dienen, sind weitere Opera-

tionen notwendig, die z. B. den Werkzeugwechsel er-
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möglichen, die Umfahrbewegungen für Hindernisse am 

Bauteil oder an der Bauteilaufnahme durchführen oder 

auch die Maschine aus einem Kollisionsbereich herausfah-

ren. Diese Bewegungen sind frei parametrierbar und 

können auf die entsprechenden Gegebenheiten ab-

gestimmt werden. 

 

5.2 Testung des Bedienereingriffs und Überarbei-
tung der Kommentare für die Bedienerunter-

stützung 
 

Das erstellte Programm bietet zahlreiche Möglichkeiten 

der Überprüfung und Modifizierung des Bearbeitungsab-

laufes und damit letztendlich auch des erzeugten NC-

Codes. So kann z. B. für jede selektierte Operation direkt 

geprüft werden, ob sie unter Berücksichtigung der Soft-

wareendlagen aller Bewegungsachsen erreicht werden 

kann oder beim Ausführen einzelner Bearbeitungsschritte 

eine Kollision vorliegt. Dazu wird die virtuelle Maschine 

genau an die Position bewegt und visualisiert. Hierdurch 

besteht für den Bediener die Möglichkeit, unmögliche 

oder fehlerhafte Bearbeitungsschritte oder Parameter 

sofort zu korrigieren. 

Mit der abschließenden Generierung des NC-Codes wer-

den parallel die Daten für die Simulation der Bewegungen 

der Maschine erzeugt, die im Simulationsmodus darge-

stellt werden. Hier wird ein Pre-Prozessor-Code simuliert, 

der der Erkennung möglicher Kollisionen wie auch der 

Beurteilung der Effektivität des erzeugten Codes dient. 

Nicht parallele Werkstückbearbeitungen oder ineffektive 

Bewegungen können so erkannt und verbessert werden.  

Die aus dem Pre-Prozessor-Code resultierenden Bewe-

gungen werden im 3D-Fenster dargestellt und der Bedie-

ner kann sich frei in der Zeitleiste bewegen. Es stehen 

verschiedene Möglichkeiten der Beeinflussung der Wie-

dergabe der Maschinenbewegung zur Verfügung. Die 

aktuell in der Bearbeitung befindlichen Schweißpunkte 

werden hervorgehoben.  

 

 

Abbildung 7: Offline-Programmiersystem für die Erzeugung 
eines maschinenspezifischen NC-Programms  

Für die Überprüfung von Kollisionen, die innerhalb des 

gesamten generierten Codes auftreten können, kann eine 

Berechnung über die gesamte Bearbeitungszeit durchge-

führt werden. Dieser Kollisionscheck identifiziert Kollisio-

nen und hebt sie in der Zeitleiste hervor, so dass der 

Bediener diese direkt durch einen Klick auf die angezeig-

ten Kollisionen einsehen kann. 

 

6 Nutzen 
 

Mit der durchgängigen Verbindung von Offline-Program-

mierung bis zur maschinennahen Simulation der NC-Bear-

beitung steht dem Anwender eine Software zur Verfü-

gung, die die effektive Erstellung eines NC-Programms 

automatisiert und den realitätsnahen Test ermöglicht. Die 

Software bietet folgende Vorteile: 

– Reduktion des Programmieraufwandes durch effizi-

ente Bearbeitungsplanung mit interaktiven und intu-

itiven Features, die das Setzen einer hohen Anzahl 

Schweißpunkte unterstützen, 

– Parametrieren des Verlaufes der Bewegungen zwi-

schen den Schweißpunkten und das Ergänzen von 

Bewegungen zum Umfahren von Hindernissen, 

– Verringerung des Risikos und des Zeitaufwandes bei 

der Inbetriebnahme von Sondermaschinen durch 

Simulation der Bearbeitungsprogramme mit der Er-

kennung von Kollisionen, 

– Nutzung der entwickelten Software sowohl beim 

Hersteller als auch bei den Kunden. 

Durch die Verbindung der NC-Programmierumgebung 

mit der NC-Code-Simulation entstand ein leistungsfähiges 

Paket, was sowohl den Maschinenentwickler als auch den 

Betreiber der Maschine unterstützt. Speziell an Maschi-

nenbauer angepasste Lizenzmodelle erlauben die Auslie-

ferung des Code-Generators zusammen mit der Sonder-

maschine. 
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REFERENZPLANUNGSPROZESS FÜR DIE  

SERIENPRODUKTION 

Stefan Rulhoff, Dr. Nils Macke, Dr. Josip Stjepandic 

 

1 Einleitung 

 

Global operierende Unternehmen müssen sich heute 

wachsenden Anforderungen im Produktentstehungspro-

zess aufgrund der zunehmenden Komplexität der Prozes-

se und Produkte stellen. Die Produktionsplanung gewinnt 

dabei zunehmend an Bedeutung. Anders als die Produkt-

entwicklung und Produktion mit ihrer hoch entwickelten 

IT-Unterstützung (CAx, PLM und PPC), ist die Produkti-

onsplanung (Abbildung 1, [1]) durch den Einsatz von 

häufig isolierten Insellösungen der digitalen Fabrik betrof-

fen[2]. Infolge dessen, erscheinen die Prozesse der Pro-

duktionsplanung oft unkoordiniert und sogar abteilungs-

zentriert. Dies führt zu ineffizienten Planungsabläufen mit 

redundanten Tätigkeiten.  

Die Standardisierung der notwendigen Planungsprozesse 

auf Basis von in der Praxis etablierten Methoden enthält 

hier ein hohes Potential zur Beseitigung dieser Probleme 

[3,4]. 

 

 

Abbildung 1: Isolierte Insellösungen für die Produktionspla-
nungsprozesse (angelehnt an Klauke [1])  

 

Um dieser Herausforderung zu begegnen, hat die ProSTEP 

iViP Projektgruppe "Digital Manufacturing" einen durch-

gängigen Referenzplanungsprozess für die Serienproduk-

tion definiert. Dieser Referenzprozess ist eingeordnet in 

den Produktentstehungsprozess und berücksichtigt die 

wichtigsten Schnittstellen zu der Produktentwicklung und 

der Produktion.  

 

 

 

2 Der Produktionsplanungsprozess (PPP) 

 

Ein Produktionsplanungsprozess für ein bestimmtes Pro-

dukt beginnt typischerweise mit einem Produktvorschlag 

oder einem Produktkonzept, das sich noch während einer 

Vorplanungsphase weiterentwickelt. Diese Weiterent-

wicklung des Produktes in der Produktentwicklung ver-

läuft parallel zu den Produktionsplanungsprozessen. 

Abbildung 2 zeigt, wie die Produktionsplanung mit der 

Planung der Produktionsprozesse verknüpft ist. Die wich-

tigen Schnittstellen besteht in der Überführung der EBOM 

(Engineering Bill of Material) als Eingabeparameter für die 

Prozessplanung. Der Produktionsplanungsprozess unter-

teilt sich dabei in zwei Teile. Zum einen die Vorplanung, 

auch oft Industrialisierung genannt und die Serienpla-

nung. Die Vorplanungsphase beginnt mit dem Meilen-

stein „Produktidee freigeben“ und endet mit dem Mei-

lenstein „Arbeitsplan für die Serienfertigung freigege-

ben“. Somit wird in der Vorplanungsphase die serienfähi-

ge Produktion des Produktes geplant. Dies geschieht in 

einer Reihe von Teilprozessen, in welcher Planung iterativ 

vorangetrieben und detailliert wird. Dabei werden einige 

Meilensteine durchlaufen, eng an den relevanten Meilen-

steinen der Produktentwicklung angelehnt. Am Anfang 

arbeitet man nur mit rudimentären Planungsdaten, basie-

rend auf ungefähren oder unvollständigen Informationen 

über das Produkt aus der Produktentwicklung. Je weiter 

die Vorplanung voranschreitet, um so detaillierter und 

genauer wird das Produktionskonzept, bis ein vollständi-

ger Arbeitsplan für die Serienproduktion erarbeitet und 

freigegeben ist [5,6]. Der anschließende Prozess der Se-

rienplanung, auch als Anpassungs- oder Optimierungs-

planung bezeichnet, beginnt noch vor dem Meilenstein 

SOP (Start of Production) und endet mit der Freigabe des 

letzten Arbeitsplanes. Vor dem Produktionsstart werden 

in dieser Phase noch die finalen Beschaffungsprozesse 

und die Übergabe des Produktionskonzeptes an die Pro-

duktion durchgeführt. Parallel zu der Produktion und 

auch unabhängig von der Planung und Steuerung der 

einzelnen Produktionslose wird dann das Planungskon-

zept kontinuierlich weiterentwickelt und angepasst, um 

Optimierungen vorzunehmen, beispielsweise im Rahmen 

eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses. Die Se-

rienplanung greift ebenfalls ein bei einer notwendigen 

Anpassung der Produktion durch Produktänderungen 

oder Änderungen können direkt aus der Produktion ver-

anlasst werden, wenn zum Beispiel eine Maschine ersetzt 

werden soll oder sich die Fertigungstechnologie ändert.  
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3 Referenzplanungsprozess für die  

Serienprodukton 

 

Der Referenzplanungsprozess ist zusammengesetzt aus 

verschiedenen Teilprozessen und strukturiert in Reifepha-

sen und Planungsdisziplinen. Die Reifephasen der Planung 

haben Meilensteine, bei welchen die aktuellen Planungs-

ergebnisse verschiedener Planungsdisziplinen konsolidiert 

werden. Diese Phasen können gegebenenfalls iterativ 

durchlaufen werden. Dabei wird die Vorplanung (auch als 

Industrialisierung bezeichnet) in drei Teilphasen unterglie-

dert: 

 

– Konzeptplanung 

– Grobplanung 

– Feinplanung 

 

Als letzte Phase wird dann die Serienbetreuung (Anpas-

sung und Optimierung) angesehen, bei der vor allem 

erforderliche Änderungen bzw. Optimierungen während 

der Produktion berücksichtigt werden. Im Bezug auf den 

Reifegrad der Gesamtplanung ist dieser Strukturierungs-

ansatz den in der einschlägigen Literatur etablierten Pla-

nungsmethoden ähnlich [7,8,9]. 

 

Neben den genannten Reifegradphasen sind Planungsdis-

ziplinen das zweite Ordnungskriterium anhand dessen der 

Produktionsplanungsprozess strukturiert werden soll. Da 

in der Produktionsplanung eine Vielzahl von Planungsdis-

ziplinen unterschieden werden kann, bietet sich für den 

Produktionsplanungsprozess eine Eingrenzung auf die 

wesentlichen, in vielen produzierenden Unternehmen 

anzutreffenden Basisplanungsdisziplinen an. Diese sind: 

 

– Fertigungsplanung 

– Montageplanung 

– Logistikplanung 

– Layoutplanung 

 

Querschnittsdisziplinen, wie beispielsweise das Qualitäts-

management, sind übergreifend in allen Planungsdiszipli-

nen von Bedeutung. 

 

3.1 Die Fertigungsplanung 

 

Die Fertigungsplanung beinhaltet alle zu treffenden Maß-

nahmen zur Gestaltung eines Fertigungssystems sowie 

zur Auswahl der erforderlichen Fertigungsressourcen und 

–prozesse. Ihr Aufgabenfeld überlagert sich zum Teil mit 

dem Bereich der Arbeitsvorbereitung. Im Rahmen der 

Fertigungsplanung sind insbesondere die Abhängigkeiten 

und Wechselwirkungen mit den Bereichen der Montage-, 

Logistik- und Layoutplanung zu berücksichtigen und in 

den Planungsprozess einzubeziehen. 

 

3.2 Die Montageplanung 

 

Die Montageplanung wiederum definiert den schrittwei-

sen Ablauf des Zusammenbaus mehrerer Einzelteile zu 

einem Endprodukt und stellt die nötigen Hilfsmittel (wie 

beispielsweise Lastkran, Roboterarme) dazu bereit. Dabei 

wird die Planung, welche unter anderem auch den Ent-

wurf der Montageanlagen beinhaltet, häufig durch den 

Bereich Arbeitsvorbereitung übernommen. 

Abbildung 2: Der Produktionsplanungsprozess (PPP)
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Montage in diesem Zusammenhang beschreibt den Pro-

zess, der Baugruppen, Einzelteile und formlose Stoffe zu 

einem Produkt zusammenführt. 

 

3.3 Die Logistikplanung 

 

Die Logistikplanung hat zum Ziel, sowohl die Rohmateria-

lien und die Halbzeuge als auch die vorgefertigten Einzel-

teile, die Baugruppen oder etwa Befestigungsmittel wie 

Schrauben zur richtigen Zeit am richtigen Ort  und in der 

richtigen und wirtschaftlich optimalen Menge zur Verfü-

gung stellen. Im Rahmen der Logistikplanung sind bei-

spielsweise das Anliefer- oder Behälterkonzept festzule-

gen. Die optimale Logistikplanung ermöglicht eine be-

standsarme, kostenminimale und reaktionsschnelle Pro-

duktion. Die definierten Planungsschritte, welche im 

Referenzplanungsprozess definiert sind, konzentrieren 

sich dabei auf die logistischen Prozesse innerhalb der 

Produktionsanlage. 

 

3.4 Die Layoutplanung 

 

Als letzte der vier fokussierten Planungsdisziplinen sorgt 

die Layoutplanung für die optimale Betriebsmittelaufstel-

lung innerhalb der Produktion, so dass die Prozesse bei-

spielsweise bei einer Fertigungsstraße oder einer Ferti-

gungszelle optimal ablaufen können. Dabei ist es wesent-

lich, dass der Layoutplanung Erkenntnisse aus den übri-

gen Planungsdisziplinen vorliegen. 

 

Der Detaillierungsgrad der bisher erarbeiteten Planungs-

prozesse ist für die praktische Nutzung zum Abgleich 

oder zur Anpassung von Planungsstrukturen in Unter-

nehmen noch keineswegs ausreichend. Aus diesem 

Grunde gilt es im Rahmen der bislang festgelegten Struk-

turen Detailprozesse zu definieren und auszugestalten. 

Abbildung 3 verdeutlicht hierzu die Einbettung dieser 

Detailprozesse des Produktionsplanungsprozesses im 

Raster der jeweiligen Planungsdisziplinen und Reifegrade. 

Im Referenzplanungsprozess wird jeder Teilprozess dieser 

Matrix beschrieben mit den jeweiligen Eingabedaten, den 

Ergebnissen und den notwendigen Planungsschritten. 

Hierzu gibt es zwei Ausnahmen. In der Reifephase Kon-

zeptplanung sind noch keine spezifischen Schritte für die 

Planungsdisziplin Logistikplanung vorgesehen und in der 

Phase Serienplanung wird keine Unterscheidung mehr 

zwischen den Planungsdisziplinen gemacht. Die notwen-

digen Planungsschritte in der Serienplanung können alle 

Planungsdisziplinen mehr oder weniger stark betreffen, 

abhängig von dem jeweiligen Anwendungsfall. 

 

3.5 Exemplarische Teilprozesse 

 

Im Folgenden werden die Teilprozesse für die Montage-

planung exemplarisch durch alle Reifegradphasen be-

schrieben. Dieser Teilprozess beginnt parallel zu den 

Teilprozessen Fertigungsplanung und Layoutplanung. In 

der ersten Reifephase, der Konzeptplanung, werden die 

Eingabedaten Stückliste (EBOM), geplante Stückzahl, 

Schichtmodell und vorhandene Ressourcen benötigt 

(Abbildung 4). Die ersten Schritte beinhalten die Auftei-

lung der Stücklisten in mehrere Abschnitte und eine gro-

be Definition von Arbeitsinhalten mit vorläufigen Zeiten. 

Davon wird schon ein erster Vorranggraph abgeleitet und 

ein erstes Linienkonzept erstellt. Mit diesen Daten kann 

schon eine relative Kostenabschätzung und ein präferier-

tes Montagekonzept für die Grobplanung ausgewählt 

werden. Dies ist das Ende der Montageplanung in der 

Konzeptphase. Als erstes Ergebnis sind Vorranggraph, 

Abbildung 3: Referenzprozess für Planungsprozesse aufgeteilt in Unterprozesse hinsichtlich Planungsphase und Planungsdisziplin
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eine Taktzeit und mehrere Planungskonzepte ermittelt 

worden.  

Die Grobplanung folgt als die nächste Reifegradphase. 

Der Teilprozess Montageplanung erhält dabei aktualisierte 

Eingabedaten. Auf dem Montagekonzept aus der Kon-

zeptphase basierend liegt eine aktualisierte Stückliste ( 

EBOM ) unter Berücksichtigung von Produktvarianten und 

zusätzlicher Randbedingungen zur weiteren Planung vor.  

 

 

Abbildung 4: Montageplanung in der Konzeptphase 

Das bevorzugte Montagekonzept wird den neuen Einga-

bedaten angepasst, mit Berücksichtigung der Daten aus 

den anderen Planungsdisziplinen, der Fertigungs- und 

Layoutplanung. Die Prozessschritte und Arbeitsinhalte der 

Montage werden nun weiter ausdetailliert. Der nächste 

Schritt umfasst die Planung der benötigten Kapazität. Die 

dafür erforderlichen Maschinen, Anlagen und Ausrüstung 

müssen zunächst identifiziert und die Ressourcen den 

Prozessschritten zugewiesen werden. Das Ergebnis der 

Grobplanung enthält die benötigten Ressourcen, aktuali-

sierte Montagezeiten, Montagepläne für verschiedene 

Planungsszenarien, erste Kostenkalkulation und die Präfe-

renz zur Eigenmontage oder Fremdvergabe.  

Nach der nächsten Konsolidierung mit anderen Planungs-

disziplinen kommt der dritte Teilprozess in der Phase 

"Feinplanung". Manche Schritte aus der Phase "Grobpla-

nung" müssen hierbei wiederholt und weiter verfeinert 

werden. Mit den Ergebnissen der Grobplanung als Einga-

be werden im ersten Schritt die Montageplanungsszena-

rien den neuen oder aktualisierten Vorgaben, insbesonde-

re der EBOM aus der Produktentwicklung, angepasst. 

Zudem werden alle Prozessschritte und Arbeitsinhalte so 

ausdetailliert, das daraus die Arbeitspläne erarbeitet wer-

den können. Die benötigte Kapazität, Maschinen, Anla-

gen und Ausrüstung müssen geplant werden. Die Res-

sourcen müssen den entsprechenden Prozessschritten 

zugewiesen werden. Die Produktionskosten werden vor-

kalkuliert. Die Konfiguration der Steuerungen für die 

Produktionsausrüstung (z.B. CNC Programme) wird gene-

riert. Die Arbeits- und Prüfpläne für die Montage werden 

erzeugt und schließlich wird auch die ergonomische Prü-

fung durchgeführt. Iterationen der vorhergehenden Pro-

zessschritte müssen insbesondere bei der ergonomischen 

Prüfung durchgeführt werden. Das Ergebnis dieser Fein-

planung besteht aus vollständigen Arbeitsplänen für die 

Serienproduktion, mit den beplanten Ressourcen, der 

Fertigungsstückliste (MBOM), dem detaillierten Verket-

tungskonzept und der ergonomischen Absicherung. 

Zusätzlich ergeben sich die kalkulierten Produktionskos-

ten, die Ausrüstungskonfiguration und Programme sowie 

die kalkulierte Montagezeit. Mit diesen Ergebnissen er-

folgt die nächste Konsolidierung mit anderen Planungs-

disziplinen. Falls notwendig kann eine iterative Wiederho-

lung mit Ergebnissen anderer Planungsdisziplinen durch-

geführt werden, ehe der Produktionsplan an die Serien-

produktion übergeben wird. Zusammen stellen die Er-

gebnisse der Feinplanung aller Planungsdisziplinen den 

Abschluss der Vorplanung, beziehungsweise Industrialisie-

rung dar und das vollständige Produktionsszenario sollte 

nun zur Übergabe an die Serienproduktion bereit stehen. 

In der Serienproduktion steuert die Produktionsplanung 

und Steuerung die Herstellung der bestellten Produkte. 

Neben der eigentlichen Produktion gibt es dennoch Pla-

nungsaktivitäten, die vor und nach dem Start der Produk-

tion (SOP) parallel dazu durchgeführt werden (Abbildung 

5). Diese Planungsprozesse sind in dem Referenzprozess 

für die Produktionsplanung in der Reifegradphase Serien-

betreuung eingeordnet. Die meisten Planungsprozesse in 

dieser Phase betreffen einige wenige Prozessschritte aus 

verschiedenen Planungsdisziplinen und abhängig von 

dem Umfang der notwendigen Änderung auch die Einbe-

ziehung von Prozesschritten und Ergebnissen beispiels-

weise aus der Grobplanung. Daher ist die Unterscheidung 

von Einzelprozessen in verschiedenen Planungsdisziplinen 

in diesem Stadium nicht mehr gerechtfertigt.  
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Abbildung 5: Planungsprozesse in der Serienplanung 

Die Ergebnisse der Vorplanung mit den vollständigen 

Fertigungs- und Montageszenarien stellen die Eingabeda-

ten der Planungsphase Serienbetreuung vor dem Start der 

Produktion dar. Als erster Prozessschritt wird nun die 

Beschaffung und Abnahme der notwendigen Produkti-

onsmittel durchgeführt. Dann muss die Kapazitätspla-

nung der neuen Produktion auf den geplanten Linien 

abgesichert werden. Ist dies geschehen, kann nun die 

betriebsbereite Übergabe an die Produktion und damit an 

die operative Produktionsplanung und Steuerung durch-

geführt werden. Mit dem Meilenstein Start der Produkti-

on ist die erste Phase der Serienbetreuung abgeschlossen. 

Während der laufenden Produktion treten in der Regel 

Ereignisse ein, welche weitere Planungsaktivitäten unab-

hängig von der Produktionsplanung und Steuerung erfor-

derlich machen. Mit einem solchen Ereignis beginnt dann 

die zweite Phase der Serienbetreuung. Ein solches Ereignis 

kann durch einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess 

eintreten, bei dem ein Verbesserungsvorschlag planeri-

sche Aktivitäten in dem Produktionskonzept notwendig 

machen. Auch können Änderungen der Rahmenbedin-

gungen, wie beispielsweise veränderte Stückzahlen oder 

konstruktive Änderungen des Produktes Planungsprozes-

se auslösen. Dabei gibt es grundsätzlich zwei Möglichkei-

ten. Ist die Änderung der Rahmenbedingung ein einem 

alternativen Planungsszenario schon berücksichtigt, kann 

ein Wechsel der gültigen Planungsvariante genügen. Ist 

die Änderung im Vorfeld nicht berücksichtigt oder nur 

ungenügend ausgeplant worden, müssen ausgewählte 

Planungsschritte der Vorplanungsphase erneut durchlau-

fen und das nun präferierte Planungsszenario überarbei-

tet werden. Zu berücksichtigen sind unternehmensspezifi-

sche Prozesse der Änderungsverfolgung, festgelegte 

Freigabeverfahren und die Planung von Einsatzterminen. 

Bei grundlegenden Änderungen der Rahmenbedingungen 

kann es erforderlich sein, die Planungsprozesse der Vor-

planungsphase vollständig zu durchlaufen.  

Solche Ereignisse, die zu Planungsaktivitäten der Serien-

betreuung führen, können immer wieder auftreten. Somit 

ist die Planungsphase der Serienbetreuung erst abge-

schlossen, wenn für das Produkt der letzte Produktions-

plan erstellt wurde und das Produkt danach nicht weiter 

produziert wird. 

 

4 Zusammenfassung und Ausblick 

 

Dieser Beitrag beschreibt die laufenden Harmonisierungs-

aktivitäten für die Serienproduktion im Rahmen der 

ProSTEP iViP Projektgruppe “Digital Manufacturing". Zum 

jetzigen Zeitpunkt wurde ein Referenzprozess auf der 

Basis der Erfahungen aus der Automobilindustrie abgelei-

tet. Zusätzlich wurden verschiedene Anwedungsfälle für 
den Referenzprozess beleuchtet, aber noch nicht ausde-

tailliert. 

Dieses Jahr wird die ProSTEP iViP Projektgruppe “Digital 

Manufacturing” basierend auf dem definierten Referenz-

planungsprozess für Serienproduktion und unter Berück-

sichtigung der Anforderungen seitens der Produktions-

planung ihre Anstrengungen auf Planungsmethoden die 

und Unterstützung von IT-Systemen konzentrieren, um 

effizientere und integrierte Produktionsplanungsprozesse 

zu fördern. Zur Praxisnahen Analyse werden ausgewählte 

Anwendungsfälle, wie beispielsweise eine "Brown Field" 

Planung in einer bestehenden Produktion detailliert, um 

den benötigten Informationsaustausch zwischen der 

Produktionsplanung und anderen Geschäftsprozessen zu 

identifizieren. 
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1 Einleitung 

 

Die Automobilindustrie ist derzeit weltweit mit einer 

steigenden Nachfrage und wachsenden Absatzmärkten 

konfrontiert. Die zusätzlich turbulente Marktlage führt zu 

einem Konkurrenzkampf um wichtige Marktanteile zwi-

schen den Automobilherstellern, welche sich mehr denn 

je in einem Spannungsfeld aus den Faktoren Qualität, 

Produktivität und Kosten bewegen. Der sich daraus erge-

bende Wettbewerb hat kürzere Innovations- und Produkt-

lebenszyklen zur Folge. Die Anforderungen der Kunden 

unterscheiden sich zusätzlich von Markt zu Markt immer 

mehr [1] - und führen folgend zu einer steigenden Varian-

tenanzahl [2]. Die durchschnittliche Anzahl der Serienan-

läufe pro Jahr hat sich beispielsweise bei dem deutschen 

Automobilhersteller Daimler AG in den letzten 20 Jahren 

mehr als verdreifacht. Empirische Studien zeigen zudem, 

dass ein Großteil der notwendigen Änderungsmaßnah-

men erst ab der Nullserienphase und somit nach Erstel-

lung von Serienwerkzeugen bzw. während der Phase des 

Serienanlaufs durchgeführt wird. Effiziente Produktions-

anläufe [3] gewinnen somit zunehmend an Bedeutung. 

Der Einsatz von digitalen Methoden und Softwarewerk-

zeugen entlang des Produktentstehungsprozesses macht 

es bereits möglich, einen Großteil der Anlaufvorgänge im 

Vorfeld digital abzusichern. Im Folgenden wird ein 

Workflow zur virtuellen Produktionsabsicherung darge-

stellt und dessen Anwendung im Aggregatebereich bei 

Daimler Truck erläutert. 

 

2 Ausgangssituation bei Daimler Truck  

Aggregate 

 

Die Daimler Truck-Aggregate Standorte produzieren in 

einem globalen Netzwerk Motoren, Getriebe und Achsen. 

Neben der internen Verwendung in allen Truck Baureihen 

des Daimler Konzerns werden diese auch für externe 

Kunden auftragsbezogen gefertigt. Anspruch ist es, für 

jeden Kunden das Produkt in der gewünschten Qualität 

und zeitnah produzieren zu können. Insbesondere für die 

technische Produktionsplanung ergeben sich hier Heraus-

forderungen. Diese muss in der Lage sein, eine große 

Anzahl von Planungsprojekten simultan, im Kostenrah-

men und mit hoher Planungsgüte durchzuführen. Zu ihrer 

Unterstützung wurde daher frühzeitig der Einsatz von 

Digitale Fabrik-Methoden und Softwarewerkzeugen ge-

fordert [4].  

Zielsetzung ist es folglich, eine durchgängige Digitale 

Fabrik-Unterstützung in den einzelnen Planungsbereichen 

des Netzwerkes zu verankern. Basierend auf einem Refe-

renzprozess, welcher die digitalen Methoden entlang des 

Planungsworkflows aufzeigt und einer entsprechenden 

Implementierungsmethode, kann eine durchgängig digi-

tale Unterstützung in den Planungsabteilungen der 

Aggregatewerke aufgebaut werden [5], [6].  

Ausgangspunkt vor Implementierung der Digitalen Me-

thoden war aus Prozesssicht eine nur geringe Vernetzung 

der an einer Neuplanung beteiligten Planungsbereiche. 

Aus technischer Sicht ergab sich hierdurch eine hohe 

Anzahl von Medienbrüchen zwischen den Aktivitäten 

entlang des Produktionsplanungsprozesses. Dies er-

schwerte unter anderem den Austausch von Planungser-

gebnissen. Inzwischen sind die digitalen Methoden und 

Softwaretools im Planungsablauf integriert und erlauben: 

 

– die Planung auf einem Datensatz entlang des Pro-

duktionsplanungsprozesses, 

– eine umfassende Abbildung der Planungskomplexi-

tät sowie 

– den reibungslosen Datenaustausch zu den vor- und 

nachgelagerten Systemen von Entwicklung und Pro-

duktion. 

 

Innerhalb der Montage-, Layout- und Logistikplanung 

kommen die digitalen Methoden unter anderem bei 

entsprechenden Neuplanungen zum Einsatz. Eine zentrale 

Abteilung stellt den Serienbetrieb sowie die Weiterent-

wicklung von Methoden und Softwarewerkzeugen sicher. 

Die Planer aus den beteiligten Fachbereichen führen ihre 

Planungsaktivitäten anschließend mit Hilfe der digitalen 

Tools und Methoden selbstständig durch. Zur Durchfüh-

rung der virtuellen Produktionsabsicherung kann auf 

diese Planungsdaten zurückgegriffen werden. Der entwi-

ckelte Workflow nutzt diese als Eingangsgrößen. 

 

3 Physische Produktionsvorbereitung bei  

Daimler Trucks Aggregate 

 

Die physische Produktionsvorbereitung ist Teil des Produk-

tionsanlaufs in der Automobilindustrie (siehe Abb. 1). Im 

Rahmen so genannter Produktionsvorbereitungswork-

shops werden neben der physischen Baubarkeit auch die 

Montageprozesse sowie weitere produktionsrelevante 

Kriterien überprüft und gegebenenfalls optimiert. 
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Im Fokus sind hierbei manuelle Montageumfänge. Als 

Entscheidungsgrundlage dienen physische Prototypen, 

Prototypenbauteile, deren Zusammenbau sowie die da-

raus resultierende Erkenntnisse. In den interdisziplinären 

Workshops, welche unter Beteiligung von Vertretern aus 

den verschiedenen Planungsbereichen sowie der Entwick-

lung stattfindenden, wird das Produkt gemäß der ent-

sprechend geplanten Arbeitsvorgänge montiert. Parallel 

dazu werden das Produkt und die dazugehörigen Prozes-

se analysiert und bewertet (siehe Abbildung 2). 

 

 

Abbildung 2: Produktionsvorbereitungsworkshop 

Auch Aspekte der Logistik, wie beispielsweise die Art der 

Materialbereitstellung, der Materialabgriff oder die Belie-

ferungsform werden hierbei überprüft. Die nachfolgende 

Auflistung zeigt Kriterien, welche für die spätere Serien-

fertigung von Relevanz sind [7]:  

 

– Zugänglichkeit von Ressourcen 

– Identifikation Schrauber und Schraubeneigen-

schaften  

– Identifikation Sonderwerkzeuge 

– Optimierung Werkzeugauswahl 

– Ergonomie von Montagevorgängen 

– Montagereihenfolge 

– Materialbereitstellung 

– Ladungsträger  

– Logistikkonzept  

– Wege 

– Flächenbedarf 

 

Durch die Berücksichtigung der aufgeführten Kriterien 

sowie das interdisziplinäre Vorgehen wird der spätere 

Produktionsablauf realitätsnah bewertet und somit ein 

effizienter Produktionsanlauf der späteren Serienfertigung 

in der Montage sichergestellt. 

 

4 Virtuelle Produktionsvorbereitung 

 

In der Automobilindustrie sind digitale Absicherungen gut 

etabliert. Die eigentliche Produktentwicklung erfolgt 

vollständig mit Computer Aided Design (CAD) Software-

werkzeugen, die Produktionsplanung mit Hilfe von digita-

len Planungssystemen. Digitale Absicherungen, wie bei-

spielsweise der Einsatz von Digital Mock-Up (DMU), wer-

den dabei frühzeitig angewandt. Eine Produktentwick-

lung ist ohne den Einsatz digitaler Methoden nicht mehr 

denkbar. Auch in der Produktionsplanung werden unter-

schiedliche Absicherungsmethoden angewandt. Dazu 

gehören unter anderem Materialflusssimulation, Simulati-

on von Ein- und Ausbaupfaden oder aber auch 

Ergonomiesimulation [8].  

Die Bestätigung und finale Freigabe der Produktion findet 

bisher aber weiterhin auf Basis von physischen Absiche-

rungen statt. 

Die physische Produktionsvorbereitung ermöglicht das 

Optimieren der Produktion mit physischen Bauteilen unter 

realen Gegebenheiten. Eine virtuelle Produktionsvorberei-

tung verfolgt dabei die gleichen Ziele, jedoch gilt rein die 

virtuelle Welt als Entscheidungsgrundlage. Der Verzicht 

auf physische Prototypen und das damit verbundene 

Kosteneinsparpotenzial ist ein Aspekt, weshalb die virtuel-

le Absicherung immer stärker forciert wird. Abbildung 3 

zeigt eine Gegenüberstellung einer realen mit einer virtu-

ellen Montage. 

Zur Absicherung der verschiedenen Aspekte der Produkti-

onsvorbereitung werden unterschiedliche Absicherungs-

methoden angewandt und verschiedene Simulationsmo-

Abbildung 1. Phasen des Produktionsanlaufs in der Automobilindustrie 

Serienentwicklung und -
vorbereitung

Serienproduktion

Serienanlauf

Prototypen-
bau

Produktions-
vorbereitung

Nullserie
Produktions-

tests
Produktions-

hochlauf

Kammlinie erreicht
Start of Production
(SOP)
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delle benötigt. Hierbei wird nicht nur nach Planungsvari-

ante, sondern auch nach Anforderung des eigentlichen 

Absicherungsziels differenziert. Je nachdem, welcher 

Aspekt überprüft werden soll, wie beispielsweise das 

Verlegen von Kabeln oder Schläuchen, bedarf es eines 

speziellen Simulationsmodells sowie der Verwendung von 

Spezialsoftware. 

 

 

Abbildung 3: Reale vs. Virtuelle Absicherung 

Um durch die virtuelle Produktionsvorbereitung möglichst 

alle Aspekte mittels digitaler Modelle in der Montage 

Powertrain absichern zu können, wurde eine Vorgehens-

weise erarbeitet, welche nachfolgend erläutert wird.  

 

5 Ansatz zur virtuellen Produktionsabsicherung 

 

In Bezug auf die zuvor beschriebene Ausgangssituation ist 

ein Workflow ausgearbeitet worden, welcher aus insge-

samt sechs Schritten besteht (siehe Abb. 4). Bei jedem 

dieser einzelnen Schritte finden unterschiedliche Metho-

den Anwendung. 

Ausgehend von einer Differenzbetrachtung des aktuellen 

Planungsstandes von Produkt und Produktion werden die 

Arbeitsvorgänge analysiert. Die aus der Analyse resultie-

renden Absicherungsziele haben direkte Auswirkungen 

auf die darauffolgende Datenaufbereitung und -

beschaffung sowie auf die jeweilige Erstellung der Simula-

tionsmodelle. Diese werden mit Hilfe unterschiedlicher 

Softwarewerkzeuge erstellt. Ein wesentlicher Aspekt ist 

hierbei die Datenbeschaffung. Abschließend werden die 

Simulationen innerhalb eines Workshops von Experten 

aus den Planungsbereichen bewerten und somit die Pro-

duktionsvorbereitung virtuell abgesichert. 

 

 

 

Abbildung 4: Workflow zur virtuellen Absicherung der Produk-
tion 

 

5.1 Differenzbetrachtung 

 

Im betrachteten Anwendungsbeispiel handelt es sich um 

einen Planungsfall, welcher ein bestehendes Produkt mit 

geänderten Planungsprämissen, wie beispielsweise Aus-

bringungsmenge oder Personal an einen zusätzlichen 

Fertigungsstandort bringen soll. Da derzeit eine bereits 

existierende und laufende Montagelinie gegeben ist, 

bietet sich eine so genannte adaptive Planung an. Dies 

bedeutet, dass Teile der bereits bestehenden Planung für 

die Neuplanung übernommen werden.  

Das Produkt für die Neuplanung enthält geringfügige 

Modifikationen, es sind höhere Stückzahlen zu produzie-

ren und die Ausstattung  der Montagelinie ist an die 

landesspezifischen Rahmenbedingungen anzupassen. 

Somit ist eine komplette Übernahme der bestehenden 

Planungsdaten ausgeschlossen. Lediglich Arbeitsvorgänge 

von Gleichteilen können teilweise übernommen werden. 

Aus diesem Grund wird ausgehend vom Produkt eine 

Differenzanalyse durchgeführt. Diese verdeutlicht den 

Planern zum einen die Veränderungen hinsichtlich des 

Produktes. Zum anderen wird durch die Visualisierung der 

jeweiligen Aufbauzustände innerhalb einer Station deut-

lich, welche Stationen der Neuplanung sich vom Arbeits-

inhalt gegenüber der bestehenden Montagelinie grundle-

gend verändern. 

 

5.2 Analyse der Arbeitsvorgänge 

 

Die Produktionsplanung wird typischer Weise von mehre-

ren Planungsbereichen mit unterschiedlichen Planungsdis-

ziplinen durchgeführt. Bedingt durch die konträren 

Sichtweisen der einzelnen Planungsbereiche sowie deren 

Planungsdisziplin kommt es hinsichtlich der Planungsziele 

zu Interdependenzen. Bei einer Absicherung der Produk-

tion, im vorgestellten Falle der Montagelinie, müssen 

daher alle Sichtweisen abgedeckt werden.  

1

• Differenzbetrachtung

2

• Analyse der Arbeitsvorgänge

3

• Datenaufbereitung und -beschaffung

4

• Vorbereitung und Simulationserstellung

4

• Absicherungsworkshop

5

• Evaluation
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Als Grundlage hierfür dient ein aktueller Planungsstand 

von Arbeitsvorgängen. Tabelle 1 zeigt einen Auszug einer 

Liste von Arbeitsvorgängen aus dem Bereich Powertrain.  

 

Station Nr. Montagevorgang 

5 1 

Motorblock über die Rollenbahn bis zum 

Anschlag ziehen 

5 …
 

…
 

5 5 

Zylinderkopf mit dem Hebezeug über 

dem Führungsstift platzieren 

5 …
 

…
 

5 10 Überströmventil festziehen 

5 …
 

…
 

5 19 5 Schrauben am Ölabscheider anfädeln 

5 20 5 Schrauben am Ölabscheider anziehen 

5 …
 

…
 

5 32 

Montagevorgänge der Station abstem-

peln 

5 …
 

…
 

5 34 Bestätigen Knopf drücken 

5 …
 

…
 

5 36 Zurück zum Stationsanfang gehen 

Tabelle 1: Auszug aus einer Liste von Arbeitsvorgängen  

Der methodische Ansatz zur Analyse der Arbeitsvorgänge 

unterteilt sich in fünf Schritte (siehe Abb. 5).  

 

 

Abbildung 5: Methode zur Analyse von Arbeitsvorgängen 

Ausgehend von der jeweiligen Tätigkeit eines Arbeitsvor-

ganges wird diese entsprechend klassifiziert.  

Eine geeignete Strukturierung von Montagevorgängen 

bieten die Normen DIN 8580ff [9] (vgl. Abb. 6). Insbeson-

dere für Fügevorgänge finden sich dort detaillierte Klassi-

fizierungen von Montagetätigkeiten. 

 

 

Abbildung 6: Klassifizierung von Montagevorgängen 

Ausgehend von der vorgenommenen Klassifizierung 

können die generellen Absicherungsziele der einzelnen 

Bereiche abgeleitet werden (siehe Abbildung 7). Diese 

werden im Anschluss mit digitalen Absicherungsmetho-

den verknüpft, welche es ermöglichen die abgeleiteten 

Absicherungsziele virtuell zu validieren.  

Jeder Absicherungsmethode werden anschließend Anfor-

derungen zugeordnet, was im letzten Schritt der Metho-

de erfolgt. Bei der Verwendung der Methode »Digitale 

Schraubenabsicherung« werden zur Simulationsmodeller-

stellung beispielsweise detaillierte und exakte CAD-Daten 

von Produkt, Schraubwerkzeugen und Schrauben benö-

tigt. Darüber hinaus werden Informationen über die ein-

zuhaltenden Toleranzen und der Kinematik benötigt. 

 

 

Abbildung 7: Ableiten der Absicherungziele 

Dieser Schritt der Methode bildet die Grundlage für die 

im vorgeschlagenen Workflow folgende Phase der Daten-

aufbereitung und -–beschaffung. Die nachfolgende Ab-

bildung verdeutlicht die einzelnen Schritte der Methode 

anhand des Beispiels »Festziehen«: 

 

2.1

• Tätigkeit

2.2

• Klassifizierung

2.3

• Absicherungsziele

2.4

• Absicherungsmethoden

2.5

• Anforderungen an das Simulationsmodell

2. Umformen

3. Trennen

4. Fügen

5. Beschichten

1. Urformen

6. Stoffeigenschaft
ändern

Fertigungsmethode

2.3 Schrauben-
absicherung

Montage Logistik Entwicklung

- Schraubenabgriff
- Leichter Zugang

für den Werker
- Ergonomie
- Werkzeuge

- Material-
bereitstellung

- Ladungsträger
- Schraubentyp

- Schraubentyp
- Drehmoment
- Kollisionsfreiheit
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Abbildung 8: Beispielhafte Anwendung der Methode an dem 
Arbeitsvorgang "Festziehen" 

Eine ausführliche Beschreibung der Methode ist in [10] zu 

finden. 

 

5.3 Datenaufbereitung und -beschaffung 

 

Die Qualität von virtuellen Absicherungen ist nicht nur 

von den technischen Möglichkeiten der Softwarewerk-

zeuge, sondern auch sehr stark von der Qualität der Ein-

gangsdaten abhängig. Um eine Absicherung durch eine 

Simulation sicherstellen zu können, müssen alle Informa-

tionen, welche zur jeweiligen Absicherung benötigt wer-

den, auch verfügbar sein. Gerade in frühen Planungspha-

sen ist dies jedoch eine besondere Herausforderung, da 

die Planungsdaten aufgrund des täglichen Planungsfort-

schritts sehr schnelllebig sind und dadurch ihre Gültigkeit 

verlieren.  

Zur Vorbereitung und Erstellung der einzelnen Simulati-

onsmodelle wird zudem, je nach Anforderung an das 

Simulationsmodell, eine gewisse Vorlaufzeit benötigt. 

Dies kann zur Folge haben kann, dass sich die Planungs-

daten während dieser Zeitspanne verändert haben. 

Bei einer virtuellen Produktionsvorbereitung wird daher zu 

einem bestimmten Zeitpunkt ein Planungsstand festge-

legt, welcher von allen Planungsbereichen freigegeben ist. 

Auf dieser Basis werden dann die benötigten Informatio-

nen und Daten für die Simulationsmodelle beschafft 

sowie aufbereitet.  

 

5.4 Vorbereitung & Simulationsmodellerstellung 

 

Im Vergleich zu physischen Produktionsvorbereitungs-

workshops sollen die virtuellen Produktionsvorberei-

tungsworkshops ebenfalls über ein hohes Maß an Interak-

tivität verfügen. Während des Workshops sollen die Simu-

lationsmodelle daher „on the fly“ erzeugt und verändert 

werden können. Da nicht jede Simulationsmethode die-

sem Anspruch gerecht wird, ist eine Vorbereitungsphase 

zwingend erforderlich. Die Absicherung erfolgt dann 

direkt unter Verwendung des jeweiligen Softwarewerk-

zeugs oder anhand aufbereiteter Videosequenzen der 

Simulationsergebnisse. 

Im Anwendungsbeispiel wurde die Montageprozess-

simulation mittels des Programms Process Simulate von 

Siemens erstellt (siehe Abbildung 9). 

Die dazu benötigten Prozessinformationen des aktuellen 

Planungsstandes befinden sich im weltweit verwendeten 

Planungssystem der Daimler Aggregateplanung. Benötig-

te Produktdaten werden von dem daimlerinternen Pro-

duktdatenmanagementsystem bezogen. 

 

Abbildung 9: Montageprozesssimulation 

5.5 Absicherungsworkshop 

 

Die eigentliche Absicherung der Produktionsvorbereitung 

erfolgt in einem Workshop, welcher unter Beteiligung der 

jeweiligen Planungsbereiche stattfindet (siehe Abbildung 

10).  

Dabei werden mit Hilfe der erstellten Simulationsmodelle 

stationsweise die Arbeitsinhalte und die damit verbunden 

Montageprozesse bewertet.  

 

 

Abbildung 10: Virtueller Absicherungsworkshop 

Zur Bewertung werden die gleichen Kriterien wie bei 

einer physischen Produktionsvorbereitung herangezogen. 

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Detailliertes CAD Model des Produktes, der Werkzeuge und 
Schrauben, Toleranzinformationen, Kinematik

Prozessinformationen, Liste der Arbeitsvorgänge, 
3D Geometrie der Linie, des Produktes und der Fabrik

Prozessinformationen, Liste der Arbeitsvorgänge, Größe der 
Lagerflächen, Taktzeit

A Werkzeugzugänglichkeit

B Kollisionsfreiheit

D Materialbereitstellung

C Ergonomie

Digitale Schraubenabsicherung

Materialflusssimulation

Montageprozesssimulation

4. Fügen
4.3 Anpressen

Einpressen
4.3.1 Schrauben

„Festziehen“
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Optimierungspotenziale werden aufgenommen und 

fließen in die weitere Planung ein. 

 

5.6 Evaluation 

 

Der letzte Schritt des vorgeschlagenen Ansatzes zur Virtu-

ellen Produktionsabsicherung umfasst die Evaluation des 

Workshops sowie der darin verwendeten Simulationsmo-

delle. Als primäres Ziel wird hierbei die kontinuierliche 

Verbesserung hinsichtlich Workshopgestaltung, -

vorbereitung und Qualität der Simulationsmodelle ver-

folgt.  

Die mittels Fragebogen durchgeführte Evaluation hat 

aufgezeigt, dass hinsichtlich der Qualität der Simulati-

onsmodelle noch Handlungsbedarf besteht. Zwar ist das 

allgemeine Meinungsbild dahingehend einheitlich, das 

frühzeitig Planungsstände überprüft sowie Kosten für 

physische Prototypen eingespart werden können. Den-

noch sind Details mit den vorhandenen Simulationsmo-

dellen nicht ohne weiteres zu beantworten. Hierzu zählt 

beispielsweise das Verhalten der Ölwanne bei einer Mon-

tage, bei welcher der Motor auf dem Werkstückträger um 

45° geneigt ist. Da keine physikalischen Eigenschaften im 

Simulationssystem berücksichtigt werden, war nicht fest-

zustellen, ob das Eigengewicht der Ölwanne zu einem 

Abrutschen führt. 

Des Weiteren wurde es von den Teilnehmern als sinnvoll 

erachtet, am verwendeten Menschmodell in der Simulati-

on durch farbliche Kenntlichmachung eventuelle Belas-

tungsgrenzen während eines Montagevorgangs aufzuzei-

gen.  

Als weiterer Aspekt zählt die Interaktivität der verwende-

ten Simulationsmodelle. Im Vergleich zu physischen Absi-

cherungen ist es eben nicht möglich, kurzfristig Teile in 

die Hand zu nehmen oder ein „schnelles ausprobieren“ 

durchzuführen.  

In Summe bringen die verwendeten Simulationsmodelle 

den Planern dennoch einen Mehrwert zur Absicherung 

ihrer Planungsstände. 

 

 

 

6 Zusammenfassung und Ausblick 

 

Die Verwendung des Ansatzes zur virtuellen Produktions-

vorbereitung in Rahmen des Planungsprojektes bei den 

Daimler Trucks Aggregaten hat gezeigt, dass eine prinzi-

pielle Absicherung durch virtuelle Modelle und der Einsatz 

digitaler Methoden möglich ist. Sein Mehrwert liegt, 

neben der Kosteneinsparung durch den Wegfall von 

physischen Prototypen, bei der gezielten Absicherung von 

Montageinhalten, basierend auf den Auswertungsergeb-

nissen der Arbeitsvorgangsliste. Zudem bringt der an-

schließende Workshop verschiedene Planungsbereiche 

zusammen und erlaubt somit eine umfassende Überprü-

fung der Simulationsergebnisse anhand verschiedener 

Sichtweisen.  

Die Erstellung des Simulationsmodells erfolgt durch einen 

entsprechenden Softwarespezialisten. Dieser benötigt zur 

realitätsnahen Abbildung das Wissen und die Erfahrung 

des entsprechenden Prozessplaners. Folglich sind mindes-

tens zwei Personen zur Simulationserstellung notwendig. 

Aufgrund der Komplexität der Simulationssoftware ist 

hier ggf. ein zusätzlicher zeitlicher Puffer notwendig. Die 

durch Simulationen abzusichernden Inhalte sind stark 

vom zu montierenden Produkt abhängig. Im beschriebe-

nen Fall der Motorenmontage ist neben der Prüfung einer 

mitarbeiterkorrekten Gestaltung der Montageeinrichtun-

gen insbesondere die Absicherung von Schraubvorgängen 

sinnvoll. Hier ist auf die Schrauberzugänglichkeit sowie 

ein freies Sichtfeld des Werkers zu achten. 

In Zukunft kann aufgrund des zunehmenden Einsatzes 

von digitalen Methoden und Werkzeugen im Produk-

tionsplanungsumfeld immer mehr auf Produkt-, Prozess- 

und Ressourcendaten zurückgegriffen werden. Somit ist 

der Workflow zur virtuellen Montageabsicherung ein 

weiterer Schritt hin zum durchgängig digital unterstützten 

Produktionsplanungsprozess. 

 

7 Literatur 

 

[1] Zetsche, Dieter, 2011, Rede anlässlich der ordentlichen 

Hauptversammlung der Daimler AG, Berlin 13.04.2011, 

http://www.daimler.com/Projects/c2c/channel/documents/

2004076_Daimler_Rede_DZ_HV2011_13_04_2011_dt. 

pdf 

 

[2] Bär, T., 2008, Flexibility Demands on Automotive 

Production and their Effects on virtual Production Plan-

ning. 2nd CIRP Conference on Assembly Technologies 

and Systems (CATS), Toronto, Canada. 

 

[3] Fleischer, J., Wawerla, M., Ender, T., Nyhuis, P., Heins, 

M. Großhenning, P., 2005, „Digitaler Serienanlauf be-

schleunigt den Markteintritt“. In: Intelligenter produzie-

ren, VDMA Verlag GmbH, 2005/1, S. 36-37. 

 

[4] Schäfer, Achim, 2006, Modulare und nutzenorientier-

te Einführung digitaler Planungsmethoden, Vortrag beim 

dritten Digitale Fabrik Fachkongress, 23-24. Mai in Lud-

wigsburg. 

 

[5] Engel, Mathias, 2010, Referenzmodell zur durchgän-

gigen digitalen Planung komplexer Produktionssysteme, 

Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb, Ausgabe 

03/2010, S.173-177. 

 

[6] Riegmann, Tobias, 2011, Referenzprozesse zur effekti-

ven Implementierung der Digitalen Fabrik, Zeitschrift für 

wirtschaftlichen Fabrikbetrieb, Ausgabe 03/2011, S.122-

126. 

118



  

 

[7] Wack, K.-J., Bär, T., Strassburger, S., 2010, Grenzen 

einer digitalen Absicherung des Produktionsanlaufs. In: 

Integrationsaspekte der Simulation: Technik, Organisation 

und Personal. Zülch, G. (Hrsg.), Stock P. (Hrsg.). Karlsruhe, 

Germany:45-52. 

 

[8] Fritzsche, Lars, 2010, Work Group Diversity and Digital 

Ergonomic Assessment as New Approaches for Compen-

sating the Aging Workforce in Automotive Production. 

Dresden: Technische Universität, Dissertation. 

 

[9] DIN 8580 ff. (DIN 8582, DIN 8583, DIN 8588, DIN 

8591, DIN 8592, DIN 8593), 2003, Fertigungsverfahren. 

DIN Deutsches Normungsinstitut e.V., Beuth Verlag, Ber-

lin, Germany. 

 

[10] Wack, K.-J., Otto, F., Manns, M., Strassburger, S., 

2011, Efficient preparation of digital production valida-

tion, In Proceedings of the 44th CIRP International Confe-

rence on Manufacturing Systems, Madison, USA. 

 

119



 

  



VIRTUELLE TECHNOLOGIEN 
ZUR ÜBERWACHUNG VON 

ZUSTÄNDEN IN ELEKTRISCHEN 
ENERGIESYSTEMEN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

M.Sc. Kamil Lipiec 
Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF 
Prozess- und Anlagentechnik (PAT) 

 

121



 LEBENSLAUF 

M.Sc. Kamil Lipiec  

 

Fraunhofer -Institut für Fabrikbetrieb und Automatisierung IFF, 

Wissenschaftlicher Mitarbeiter   

 

Fraunhofer-Institut für 

Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF 

Postfach 14 53 

39004 Magdeburg 

Deutschland 

 

Telefon: +49 391 4090 784 

Telefax: +49 391 4090 115 

E-Mail: Kamil.Lipiec@iff.fraunhofer.de 

 
 

 
 
 
 
2002 – 2005  

 

2005 – 2007 

 

 

2007 – 2009 

 

 

2009 – aktuell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studium an TU Wroclaw, Fakultät für Elektrotechnik 

 
Studium der Elektrotechnik an der O.-v.-G. Universität Magdeburg  
 

 
Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung, Marie-Curie 
Stipendiat im Geschäftsfeld Prozess- und Anlagentechnik. Modellierung von 
Elektrofahrzeugen 
 

Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung, Wissenschaftliche 
Mitarbeiter im Geschäftsfeld Prozess- und Anlagentechnik. Technische und 
wirtschaftliche Erschließung und Einbindung erneuerbarer Energieressourcen. 
 

 

 

 

 

 

122



VIRTUELLE TECHNOLOGIEN ZUR 

ÜBERWACHUNG VON ZUSTÄNDEN IN 

ELEKTRISCHEN ENERGIESYSTEMEN 

M.Sc. Kamil Lipiec, Dipl.-Ing. Martin Geske, M.Sc. A. Naumann, Dipl.-Ing. S. Rabe  

 

 

1 Einleitung  

 

Durch die Zunahme von dezentralen Energieerzeugern 

und der Liberalisierung des Strommarktes sehen sich 

sowohl Netzbetreiber als auch Betreiber von Energieer-

zeugungsanlagen vor vielfältige Chancen und Herausfor-

derungen gestellt. An Stelle  einer zentralisiert gesteuer-

ten Stromerzeugung , die einer verhältnismäßig geringen 

Berücksichtigung von Kleinerzeugern ermöglicht, ist es 

erforderlich kurzfristig auf vielfältige Netzeinflüsse und 

Teilnehmer im liberalisierten Strommarkt zu reagieren und 

Einfluss zu nehmen. Hierbei nimmt die Verfügbarkeit 

aktueller Daten und Informationen bei allen Beteiligten 

eine zentrale Rolle ein.  

Leitsysteme die in der Verantwortung von Übertragungs- 

und Verteilungsnetzbetreiber liegen, stellen die Basis 

eines sicheren und zuverlässigen Betriebes von elektri-

schen Netzen dar. Es ist weiterführend zu erwarten, dass 

die Anzahl und der Umfang von Parametern, die zeitlich 

in wesentlich kürzeren Abständen erfasst und bearbeitet 

werden müssen, mit der zunehmenden Systemkomplexi-

tät steigen werden. Um die Aufgabe der sicheren System-

führung zu erfüllen, wird der Anspruch an angepasste 

Modellierungs- und Analyseanwendungen immer größer. 

Dynamische Ereignisse, die einen stabilen Netzzustand 

gefährden können, erfordern schnelle und gezielte Ent-

scheidungsprozesse, die automatisiert den Systemzustand 

erfassen, bewerten und Maßnahmen ableiten. Während 

einer Netzstörung  sind Netzführungsingenieure in der 

Situation innerhalb kurzer Zeit verantwortungsvolle Ent-

scheidungen zu treffen, um z.B. Leitungsüberlastungen 

oder zeitweilige Unterspannung zu beseitigen. An dieser 

Stelle können moderne Bearbeitungs- und Visualisie-

rungsmethoden einen Beitrag zur Entscheidungsunter-

stützung und der Reduktion von Fehlentscheidungen 

durch eine verbesserte Wahrnehmung in kritischen Situa-

tionen leisten.  

Um Ereignisse, die derzeit in Tabellen oder konventionel-

len Darstellungsformen nicht optimal dargestellt werden, 

besser und schneller zu interpretieren, kann z.B. ein Mul-

ti-Bildschirm-Konzept für eine intuitive Parameterpräsen-

tation eingeführt werden. Ein ähnliches Konzept wurde 

bereits in [3] präsentiert. Weiterführend wurden VR-

Technologien mit einem sehr hohen Potential für Anwen-

dungen in modernen Leitwarten bewertet.       

Vor diesem Hintergrund wurde das Konzept des »Virtual 

Emergency Monitoring Room« (VEMR) entworfen, der 

diesen Fragestellungen Antworten geben kann und als 

Visualisierungsplattform für eine Vielzahl verschiedener 

Marktteilnehmer innerhalb der elektrischen Energiesyste-

me und Energiewandlungsanlagen dienen soll. 

Im Rahmen dieses Beitrages wird ein VR-basiertes Kon-

zept zur Überwachung von Netzparametern vorgestellt, 

dessen Hauptziele aus der Anpassung und Neuentwick-

lung von Visualisierungsmethoden für relevante Betriebs-

parameter besteht. Die Vorgehensweise orientiert sich an 

den entsprechenden Aufgabenkategorien und leistet 

einen Beitrag für den sicheren Betrieb eines Mittelspan-

nungsnetzes durch entsprechende Visualisierungsmetho-

den und Techniken. Dieser Ansatz veranschaulicht unter-

schiedliche Möglichkeiten der Visualisierung und eine 

demonstrative Umsetzung des Konzeptes innerhalb einer 
360°-Projektionsumgebung [4], die gleichzeitig der Unter-

suchung und Validierung dient. Der folgende Abschnitt 2 

stellt das Konzept in detaillierter Form dar. Abschnitt 3 

beschreibt den Objektbereich hinsichtlich der Simulati-

onsmodelle. Der abschließende Kapitel 4 veranschaulicht 

die Ergebnisse in Form eines Demonstrators.               

 

2 Konzept und Struktur des Virtual Emengency 

Monitoring Room (VEMR) 

 

Das Konzept des »Virtual Emergency Monitoring Room« 

basiert auf einer getrennten Betrachtung der einzelnen 

Anwendungen zur Überwachung von Zuständen in elekt-

rischen Netzen. Die entwickelten Anwendungen gewähr-

leisten die Erfassung und Bearbeitung von Daten sowie 

die anschließende Visualisierung. Die einzelnen Abhän-

gigkeiten und die bidirektionale Beeinflussungen zwi-

schen den VEMR-Elementen sind in Abb. 1 dargestellt. 

 

 

Abb. 1: Struktur des Virtual Emergency Monitoring Room 
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Die Applikation des VEMR ist modular aufgebaut und 

nutzt mehrere Programme, die von einer Steuerungsein-

heit aufgerufen werden können. Der VEMR setzt sich aus 

drei wesentlichen Teilen zusammen: Steuerungspanel, 

VR-Plattform und Simulationsbereich. Die während der 

Simulation erzeugten Daten werden in einer Datenbank 

gespeichert und den anderen Anwendungen zur Verfü-

gung gestellt.  

Das Steuerungspanel wurde modular aufgebaut und 

verfügt umfangreiche Funktionen zur Steuerung und 

Konfiguration der VEMR-Visualisierung. Mit Hilfe des 

Steuerungspanels werden die im weiteren Verlauf be-

schriebenen Visualisierungsmethoden ausgewählt und 

konfiguriert. Dem Benutzer stehen beispielweise lokale- 

und globale Visualisierungsmethoden zur Verfügung. 

Weiterhin lassen sich die Methoden mit Hilfe des Panels 

ereignisorientiert anpassen (z.B. Spannungsgrenzen für 

Spannungseinbrüche). Die Steuerungseinheit bietet eine 

große Auswahl von Einstellungsmöglichkeiten wie: Zoom, 

Navigation, Panorama und die Variation des Detaillie-

rungsgrades.  

Das Herzstück des Konzeptes stellt die VR-Plattform mit 

den enthaltenen, neuartigen Visualisierungsmethoden 

dar, deren mehrfache Einbettung innerhalb eines 3D-

Viewers möglich ist. Die Visualisierung wurde unter Ver-

wendung eines 3D-Viewers (BS-Contact1) realisiert, der 

die Möglichkeit bietet entsprechenden 3D-Inhalte  inter-

aktiv darzustellen. Angesichts der menschlichen Wahr-

nehmungsfähigkeiten hinsichtlich der effektiv wahrge-

nommenen Darstellungsoberfläche, wird die Anzahl der 

Fenster auf 4 begrenzt [2], wobei die VR-Plattform zwei 

VR-Viewer verwendet. Die Fenster der zwei VR-Viewer 

stellen dem Benutzer das elektrische Netz und eine Ener-

giewandlungsanlage in einer überschaubaren VR-

Darstellung zur Verfügung. Die Visualisierung nutzt die 

Technologien wie VRML2 und JavaScript. Die räumliche 

Darstellung umfasst Netzelemente, wie Lasten, Leitungen, 

Gebäude und implementierte Visualisierungsmethoden. 

Die anwendungsorientierte Visualisierung wurde nur an 

einem dedizierten Fenster eingeblendet. Mit diesem Ver-

fahren konnte der Anspruch an Benutzeraktivitäten redu-

ziert werden und gleichzeitig eine verbesserte Übersicht-

lichkeit gewährleistet werden. Das Visualisierungsfenster 

des elektrischen Netzes besteht aus statischen und dyna-

mischen Elementen. Die statischen Elemente des Netz-

Viewers bilden die Netztopologie (z.B. Leitungen, Trans-

formatoren) und realistische Projektionen der entspre-

chenden Gebäude ab. Die dynamischen Elemente reprä-

sentieren unterschiedlichen Visualisierungsmethoden, die 

VR-Technologien für die Darstellung relevanter Netzpa-

rameter (z.B. Wirk- und Blindleistung) verwenden. Das 

                                                           

1 BS-Contact ist ein Echtzeit und onlinefähiger Viewer für VR 
(3D) Content 

2 VRML - Virtual Reality Modeling Language 

Fenster für die Visualisierung der Energiewandlungsanla-

ge stellt das gesamte Anlagenmodell dar, wobei jedes 

Element der Anlage einzeln nachgebildet wurde, um die 

Parametervisualisierung unter Verwendung der jeweiligen 

Geometrie zu ermöglichen. In diesem Fall wurden simu-

lierte Temperaturen innerhalb des Anlagenprozesses an 

den entsprechenden Anlagenteilen mittels Farbcodierung 

dargestellt. Die detaillierte Beschreibung der Visualisie-

rungsverfahren der Anlage wird in diesem Beitrag nicht 

weiter ausgeführt. Der Inhalt der einzelnen Visualisie-

rungsfenster ist in Abb. 2 dargestellt. 

 
(a) elektrisches Mittelspannungsnetz 

 
(b) Verfahrenstechnische Anlage 

Abb. 2: Darstellung der unterschiedlichen VR-Viewer  

Den letzten Teil des VEMR bildet die Simulations- und 

Berechnungsanwendung. Der Informationsaustausch 

zwischen Steuerungspanel und Plattform erfolgt mit Hilfe 

von WRL-Dateien, die durch die Software BS-Contact 

eingelesen werden. Eine Serveranwendung gestattet dem 

Viewer den Zugriff auf externe Dateien. Die Applikation 

des VEMRs beinhaltet eine indirekte Verbindung zwischen 

einem VRML-Player und  der Simulations- und Berech-

nungsumgebung MATLAB. MATLAB  speichert die Netz-

zustände in Form einer .WRL-Datei, die durch den VRML-

Player gelesen werden, um die Netzzustände in entspre-

chender Form zu visualisieren. Die Dateien enthalten 

Informationen über Benutzeraktivitäten als auch Simulati-

onsergebnisse, die mit VR-Technologien visualisiert wer-

den. Ein Zugriff des Viewer auf die Information-

tragenden-Dateien erfolgt in Sekundenschritten. Zwi-

schen der Datenbank, in der Simulationsergebnisse ge-

speichert werden und der VR-Plattform befindet sich eine 

MATBAL-Software, die die Simulationswerte in einem für 

den Viewer vordefiniertem Format speichert. Die VR-

Plattform bietet die Möglichkeit einzelne Viewer auf einer 
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Mehrzahl von Rechner zu betreiben. Die Steuerung kann 

hierbei separat von der Visualisierung erfolgen.  

 

Der Simulationsbereich  wurde in zwei unabhängige Teile 

gegliedert, die unter Verwendung unterschiedlicher Simu-

lationsanwendungen erzeugt werden. Ein Teil des Ob-

jektbereichs bildet ein Mittelspannungsnetz, wobei der 

Modellierungsansatz auf einer statischen Nachbildung der 

einzelnen topologischen Komponenten wie Kabel und 

Transformatoren beruht. An den jeweiligen Knoten des 

Netzes wurden Lastprofile, die in ihrer Art und Weise auf 

realen Verbrauchsdaten beruhen, angeschlossen. Der 

zweite Teil des Objektbereiches repräsentiert eine verfah-

renstechnische Anlage (Wirbelschichtverbrennungsanlage) 

im mittleren Leistungsbereich. Diese Anlage befindet sich 

topologisch innerhalb des modellierten Netzes und wurde 

als Erzeugungseinheit nicht an die Netzsimulation ange-

schlossen. Der Modellierungsansatz betrachtet die separa-

te Simulation von Anlagenkomponenten für Wirbel-

schicht, Freiraum und Zyklon [1]. Die Komponenten wie 

Turbine, Generator und Transformator wurden im Rah-

men dieser Arbeit als statische Elemente betrachtet. Diese 

Vereinfachung erlaubt die Berechnung von elektrischen 

Eingangswerten wie Strom und Spannung. Da die Model-

lierung weiterer Details nicht den Schwerpunkt dieser 

Arbeit darstellt, wird sie nicht betrachtet. 

 

3 Objektbereich des Elektrischen Netzes 

 

Für die Simulation und Visualisierung kritischer Zustände 

wurde das Verteilungsnetz der Otto-von-Guericke Univer-

sität gewählt. Bei dem Verteilungsnetz handelt es sich um 

ein Mittelspannungsnetz 10kV Nennspannung, das über 

Transformatoren die Anschlüsse der Gebäude mit 0,4kV 

Nennspannung versorgt. Das modellierte elektrische Netz 

besteht aus 22 elektrischen Lasten, die im Wesentlichen 

die einzelnen Gebäude abbildet, die über 16 Mittelspan-

nungskabel miteinander verbunden sind. Da es sich um 

ein urbanes Verteilungssystem handelt, sind keine Freilei-

tungen innerhalb des elektrischen Objektbereiches vor-

handen. Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass 0,4kV-Kabel 

zwischen den Transformatoren und den Gebäuden nicht 

modelliert wurden. Ursprünglich sind keine Daten für das 

0,4kV-Kabelsystem vorhanden, wobei deren Modellierung 

einen unwesentlichen Einfluss auf das komplexe Verhal-

ten des Gesamtsystems haben würde. Die Transformato-

ren wurden auf Basis der vorhandenen Netzdaten imple-

mentiert, beispielsweise besitzt der modellierte DY-

Transformator für das Bibliotheksgebäude eine Nenn-

scheinleistung von 1MVA. Dieser Transformator besitzt 

eine relative Kurzschlussspannung ukr von 6% (uRr =1%) 

und einen starr geerdeten Sternpunkt auf der Sekundär-

seite. In analoger Weise wurden die Daten der verbliebe-

nen Transformatoren implementiert. 

 

Abb. 3: Simulationsmodell für das Mittelspannungsnetz der 
OvGU 

Das modellierte Netz verfügt über einen Einspeisepunkt, 

der das übergeordnete städtische Netz nachbildet. Die 

elektrischen Lasten werden auf Basis erhobener Messda-

ten nachgebildet, wohingegen für die Simulation kriti-

scher Zustände die Daten entsprechend skaliert oder 

vorgegeben werden. Abb. 3 zeigt die topologische Zu-

ordnung einzelner Leitungen, Lasten und Transformato-

ren für die Visualisierung innerhalb des Demonstrators. 

Wie bereits erwähnt, wurden die Lasten in Form von 

Blind- und Wirkleistungsprofilen an das modellierte Netz 

angeschlossen. Ein beispielhaftes Lastprofil ist in  Abb. 4 

dargestellt. 

 

Abb. 4: Wirk- und Blindleistungverlauf am Gebäude 26.1 

Die implementierten Lastprofile und das Netzmodell wer-

den für die notwendige Lastflussberechnung verwendet. 

Die Lastflussberechnung bestimmt iterativ, aus den gege-

benen Daten Spannungsprofile an den Netznoten sowie 

Strom- bzw. Leistungsflüsse innerhalb des gesamten 

Netzes. Diese Daten werden in der Datenbank zugeführt 

und dienen als Eingangswerte für die neuartigen Visuali-

sierungsmethoden. Basierend auf den Simulationsergeb-

nissen und Basis in Form von Lastprofilen wurden kritische 

Netzzustände definiert. Diese Zustände wurden beispiels-

weise als Überschreitung eines maximalen Leitungsstro-

mes oder die Unterschreitung der unteren Limitierung der 

zulässigen Netzspannung auf 90% [5] festgelegt.                

 

0 3 7 10 13 17 20 23
0

20

40

60

80

100

Time [h]

A
ct

iv
e 

an
d 

re
ac

tiv
e 

po
w

er

 

 

Active [kW]

Reactive [kvar]

125



  

 

4 Demonstrator 

4.1 Implementierung mit VRML  

 

Die Programmierungssprache VRML erlaubt die Konzipi

rung und Umsetzung komplexer Anwendungsfälle inne

halb einer Darstellungssoftware für VR. Alle implementie

ten Methoden werden anfangs als Prototypen umgesetzt. 

Die Prototypen werden danach in einem Demonstrator 

integriert. Die prototypische Implementierung der Meth

den sorgt für eine erhöhte Leistungsfähigkeit des Systems 

und eine vereinfachte Verwendung der Methoden für 

unterschiedliche Parameter. Eine allgemeine Struktur 

eines Prototyps mit Ein- und Ausgangsparameter ist in 

Abb. 5 dargestellt.  

Abb. 5: Allgemeine Struktur eines Prototyps

Ein Prototyp verfügt über sämtliche Eingangsparameter, 

die an die Funktionen und Subfunktionen des Prototyps 

übergeben werden. Mit Hilfe dieser Funktionen werden 

die Geometrien bzw. die aktiven Felder gesteuert und 

transformiert. Sämtliche Prototypen sind in VRML def

niert und stehen zur weiteren Verwendung zur Verf

gung. Ein Prototyp ist in einer VRML-Umgebung eine 

Instanz, die sich für unterschiedlichste Anwendungsbere

che einsetzen lassen. So kann der gleiche Prototyp für die 

Erstellung mehrerer Visualisierungsgeometrien bzw. O

jekte verwendet werden. In weiteren Schritten werden 

ausgewählte Prototypen genau beschrieben und Ihre 

Funktionalität erläutert. 

 

4.2 Beschreibung der ausgewählte Visualisi

rungsmethoden  

 

Im Rahmen des VEMR-Konzeptes sind mehrfach

ge Visualisierungsmethoden entstanden. Eine Methode ist 

der sog. »Drehende Ordner«. Der Drehende Ordner ist 

eine komplexe Visualisierungsmethode die gleichzeitig 

Strom-, Spannungsamplitude als auch Winkel, Frequenz 

und die resultierende Wirkleistung darstellen kann. Basis 

für die Amplitudendarstellung stellen Zylinderausschnitte 

die seitlich an einer Skale fixiert sind (Abb. 

Höhe des Ausschnittes ist der entsprechende

proportional. Darüber hinaus wird der jeweilige

mit dem Radius des Ausschnittes repräsentiert (

b). Die Konfiguration der Methode bzw. der 

erlauben die Eingabe von Nominalwerten 

Abweichung von diesen Nominalwerten. Der Nomina

wert ist in der Mitte der Skale platziert. Entsprec

Die Programmierungssprache VRML erlaubt die Konzipie-

rung und Umsetzung komplexer Anwendungsfälle inner-

Alle implementier-

ten Methoden werden anfangs als Prototypen umgesetzt. 

Die Prototypen werden danach in einem Demonstrator 

integriert. Die prototypische Implementierung der Metho-

den sorgt für eine erhöhte Leistungsfähigkeit des Systems 

Verwendung der Methoden für 

unterschiedliche Parameter. Eine allgemeine Struktur 

und Ausgangsparameter ist in 

 

: Allgemeine Struktur eines Prototyps 

Ein Prototyp verfügt über sämtliche Eingangsparameter, 

die an die Funktionen und Subfunktionen des Prototyps 

übergeben werden. Mit Hilfe dieser Funktionen werden 

bzw. die aktiven Felder gesteuert und 

transformiert. Sämtliche Prototypen sind in VRML defi-

niert und stehen zur weiteren Verwendung zur Verfü-

Umgebung eine 

Instanz, die sich für unterschiedlichste Anwendungsberei-

setzen lassen. So kann der gleiche Prototyp für die 

Erstellung mehrerer Visualisierungsgeometrien bzw. Ob-

jekte verwendet werden. In weiteren Schritten werden 

ausgewählte Prototypen genau beschrieben und Ihre 

ewählte Visualisie-

mehrfach neuarti-

Eine Methode ist 

Der Drehende Ordner ist 

eine komplexe Visualisierungsmethode die gleichzeitig 

annungsamplitude als auch Winkel, Frequenz 
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für die Amplitudendarstellung stellen Zylinderausschnitte 
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he des Ausschnittes ist der entsprechenden Amplitude 

jeweilige Winkel 
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bzw. der Geometrien 

 als auch die 

. Der Nominal-

Mitte der Skale platziert. Entsprechend der 

angegebenen Abweichung in Prozent wir die Skale um 

weitere Textfelder nach oben und nach 

 
(a) (b) 

Abb. 6: Beispielhafte Darstellung 

Diese Methode verfügt über eine kontinuierliche 

kodierung. Die Farbekodierung orientiert sich am Nom

nalwert und die angegebene Abweichung (siehe 

Die Geometrien werden dann entsprechend

henden Abbildung eingefärbt.    

 

Abb. 7: Farbkodierung hinsichtlich

Abb. 8  zeigt die Struktur des Prototyps die

lungsmethode.    

 

Abb. 8: Struktur des 

Jede Geometrie, die Informationen in abstrakter Form 

darstellt, wird durch zwei Funktionen gesteuert. Beispie

haft ist die  Funktion »Current_Amplitude« 

des Zylinderausschnittes und die Funktion 

»Current_Angle« für den Radius des Ausschnittes ve

antwortlich. Funktionen mit dem Suffix »_Scale

ren Textfelder und stellen Informationen über Nomina

werte als auch Abweichungen dar.

 

Eine weitere Visualisierungsmethode ist die »Konturi

rung«. Sie basiert maßgeblich 

nen Methode, wobei sie im Kontext de

3-D Techniken umgesetzt wurde

herkömmlichen Konturierung wurde die implementierte 

Abweichung in Prozent wir die Skale um 

ben und nach unten ergänzt.  

 

: Beispielhafte Darstellung des  Drehenden Ordners 

Diese Methode verfügt über eine kontinuierliche Farbe-

kodierung. Die Farbekodierung orientiert sich am Nomi-

nalwert und die angegebene Abweichung (siehe Abb. 7). 

Die Geometrien werden dann entsprechend der nachste-

.     

 

hinsichtlich der Abweichung vom  

Nominalwert  

zeigt die Struktur des Prototyps dieser Darstel-

 

: Struktur des Prototyps Drehender Ordner  

Jede Geometrie, die Informationen in abstrakter Form 

darstellt, wird durch zwei Funktionen gesteuert. Beispiel-

haft ist die  Funktion »Current_Amplitude« für die Höhe 

des Zylinderausschnittes und die Funktion 

für den Radius des Ausschnittes ver-

antwortlich. Funktionen mit dem Suffix »_Scale«  definie-

ren Textfelder und stellen Informationen über Nominal-

werte als auch Abweichungen dar. 

itere Visualisierungsmethode ist die »Konturie-

 auf einer in [6] beschriebe-

im Kontext der Zielfunktion mit 

wurde. Im Unterschied zu der 

Konturierung wurde die implementierte 
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Methode um eine zusätzliche Dimension erweitert. Diese 

Maßnahme erlaubt es eine dynamische Oberfläche zu 

erzeugen. Diese Fläche verfügt über eine kontinuierliche 

Farbverteilung und ist in der Lage ausgewählte Netzpa-

rameter räumlich darzustellen. Basierend auf den Simula-

tionsdaten stehen für die Konturierung folgende Be-

triebsparameter zur Auswahl: Spannungsamplitude, Wirk- 

und Blindleistung am jeweiligen Verbraucher und Fre-

quenz. Abb. 9 zeigt die beispielhafte Visualisierung von 

Spannungsprofilen. 

 

Abb. 9: Visualisierung von Spannungsprofilen mit einer Kontur 

Die Konturierung ist eine Methode die Spannungssen-

kungen vergleichsweise dynamisch und räumlich darstel-

len kann. Sie erlaubt aber keine genaue Erkennung von 

Werten. Um diese Eigenschaft zu kompensieren, verfügt 

die implementierte Konturierung über eine Legende, wo 

einzelnen Werten entsprechenden Farben zugeordnet 

sind. Die Berechnung der Farbwerte erfolgt mit Hilfe eines 

Farbverteilungsalgorithmus nach [6]. Im Kontext der 

VEMR kann die Konturfläche als eine flache, über dem 

Netz liegende, Ebene dargestellt werden, oder als Ebene 

bei der die Höhen der einzelnen Punkte vom entspre-

chenden Wert Abhängig sind. Als Ergebnis wird eine 

bewegende Fläche erzeugt, deren Farbverteilung und die 

Höhe der Punkte den Zustand des Netzes darstellen. Die 

schematische Darstellung des Prototyps für die Konturie-

rung ist in Abb. 10 dargestellt. 

 

Abb. 10: Schematische Darstellung des Prototyps für die Kontu-
rierung 

Dieser Prototyp wurde mit einem Matlab-Skript gekop-

pelt, das den Konturierungsalgorithmus berechnet. Als 

Ergebnis stehen vier Vektoren zur Verfügung, die von den 

Prototypen verarbeitet werden können. Diese vier Vekto-

ren beschreiben die Konturierungsebene. Die Beschrei-

bung erfolgt mittels RGB-Farben (Rot-Grün-Blau), wobei 

jeder definierte Punkt der Ebene eine RGB-

Farbkomponente besitzt. Der Höhenvektor definiert die 

relative Höhe (Z-Ausrichtung) der einzelnen Punkte der 

Ebene.  

In Rahmen dieser Arbeit wurden zwei Visualisierungsme-

thoden entwickelt: Balkendiagramme und die Visualisie-

rung des Lastflusses mittels animierter Pfeile. Die exakte 

Beschreibung und Umsetzung der Methoden in VRML 

wird an dieser Stelle nicht detaillierter beschrieben.      

 

4.3 Umsetzung und Implementierung  

  

Der entwickelte Demonstrator dient dem Zweck kritische 

Netzzustände darzustellen, die sich im ersten Entwurf an 

den Leistungsgrenzen der im elektrischen Netz vorhanden 

Betriebsmittel oder definierten Merkmalen der Spannung 

entsprechender Richtlinien orientiert. In diesem Sinne 

wird die bereits dargestellte Methode Drehenden Ordner 

zur Visualisierung des Blind- und Wirkleistungsbedarfs der 

Lasten verwendet, um daraus ableiten zu können, welche 

vorgelagerten Transformatoren im Grenzbereich der 

übertragbaren Scheinleistung gefahren werden.  

Der animierte Lastfluss, der innerhalb dieses Beitrages 

nicht dargelegt wird, stellt eine Methode zu Verfügung, 

die den Lastfluss und damit den Fluss der elektrischen 

Energie innerhalb des Systems visualisiert. Der animierte 

Lastfluss wird verwendet, um die Auslastung der Lei-

tungskapazität im Kabelnetz der Universität abzubilden. 

Weiterführend wurde diese Visualisierungsmethode so 

implementiert, dass bei einer lokalen Überschreitung des 

thermischen Grenzstromes eine dynamische Skalierung 

und Farbcodierung zur Alarmierung erfolgt. 

Die globale Parameterdarstellung der Netzspannung an 

den Knotenpunkten des elektrischen Netzes wurde aus-

gewählt, um kritische bzw. schwache Netzknotenpunkte 

mit geringer Spannung darstellen zu können. Der ent-

sprechende kritische Zustand bezieht sich hierbei auf die 

Stabilitätsgrenze der Spannung, die durch einen überhöh-

ten Blindleistungsbedarf der elektrischen Lasten und 

Betriebsmittel zu einem Spannungskollaps und damit zu 

einem „Stromausfall“ im ausgewählten elektrischen Netz 

führen könnte. In Abb. 11 sind Teilergebnisse und die 

abschließende Validierung des Konzeptes im Elbe-Dom 

dargestellt.     

 

 

Abb. 11: Validierung der Ergebnisse im Elbe-Dom 
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5 Zusammenfassung und Ausblick 

 

Elektrische Energiesysteme unterliegen einer fortschrei-

tenden Veränderung. Neue Anforderungen und Stan-

dards erfordern eine kontinuierliche Entwicklung und 

Anpassung von Leitwarten bezüglich ihrer Hard- und 

Software. In [7] und [8] wird deutlich auf erhöhte Anfor-

derungen an Interoperabilität und Kommunikationstech-

nologien innerhalb der Leitwarten hingewiesen. Ein stabi-

ler Netzbetrieb auf allen Spannungsebenen unter Ge-

währleistung von bidirektionalen Energieflüssen gewinnt 

stets an Bedeutung. Die Transformation der klassischen 

elektrischen Netze zu intelligenten Netzen bzw. 

SmartGrids erfordert weiterführend neue Konzepte und 

Lösungen für die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Interope-

rabilität von Leitwarten. Dieser Beitrag stellt Lösungen für 

Leitwarten bezüglich einer verbesserten Wahrnehmung 

von kritischen Zuständen mit Hilfe neuartigen Visualisie-

rungsmethoden vor. Methoden die bereits für eine Para-

metervisualisierung in elektrische Netze verwendet wor-

den sind, wurden im Kontext des VEMR neu gestaltet und 

angepasst. Ein repräsentatives Testnetz wurde implemen-

tiert, um die entsprechenden Szenarien simulieren zu 

können. Die Ergebnisse der Simulation wurden einge-

setzt, um die entwickelten Visualisierungsmethoden in 

Form eines Demonstrators im Elbe-Dom untersuchen und 

zu validieren. Mit Hilfe des Demonstrators lassen sich 

folgende Schlussfolgerungen ziehen: Die 3-D-

Visualisierungsmethoden besitzen ein großes Potential 

hinsichtlich einer simultanen Darstellung von mehreren 

Betriebsparametern.  3-D-Visualisierungen eignen sich für 

eine globale Parameterdarstellung wie z.B. der Konturdar-

stellung von Spannungsprofilen. Die Nutzung von VR-

Techniken öffnet neue Wege im Bereich der Visualisie-

rung und stellt gleichzeitig keine selbstständige Alternati-

ve zu konventionellen 2-D-Darstellungsvarianten dar. Das 

neue System soll ebenso moderne 3-D-Methoden einset-

zen, als auch die Vorzüge, wie die exakte 

Interpretierbarkeit, von 2-D-Methoden erhalten. 

 

 

6 Literatur 

 

[1]  Surasani, V. K., Kretschmer, F., Prüfer, J. Peglow, M. 

Tsotsas, E.: „Modeling, Simulation and Validation of 

Biomass Combustion in Fluidized Bed System“, 9./10. 

Forschungskolloquium am Fraunhofer IFF, 23. April und 

04. November 2010, ISSN 212191-8783  

 

[2] P.M. Mahadev, R.D. Christie, “Minimizing User Inte-

raction in Energy Management Systems: Task Adaptive 

Visualization,” IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 

11, No. 3, pp. 1607- 1612, August 1996. 

 

[3] Wenn, D.; Mitchell, R.; Gabb, M.; "Towards the con-

trol room of the future," Human Interfaces in Control 

Rooms, Cockpits and Command Centres, 2001. People in 

Control. The Second International Conference on (IEE 

Conf. Publ. No. 481), vol., no., pp.79-85, 2001 

 

[4] Schoor, W.; Masik, S.; Hofmann, M.; Mecke, R.; 

Müller, G.: Elbe Dom: 360 Degree Full Immersive Laser 

Projection System, Virtual Development and Training 

Centre (VDTC) Fraunhofer Institute for Factory Operation 

and Automation, 39106 Magdeburg, Germany. 

 

[5] DIN Deutsches Institut für Normung e.V., “Voltage 

characteristics of electricity supplied by public distribution 

networks,” German version EN 50160:2007, Beuth Ver-

lag, Germany, 2008. 

 

[6] Weber, J.D.; Overbye, T.J.; "Voltage contours for 

power system visualization," Power Systems, IEEE Trans-

actions on , vol.15, no.1, pp.404-409, Feb 2000 

 

[7] IEEE Unifies Power, Communications, and IT with 

launch of Smart Grid Interoperability Standards Project 

P2030. IEEE Standards Association P2030. June, 2009. 

 

[8] IEEE P2030, Draft Guide for Smart Grid Interoperability 

of Energy Technology and Information Technology Opera-

tion with the Electric Power System (EPS), and End-Use 

Applications and Loads. July 2009. 

128



VIRTUELL-WISSENSBASIERTE 

PROJEKTIERUNG VON AUTO-

MATISIERTEN MONTAGE-

ANLAGEN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Prof. Dr.-Ing. Leif Goldhahn, 
Hochschule Mittweida 
Fakultät Maschinenbau, InnArbeit - Zentrum für innovative Arbeitsplanung und 
Arbeitswissenschaft 

 

129



 LEBENSLAUF 

Prof. Dr.-Ing. Leif Goldhahn  

 

Professur Produktionsinformatik, Leiter Inn Arbeit  

Zentrum für innovative Arbeitsplanung und Arbeitswissenschaft 

Hochschule Mittweida 

Fakultät für Maschinenbau 

Technikumplatz 1 

09648 Mittweida 

 

Telefon: 03727/581530 

E-Mail: goldhahn@hs-mittweida.de 

 
 

 
 
 
1984 – 1988 

 

 

1988 – 1993 (Vollzeit) 

1996 – 1998 (Teilzeit) 

 

 

1997 – 2000 

 

 

 

1993 – 2001 

 

 

 

 

2001 

 

 

2003 

 

 

 

 

 

 

2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausbildung und Tätigkeit als Werkzeugmacher im Sondermaschinenbau, 

Wehrersatzdienst als Bausoldat.  

 

Studium Maschinenbau in Glashütte, Mittweida und Chemnitz 

 

 

 

Dissertation »Gestaltung des arbeitsteiligen Prozesses zwischen zentraler 

Arbeitsplanung und Werkstattpersonal« an der TU Chemnitz, iBF, zeitweise 

Stipendiat der Studienstiftung des deutschen Volkes. 

 

Tätigkeiten in Forschung (Arbeitsplanung und Arbeitsgestaltung) und Industrie 

(Konstruktion, Arbeitsplanung, Prozessgestaltung im Maschinenbau und in der 

Automobilzulieferindustrie). 

 

 

Berufung als Professor für Produktionsinformatik an die Hochschule Mittweida, 

Fachbereich Maschinenbau / Feinwerktechnik 

 

Gründung von InnArbeit – Zentrum für innovative Arbeitsplanung und 

Arbeitswissenschaft mit den Forschungsschwerpunkten 

 Arbeitsplanung 

 Rationalisierung von Fertigungsprozessen, Arbeitsorganisation 

 Ergonomie, Wissensmanagement 

 

 

Einweihung der neuen, modernisierten Räumlichkeiten von InnArbeit, 

Einweihung des Labors Virtual Reality von InnArbeit  

130



VIRTUELL-WISSENSBASIERTE PROJEKTIER-

UNG VON AUTOMATISIERTEN MONTAGEAN-

LAGEN 

Prof. Dr.-Ing. Leif Goldhahn, Dipl. Inf. (FH) Samuel Weiß 

 
In der Phase der Akquise von Aufträgen innerhalb der 

Projektierung werden unter anderem die Ziele geringer 

Aufwand des Basic-Engineering, Realisierbarkeit und hohe 

Zuverlässigkeit der Entwurfsergebnisse sowie anspre-

chende und aussagekräftige Angebotspräsentation ver-

folgt. Unter dem Titel virtuell-wissensbasierte Projektie-

rung von automatisierten Montageanlagen wird der 

Prototyp eines Softwaresystems vorgestellt, welches für 

die Projektierung von automatischen Montageanlagen in 

Virtual Reality mit einem wissensbasierten System kombi-

niert. Dieses kombinierte System unterstützt eine struktu-

rierte Vorgehensweise von der Analyse des Montagepro-

duktes über die Planung des Montageprozesses bis hin 

zur Planung der Struktur einer passenden automatischen 

Montageanlage. Aus den Ergebnissen jedes dieser Schrit-

te werden die Grundlagen für die jeweils nachfolgende 

Aufgabe generiert. 

 

1 Projektierung automatischer Montageanlagen – 

wissensbasiert und virtuell unterstützt 

 

Die frühe Phase der Projektierung zielt auf die Akquise 

von Aufträgen. Die dabei entstehenden Kosten sind vom 

Unternehmen zunächst selbst zu tragen und werden erst 

durch die erteilten Aufträge refinanziert. Deshalb ergibt 

sich als ein Ziel, den Aufwand für das darin notwendige 

Basic-Engineering gering zu halten. 

Die Sicherstellung der Realisierbarkeit und eine hohe Zu-

verlässigkeit der Entwurfsergebnisse garantieren, dass der 

Änderungsbedarf bei erteilten Aufträgen gering bleibt[1]. 

Deshalb sind auch diese Ziele von großer Bedeutung. 

Entscheidend ist es jedoch, durch eine für den Interessen-

ten ansprechende und aussagekräftige Angebotspräsen-

tierung einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Mitbewer-

bern zu erlangen (vgl. [2] und [3]). Damit erhöht man die 

Chance, den Auftrag zu erhalten. 

Nach der Auftragserteilung findet die nächste Phase der 

Projektierung statt. Dabei wird die Aufgabenstellung kon-

kretisiert und eine detaillierte Planung vorgenommen. 

Auch Änderungswünsche des Kunden können auftreten. 

Des Weiteren dient diese Projektierungsphase als Vorbe-

reitung für die Detailkonstruktion der automatisierten 

Anlage. 

In der virtuell-wissensbasierten Planung von automatisier-

ten Montageanlagen liegt das Potenzial, Aufgaben und 

Ziele der Projektierung in einem höheren Maße zu erfül-

len. Durch den Einsatz eines wissensbasierten Systems 

verringern sich Zeit und Aufwand bei einer größeren 

Anzahl von Angebotserstellungen (vgl. [4] und [5]). Dies 

geschieht unter anderem durch die Einschränkung aller 

verfügbaren Montagesystemkomponenten auf eine Aus-

wahl für die Konfiguration zulässiger Komponenten[6]. 

Die Zulässigkeit ergibt sich beispielsweise aus der zu ver-

richtenden Montageaufgabe und den technischen Belas-

tungsgrenzen. Gleichzeitig prüft das System automatisch 

die hinterlegten Regeln Einhaltung ab und meldet auftre-

tende Regelverstöße dem Projektanten, der dadurch 

direkt die Behebung des Fehlers vornehmen kann. Da-

durch erhöht sich die Zuverlässigkeit des entstehenden 

Entwurfsergebnisses und die Realisierbarkeit ist weitge-

hend gesichert. Insbesondere eignet dies sich für modul-

arisierte Anlagen beziehungsweise modularisierte Teilsys-

teme.  Die Verbindung des wissensbasierten Systems mit 

der virtuellen Welt hilft den Projektanten, noch unge-

nutztes Optimierungspotenzial zu entdecken (durch krea-

tive Anregung, vgl. [7]) oder kritische Stellen, wie bei-

spielsweise Bereiche mit Kollisionsgefahren, zu erkennen 

(vgl. [8]). Durch die virtuelle Präsentation verbessern sich 

technisches Verständnis und die Anschaulichkeit für die 

Montageanlage, so dass sich ein Interessent besser in die 

vorgeschlagene Lösung hineindenken kann (vgl. [9]).  

Im Nachfolgenden wird eine Pilotanwendung vorgestellt, 

die die virtuell-wissensbasierte Projektierung von Monta-

geanlagen ermöglicht. Sie realisiert eine Verbindung des 

wissensbasierten Systems mit Virtual Reality und wurde 

im Rahmen der Validierung einer noch im Entwicklungs-

stadium befindlichen, adäquaten Methode zur Verbin-
dung von wissensbasierten Systemen für den Fabrikbe-
trieb mit Virtual Reality erzeugt. Verwendet wurden dabei 
die Programme camos.©Develop, Solidworks©, Deep 

Exploration© CAD Edition sowie IDO:VDP mit den Modu-

len ICIDO:Explore, ICIDO:Immersive, ICIDO:Package, 

ICIDO:Behave und ICIDO:Present. Als Hardware für Virtual 

Reality wurde eine Powerwall mit stereoskopischer Projek-

tion und optischem Tracking verwendet. 

 

2 Schema der virtuell-wissensbasierten  

Projektierung von automatisierten Montagean-

lagen 

 

Die virtuell-wissensbasierte Projektierung von automati-

sierten Montageanlagen gliedert sich in die drei Phasen 

Produktanalyse, Prozessplanung und Strukturplanung 

(siehe Abbildung 1). Hierbei wurde sich an die Planungs-

systematik nach [10] und an die Planungsrichtlinie für 

automatische Montageanlagen [11] angelehnt.  
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Bei der Produktanalyse erfolgt das Aufarbeiten der Pro-

dukt- und 3D-Daten sowie der Stückliste. Durch den 

Import der 3D-Daten in die virtuelle Welt und die nach-

folgende virtuell-stereoskopische Visualisierung des von 

der zu projektierenden Anlage zu montierenden Produk-

tes erhält der Projektant zeiteffizient ein technisches Ver-

ständnis. Vor allem bei komplexeren Montageprodukten 

ist dies der Fall. Dabei wird auch die Ideenfindung für 

Alternativen der Gliederung des Produktes in Baugruppen 

angeregt. 

Die Erstellung der montageorientierten Produktstruktur 

bildet den zentralen Teil der Produktanalyse. Das Monta-

geprodukt wird dabei in sinnvoll montierbare Baugruppen 

und deren Einzelteile strukturiert. Unterstützung erhält er 

dabei, wenn er die Zusammensetzung des Produktes in 

Virtual  

Reality vornimmt und auftretende Kollisionen angezeigt 

bekommt. 

Mit den Ergebnissen der Produktanalyse geht es in die 

Prozessplanung. Mit der Kenntnis über das Montagepro-

dukt kann die Gesamtaufgabe der zu projektierenden 

Montageanlage benannt werden. Diese Gesamtaufgabe 

gliedert sich in Arbeitsabläufe, welche auf Baugruppen-

ebene definiert werden. Pro Arbeitsablauf wird aus den 

Bestandteilen einer Baugruppe die jeweilige Baugruppe 

erzeugt. Die dazu nötigen Arbeitsgänge festzulegen ist 

die nächste Aufgabe des Projektanten. Durch eine ent-

sprechende Animation der Arbeitsgänge in der virtuellen 

Welt wird die Vollständigkeit und Korrektheit ersichtlich. 

Nachfolgend wird jeder Arbeitsgang in Teilarbeitsgänge 

gegliedert. Ein Teilarbeitsgang definiert sich durch die ihm 

zugewiesene Montagesituation. Hierfür wurde die Eintei-

lung der Montagesituationen nach [1] verwendet. 

Um eine automatisierte Montageanlage zu konzipieren, 

ist nun noch die Strukturplanung durchzuführen. Hierbei 

erfolgt parallel die Verwendung des wissensbasierten Sys-

tems zu Findung und strukturellen Einordnung geeigneter 

Montagesystemkomponenten sowie dem Aufbau der 

virtuell entstehenden Montageanlage im Virtual-Reality-

System. Für die in der Prozessplanung festgelegten Teilar-

beitsgänge werden passende Komponenten ausgewählt. 

Jede Komponente muss alle ihr zugewiesenen Teilarbeits-

gänge vollständig erfüllen. Alle Komponenten, die die 

Teilarbeitsgänge desselben Arbeitsgangs ausführen, wer-

den zu einer Montagezelle zusammengefügt. Es werden 

weitere benötigte Komponenten ergänzt, bis die Monta-

gezelle vollständig ist. Zu diesen zu ergänzenden Kompo-

nenten gehört beispielsweise eine Umhausung für Mon-

tagezellen. Nach diesen Arbeitsschritten ist die Planung 

der Montagezellen abgeschlossen. Jede definierte Mon-

tagezelle kann nun alle ihr zugewiesenen Arbeitsgänge 

vollständig erfüllen. Alle Montagezellen, die die Arbeits-

gänge eines Arbeitsablaufs erledigen, kombiniert der 

Projektant zu einem Montagekomplex. Eventuell benötig-

Abbildung 1: Schema zur virtuell-wissensbasierten Projektierung automatisierter Montageanlagen
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te Komponenten, wie Handhabungskomponenten zwi-

schen den einzelnen Zellen, werden hinzugefügt. Jeder 

Montagekomplex erfüllt anschließend vollständig die ihm 

zugewiesenen Arbeitsabläufe und liefert dadurch die 

entsprechenden Baugruppen beziehungsweise das Mon-

tageprodukt selber. Abschließend werden alle Montage-

komplexe zu der kompletten Montageanlage zusammen-

gefügt und durch die dafür benötigten Komponenten 

vervollständigt. Zu diesen hier verwendeten Kom-

ponenten können zum Beispiel Transportbänder zur Ver-

bindung der Komplexe gehören. Die entstandene Monta-

geanlage wird auf die Erfüllung von gegebenen Restrikti-

onen und Randbedingungen hin untersucht. 

Nach dem alle Angebotsunterlagen vervollständigt wur-

den und die Entscheidungsträger ihr Einverständnis gege-

ben haben, kann das Angebot dem Interessenten präsen-

tiert werden. Bei Erhalt des Auftrags werden die drei 

Phasen erneut mit stärkerer Detaillierung und Konkretisie-

rung durchlaufen, so dass die Ergebnisse für die Detail-

konstruktion verwendet werden kann und in die Realisie-

rung der Montageanlage münden. 

 

3 Bibliotheksfunktion und Projektverwaltung der 

Pilotanwendung 

 

Die Projektierung erfordert fundiertes Fachwissen unter-

schiedlicher Ingenieurbereiche[12]. Zur Unterstützung der 

Einpflege angeeigneten Fachwissens dienen die Biblio-

theksfunktionen. Die Projektverwaltung dient zum Si-

chern und Wiederherstellen von Projektierungsständen. 

Die Bibliotheksfunktion ermöglicht das Einpflegen neuer 

und das Modifizieren vorhandener Montagesystemele-

mente. Einerseits ergibt sich der Sinn dieser Funktion 

dadurch, dass jeder Montageanlagenhersteller unter-

schiedliche Montagesystemkomponenten verwendet und 

andererseits kann es durch Entwicklungen bei Zulieferern 

zu neuen oder veränderten zulieferbaren Montagesystem-

komponenten kommen. Auch die Erweiterung des Zulie-

fernetzwerks führt zu neuen Montagesystemkomponen-

ten, die dem System vor der ersten Verwendung bekannt 

gemacht werden müssen. 

Die alphanumerischen Daten werden auf Zulässigkeit hin 

überprüft, so dass beispielsweise negative Preise dem An-

wender als fehlerhafte Eingabe angezeigt werden. 

Neben den alphanumerischen Daten zu den Komponen-

ten wird auch das Hinterlegen von 3D-Daten von der 

Pilotanwendung unterstützt. Bei dem Bedarf einer Kon-

vertierung der 3D-Daten zur Vorbereitung auf die Nut-

zung in Virtual Reality ruft die Software eine definierbare 

externe Konvertierungssoftware auf und ermöglicht den 

Import der konvertierten 3D-Daten. 

Für die Projektverwaltung wurden zwei Ebenen erstellt. In 

der ersten Ebene geschieht die Verwaltung der Gesamt-

heit der Projekte. Die zweite Ebene der Projektverwaltung 

ermöglicht administrative Aufgaben vom einem gelade-

nen beziehungsweise neu erstellten Projekt, zum Beispiel 

ein Duplikat dieses Projekt zu erzeugen und als eigen-

ständiges Projekt zu bearbeiten. 

Eine weitere Option ist das Anlegen beziehungsweise das 

Ändern von Randbedingungen. In der Pilotanwendung 

wurde  sich auf die Randbedingungen Fertigstellungster-

min, Investitionsvolumen, Durchlaufzeit der Montagean-

lage, Montagefläche und Montagehöhe sowie Planstück-

zahlen des Montageproduktes konzentriert. Dabei steht 

es für jedes Projekt frei, welche Randbedingungen einge-

geben werden sollen. Zu jeder Randbedingung wird ein 

Sollwert mit Einheit abgefragt. Optional können Tole-

ranzwerte oder Grenzwerte angegeben werden. Die 

relative Wichtung der Randbedingungen erfolgt durch 

paarweisen Vergleich, wahlweise direkt bei der Werteein-

gabe oder unter Verwendung einer Vergleichsmatrix 

(siehe Abbildung 2). In der Matrix werden auch die Zwi-

schenwerte angezeigt und die sich ergebende Wichtung 

präsentiert. Nach weiterer Entwicklung soll es möglich 

werden, dem Projektanten während der Prozess- und 

Strukturplanung die Einhaltung beziehungsweise den 

Verstoß gegen die Randbedingungen zu signalisieren. 

 

Abbildung 2: Matrix  zum paarweisen Vergleich von Projektierungs-Randbedingungen

RelativeRelativeRelativeRelative    

WichtungWichtungWichtungWichtung    

VergleichsVergleichsVergleichsVergleichs----

größegrößegrößegrößennnn    

ZwischenZwischenZwischenZwischen----

ergebnisergebnisergebnisergebnis    
RandbeRandbeRandbeRandbe----

dingungdingungdingungdingung    
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4 Virtuell-wissensbasierte Analyse des Montage-

produktes 

 

Eine Unterstützung bei der Projektierung von automati-

schen Montageanlagen bietet die Pilotanwendung bei der 

virtuell-wissensbasierten Analyse des Montageproduktes. 

Am Anfang steht dabei die Verwaltung der Produktvari-

anten. Hier kann das Montageprodukt in seinen verschie-

denen Entwurfsvarianten eingepflegt  werden. Jede vor-

handene Variante kann dupliziert oder gelöscht. Es be-

steht die Möglichkeit, die spezifischen Daten der Produkt-

entwurfsvariante einzupflegen, die entsprechenden CAD-

Daten zu hinterlegen und diese über ein externes Konver-

ter-Programm in ein kompatibles 3D-Format für das Vir-

tual-Reality-System umzuwandeln sowie eine Stückliste 

anzulegen oder einlesen zu lassen. 

Die montageorientierte Produktstruktur wird erstellt, in 

dem man zu dem Produkt beziehungsweise zu einer 

bereits angelegten Baugruppe zugehörige Unterbaugrup-

pen und Einzelteile definiert. Jedes Einzelteil muss bereits 

in der Stückliste aufgeführt sein. Durch das Löschen von 

Baugruppen und Einzelteilzuordnungen kann die monta-

georientierte Produktstruktur verändert werden. Dadurch, 

dass im Virtual-Reality-System die einzelnen Geometrien 

aus einem CAD-Programm in verschiedene Baugruppen 

einsortiert (Abbildung 3), einzeln und gruppenweise ein- 

und ausgeblendet sowie unter Kollisionsprüfung 

(Abbildung 4) bewegt werden können, erhält der Projek-

tant mit der virtuell-wissensbasierten Produktanalyse eine 

Unterstützung bei der Erstellung dieser montageorientier-

ten Produktstruktur. Dabei unterstützt die stereoskopi-

sche Betrachtung sowohl das Handling als auch das Vor-

stellungsvermögen sowie die Generierung neuer Ideenan-

sätze für die montageorientierte Baugruppenbildung. 

 

 

Abbildung 3: Montageorientierte Produktstruktur in der  

VR-Software 

 

Abbildung 4: Immersive Visualisierung der Kollision (roter Pfeil) 
beim Aufschieben der Halterung auf das Pumpengehäuse einer 

Bohrmaschinenpumpe 

5 Virtuell-wissensbasierte Planung des Montage-

prozesses 

 

Aus der montageorientierten Produktstruktur werden au-

tomatisch die benötigen Arbeitsabläufe (Vormontage, 

Baugruppenmontage, Endmontage) aus den definierten 

Baugruppen und die jeweilige Einordnung zu einer Ferti-

gungsstufe abgeleitet. Jedem Arbeitsablauf wird dabei 

zugeordnet, welche Eingangsteile und Baugruppen dazu 

benötigt werden und welches Montageergebnis (Bau-

gruppe oder Produkt) am Ende dieses Arbeitsablaufs 

entstanden sein soll. Der Name eines Arbeitsablaufs kann 

individuell angepasst werden. 

Im nächsten Schritt wählt der Projektant die für den je-

weiligen Arbeitsablauf benötigten Arbeitsvorgänge. Hier-

bei ermöglicht die Nutzung des Virtual-Reality-Systems die 

Erstellung stereoskopischer Animationen (Abbildung 5 bis 

Abbildung 7) in der virtuellen Welt. Dadurch kann die 

Liste der Arbeitsvorgänge auf ihre chronologische Richtig-

keit und ihre Vollständigkeit hin überprüft werden. 

 

 

Abbildung 5: Szene a aus der Animation über die Zusammen-
setzung der Bohrmaschinenpumpe in Virtual Reality – Einzeltei-

le 
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Abbildung 6: Szene b aus der Animation über die Zusammen-
setzung der Bohrmaschinenpumpe in Virtual Reality - erste 

montierte Baugruppen 

 

 

Abbildung 7: Szene c aus der Animation über die Zusammen-
setzung der Bohrmaschinenpumpe in Virtual Reality – komplet-

tes Montageprodukt 

 

Der Name des Arbeitsvorgangs kann modifiziert und 

zulässige Teilarbeitsvorgänge diesem Arbeitsvorgang 

zugewiesen werden. Unzulässige Teilarbeitsvorgänge 

werden durch die Funktionen des wissensbasierten Sys-

tems nicht zur Auswahl freigegeben. 

 

6 Virtuell-wissensbasierte Planung der Struktur 

einer automatischen Montageanlage 

 

Nach dem die Unterteilung der Arbeitsabläufe in Arbeits-

vorgänge und der Arbeitsvorgänge in Teilarbeitsvorgänge 

abgeschlossen wurde, steht die virtuell-wissensbasierten 

Planung der Struktur der automatischen Montageanlage 

an. 

Die Pilotanwendung leitet aus dem entwickelten Monta-

geprozess die grundlegende Montageanlagenstruktur ab. 

Dabei findet eine entwickelte Zuordnung Verwendung. 

Zusammenfassend besagt diese Zuordnung, dass die 

Gesamtmontageaufgabe innerhalb einer Anlage stattfin-

det. Ein Arbeitsablauf geschieht vollständig innerhalb 

eines Montagekomplexes. Ein Arbeitsvorgang wird voll-

ständig innerhalb einer Montagezelle ausgeführt, wobei 

jeder Teilarbeitsvorgang vollständig von einer Montage-

systemkomponente erledigt wird. Abbildung 8 veran-

schaulicht diese Zuordnung in einem Entity-Relationship-

Modell. 

 

Abbildung 8: Zuordnung zwischen Prozess- und Strukturobjek-
ten (Entity-Relationship-Modell) 

Um diese Zuordnung in der Pilotanwendung abzubilden, 

wird zunächst für jedes Prozessobjekt ein entsprechendes 

Strukturobjekt erstellt (siehe Abbildung 9 links). Anschlie-

ßend lassen sich Strukturobjekte innerhalb einer Struktur-

ebene vereinen. 

Für jedes Montagesystem-Strukturobjekt besteht die 

Möglichkeit, ein konkretes Montagesystemelement aus-

zuwählen und damit zuzuordnen. Beispielsweise werden 

für ein Komponentenobjekt, welches einen Teilarbeits-

vorgang der Handhabung auszuführen hat, nur Handha-

bekomponenten (wie Magazine, Palettierer) zum Aus-

wählen angeboten, jedoch standardmäßig keine Füge- 

oder Prüfkomponenten (siehe Abbildung 9). Insgesamt 

erfolgt die prozessbezogene Festlegung der Bestandteile 

der Montageanlage. 

 

 

Abbildung 9: Ausschnitt des Fensters für die Montagesystem-
strukturplanung 

Abschließend gibt es die Möglichkeit, sich die Liste aller 

gewählten Strukturelemente anzeigen zu lassen. Aus 

dieser Liste heraus werden die zu diesen Strukturelemen-
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ten hinterlegten 3D-Daten einzeln und strukturkonform in 

das VR-System übertragen. In der virtuellen Realität erfol-

gen dann die räumliche Anordnung durch den Projektan-

ten und die Kommunikation mit Projektbeteiligten und 

Interessenten. 

 

7 Anwendungstest 

 

Die Pilotapplikation wurde im Rahmen eines Anwen-

dungstests von 23 Ingenieuren erprobt. Dabei wurde eine 

vorgegebene Aufgabenstellung in 9 Gruppen zu 2 bis 3 

Personen bearbeitet. Die Aufgaben unterteilten sich in 

Analyse eines gering komplexen Montageproduktes, 
Planung eines Montageprozesses für dieses Montagepro-
dukt und Planung einer Montageanlagenstruktur dafür. 
Die Bewertung erfolgte sowohl von den bearbeitenden 

Ingenieuren als auch von zwei beobachtenden Ingenieu-

ren. 

Die mit Hilfe von Fragebögen ermittelten Einschätzungen 

zeigen positive Resultate auf. Die Qualität und der Zeitbe-

darf zur Projektierung einer automatischen Montageanla-

ge mit Unterstützung durch diese Pilotanwendung wur-

den im Vergleich zur manuellen Projektierung als verbes-

sert eingestuft. Es konnte festgestellt werden, dass die 

Benutzerfreundlichkeit im Zusammenspiel mit der erstma-

ligen Einarbeitung als akzeptabel mit Tendenz zu gut 

eingeschätzt wird. Dieser Wert ist positiv, doch der nied-

rigste von allen eingeschätzten Kriterien. Somit bietet sich 

hier der Ansatzpunkt für eine Untersuchung, welche 

Verbesserungen in der Bedienung und zur Erleichterung 

der Einarbeitung vorgenommen werden können. 

 

8 Fazit 

 

Die virtuell-wissensbasierte Projektierung automatischer 

Montageanlagen konnte erfolgreich mit der vorgestellten 

Pilotanwendung erprobt werden. Der durchgeführte 

Anwendungstest belegt, dass die Projektierung automati-

scher Montageanlagen mit dem zu Grunde liegenden 

Schema und der vorliegenden Umsetzungsform eine 

Verbesserung gegenüber der derzeitigen Projektierung 

darstellt. Vor allem ein Qualitätszuwachs wird nach Ein-

schätzung der Ingenieure erreicht. Erwartungsgemäß 

konnten auch bei dieser Pilotanwendung Verbesserungs-

potenziale aufgedeckt werden. 

Für die Entwicklung des Schemas und der Pilotanwen-

dung wurde die im Entstehungsprozess befindliche Me-
thode zur Verbindung von wissensbasierten Systemen für 
den Fabrikbetrieb mit Virtual Reality angewendet. Durch 
den Anwendungstest lässt sich bescheinigen, dass diese 

Methode zielführend ist. 
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ENTWURF UND SIMULATION EINES  

ROLLING ROTOR SWITCHED RELUKTANZ  

MOTORS 

Marco Franke, Prof. Dr. sc. techn. Ulrich Schmucker 

 

1 Einleitung 

 

Diese Arbeit beschreibt den Entwurf und die Simulation 

eines Rolling Rotor Switched Reluktanz Motors (RRSRM). 

Die Grundlage hierfür bilden die technisch-

mathematischen Beschreibungen des Motors. Der RRSRM 

ist geprägt durch starke Koppelungen zwischen den 

verschieden ausgerichteten physikalischen Domänen [1]. 

Für eine Gesamtsystemanalyse liegt deshalb der Modellie-

rungsschwerpunkt auf einer domänenübergreifenden 

Beschreibung. Diese Herangehensweise wird mit der 

objektorientierten Modellierungssprache Modelica reali-

siert [2]. Diese bietet die Möglichkeit, unterschiedlich 

ausgerichtete physikalische Fachdisziplinen auf Grundlage 

einheitlicher Notationen zu beschreiben. Ein Schwerpunkt 

hierbei ist die Berücksichtigung des magnetischen Feldes 

mit seinen nichtlinearen Eigenschaften. Aus diesem 

Grund ist es notwendig das magnetische Feld in den 

Modellierungsprozess zu integrieren, wie in Abbildung 1 

dargestellt. 

 

 

Abbildung 1: Herangehensweise beim Entwurf des RRSRM 

 

Die Modellierung des Gesamtsystems in einer Simulati-

onsumgebung erfordert eine Modellbeschreibung, die auf 

einer einheitlichen Notation beruht. Die Modellierung auf 

Basis von Netzwerken ermöglicht eine solche Herange-

hensweise. Dabei werden die physikalischen Netzwerk-

elemente über Schnittstellenparameter und Verhaltens-

gleichungen definiert. Das Verhalten dieser konzentrier-

ten Elemente wird durch sind differentialalgebraische 

Gleichungen charakterisiert [3]. Die gleiche Herange-

hensweise wird bei der Modellierung des Magnetfeldes 

verwendet. Über die Netzwerkmethode wird das magne-

tische Feld auf Basis von konzentrierten Netzwerkelemen-

ten beschrieben. Diese Methode bietet den Vorteil das 

Verhalten des Magnetfeldes in den multidisziplinären 

Simulationsprozess zu integrieren [4]. 

 

2 Rolling Rotor Switched Reluktanz Motor 

 

Der Rolling Rotor Switched Reluktanz Motor gehört zu 

den lagerlosen Motoren. Markantes Merkmal ist der 

abrollende Rotor. Die Bewegung des Rotors verursacht 

eine kontinuierliche Änderung der Luftspaltgeometrie und 

das bewirkt ein zeitlich veränderliches magnetisches Feld 

[1]. 

 

 

Abbildung 2: Aufbau des RRSRM 

In Abbildung 2 sind die konzentriert über den Umfang 

angebrachten Wicklungen dargestellt. Diese erzeugen 

beim Anlegen einer Spannung ein magnetisches Feld. 

Durch das fortlaufende Ein- und Ausschalten der Spulen 

wird eine Weiterbewegung des Rotors realisiert [4]. 

 

2.1 Aufbau 

 

Der Aufbau des Rolling Rotor Switched Reluktanz Motors 

ist in besonderem Maße gekennzeichnet durch den 

außermittig befindlichen Rotor. Durch die Kraft des Mag-

netfeldes auf den Rotor wird dieser von den konzentriert 

angebrachten Spulen angezogen. Die außermittige Lage-

rung des Rotors hat zur Folge, dass ein Berührungspunkt 

zwischen Stator und Rotor existiert. Somit wird durch die 

magnetische Kraft eine Abrollbewegung des Rotors reali-

siert. Dieses Abrollen verursacht eine Drehbewegung des 

Rotors die der Einschaltfolge der Spulen entgegengesetzt 

ist [1]. 
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Abbildung 3: Parameter am RRSRM 

 

Die in Abbildung 3 eingezeichneten Parameter bestim-

men das Übersetzungsverhältnis von Drehmoment und 

Drehzahl. Dies führt dazu, dass der RRSRM ohne ein 

vorgeschaltetes Getriebe bei verschiedenen Applikationen 

als Direktantrieb eingesetzt werden kann. Dabei müssen 

die Durchmesser von Stator und Rotor so gewählt wer-

den, dass eine gewünschte Drehmomentübersetzung 

realisiert wird. Die Drehzahl wird beim RRSRM über die 

Spannung der Spulen gesteuert [3]. 

 

2.2 Wirkungsweise 

 

Das Betriebsverhalten von Rolling Rotor Switched 

Reluktanz Motoren ist durch die Bewegung des Rotors 

und den damit entstehenden Veränderungen im 

Reluktanznetzwerk gekennzeichnet.  

 

Abbildung 4: Veränderung des Luftspaltes zwischen den vier 
Statorpolen und dem Rotor 

Wie es in Abbildung 4 zu sehen ist, entsteht durch die 

Bewegung des Rotors ein veränderlicher Luftspalt zwi-

schen den vier Statorpolen und dem Rotor. Durch diese 

Merkmale und den heterogenen Aufbau des RRSRM ist 

eine starke Verkopplung der einzelnen physikalischen 

Domänen vorhanden, wie folgende Gleichungen zeigen: 
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Dabei agieren die elektrischen Komponenten mit den 

magnetischen und die magnetischen beeinflussen des 

erzeugte Drehmoment und somit die Mechanik. 

 

3 Modellierung mit Modelica 

 

Die Modellierung mit der objektorientierten Modellie-

rungssprache Modelica ermöglicht einen strukturierten 

Modellentwurf, der sich stark am realen Aufbau des 

Gesamtsystems orientiert [2]. Die Modellbeschreibung 

von Modelica basiert auf Konnektoren, die durch Fluss- 

und Potenzialgrößen beschrieben werden. Darauf auf-

bauend werden die vorher deklarierten Elemente hierar-

chisch vererbt. Auf dieser Grundlage werden Gesamt-

strukturen verknüpft und gewährleisten somit eine über-

sichtliche Modellierung. Die Vorgänge der Elektronik, der 

Mechanik und des magnetischen Feldes werden auf den 

Grundlagen der in Modelica gegeben Möglichkeiten 

implementiert. Dabei werden die Elemente auf Basis der 

Flusselemente und der Differenzgrößen betrachtet. Die 

Beschreibung der verwendeten Elemente selbst basiert 

auf Gleichungen. Das bedeutet, dass die linke und rechte 

Seite einer Beschreibung gleich gesetzt werden [2]. Das 

fertig erstellte mathematische Modell wird an die Simula-

tionssoftware übergeben. Während des Simulationspro-

zesses werden eine Reduzierung und eine analytische 

Lösung des Gesamtgleichungssystems durch den Compi-

ler durchgeführt. Dieser Ansatz ermöglicht die Bewälti-

gung von sehr komplexen und umfangreichen Simulati-

onsmodellen [2]. 

 

4 Modellierung des RRSRM 

 

Bei der Modellierung des RRRSM ist es wichtig, die unter-

schiedlichen physikalischen Domänen zu berücksichtigen 

und gemeinsam zu implementieren. Dabei müssen die 

Koppelungen zwischen den elektrischen und magneti-

schen Größen sowie zwischen den magnetischen und 

mechanischen Größen mit beschrieben werden. Über das 

magnetische Feld findet der Energieaustausch zwischen 

den elektrischen und mechanischen Größen statt. Aus 
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diesem Grund liegt der Schwerpunkt auf der Modellie-

rung des magnetischen Feldes. 

 

4.1 Modellierung des Magnetischen Feldes auf 

Grundlage der Netzwerkmethode 

 

Änderungen im magnetischen Feld infolge der Rotorbe-

wegung müssen auf geeignete Weise mit berücksichtigt 

werden. Aus diesem Grund ist es notwendig, die Model-

lierung auf Basis von Netzwerken anzupassen. Mit Hilfe 

der Netzwerkmethode werden magnetische Felder mo-

delliert. Grundlage ist hierbei die Analogie zwischen dem 

Magnetfeld und dem elektrischen Strömungsfeld, wobei 

die Maxwellschen Gleichungen als Grundgrößen verwen-

det werden [5]. Dabei wird das Magnetfeld durch ein 

Netzwerk charakterisiert, welches der Topologie des zu 

untersuchenden Feldgebietes entspricht. Die Herange-

hensweise nutzt die Grundlagen und Kenntnisse elektri-

scher Netzwerke, wobei die allgemeine Netzwerksynthese 

anwendbar ist. Die Modellbildung auf Basis der Netz-

werkmethode nutzt die Eigenschaft, dass ferromagneti-

sches Material eine viel höhere Permeabilität als Luft 

besitzt. Durch diese Eigenschaft ist der Feldverlauf Größ-

tenteils im Eisen und in Arbeitsluftspalten vorhanden. Die 

Modellbeschreibung bei der Netzwerkmethode basiert 

auf so genannten Flussröhren, die als magnetische Wider-

stände dargestellt werden, wie Abbildung 5 zeigt [3].  

 

 

Abbildung 5: Nachbildung des Feldgebietes durch magnetische 
Widerstände 

 

Die magnetischen Widerstände charakterisieren dabei die 

Eigenschaften des Materials und unterscheiden sich ge-

genüber elektrischen Widerständen dahin gehend, dass 

über elektrische Widerstände die Verluste und über mag-

netische Widerstände die im Feld gespeicherte Energie 

beschrieben werden. Die Modellbeschreibung wird reali-

siert, indem die Volumengeometrie in Abschnitte aufge-

teilt wird, die gleiche Eigenschaften und Verhalten besit-

zen. Somit wird sichergestellt, dass der Feldverlauf im 

Material homogen verläuft und die Ein- und Austrittsfeld-

linien senkrecht verlaufen. Neben der Beschreibung von 

Flussröhren durch Widerstände werden auch die Quellen 

des magnetischen Feldes im Netzwerk mit modelliert [3]. 

Die ersten Untersuchungen die mit einer FEM Software 

realisiert wurden, zeigen den allgemeinen Flussverlauf im 

magnetischen Feld des RRSRM, wie in Abbildung 6 darge-

stellt. 

 

 

Abbildung 6: Feldlinienverlauf in Abhängigkeit von der Rotor-
position 

 

Der Rotor bildet zusammen mit dem Stator und dem 

Arbeitsluftspalt das magnetische Feldgebiet. Durch die 

Bewegung des Rotors verändern sich der Luftspalt und 

damit auch der magnetische Luftwiderstand. Diese Wi-

derstandsänderung beeinflusst den Verlauf der Feldlinien. 

Bei der Modellierung auf Basis eines Reluktanznetzwerkes 

müssen diese Feldlinienänderungen mit beachtet werden. 

Als Ansatz wird die in Abbildung 7 dargestellte Herange-

hensweise verwendet. 

 

 

Abbildung 7: Reluktanznetzwerk am RRSRM mit Berücksichti-
gung von Magnetfeldlinienänderungen 

 

Diese Modellierungsansatz basiert auf der Grundlage, das 

magnetische Feldlinien geschlossen sind (div B=0). Dabei 
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wird die Entstehung des Magnetfeldes durch mehrere 

Quellen beschrieben. Durch diese Herangehensweise ist 

es möglich, dass magnetische Feld über den Feldlinienver-

lauf zu charakterisieren. Auf diese Weise werden unter-

schiedliche Wege im Feldgebiet berücksichtigt. Die Wege 

des Magnetfeldes werden durch magnetische Widerstän-

de beschrieben. Über diese magnetischen Widerstände 

werden die Eigenschaften des Materials mathematisch 

definiert. Ein markantes Merkmal ferromagnetischer 

Stoffe ist der nichtlineare Permeabilitätsverlauf, wie es in 

Abbildung 8 dargestellt ist [6].  

 

 

Abbildung 8: Permeabilitätsverlauf ferromagnetischer Materia-
lien 

 

Zur Beschreibung der nichtlinearen Eigenschaften bei 

ferromagnetischem Material werden mathematische 

Modelle verwendet. Ein Modell, welches realitätsnahe 

Ergebnisse liefert ist das Jiles-Atherton Modell [6].  

 

 

Abbildung 9: Modellierung des Jiles-Atherton Modells 

 

Das Jiles Atherton Modells beschreibt die physikalischen 

Vorgänge im Material. Es wurde mit Modelica anhand 

von partieller Differenzialgleichungen implementiert [6]. 

Die Simulationsergebnisse in Abbildung 9 zeigen als Bei-

spiel die Hysteresekurve eines ferromagnetischen Materi-

als. Die Bestimmung der Materialparameter wird durch 

verschiedene Verfahren ermöglicht.  

 

4.2 Elektrische Ansteuerung beim RRSRM 

 

Die elektrische Ansteuerung beim RRSRM erfolgt in Ab-

hängigkeit von der Rotorposition [1]. Damit die Kräfte 

durch das magnetische Feld auf den Rotor und das resul-

tierende Drehmoment beeinflusst werden können, ist es 

notwendig eine separate Ansteuerung der Spulen zu 

gewährleisten [4].  

 

R

Spannungsversorgung

Steuerung

R
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R
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Abbildung 10: Ansteuerung des RRSRM 

 

In Abbildung 10 ist die Ansteuerung des RRSRM darge-

stellt. Hierbei ist zu sehen, dass in Abhängigkeit von der 

Rotorposition die Wicklungen erregt werden. Dabei ist es 

möglich auch mehrere Spulen gemeinsam einzuschalten. 

Diese Möglichkeit führ zu einer Beeinflussung des entste-

henden Drehmomentes.  

 

5 Simulation des RRSRM 

 

Die Simulationen wurden an einem 4-Pol RRSRM durch-

geführt. Die Wicklungen werden in einem Winkel von 90° 

zugeschaltet. Es ist keine Überschneidung der Einschalt-

ströme vorhanden.  

 

 

Abbildung 11: Verlauf der magnetischen Flussdichte und des 
Stromes bei einem 4-Pol RRSRM 
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In Abbildung 11 sind ist in der oberen Darstellung die 

magnetische Flussdichte der 4 Pole in Tesla dargestellt. 

Die Ansteuerung der Spulen mit dem dazugehörigen 

Stromverlauf ist in der unteren Darstellung ersichtlich. 

Hierbei ist zu erkennen, wie sich die magnetischen Fluss-

dichten in den einzelnen Polen gegenseitig beeinflussen. 

Diese Abhängigkeiten haben Auswirkungen auf den 

Stromverlauf in den Wicklungen und die entstehenden 

Kräfte [4].  

 

 

Abbildung 12: Magnetische Kraft auf den Rotor und das resul-
tierende Drehmoment 

 

Abbildung 12 zeigt den Kraftverlauf auf den Rotor in 

Abhängigkeit von der Rotorposition. Wenn sich der Luft-

spalt verkleinert vergrößert sich die Kraft auf den Rotor. 

Zudem ist zu erkennen, dass durch die Induktivität der 

Spule der Strom und das Ansteigen der Kraft nicht 

sprunghaft erfolgt. Der Drehmomentverlauf Abbildung 12 

charakterisiert die Abhängigkeit von der Kraft. Das Dreh-

moment ist am größten zwischen zwei benachbarten 

Polen. Der Ausschaltvorgang an einer Spule beeinflusst 

über den magnetischen Kreis die anderen Spulen. Dieses 

Merkmal hat entscheidend Auswirkungen auf die Kraft 

und das Drehmoment.  

 

 

Abbildung 13: Drehmoment und Drehzahl vor und nach der 
Übersetzung 

Ein weiteres wichtiges Merkmal beim RRSRM ist die Über-

setzung infolge der Abrollbewegung und der verschiede-

nen Radien von Rotor und Stator. In Abbildung 13 ist die 

Übersetzung an einem Beispiel dargestellt. Das Überset-

zungsverhältnis beträgt 19. Dadurch entsteht ein 19-fach 

höheres Drehmoment, wobei die Drehzahl um den Faktor 

19 verringert wird.  

 

6 Zusammenfassung 

 

In dieser Arbeit wurde auf Grundlage einer Gesamtsys-

temuntersuchung ein Rolling Rotor Switched Reluktanz 

Motor mathematisch beschrieben und in eine domänen-

übergreifende Simulationsumgebung implementiert. Die 

Beschreibung des magnetischen Feldes wurde durch die 

Netzwerkmethode realisiert. Diese Art der Magnetfeldbe-

schreibung basiert auf den Maxwellschen Gleichungen 

und wird analytisch implementiert. Das bedeutet, dass die 

Geometrie untersucht worden ist, damit der magnetische 

Flussverlauf entsprechend einer realen Maschine imple-

mentiert werden konnte. Weiterhin sind die Nichtlineari-

täten des magnetischen Feldes durch das Jiles-Atherton 

Modell mathematisch mit modelliert worden, weil diese 

das Betriebsverhalten des RRSRM in besonderem Maße 

beeinflussen. Anhand dieser Arbeit ist es möglich den 

RRSRM in Bezug auf sein Verhalten und den Kopplungen 

zwischen den verschiedenen physikalischen Komponen-

ten in einem Gesamtsystem zu untersuchen. Da die Leis-

tungselektronik in hohem Maße durch die Arbeitsweise 

des Motors beeinflusst wird, ist mit Hilfe dieses Simulati-

onsmodells eine Auslegung der Leistungselektronik und 

des Motors für unterschiedliche Anwendungen realisier-

bar.  
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INTEGRIERTES ENGINEERING DURCH ZU-

SAMMENFÜHREN VON PROZESS- UND AN-

LAGENBESCHREIBUNG – EIN KONZEPT ZUR 

GANZHEITLICHEN BESCHREIBUNG VON PRO-

DUKTIONSANLAGEN  

Martin Strube, Tobias Jäger, Prof. Alexander Fay 

 

 

Das Engineering industrieller Produktionsanlagen ist ge-

prägt durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit der 

Ingenieure verschiedenster Gewerke. Die größte Heraus-

forderung liegt dabei im Informationsaustausch zwischen 

den Gewerken, da diese jeweils spezifische Beschrei-

bungsmittel, Methoden und Werkzeuge nutzen. Des 

Weiteren werden Gewerke-übergreifende Abstimmungs-

prozesse häufig auf der Grundlage einer nicht formalen 

Prozessbeschreibung abgewickelt (z.B. in Form von Fließ-

text). Durch den unterschiedlichen Sprachgebrauch der 

verschiedenen Disziplinen sind dabei Missverständnisse 

und Fehlinterpretationen vorprogrammiert. Um dem 

entgegen zu wirken, wurden in den letzten Jahren Be-

schreibungsmittel für die formalisierte Prozessbeschrei-

bung (VDI 3682) und die Anlagenstrukturbeschreibung 

entwickelt (CAEX – Computer Aided Engineering Exchan-

ge). Beide Beschreibungsmittel werden bisher erfolgreich 

in der Praxis eingesetzt, jedoch isoliert voneinander. 

 

Semantische, syntaktische und informations-  

technische Verknüpfung von Anlagen- und  

Prozessbeschreibung 

 

Um die Grundlage für einen optimalen Informationsaus-

tausch während des Anlagenplanungsprozesses zu schaf-

fen, gilt es eine ganzheitliche, formale Beschreibung der 

Anlage zu erstellen. Dazu wird in diesem Beitrag ein 

Konzept zur semantischen, syntaktischen und informati-

onstechnischen Verknüpfung der zuvor genannten Pro-

zess- und Anlagenbeschreibung vorgestellt.  

 

Durchgängiges Requirement-Engineering 

 

Der Trend in Richtung Simultaneous-Engineering führt 

dazu, dass viele der Anforderungen erst im Laufe der 

Projektabwicklung detailliert spezifiziert bzw. endgültig 

definiert werden können, wodurch eine kontinuierliche 

Anpassung der gewerkübergreifenden Anforderungsbe-

schreibung notwendig wird. Basierend auf dem Ansatz  

 

 

 

einer ganzheitlichen Anlagenbeschreibung wird im Bei-

trag gezeigt, welche Möglichkeiten sich dadurch für ein 

durchgängiges, modellgestütztes Requirement-

Engineering ergeben.  
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INTERAKTIVE AUGMENTED REALITY-

ANWENDUNGEN MIT MICROSOFT KINECT 

Dr.-Ing. Rafael Radkowski, Christian Stritzke 

 

1 Einleitung  
 

Microsoft Kinect ist ein neuartiges Kamerasystem, das 

zusätzlich zu einem 2D-Bild der Umgebung ein 3D-

Tiefenbild bereitstellt [1]. Dazu wird ein Infrarotsensor 

eingesetzt, der mittels Light Coding Verfahren die Entfer-

nungen zwischen der Kamera und den Objekten vor der 

Kamera ermittelt. Die Kinect wurde für die XBox 360 

entwickelt und zwar zur interaktiven Steuerung von Spie-

len.  

Diese Kamera ist als Interaktionsgerät für Augmented 

Reality (AR)-Anwendungen prädestiniert. Die Technologie 

AR ist eine Form der Mensch-Maschine-Interaktion, bei 

der die Wahrnehmung der Realität durch computergene-

rierte Informationen kontextsensitiv erweitert wird. Dies 

sind z.B. 3D-Modelle, Texte und alle anderen Objekte, die 

mit den Mitteln der Computergrafik erstellt werden kön-

nen. Der Anwender soll dabei mit computergenerierten 

Informationen genauso interagieren, wie mit realen Ob-

jekten.  

Die Handgestenerkennung scheint dafür das Mittel der 

Wahl zu sein [2]: Die Hand des Anwenders wurde in 

Bildern gesucht und aus der gezeigten Handgeste wurde 

eine Interaktion abgeleitet [3]. Trotz der erzielten Erfolge 

konnte sich die Handgestenerkennung als Interaktions-

technik nicht durchsetzen. Ein Hauptgrund hierfür ist die 

mangelnde Robustheit der Verfahren außerhalb der Labo-

re.   

Die Tiefeninformationen, die die Kinect-Kamera über den 

Tiefensensor liefert, sind in der Lage die Gestenerkennung 

zu verbessern. Daher sind wir der Frage nachgegangen, 

welche Vorteile Microsoft Kinect bei der Interaktion in 

AR-Anwendungen bringt. Aus diesem Grund wurde am 

Heinz Nixdorf Institut die Kinect-Kamera zur interaktiven 

Steuerung einer AR-Anwendung eingesetzt. Ziel war es, 

praktische Erfahrungen zu sammeln und die Vorteile 

gegenüber einer Stereokamera zu ermitteln, die Tiefenin-

formationen auf Basis eines RGB-Stereobildpaares be-

rechnet.  

Im Folgenden wird das Testsystem beschrieben. Dies 

umfasst die Mircrosoft Kinect als auch eine Vergleichska-

mera (Point Grey Bumblebee). Im Anschluss wird die AR-

Anwendung vorgestellt und die Interaktionen skizziert. 

Zuletzt werden die Kameras und deren Eignung zur 

Handgestenerkennung verglichen, wobei der Beitrag als 

Erfahrungsbericht zu werten ist. Der Beitrag schließt mit 

einem Resümee und einem Ausblick.   

 

 

2 AR-Anwendung  
 

Im folgenden Abschnitt wird die AR-Anwendung be-

schrieben. Zu Beginn wird ein Überblick über das System 

gegeben. Anschließend werden die verwendeten Kame-

ras vorgestellt. 

 

2.1 Überblick 

 

Abbildung 1 zeigt einen Überblick über das gesamte 

System.  

 

Abbildung 1: Übersicht über den Systemaufbau der  

AR-Anwendung. 

Für die AR-Anwendung wurde ein monitor-basiertes 

Setup gewählt. Der Anwender betrachtet die AR-Szene 

im Monitor. Die Szene wird von einer Kamera aufge-

nommen, die neben dem Anwender auf einem Stativ 

montiert ist. Diese Kamera simuliert die Kameras, die für 

gewöhnlich in einem Head Mounted Display (HMD) inte-

griert sind. Zum Tracking wurde das ARToolKit eingesetzt 

[4]. Ein Marker liegt in der Mitte eines Tisches. Der Tisch 

dient als Arbeitsfläche. Der Marker ist fest montiert und 

durch den Anwender nicht zu verschieben. Die Microsoft 

Kinect-Kamera steht gegenüber dem Anwender, unter-

halb des Monitors. Der minimale Trackingabstand beträgt 

1.2 Meter. Als Rechner wurde ein Apple Mac Pro einge-

setzt. 
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2.2 Microsoft Kinect 

 

Abbildung 2 zeigt das Kinect-Kamerasystem von Micro-

soft. Auf der Vorderseite der Kamera sind zwei Sensoren 

platziert. Der mittlere Sensor ist ein RGB-Kamerasensor, 

die beiden anderen sind ein System zur Tiefenmessung. 

Dieses basiert auf der Light Coding-Technik. Eine paten-

tierte Technik des Herstellers PrimeSense [5]. Dabei proji-

ziert ein Infrarotemitter ein Strahlenbündel in den Raum, 

das reflektierte Licht wird von einer zweiten monochro-

men Kamera aufgenommen. Die Tiefeninformationen 

werden anschließend über Stereotriangulation errechnet. 

Bei dem Verfahren werden zwei Bilder verglichen, die aus 

leicht unterschiedlichen Positionen aufgenommen worden 

sind. Durch die unterschiedliche Position eines Objektes in 

beiden Bildern kann eine Tiefenkarte (Depth Map) erstellt 

werden. Als zweites Bild verwendet die Kinect ein Refe-

renzbild, dass in der Hardware gespeichert ist.  

 

 
 

Abbildung 2: Microsoft Kinect – Kamerasystem, bestehend aus 
einer RGB-Sensor und einem System zur Tiefenmessung 

Betrieben werden kann die Kamera an Apple Rechnern 

sowie an PCs mit Windows 7 Betriebssystem. Als Schnitt-

stelle zur Kamera diente der Open Source Treiber 

OpenKinect (http://openkinect.org/). Dabei handelt es sich 

um ein in der Programmiersprache C entwickeltes Inter-

face. Es ermöglicht synchronen und asynchronen Zugriff 

auf die Kamera und liefert zwei Bilder, ein Farbbild und 

ein Tiefenbild. Das Farbbild ist ein RGB-Bild mit einer 

Auflösung von 640x480 Pixel bei 30 Bildern pro Sekunde. 

Das Tiefenbild hat eine Auflösung von 640 x 480 Pixel bei 

ebenfalls 30 fps. Die Tiefe wird im Bild durch 12 bit auf-

gelöst, wodurch die Entfernung in einem Bereich von 1.2 

bis 3.5 m messbar ist.  

 

2.3 Point Grey Bumblebee 

 

Zur Vergleichszwecken wurde die Kamera Bumblebee des 

Herstellers Point Grey verwendet. Abbildung 3 zeigt diese 

Kamera. Dabei handelt es sich um eine Stereokamera. 

Zwei Kameras mit einer Auflösung von 640 x 480 Pixel 

sind in einem Abstand von 12 cm in einem Gehäuse 

montiert. Die Kamera liefert zwei Bilder aus denen eine so 

genannte Disparity Map berechnet werden kann [6].  

 

Abbildung 3: Point Grey Bumblebee – Durch die Sterobildpaare 
kann eine Disparity Map berechnet werde, die zur Ermittlung 

der Tiefe dient. 

Abbildung 3 zeigt eine Integration dieser Disparity Map in 

eine AR-Anwendung [7]. Dargestellt ist eine Hand, dessen 

Entfernung zur Kamera auf Basis der Daten in der 

Disparity Map bestimmt wird. Diese dient in dem gezeig-

ten Fall dazu, die Hand im Videobild entsprechend der 

Tiefeninformationen korrekt einzublenden. Zudem kann 

über die Information eine Interaktion mit den virtuellen 

Objekten erfolgen. Die Überdeckung der Hand mit einem 

virtuellen Objekt wird als Interaktion interpretiert [7].  

 

3 Gestenerkennung und Interaktionen 
 

Im Folgenden wird die Gestenerkennung beschrieben 

sowie die Interaktion in der AR-Anwendung.  

 

3.1 Gestenerkennung 

 

Abbildung 4 zeigt eine schematische Darstellung der 

Gestenerkennung. Die Darstellung unterteilt die 

Gestenerkennung in zwei Teile. Auf der linken Seite ist 

die Verarbeitung des RGB-Farbbildes gezeigt (blau hinter-

legt). Auf der rechten Seite die Verarbeitung des Tiefen-

bildes (grün hinterlegt). Im Folgenden wird zuerst die 

Gestenerkennung im RGB-Bild beschrieben, anschließend 

wird die Integration des Tiefenbildes vorgestellt.  
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Abbildung 4: Übersicht über das  
Gestenerkennungssystem 

Analyse des RGBAnalyse des RGBAnalyse des RGBAnalyse des RGB----BildesBildesBildesBildes    

Startpunkt für die Gestenerkennung ist das Farbbild im 

RGB-Farbmodell. Im ersten Schritt erfolgt eine Vorverar-

beitung. Dabei wird Rauschen im Bild reduziert sowie das 

Bild in ein HSV-Farbmodell konvertiert.  

Im zweiten Schritt wird die Hand auf Basis der Hautfarbe 

segmentiert. Dies erfolgt mit Hilfe eines so genannten 

Trained Histogram (das Verfahren stammt von Argyros et 

al. und ist in [8] beschrieben.). Dabei wird für jedes Pixel 

im Farbbild ein Wahrscheinlichkeitswert bestimmt, der 

aussagt, wie wahrscheinlich es ist, dass es sich bei dem 

Pixel um eines mit der gesuchten Farbe handelt. Anschlie-

ßend werden die Pixel als Hand interpretiert, die einer 

vorgegebenen Wahrscheinlichkeit entsprechen. Für das 

Verfahren ist ein Histogramm in einem Preprozess aufzu-

nehmen, dass die Farbe der Hand rechnerintern repräsen-

tiert.  

Auf Basis der segmentierten Hand werden Merkmale der 

Hand extrahiert. Hierfür werden Hu-Merkmale eingesetzt 

[9]. Hu-Merkmale sind ein Set aus sieben Skalaren, die die 

Hand mathematisch beschreiben. Sie sind skalen- und 

rotations-invariant und daher robust.  

Im Anschluss werden die Hu-Merkmale klassifiziert und 

dadurch die Geste erkannt. Zur Klassifikation werden die 

ermittelten Hu-Merkmale mit vordefinierten Hu-

Merkmalen verglichen. Die vordefinierten Merkmale re-

präsentieren Handgesten. Abbildung 5 zeigt ein Set aus 

Handgesten, dass für die Tests genutzt worden ist. 

 

Abbildung 5: Übersicht der eingesetzten  
Handgesten 

Als Vergleichsfunktion wird das Euklidische Distanzmaß 

verwendet und die Distanz zwischen den berechneten 

Hu-Merkmalen und vordefinierten Merkmalen ermittelt. 

Entsprechen die berechneten Merkmale einem Set vorde-

finierter Merkmal und unterschreitet die Euklidische Dis-

tanz einen Mindestwert, so ist die Geste erkannt.  

 

 

 

Analyse des TiefenbildesAnalyse des TiefenbildesAnalyse des TiefenbildesAnalyse des Tiefenbildes    

Startpunkt für die Analyse des Tiefenbildes ist ein das Bild, 

das die von OpenKinect bereitgestellt wird. In einem 

Preprozess wird das Bild in ein Farbbild konvertiert. Dabei 

wird jedem Tiefenwert ein Farbwert zugewiesen, der die 

Entfernung codiert.  

 

 

Abbildung 6: Die Bilder der Kinect 

Anschließend wird die Position der Hand ermittelt. Zu 

diesem Zweck wird der CAMSHIFT-Algorithmus einge-

setzt [10].  Dieser Algorithmus ermittelt die Position der 

Hand auf Basis der Dichteverteilung der Daten. Die ge-

suchte Dichteverteilung entspricht in der Anwendung 

einer festgelegten Entfernung zur Kamera.  

Dabei gehen wir von zwei Annahmen aus: 

1.) Der Anwender operiert mit seinen Händen immer vor 

seinem Körper, so dass diese eindeutig auf Basis der 

Entfernung zu erkennen sind.  

2.) Wenn mit zwei Händen operiert wird, dann befindet 

sich die linke Hand in der linken und die rechte Hand in 

der rechten Bildhälfte. Ein Überkreuzen der Hände ist 

nicht möglich.  

Der Algorithmus liefert die Position der Hand in Kamera-

koordinaten sowie eine Region of Interest (RoI), eine Box, 

die den von der Hand ausgefüllten Bildraum annähert. 

Die Position der Hand entspricht dem Mittelpunkt der 

Box. 
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Die Informationen werden zur Unterstützung der Seg-

mentierung des RGB-Bildes eingesetzt, indem der zu 

segmentierende Bereich durch die RoI eingegrenzt wird.  

 

3.2 Interaktionen 

 

Die Gestenerkennung wurde in eine AR-Anwendung 

integriert. Zudem sind eine Reihe von Funktionen zur 

Manipulation von 3D-Modellen realisiert worden. Abbil-

dung 7 zeigt eine Ansicht, die der Anwender der AR-

Anwendung auf dem Monitor betrachtet. In der Haupt-

ansicht sieht der Anwender ein 3D-Modell. In dem Bei-

spiel ist es das 3D-Modell eines kleinen autonomen Robo-

ters, des so genannten BeBots.  

 

 

Abbildung 7: Sicht des Anwenders auf die  
augmentierte Szene 

Zudem enthält die Hauptansicht eine Menüleiste, die aus 

mehreren Schaltflächen besteht. Diese sind an der linken 

Seite des Bildschirms angeordnet. Jede Schaltfläche des 

Menüs ist mit einer Funktion assoziiert, die zur Manipula-

tion eines 3-D-Modells dient.  

Zur Auswahl von 3-D-Objekten und Funktionen steuert 

der Anwender einen Cursor. Der Cursor wird als gelber 

Kreis dargestellt (Abbildung 7). Der Cursor verfolgt eine 

Hand des Anwenders.  

Die Auswahl eines Menüelements erfolgt, indem der 

Anwender den Cursor auf eine der Schaltflächen bewegt 

und dort mit der Hand für drei Sekunden verbleibt. Fol-

gende Funktionen wurden in der AR-Anwendung umge-

setzt. Diese werden ebenfalls über einen Cursor ausge-

führt, allerdings wird aus dem 2-D-Cursor ein 3-D-Cursor, 

eine Kugel im Raum.  

 

TranslationTranslationTranslationTranslation: Die Translation ermöglicht die Verschiebung 

eines 3-D-Modells im Raum. Zur Translation muss der 

Anwender eine Greifbewegung (Faustgeste) simulieren. 

Dadurch wird das 3-D-Modell „aufgenommen“ und  an 

eine neue Position verschoben. Zur Unterstützung wird 

ein Koordinatensystem eingeblendet. Der Anwender muss 

eine Achse des Koordinatensystems greifen. Die Translati-

on erfolgt entlang der Verschiebungsachse.  

    

    

Abbildung 8: Translation eines 3-D-Modells durch eine Greif-
geste 

RotationRotationRotationRotation: Das 3-D-Modell wird um eine Achse gedreht. 

Dies erfolgt, indem der Anwender mit der Hand eine 

Kreisbewegung um ein ausgewähltes 3-D-Modell aus-

führt. Der von der Hand zurückgelegte Winkel wird als 

Rotation auf das 3-D-Modell übertragen. Zum Starten 

und Beenden der Drehbewegung dient eine Faustgeste.   

 

Ziel ansteuern:Ziel ansteuern:Ziel ansteuern:Ziel ansteuern:    Der in der Testanwendung genutzte Robo-

ter ist in der Lage autonom ein vorgegebenes Ziel anzu-

steuern. Der Anwender gibt das Ziel vor (Abbildung 9). 

  

 

Abbildung 9: Markierung von Positionen durch einen virtuellen 
Wegpunkt 

Zu diesem Zweck wird eine virtuelle Ebene eingeblendet 

sowie eine Hilfslinie. Der Anwender steuert diese Hilfslinie 

mit seiner Hand, indem er einen Punkt der Linie im Raum 

verschiebt. Startpunkt der Linie ist ein virtueller Punkt 

hinter dem Anwender. Während des Verschiebens muss 

eine Faustgeste geformt werden. Das anzusteuernde Ziel 

ist der Schnittpunkt zwischen der dargestellten Ebene und 

der Linien. Durch öffnen der Hand wird ein Wegpunkt 

gesetzt, den der Roboter ansteuert.  

 

Zoom:Zoom:Zoom:Zoom:    Die Zoom-Funktion dient zum Vergrößern und 

Verkleinern einzelner 3-D-Modelle. Für die Interaktion 

benötigt der Anwender zwei Hände. Zum Vergrößern 

eines Objektes muss der Anwender eine Faustgesten 

bilden und die Hände auseinander führen. Der zurückge-

legte Weg wird als Zoomfaktor interpretiert. Werden die 

Hände wieder zusammengeführt, dann wird das Modell 

wieder verkleinert.   
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Select: Select: Select: Select: Diese Funktion erlaubt es dem Anwender ein 

virtuelles Modell auszuwählen und eine der beschriebe-

nen Funktionen auf diesem Modell anzuwenden. Die 

Funktion ist als Greifunktion realisiert. Der Anwender 

bewegt den Cursor auf ein Objekt und greift zu (Faust-

geste). Auf die gleiche Weise kann die Auswahl eines 

Objekts wiederrufen werden.  

 

4 Vergleich der Kameras 
 

Die Kameras wurden in verschiedenen AR-Anwendungen 

zur Interaktion mit virtuellen Objekten eingesetzt. Wobei 

die Point Grey Bumblebee aufgrund der längeren Verfüg-

barkeit bereits in vergangenen Arbeiten ausführlich getes-

tet worden ist (z.B. in [7]). Der folgende Vergleich beruht 

auf diesen Arbeiten. Insbesondere auf Arbeiten, die in der 

Bildverarbeitung / Handgestenerkennung als Interaktions-

technik durchgeführt worden sind.  

Zusammenfassend sind wir der Meinung, dass die 

Handgestenerkennung und die Nutzung von Handgesten 

zur Interaktion, durch die Kinect-Kamera vereinfacht wird.  

Der Hauptgrund hierfür ist das Tiefenbild. Durch dieses 

Bild ergeben sich folgende Vorteile gegenüber der 

Bumblebee-Kamera. 

Erstens, das Tiefenbild wird nicht durch ambiente Be-

leuchtung beeinflusst. Dadurch ist stets eine zweite Da-

tenquelle für die Gestenerkennung vorhanden, die zuver-

lässig Daten liefert. Im Vergleich dazu verwendet die 

Bumblebee-Kamera zwei gleiche Sensoren, die beide 

durch Umgebungslicht beeinflusst werden. Liefert eine 

Kamera unzureichende Bilder für die Tiefenerkennung, so 

ist eine adäquate Berechnung der Entfernungen zu realen 

Objekten nicht mehr möglich.  

Zweitens ermöglicht das Tiefenbild stets eine genaue 

Ortung der Hand. Vorausgesetzt es wird angenommen, 

der Anwender arbeitet mit seinen Händen stets vor sei-

nem Körper. Dies erlaubt eine Vordergrund / Hintergrund-

Segmentierung. Die daraus gewonnenen Daten dienen 

als Eingang für die Handgestenerkennung. Eingangsda-

ten, wie z.B. die Position der Hand im Bild. Die 

Bumblebee-Kamera ermöglicht dies zwar ebenfalls. Aller-

dings wird die Entfernung zu einem Objekt durch einen 

Algorithmus bestimmt, der von der Qualität der aufge-

nommenen Bilder abhängig ist. Ist die Qualität der Bilder 

unzureichend, dann sind die Ergebnisse der Tiefenbe-

rechnung ungenau.  

Insgesamt wird die Handgestenerkennung robuster, was 

hauptsächlich daraus resultiert, dass zwei unterschiedliche 

Arten von Sensoren in der Kamera verbaut sind.  

Ein Vorteil der Bumbleebee-Kamera sind die zwei RGB-

Bilder, denn die Gestenerkennung verwendet letztendlich 

die RGB-Bilder. Bei zwei Bildern kann diese in beiden 

Bildern bestimmt werden, die Ergebnisse lassen sich kom-

binieren. Dadurch wird die Erkennung der Gesten verbes-

sert.   

 

5 Resümee und Ausblick  
 

Microsoft Kinect ist eine Kamera, die sich sehr gut für die 

Interaktion mit virtuellen Objekten in AR-Anwendungen 

eignet. Die Kamera erfasst die Bewegungen des Benut-

zers, die sich zur Manipulation virtueller Objekte einsetzen 

lassen. Der Anwender profitiert dabei von der Robustheit 

des Messsystems: Tiefenbilder sind unabhängig von den 

Beleuchtungsverhältnissen und liefern einer 

Handgestenerkennung die notwendigen Eingangsdaten.  

In weiteren Arbeiten wird die Handgestenerkennung um 

eine Skeletterkennung ergänzt und Interaktionstechniken 

für AR-Anwendungen erprobt. Hierzu ist geplant, OpenNI 

als Framework einzusetzen, da die Software bereits Me-

thoden zur Skeletterkennung bietet (http://openni.org/).  
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HYBRIDES POSTPROCESSING NUMERISCHER 

SIMULATIONSMODELLE IM AUTOMOTIVEN 

VE-PROZESS 

Dipl.-Ing. S. Liefold, Dipl.-Ing. C. Barthel, Dipl.-Ing. F. Bärecke, Prof. U. Gabbert 

 

1 Einleitung 

 

Die Bestimmung der mechanischen Eigenschaften von 

Bauteilen trägt schon im Entwicklungsprozess maßgeblich 

zur Verbesserung der Produktgüte bei. Mittels rechnerge-

stützter Berechnung und Simulation des Produktverhal-

tens können kritische Ergebnisse an Prototypen schnell 

identifiziert und durch optimierte Konstruktionsvorschläge 

korrigiert werden. Somit können in der virtuellen Pro-

duktentwicklung nicht nur die Entwicklungszeit- und 

kosten verringert werden, sondern es lässt sich auch die 

Produktqualität noch im Entstehungsprozess steigern.  

Der Prozess des Virtual Engineering (VE) gewinnt in Groß-

projekten, wie z.B. der Fahrzeugentwicklung, enorm an 

Bedeutung, da gerade in umfangreichen Entwicklungs-

prozessen entsprechendes Potential zur Optimierung von 

Zeit und Kosten besteht. Von der rechnergestützten 3D-

Konstruktion über die Berechnung und Simulation bis hin 

zur realitätsgetreuen Darstellung des Produktverhaltens 

leistet der VE-Prozess somit seinen Beitrag zu einer 

schnellen und effizienten Produktentstehung. Simulatio-

nen zu mechanischen Eigenschaften eines Produkts lie-

fern während dieses Prozesses eine Vielzahl an physikali-

schen Ergebnisgrößen. So liegen beispielsweise Modelle 

und Ergebnisdaten aus den Bereichen der Strukturme-

chanik oder der Strömungsmechanik vor, denen im 

Postprocessing eine verständliche, dem Anwender ange-

passte Darstellungsform gegeben werden muss. Hierfür 

sind Methoden und Verfahren notwendig, die aus CAD-

Modellen (Computer-Aided Design) sowie den Simulati-

onsergebnissen eine Analyse mittels Methoden der Virtu-

ellen Realität (VR) ermöglichen. Mit Hilfe der Visualisie-

rung in der VR lassen sich diese Daten nicht nur räumlich 

darstellen, sondern sie können mittels geeigneter Interak-

tionsmethoden und unter Einbezug fachspezifischen 

Vorwissens auch eine optimierte Wahrnehmung und 

Beurteilung des Datenbestands gewährleisten. Eine auf 

die Interessen der Nutzergruppe zugeschnittene, über-

sichtliche Präsentation der Ergebnisse ist hierfür Voraus-

setzung. Im Beitrag wird auf Probleme, sowie Methoden 

zur Darstellung und Exploration kombinierter, multiphysi-

kalischer Ergebnisdaten eingegangen. Diese werden auf 

ihren Informationsgehalt und die daraus resultierenden 

Anforderungen an geeignete Visualisierungsmöglichkei-

ten untersucht und mittels Vorwissen für den Anwender 

so optimiert, dass dabei einerseits die Interpretation von 

Produkteigenschaften verbessert und andererseits die 

Auswertungsqualität für den Berechnungsingenieur ge-

steigert wird. Anhand eines Anwendungsbeispiels erfolgt 

eine Darstellung von Lösungsansätzen zur visuellen Ver-

mittlung von Informationen aus Mechanikmodellen.  

 

2 Modell- und Simulationsdaten 

 

Im  Prozess des Virtual Engineerings entsteht eine große 

Anzahl an Modell- und Ergebnisdaten. Abbildung 1 zeigt 

einen Teil des VE-Prozesses mit den wichtigsten Metho-

den für das Postprocessing eines hybriden FEM-CFD Ge-

Abbildung 1: VE-Prozess für hybrides Postprocessing struktur- und strömungsmechanischer Simulationsmodelle
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samtsystems (FEM - Finite Elemente Methode / CFD 

Computational Fluid Dynamics) in der VR. 

lungsprozess, der nachfolgend am Beispiel eines Gasf

derdämpfers aus dem Projekt COMO (Competence in 

Mobility) der Otto-von-Guericke-Universität

beinhaltet dies die Generierung von CAD-

des Produktentwurfs, den Aufbau eines g

Modells für die numerische Simulation der Strukture

schaften, sowie die Entwicklung eines Modells für str

mungsmechanische Berechnungen. Die Darstellung be

der Modelle gewährleistet eine Plausibilitätsprüfung der 

Simulation und trägt zum Verständnis der physikalischen 

Abhängigkeiten bei. Die Ermittlung des Stellwegs 

Hilfe der Struktursimulation ist für die Bestimmung des 

Luftspalts erforderlich, der für die anschließende Str

mungssimulation benötigt wird. Im Ventil des Gasf

dämpfers kommen piezoelektrische Keramiken 

satz, die mittels elektrischer Spannungen verformt we

den können (inverser piezoelektrischer Effekt)

erwünschte Stellwege des Ventils hochfre

werden können. Die elektrisch induzierten Ve

lassen sich mithilfe numerischer Simulationen unter Ei

bezug der elektromechanisch gekoppelten 

chungen der Piezokeramiken berechnen und mithilfe der 

VR als Verschiebung darstellen. 

 

3 VR-Modell 

 

Um eine virtuelle Darstellung des in Abb. 3 gezeigten 

Ventils zu generieren wurden das FE-Netz sowie

gehörigen strukturmechanischen und strömungsmechan

schen Simulationsergebnisse in ein XML-basiertes 

eines eigenen, mit C++ entwickelten Visualisierungs

Plugins automatisiert konvertiert. Aus den Ergebnissen 

der numerischen Strömungssimulation erstellt das ent

Abbildung 2: Daten im VE-Prozess (CAD

Abbildung 3: Resultat der strukturmechanischen Simulation am 
Beispiel des Ventils eines Gasfederdämpfers 

Methode / CFD - 

. Im Entwick-

am Beispiel eines Gasfe-

Projekt COMO (Competence in 

Universität erläutert wird, 

-Daten während 

nes geeigneten FE-
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nen und mithilfe der 

des in Abb. 3 gezeigten 

Netz sowie die zu-

und strömungsmechani-

basiertes Format 

Visualisierungs-

rt konvertiert. Aus den Ergebnissen 

Strömungssimulation erstellt das entwi-

ckelte Visualisierungstool 3D-Strömungsbänder sowie 

animierte Partikel (Glyphen-Repräsentation [

sprechend ihrer Position die Geschwindigkeit ändern und 

gemäß ihrem physikalischen Wert am jeweil

farblich kodiert werden. Die Geschwindigkeit der 

Partikelanimation lässt sich hierbei zur Laufzeit an die 

optimale Wahrnehmung des Anwenders anpassen. 

ist das entwickelte VR-System ist in der Lage

metrische Eigenschaften eines FEM

formungsberechnungen in Kombination mit Daten aus 

Strömungssimulationen statisch oder animiert darzu

len. Hierbei ist zu beachten, dass d

Präsentation von Modellen in der virtuellen Realität 

einen Kompromiss zwischen detailgetreuer Abbildung 

einerseits und Performance für Darstellungsmanipulat

bzw. Interaktion andererseits erfo

ne soll ausführliche Einblicke ermög

zu viele Informationen enthalten und so 

chen ablenken. Dieser Aspekt der übersichtl

lung spielt vor allem bei der Überlagerung großer D

mengen eine wichtige Rolle. 

 

4 Hybride Darstellung 

 

VR-Präsentationen mit umfangreichen

schnell unübersichtlich. Eine übersichtliche

sentation spielt daher bei der Überlagerung 

cher physikalischer Datenmengen eine 

eine Verdeckung der grafischen Elemen

und die Wahrnehmung des Anwenders nicht zu überfo

dern, kann innerhalb der Rendering

Shader-Unterstützung [2] die Möglichkeit g

werden, je nach Anforderung,

definierte, irrelevante Datenber

selektive Darstellung steigert die Wahrnehmungsqualität 

auffallend, löst allerdings noch nicht das 

Verdeckungsproblem, welches gerade bei der Überlag

rung mehrerer Simulationsergebnisse in ge

identischen Strukturen auftritt.

geeignete Visualisierungsmöglichkeiten zu gewährleisten 

und eine Überlagerung von Mechani

schiedlichster Fachgebiete zu realisieren, wurde die Da

stellungsmetapher der virtuellen Linse [

Dieses Konzept formuliert eine lokal differenzierte Da

stellung eines Teils der virtuellen Szene für 2

Datenbeschreibungen und findet im Virtual Reality wie 

auch im Mixed Reality Bereich 
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System ist in der Lage, z.B. geo-

sche Eigenschaften eines FEM-Modells, sowie Ver-

rechnungen in Kombination mit Daten aus 

Strömungssimulationen statisch oder animiert darzustel-

Hierbei ist zu beachten, dass der Aufbau und die 

sentation von Modellen in der virtuellen Realität (VR) 

einen Kompromiss zwischen detailgetreuer Abbildung 

einerseits und Performance für Darstellungsmanipulation 

erfordern. Die virtuelle Sze-

ausführliche Einblicke ermöglichen, darf aber nicht 

enthalten und so vom Wesentli-

chen ablenken. Dieser Aspekt der übersichtlichen Darstel-

lung spielt vor allem bei der Überlagerung großer Daten-

 und Interaktion 

umfangreichen Inhalten werden 

Eine übersichtliche Modellreprä-

bei der Überlagerung unterschiedli-

mengen eine enorme Rolle. Um 

eine Verdeckung der grafischen Elemente zu verringern 

und die Wahrnehmung des Anwenders nicht zu überfor-

dering-Pipeline mittels 

] die Möglichkeit geschaffen 

, z.B. durch Schwellwerte 

definierte, irrelevante Datenbereiche auszublenden. Diese 

selektive Darstellung steigert die Wahrnehmungsqualität 

fallend, löst allerdings noch nicht das 

ches gerade bei der Überlage-

rung mehrerer Simulationsergebnisse in geometrisch 

tt. Um auch für diesen Fall 

lichkeiten zu gewährleisten 

rung von Mechanikmodellen unter-

zu realisieren, wurde die Dar-

len Linse [3] hinzugezogen. 

Konzept formuliert eine lokal differenzierte Dar-

lung eines Teils der virtuellen Szene für 2D- oder 3D-

Datenbeschreibungen und findet im Virtual Reality wie 

auch im Mixed Reality Bereich Anwendung [4].  

Die Entscheidung bzgl. der Umsetzung dieses Konzepts 

Verfahren, um in einem Ver-

arbeitungsschritt die notwendigen Darstellungsberech-

auf dem Grafikprozessor auszuführen. Hierfür 

wird mithilfe der OpenGL Shading Language (GLSL) im 

Shader (Pixelshader) eine variable geometrische 

Form definiert (z.B. angelehnt an 
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eine Linse: Kreis) deren Rand die Abgrenzung zwischen 

gezeichneten und verworfenen Bildfragmenten be-

schreibt. Somit werden nur Bildfragmente in einem mit-

tels Fragment-Shader definierten Bildbereich farblich 

kodiert dargestellt. Die restlichen, außerhalb des Gebiets 

liegenden Fragmente werden nicht gezeichnet. Die orts-

abhängige Definition des Linsenmittelpunkts wird durch  

 

 

XY-Koordinaten bestimmt und kann somit in Form einer 

Bildschirminteraktion (z.B. Touchscreen) verändert wer-

den. Die geforderten Daten werden nun als Zusatzinfor-

mationen an der gewünschten Position im VR-Modell 

eingeblendet.  

Um bei geometrisch identischen Objekten physikalische 

Simulationsergebnisse lokal zu überlagern, reicht es aus, 

die Beschreibung der sichtbaren Fragmente im Shader für 

die jeweiligen Objekte invers zu gestalten. Dieses Konzept 

eignet sich hervorragend für das Postprocessing multiphy-

sikalischer Daten in VR, da zum einen die intuitive Explo-

ration (z.B. Touchscreen) der lokalen Simulationsergebnis-

se ermöglicht wird, zum anderen aber auch vollständige 

Geometrie- und Modellbeschreibungen auf Wunsch 

eingeblendet werden können (s. Abb. 5). Hinsichtlich des 

Postprocessings lässt sich diese Verwendung der virtuellen 

Linse noch erweitern, indem Vorwissen über bekannte, 

kritische Werte in die Fragment-Berechnung einfließt. So 

lassen sich z.B. durch übermittelte Grenzwerte nur die 

wirklich relevanten Daten definieren oder aber bei geo-

metrisch identischen Modellen direkte Zusammenhänge 

verschiedener physikalischer Größen verdeutlichen.  

In ihrer Gesamtheit ermöglicht die virtuelle Linse Simulati-

onsdaten im Vorfeld für die Visualisierung aus-

zuschließen oder sinnvolle Informationen innerhalb der 

virtuellen Szene hervorzuheben. Die Programmierung 

mittels GLSL unterstützt somit den Wahrnehmungs-

prozess, um die Daten für die Darstellung zu filtern und 

konkrete Inhalte zu fokussieren [5]. 

 

5 Zusammenfassung 

 

Mithilfe einer Schnittstelle auf XML-Basis konnten Daten 

aus numerischen Simulationen für Postvisualisierungen in 

der VR-Plattform des Fraunhofer IFF bereitgestellt werden. 

Die Anbindung erfolgte hierbei mittels eines C++ Plugins, 

das vom VR-System unterstützt wird. 

 

Es wurden Möglichkeiten für die für virtuelle Exploratio-

nen sowie Visualisierungsmetaphern auf ihren Informati-

onsgehalt und die Qualität für den Anwender untersucht. 

Die präsentierten Daten erfüllen hierbei die Kriterien des 

Berechnungsingenieurs und unterstützen den Wahrneh-

mungsprozess in VR [6], um komplexe Inhalte besser zu 

erfassen. Eine ausgewogene Präsentation der Daten ist 

stets unumgänglich, daher wurde eine Lösung zur lokalen 

Datenrepräsentation für ein hybrides Postprocessing 

vorgestellt. Dies ermöglicht eine Überlagerung von Simu-

lationsdaten und kann zudem für die Bewertung der 

Daten durch das Einbetten von Vorwissen genutzt wer-

den. 
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Abbildung 4: Modell für ein erweitertes Postprocessing in VR
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Abbildung 5: Lokale Überlagerung der Darstellung mit Simula-

tionsergebnissen der Struktur- und Strömungsmechanik
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NUTZUNG VON COMPUTER SIMULATION IM 

CHIRURGISCHEN TRAINING – ERFAHRUNG 
UND AUSBLICK
Dipl.-Designer Thomas Buerger, M.A. 

 

 

Seit Mitte den 90er Jahren wurden immer mehr Compu-

ter Simulatoren für das Training im Bereich der 

interventionellen Medizin entwickelt. Dies liegt u.a. auch 

an der Entwicklung der Medizin hin zu Verfahren die auf 

digitaler, miniaturisierter Technologie basieren.  

 

Ein großes Feld ist dabei der Bereich der Minimal Invasi-

ven Chirurgie (MIC), resp. aller Video gestützten Ein-

griffsmethoden, die gut zu simulieren sind. Dies ist nahe 

liegend da in der Realität mit einer Kamera und einen 

Monitor gearbeitet wird, also somit auch einer Darstel-

lung der Wirklichkeit. Ebenso lassen sich die Instrumente 

und deren Zugang zum Einsatzort, zum Beispiel über 

einen Trokar, gut mechatronisch reproduzieren. Im Ge-

gensatz dazu stellt die Situation in der offenen, konventi-

onellen Chirurgie eine größere Herausforderung dar. Die 

direkte Sicht und die direkte Gewebe Interaktion (auch 

über Instrument oder Hand) ist komplexer in der Übertra-

gung in die virtuelle Realität. 

 

Auf Grund der technischen Limitierungen wurden Com-

puter Simulatoren in der MIC zunächst für Teilbereiche 

des Trainings wie der Augen-Hand Koordination einge-

setzt. Dieser Schritt ist an sich nichts Neues da auch her-

kömmliche Trainingssysteme wie Pelvi- und Box Trainer 

ebenfalls nicht alle Aspekte der Realität anbieten.  

 

Die Reduktion auf Teilaspekte, wie beim MIST VR, verhalf 

zu finanziell/technischer Machbarkeit auf Basis bekannter 

und auch im Umfeld eines Trainigsinstitutes beherrschba-

rer PC Technologie. Des Weiteren wurden in mehreren 

Studien die Systeme auf Ihre Validität erfolgreich über-

prüft. Daraus folgten Akzeptanz und wachsende Nut-

zung. 

 

So wurden z.B. am European Surgical Institute (ESI, John-

son & Johnson) MIST VR Systeme nach ersten Erprobun-

gen nach und nach angeschafft und als Standard Element 

in den Basis Kursen der MIC eingesetzt. Skepsis und Be-

denken wichen bald positiven Erfahrungen, Erkenntnissen 

und Perspektiven. 

 

Parallel entwickelten sich die Leistungsfähigkeit der Com-

puter Simulatoren, u.a. getrieben durch die Leistungsstei-

gerung der Grafiksystem. Hier wurden große Fortschritte 

erzielt um u.a. den wachsenden Anforderungen der 

Computerspiele gerecht zu werden.  

 

Diese leistungsfähigeren Simulatoren wie z.B. LapMentor 

(SIMBIONIX) ermöglichten visuell attraktivere Umfelder für 

abstrakte Basis Übungen sowie die Darstellung ganzer 

Operationen, zunächst der z.B. die Entfernung der Gal-

lenblase. Hinzu kamen eine realistischere Darstellung und 

Reaktion der Anatomie, wie auch der Gewebe-

Instrumenten-Interaktion. Detaillierte Statistiken und 

Monitoring ergänzten diese neuen Systeme. Force Feed-

back kam ebenfalls hinzu, zunächst jedoch limitiert, kost-

spielig und anfällig. 

 

Parallel mit der Entwicklung der Computer Simulatoren, 

deren Einsatz und Validierung, wurden die Anwendungs-

themen- und gebiete erweitert. Es entstanden u.a. Syste-

me für die Endoskopie, Arthroskopie, Urologie, Gynäko-

logie, interventionelle Kardiologie, Augenchirurgie, Anäs-

thesie und vieles mehr. Komplexeren Eingriffen wie die 

minimal invasive Magen- und Darmchirurgie kamen eben-

falls hinzu. 

 

Dabei blieben, aus unserer Sicht, folgende wichtigen 

Herausforderungen, die auch andernorts beobachtet 

werden, bis heute weitestgehend ungelöst: 

 

Verbesserung der haptischen Systeme in Leistung und 

Zuverlässigkeit 

 

Haptik ist zunächst ein deutlich komplexerer Vorgang als 

die optische Wahrnehmung. Die menschliche Sensorik 

arbeitet beim Tasten und Fühlen wesentlich schneller als 

das visuelle System. Beiden Bereichen gemeinsam ist 

dabei eine in höchstem Maße subjektive Erfahrung.  

 

Darüber hinaus muss zur Darstellung der Haptik mittels 

eines Force Feedback Systems »elektronsicher Impuls« in 

»mechanische Reaktion« gewandelt werden – und dies 

auf limitiertem Raum, stabil, robust, schnell, synchron zur 

visuellen Darstellung. 

 

War wie zuvor beschrieben die Entwicklung der schnellen 

Grafikkarten ein bedeutender Schritt in der Entwicklung 

der Simulatoren, so fehlt diese Entwicklung bis heute bei 

der Haptik. Dies ist nicht zuletzt auch darin begründet, 

dass es hier (bisher) keine kommerzielle Massenanwen-

dung gibt, die den Fortschritt beschleunigen würde. 
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1 Ausbildung der Trainer/Lehrer 

 

Ein Trainingswerkzeug ist am Ende nur so gut wie es der 

Lehrer/Trainer ein zu setzen vermag (dies gilt auch für 

andere technische System im Bereich Schulung wie z.B. 

Smart Boards). Der Lehrer muss die spezifischen Möglich-

keiten des Systems kennen und diese sinnvoll nutzen.  

 

Hierbei kommen den Mess- und dem Monitoring Mög-

lichkeiten der Simulatoren besondere Bedeutung zu. Der 

Lehrer muss die Messergebnisse interpretieren und erläu-

tern können. Dadurch kann er eine (scheinbar) subjektive 

Beurteilung objektivieren und bei Wiederholung mit un-

terschiedlichem Resultat glaubhaftes Feedback bieten. 

 

Leider wenden nach meiner Erfahrung häufig weder die 

Institute noch die Lehrer die notwendige Zeit auf, sich mit 

den Systemen vertraut zu machen (dies gilt so m.E. auch 

für andere Technologien im Bereich Schulung und Trai-

ning).  

 

2 Integration in ein Blended Learning Konzept  

 

Simulatoren, gerade solche die primär zum Training der 

handwerklichen Umsetzung und Abläufe eines Eingriffs 

dienen, sich also auf das Training der psychomotorischen 

Anforderungen fokussieren, müssen durch Schulung 

kognitive Komponenten ergänzt werden. Dies kann auf 

dem Simulator selbst geschehen oder auf separaten Sys-

temen (on line, off line oder in Form von Präsenz Veran-

staltungen). 

 

Grundsätzlich ist jedoch ein Zusammenspiel und/oder 

sogar Abhängigkeit von einzelnen Lernschritten denk- 

und machbar und sinnvoll. So können theoreti-

sche/kognitive Elemente auf die ersten Aufgaben am 

Simulator hinführen, z.B. Anatomie, prinzipiell Abläufe 

einer Operation und Kenntnis von Instrumenten. Dabei 

kann/soll das Erreichen von Lernziele den Übergang zum 

nächsten Schritt definieren, dies kann dann z.B. ein oder 

mehrere spezifische Übungen am Simulator sein.  

 

Die Einbindung in solche Lernsysteme ist bei manchen 

Anbietern von Simulatoren im Aufbau. Ebenso werden 

erste Erfahrungen in der Kombination mit eLearning 

gesammelt. 

 

3 Interpretation quantitativer Messungen hin 

zur qualitativen Bewertungen 

 

Wie bereits unter Punkt 3 besprochen stellen die Mess- 

und Monitoring Möglichkeiten der Simulatoren einen 

weiteren, besonderen, Vorteil gegenüber herkömmli-

chen/analogen Trainingssystemen dar. 

 

Schon heute bieten Simulatoren eine Vielzahl an 

Messgrößen und Protokollen der Aktivitäten an. Dies sind 

meistens rein quantitative Angaben über Geschwindig-

keit, Zeit oder Anzahl aufgetretener Ereignisse, zum Teil 

ergänzt mit Bildaufzeichnungen (bewegt und statisch). In 

den meisten Fällen können die Ergebnisse mehrerer Ver-

suche direkt mit einander verglichen und eine Entwick-

lung der Daten dargestellt werden. 

 

Was (häufig) fehlt ist eine qualitative Aussage. Welche 

Geschwindigkeit einer Bewegung ist richtig, gut oder 

schlecht? Sicher ist kein Fehler das ultimative Ziel, aber 

wie viele »Fehler« sind bei einer Übung akzeptable, 10%, 

15%, 20%? Welche Bedeutung hat die gemessene Ge-

samtzeit? 

 

Hier ist die Zusammenarbeit mit den aktiven Spezialisten 

(z.B. Chirurgen) und Lehrern gefragt. Im ESI wurde vor 

einigen Jahren in einem Ansatz versucht aus quantitativen 

Messungen qualitative Aussagen im Sinne des OSATS 

(Objective structured assesment of technical skills; R. 

Reznick) zu interpretieren. Ein Beispiel - aus der Messung 

der Dauer und Häufigkeit von Bewegungspausen könnte 

einer Aussage über den »Flow of operation« gemacht 

werden. 

 

An allen genannten Punkten wird gearbeitet, wobei die 

Einbeziehung und Einweisung der Trainer eine integrale 

Aufgabe der jeweiligen Institute ist. Darüber hinaus sind 

im Bereich der qualitativen Interpretation von Messungen 

wie beschrieben die Experten und Lehrer gefragt. 

 

Während also weiter an der Perfektion der bestehenden 

Computer Simulatoren gefeilt wird entwickeln sich bereits 

neue Bereich wie Patienten spezifische Simulation, virtuel-

le Welten, Low Tech/Low Cost Systeme und Serious Ga-

mes. 

 

Der Bereich der offenen Chirurgie ist bis heute ein wei-

testgehend offenes, unbearbeitetes Feld. Cave Systeme, 

visuelles Tracking und 3-D können hier in der Zukunft 

eine Rolle spielen und Ansätze für interessante Simulato-

ren bieten. 

 

Es bleibt daneben eine stetige Herausforderung das tech-

nisch Machbare sinnvoll einzusetzen und dabei mit der 

Entwicklung Schritt zu halten. Häufig wird sich die opti-

male Nutzung erst in der regulären Anwendung heraus-

stellen (nicht im Labor). Eine enge Zusammenarbeit von 

Anwendern, den Trainingsinstituten, und Herstellern, 

Entwicklern, ist deshalb weiterhin notwendig. 
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BELASTBARE ERGEBNISSE EINER AUTOMATI-

SCHEN PLANUNGSMETHODE 

Dipl.-Ing. (FH) Thomas Flucke 

 

1 Einleitung 

 

Der Automobilmarkt des 21. Jahrhunderts spiegelt wie 

kaum ein anderer Markt die Spannungen zwischen Her-

steller und Konsument wieder. Die goldenen Zeiten des 

Automobils, z.B. des VW Käfers, waren geprägt von der 

Produktion hoher Stückzahlen eines einzigen Modells, da 

der Hauptwunsch der Konsumenten im Besitz eines fahr-

baren Untersatzes bestand. Heute hingegen ist eine steti-

ge Steigerung der Produkt- und Variantenanzahl zu ver-

zeichnen. Die steigende Wünsche der Verbraucher, das 

Bedürfnis nach Individualisierung und der Wunsch nach 

den neuesten Technologien haben den Produktentste-

hungsprozess maßgeblich verändert. Schon heute ist es 

der Automobilindustrie gelungen, mit Hilfe modernsten 

Methoden und Werkzeugen, die Produktentstehungszeit 

annähernd zu halbieren. Garant für diese Optimierungen 

sind Methoden wie das Simultaneous Engineering, das 

Frontloading und die Werkzeuge der Digitalen Fabrik. 
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Abbildung 1: Produkteinführungen des VW Golf 

Für die Verkürzung des Produktentstehungsprozesses ist 

die frühe Phase der konzeptionellen Erstellung und Absi-

cherung des neuen Produktes von enormer Wichtigkeit. 

Die Ursache hierfür ist in zwei Themengebieten zu su-

chen. Zum einen ist das zukünftige Produkt zu diesem 

Zeitpunkt so formbar und gestaltbar wie niemals später. 

Da das Produkt nur anhand von Konzepten und groben 

Vorgaben definiert ist, kann ein optimierender Vorschlag, 

eine Innovation oder die produktionsseitige Beeinflussung 

dieser Konzepte sehr effektiv gestaltet werden. Das zwei-

te Themenfeld erschließt sich durch die Betrachtung der 

Fehler während der gesamten Produktentstehung und 

den daraus resultierenden Konsequenzen bzw. deren 

Kosten. Ist man in den späten Phasen der Produktentste-

hung und während der Produktion auf die Beseitigung 

vorhandener Fehler beschränkt, so kann man in der frü-

hen Phase aktiv auf die Fehlerverhütung einwirken und 

bereits erkennbaren Abweichungen und Risiken wir-

kungsvoll entgegenwirken. 
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Abbildung 2: Fehlerkosten im Produktentstehungsprozess 
vgl. [1] 

2 Planung in der Konzeptphase 

 

Der Begriff Planung beschreibt die gezielte gedankliche 

Vorwegnahme vorhandener Handlungsalternativen und 

deren Konsequenzen. Des Weiteren ist diese Vorwegna-

me auf ein oder mehrere bestimmte Ziele ausgerichtet, 

um die Erreichung dieser sicher zu stellen. Vgl. [2] 

Bezieht man dieser Aufgabe auf die Konzeptphase, so 

gelangt man zum Begriff und dem Inhalt der Konzeptpla-

nung. Die Spezialisten der Konzeptplanung arbeiten in 

der frühen Projektphase an den grundlegenden und 

damit prägenden Eigenschaften des neuen Produktes. 

Untersucht man diese Arbeit, die Aufgaben, Ziele und 

Datenflüsse genauer, so führt dies unweigerlich zu einem 

vielschichtigen Dilemma, das im Folgenden kurz Erläute-

rung findet: 

– Zunächst blicken wir auf die Aufgaben der Konzept-

planung. An allererster Stelle steht dabei die Opti-

mierung des Produktes bezüglich einer produktions-

gerechten Konzeptionierung und Gestaltung. Die 

Themenfelder Produktions- und Produktstandards, 

Reduzierung von Fertigungsaufwänden und die Be-

wertung vorhandener Konzeptalternativen stehen 

dabei ganz oben auf der Prioritätsliste. 

– Das nächste Aufgabenspektrum lässt sich durch die 

Absicherung der Bau- und Herstellbarkeit des zu-

künftigen Produktes ausdrücken. Nicht jedes 

Konstruktionsergebnis ist später, besonders aus dem 

Blickwinkel der Serienproduktion, effizient herstell-

bar. Dies muss der Konzeptplaner mit geeigneten 

Werkzeugen und Methoden erkennen und eine An-

passung des Produktes einfordern. 

– Die letzte wichtige Aufgabe ist die Vorbereitung und 

Ermöglichung von Entscheidungen in der Konzept-

phase. Erst eine ganzheitliche Bewertung aller zur 

Verfügung stehenden Alternativen kann zu einer 
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ausreichenden Datenbasis und damit zu erfolgrei-

chen Handeln und Entscheiden führen. 

– Der dabei auftreten Zeitdruck (siehe 1.) ist enorm 

und wird, durch die stetige Verkürzung des Produkt-

entstehungsprozessen und die wachsende Anzahl 

von Fahrzeugmodellen, immer weiter ansteigen. Ziel 

der Konzeptplanungsarbeit muss es also sein, die 

gestellten Aufgaben so schnell und effizient wie 

möglich durchzuführen, ohne dabei die Belastbarkeit 

der Ergebnisse zu gefährden. 

– Ein letzter Blick gilt der Frage, welche Daten den 

Konzeptplanern für diese komplexen Aufgaben zur 

Verfügung stehen. Auch im Zeitalter der vollkom-

menen Durchdringung von CAx-Technologien im 

Produktentstehungsprozess, ist die Konzeptphase 

von Datenarmut und mangelnder Digitalisierung der 

Daten gekennzeichnet. Stehen zu späteren Zeit-

punkten umfangreiche CAD-Daten , Stückliste und 

Standortlayouts zur Verfügung, so basiert die Arbeit 

der Konzeptplanung häufig auf verbalisierten Pro-

duktbeschreibungen, CAD-Daten der Vorgängermo-

delle, groben Vorgaben zu Layoutspezifikationen 

und einer Vielzahl unscharfer, da noch nicht ent-

schiedener, Produkt-, Prozess- und Prämissendaten. 

Einzig die Fülle von Daten über Vorgänger- oder Re-

ferenzprodukte und das Erfahrungswissen der Planer 

schafft einen Lichtblick in dieses unfreundliche Bild. 

Es ist nicht verwunderlich, dass auf Grund der Komplexi-

tät der einzelnen Aufgaben und des vorliegenden Zeit-

druckes, der Blick zur Lösung des Dilemmas auf automati-

sche Prognosemethoden und Werkzeuge fällt. 

 
3 Eine automatische Planungsmethode für die 

Fertigungs- und Anlagenplanung 

 

Das idealisierte Bild einer automatischen Planungsmetho-

de basiert für viele Anwender auf der Metapher des 

"Knopfdrücken und fertig". Dieses Idealbild eines auto-

matischen Planungswerkzeuges soll als Leitbild der fol-

genden Betrachtungen gelten. Hinter dem einfach klin-

genden "Knopfdrücken" verbergen sich jedoch viele 

verzahnte Prozesse, die im Anschluss näher beschrieben 

werden und mit Lösungsansätzen verknüpft werden. Ziel 

der Betrachtungen ist die Erstellung einer Methode zur 

Realisierung des oben genannten Idealbildes im Kontext 

der Problematik der frühen Produktentstehungsphase. 

Im ersten Ansatz entspricht eine Planungsmethode einer 

klassischen Datenverarbeitung. Diese besteht aus einem 

Dateninput, einer Datenverarbeitung (in diesem Fall ein 

Algorithmus zur Prognostizierung von Anlagenparame-

tern) und einem Datenoutput. 

 

 

Dateninput Datenoutput
Prognosemodell

 

Abbildung 3: Erste Abstraktion der Planungsmethode 

Zur Detaillierung der einzelnen Objekte wird dabei in 

umgekehrter Folge zum Datenfluss vorgegangen, um eine 

Limitierung der Ergebnisse durch mangelhaft beschriebe-

ne Eingangsdaten in das jeweilige Objekt zu vermeiden. 

 

3.1 Der Datenoutput 

 

Der Datenoutput enthält im Idealfall alle Informationen 

die nötig sind, um die geforderte Ausgabe zu bewältigen. 

Im Sinne der automobilen Konzeptplanung sind die wich-

tigsten Informationsfelder hierbei: 

– Wirtschaftlichkeit: Welche Investitionen, Fertigungs-

zeit und Flächenverbräuche sind durch das neue 

Produkt zu erwarten? 

– Standards: Werden gültige Standards eingehalten? 

Wenn nicht, warum nicht? 

– Herstellbarkeit: Ist das neue Produkt in seiner jetzi-

gen Ausprägung herstellbar? 

Besonders im Themenfeld der Wirtschaftlichkeit ist dabei 

die Belastbarkeit der Prognosen von unschätzbarem Wert. 

Erst wenn es gelingt die Qualität des Prognosemodells 

nachzuweisen und die Prognosen auf Basis geeigneter 

Methoden abzusichern, können die Ergebnisse verwendet 

werden, um grundlegende Entscheidungen zu treffen. 

Das mathematische Feld der Statistik bietet hierzu viele 

Werkzeuge, um dies zu erreichen. Somit muss das erste 

Planungsmodell Abbildung 3) bereits um ein Objekt er-

weitert werden, einen statistischen Algorithmus zur Absi-

cherung der Prognosen. 

 

3.2 Das Prognosemodell 

 

Die Prognostizierung von Parametern wird in der Literatur 

eingehend beschrieben und bearbeitet. Die eingesetzten 

Verfahren reichen von einfachen Regressionsrechnungen, 

wie der Gewichtskostenrechnung über komplexe logische 

Modelle bis hin zu Simulationsbasierten Algorithmen vgl. 

[3]. Das Ziel der vorliegenden Ausführungen ist jedoch 

nicht die Auswahl eines passenden Prognosealgorithmus, 

sondern vielmehr die Schaffung einer geeigneten Umge-

bung zur abgesicherten Anwendung aller denkbaren 

Prognosemethoden. Im Idealfall lässt sich über dieses 

Fundament jeglicher Prognosealgorithmus auf seine Ver-

wendbarkeit prüfen. Auf die identifizierte Problemstellung 

bezogen muss die Datenverarbeitung jedoch noch einen 

wichtigen weiteren Aspekt erfüllen: den Umgang mit 

unscharfen Eingangsdaten. Wie bereits erwähnt wurde, 

ist die Konzeptphase häufig von "schwebenden" Fakten 

geprägt. So sind beispielsweise Gewichte oder Abmes-

sungen der Bauteile auf Grund mangelnder CAD-Daten 
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nur ungefähr bekannt und somit als unscharf anzusehen. 

Ein idealer Datenverarbeitungsalgorithmus kann dieser 

Unschärfe derart anwenden, dass dem Anwender die 

Konsequenzen der Unschärfe der Eingangsdaten, auf das 

betrachtete Themengebiet bezogen, abgesichert aufge-

zeigt wird. 

 

3.3 Der Dateninput 

 

Die entscheidende Rolle für das Gelingen der Planungs-

methode ist der Dateninput. Auf das Ideal des "Knopf-

drücken und fertig" und die Ansprüche der Konzeptpla-

nungsphase bezogen, ergeben sich die folgenden Anfor-

derungen an dieses Element: 

– Abbildung unscharfer Daten. 

– Realisierung eines minimalen manuellen Eingabe-

aufwandes, um die Methode so effizient wie mög-

lich zu gestalten. 

– Datenbasis zur Absicherung der 

Prognosealgorithmen und der Prognosen bereitstel-

len 

Die Abbildung unscharfer Eingangsdaten gelingt mittels 

Erstellung eines graduellen Produktmodells. Dieses um-

fasst für jede theoretisch unscharf auftretende Parame-

terklasse mehrere Detailebenen. Das praktische Beispiel in 

Tabelle 1 erläutert dieses Ebenen-Prinzip am Merkmal der 

Bauteilmasse. 

 

Detaillierungs-

grad 
Parameterwert Grenzwerte 

3 

<3kg 

��     <10kg 

<30kg 

3kg ≤ m < 10kg 

2 6kg ± 0,5kg 5,5kg  ≤ m  ≤ 6,5 kg 

1 6,24kg 6,24kg 

Tabelle 1: Graduelles Produktmodell 

Die Detailierungsebene 3 gibt für das Bauteilmerkmal 

Masse eine logarithmische Einteilung in Klassen vor. Diese 

gröbste Beschreibung der Bauteilmasse ermöglicht jedem 

Anwender ein Bauteil "aus dem Bauch heraus" zu klassi-

fizieren. In der folgenden Detaillierungsebene wird dieses 

Intervall weiter eingeschränkt. In der letzten Instanz kann 

dann der detaillierteste und damit Intervallfreie Wert für 

diesen Parameter angegeben. Analog zu diesem Beispiel 

wurde für alle unscharfen Produkt- und Prozessparameter 

verfahren. 

Die zweite Anforderung an den Dateninput bezieht sich 

auf eine möglichst effiziente Beschaffung der Daten. An 

dieser Stelle kann auf die etablierten Systeme der Digita-

len Fabrik in Verbindung mit dem leistungsstarken Pro-

duktdatenmanagement (PDM) zurückgegriffen werden. 

Eine direkte Anbindung an diese Systeme ermöglicht den 

automatischen und damit hoch effizienten Zugriff auf 

Prozess- Ressourcen- und Prämisseninformationen für die 

zu bewältigende Planungsaufgabe. Eine Integration des 

oben vorgestellten graduellen Produktmodells in das 

bestehende PDM-System ermöglicht zudem die Abbil-

dung aller unscharfen Produktdaten und damit auch für 

diesen Informationsbereich einen automatischen Zugriff 

auf die notwendigen Daten. 

An dieser Stelle sei hervorgehoben, dass alle Daten selbst-

verständlich auch manuell dem Dateninput zugeführt 

werden könnten, allerdings ist dies aus den genannten 

Gründen der Effizienz und nicht zuletzt den zu erwarte-

ten Fehlern durch Falscheingaben nicht wünschenswert. 

Die letzte Forderung an den Dateninput besteht aus der 

Bereitstellung von Referenzdaten zur Absicherung der 

Prognoseergebnisse auf Basis der Daten bereits vorhan-

dener Produkte und Fertigungsanlagen. Auch hierbei sind 

die Systeme der Digitalen Fabrik und des PDM als Haupt-

datenquelle anzusehen. Die realisierten Fertigungsstätten 

und vollständig konstruierten Produkte im PDM-System 

liefern die Datenbasis und den Erfahrungsschatz der 

notwendig ist, um das verwendete Prognosemodell zu 

validieren und die Prognoseergebnisse belastbar zu ma-

chen. 

Zusammenfassend gliedert sich der Dateninput somit in 

zwei Hauptbereiche: einerseits den Eingangsdaten für die 

aktuelle Planungsaufgabe, also den Produkt- Prozess- und 

Prämissendaten und andererseits in die Referenzendaten 

in Form von realisierten Produkten und Fertigungsstätten. 

Mit diesem Wissen lässt sich das allgemeine Konzept der 

Planungsmethode vollständig abbilden. 

 

Dateninput Datenoutput

Referenzdatenbank

Prognosemodell

Absicherung

 

Abbildung 4: Objekte der Planungsmethode 

4 Realisierung 

 

Im Anschluss an den Entwurf der Planungsmethode wur-

de diese in Form einer Demonstrationsanwendung in eine 

reale Applikation überführt. Die Ziele dieser Umsetzung 

waren zum ersten der Funktionsnachweis des der Pla-

nungsmethode zu Grunde liegenden Workflows und zum 

zweiten die Schaffung einer Arbeitsfähigen Anwendung 

zur Überprüfung aller theoretisch erdachten Prozessbau-

steine auf deren Funktionalität. In einem sekundären Ziel 

wurde zudem die Erstellung und Validierung eines 

Prognosealgorithmus realisiert, der, basierend auf den 

Planungsschritten einer manuellen Planung, automatisch 

die geforderten Parameter prognostizieren kann. 

Aufgrund verschiedener Faktoren konnte die gesamte 

Planungsmethode nicht in die Systemwelt der Digitalen 

Fabrik integriert werden. (siehe Abschnitt 6.). Trotzdem 

wurde die Verbindung mit den Datenbanken dieser Sys-

teme auf Basis von Schnittstellenszenarien untersucht, um 

eine durchgängige Prüfung aller Prozessbausteine und 

deren Zusammenspiel sicherzustellen. 
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Abbildung 5 zeigt beispielhaft einige Ergebnisse eines 

Planungsprozesses mit der Demonstrationsanwendung. 

 

Abbildung 5: Beispielergebnisse des Demonstrators 

5 Validierung 

 

Während der Realisierung der Demonstrationsanwen-

dung, sowie in deren Anschluss wurden umfangreiche 

Validierungen durchgeführt. Die Ziele dieser Untersu-

chungen waren einerseits der Nachweis der Funktionsfä-

higkeit der gesamten Methode und andererseits der 

Nachweis der korrekten Funktion der einzelnen Metho-

denbausteine. Besonderes Augenmerk lag des Weiteren 

auf dem neu entwickelten Prognosealgorithmus und den 

Algorithmen zur Bewertung des Prognosemodells, sowie 

deren Ergebnissen. Nur so konnte es gelingen eine ausrei-

chende Belastbarkeit der Ergebnisse und die nötige Ak-

zeptanz der Planungsmethode bei den Fachplanern zu 

erreichen. 

Der Validierungsprozess wurde dazu in einzelne Szenarien 

unterteilt. Jedes Szenario bezog sich auf einen detaillier-

ten Untersuchungsschwerpunkt, sodass erst das erfolgrei-

che untersuchen der Gesamtheit aller Szenarien zu einer 

hinreichenden Validierung der Gesamtmethode führen 

konnte. Obgleich Szenarien der unterschiedlichsten 

Schwerpunkte untersucht wurden, sollen an dieser Stelle 

nur zwei Szenarien, den Prognosealgorithmus und die 

Belastbarkeitsprüfung der Ergebnisse betreffend, vorge-

stellt werden. 

 

5.1 Prognose der Referenzen 

 

Dieser Validierungsschritt dient dem Nachweis der Ver-

wendbarkeit der Prognosealgorithmen sowie der Richtig-

keit der eingesetzten statistischen Methoden. Hierzu 

wurde von der Hypothese ausgegangen, dass ein korrek-

ter Prognosealgorithmus die Parameter der bekannten 

Anlagenreferenzen mit ausreichender Genauigkeit prog-

nostizieren können muss. Des Weiteren wurde gefordert, 

dass der reale Parameter, z.B. die Investitionssumme, der 

Referenzanlage mit der Wahrscheinlichkeit des angewen-

deten Signifikanzniveaus im Konfidenzintervall des 

Prognosewertes liegen muss. 
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Abbildung 6: Referenzprognosen am Beispiel der Investitionen 

Abbildung 6 zeigt das Ergebnis dieser Untersuchungen. Es 

ist zu erkennen, dass die realen Investitionswerte alle 

innerhalb der Konfidenzintervalle der prognostizierten 

Investitionswerte liegen. Es ist somit zu vermuten, dass 

sowohl der Prognosealgorithmus als auch die statistischen 

Algorithmen korrekt arbeiten und somit Verwendung 

finden können. 

 

5.2 Nichtlineares Anlagenwachstum 

 

Das zweite an dieser Stelle vorgestellte Validierungsszena-

rio bezieht sich auf die Fähigkeiten des Prognosemodells. 

Aus der Realität ist bekannt, dass die Investitionskosten 

einer Fertigungsanlage einen sprungfixen Charakter ha-

ben. Man stelle sich dazu einen Roboter vor, der, inner-

halb einer vorgegebenen Taktzeit, Schweißpunkte setzen 

soll. Erhöht man die Anzahl der Schweißpunkt am Pro-

dukt, so kann der Roboter innerhalb der vorgegebenen 

Zeit bis zu einer bestimmten Anzahl von Punkten alle 

diese in einem Takt setzen. Es sind somit zunächst keine 

weiteren Investitionen erforderlich, obwohl der Ferti-

gungsaufwand am Produkt steigt. Bei einer kritischen 

Anzahl von Punkten jedoch kann der Roboter die gefor-

derte Anzahl von Punkten im Takt aus Zeitgründen nicht 

mehr setzen und es muss in einen weiteren Roboter in-

vestiert werden. 

Dieses, aus der Realität bekannte, Verhalten müsste auch 

in den Prognosen der Investitionskosten beobachtbar 

sein. Für die Validierungsuntersuchung wurde also die 

Anzahl der Fügeelemente einzelner Fertigungsprozess-

schritte erhöht und die Auswirkungen auf die prognosti-

zierten Investitionen beobachtet. Abbildung 7 zeigt deut-

lich das erwartete Verhalten und bestätigt somit die Er-

wartung einer korrekten Realitätsabbildung des 

Prognosemodells. 
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Abbildung 7: Sprungfixes Verhalten der Investitionskosten 

6 Integration in die Digitale Fabrik 

 

Derzeit wird intensiv an einem Integrationskonzept der 

existierenden Demonstrationsanwendung in die System-

welt der Digitalen Fabrik gearbeitet. Die Untersuchungen 

beinhalten dabei sowohl die Thematik der vollständigen 

Integration der Anwendung, als auch die Erarbeitung 

eines Konzeptes zur stufenweisen Einführung der Metho-

de. Das Ziel dieser Arbeiten ist ein Handlungsleitfaden, 

der es ermöglicht, die hier vorgestellte Methode effizient 

zu integrieren und erfolgreich zu nutzen. Schon heute ist 

sicher, dass die Integration keiner signifikanten Änderun-

gen der Datenmodelle oder der Informationsprozesse 

bedingt, sondern in wenigen Bereichen lediglich Modifi-

zierungen bedarf. Der wichtigste Aspekt ist dagegen die 

Nutzung von bekannten, jedoch häufig unvollständig 

umgesetzten Methoden und Datenmodelle der Digitalen 

Fabrik. Sind diese in einem Unternehmen und den Ar-

beitsprozessen integriert, so kann die hier vorgestellt 

Planungsmethode ohne große Aufwände eingesetzt 

werden. Gelingt dies, so ist man der effektiven und abge-

sicherten Prognose wichtiger Planungsparameter in der 

frühen Produktentstehungsphase einen großen Schritt 

näher gekommen. 
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1 Einführung 

 

In diesem Artikel werden die Modellbildung und die ver-

teilte Echtzeitsimulation eines autonomen Fahrzeuges 

präsentiert. Da die eingebetteten Komponenten die tech-

nische Sicherheit eines jeden Fahrzeuges beeinflussen 

können, spielt die Zuverlässigkeit einzelner Hardware- 

und Software- Module und deren Zusammenkopplung 

eine sicherheitskritische Rolle. Die ständig wachsende 

Menge der eingebetteten Software-Komponenten in 

Fahrzeugen sowie der Zeitdruck durch kürzere Produktle-

benszyklen in der Automobilindustrie führen dazu, dass 

es einem Entwickler kaum möglich ist, alle Sicherheitsas-

pekte bis ins letzte Detail in einem physikalischen Prototyp 

vollständig prüfen zu können. Demzufolge soll die Verifi-

kation der funktionellen Sicherheit virtuelle Methoden 

einbeziehen, um frühere Aussagen treffen zu können, 

bevor das ganze Fahrzeug physikalisch existiert. Die Ge-

fährdung eines existierenden Prototyps bei realen Tests 

wird dadurch minimiert. Unser Ziel ist es, die Sicherheits-

analyse der eingebetteten Komponenten mithilfe virtuel-

ler Tests und Model-in-the-Loop Simulationen zu unter-

stützen. Da manche Teile des Gesamtsystems miteinander 

ausschließlich in Echtzeit kommunizieren können, wird 

eine domänenübergreifende Simulation in einem Echt-

zeitsystem notwendig. Die Simulation des vollständigen 

Fahrzeugsystems RAVON – die in dem vorgestellten Arti-

kel in Details gezeigt wird – läuft in mehreren Simulatoren 

und auf verteilten Rechnern parallel. Das Sensorsystem,  

die Navigationsalgorithmen und die Umgebung mit Hin-

dernissen und Gelände werden mit einem verteilten Mo-

dell des Chassis, der Lenkung und der Antriebe mit der 

Energieversorgung gleichzeitig simuliert. Die detaillierten 

Aspekte der mechatronischen Modellierung in 

Modelica/Dymola und in Matlab/Simulink Umgebungen 

werden am Beispiel eines realen autonomen Fahrzeuges 

RAVON in dem Artikel präsentiert. Es werden weitere 

Aspekte der Echtzeitfähigkeit der verteilten Simulation 

auch diskutiert. 

 

2 Ausgangssituation 

 

Die Funktionalität moderner Fahrzeuge wird durch einen 

zunehmenden Anteil von Eingebetteten Systemen erzielt. 

Zur Beherrschung von höchster Sicherheit und Zuverläs-

sigkeit von Produktentwicklungen im Zusammenwirken 

mit anderen funktionsbestimmenden Komponenten 

komplexer technischer Systeme werden neue Technolo-

gien erfordert. Die Bewertung von Systemeigenschaften 

erfordert eine integrative Betrachtung von Mechanik, 

Elektronik und Software. Da die eingebetteten Kompo-

nenten die technische Sicherheit des Systems beeinflussen 

können, spielt die Zuverlässigkeit einzelner Hardware- 

und Software- Module und deren Zusammenkopplung 

eine sicherheitskritische Rolle. 

 

2.1 Die Plattform RAVON 

 

RAVON (engl.: Robust Autonomous Vehicle for Off-road 

Navigation) ist ein autonomes Fahrzeug, welches im 

RRLab [1] der Technische Universität Kaiserslautern entwi-

ckelt wurde: 

 

 

Abbildung 1: RAVON 

RAVON dient als Versuchsplattform für die Erforschung 

verhaltensbasierter Bewegungs-, Lokalisations- und Navi-

gationsstrategien in rauem, unebenem Gelände. Die 

Basiskonstruktion der Maschine wurde von Robosoft 

hergestellt. Das reproduzierbare Abfahren von durch 

Wegpunkte abgesteckten Routen sowie die selbstständi-

ge Erkundung und Kartierung unbekannter Umgebungen 

sind als wichtige Schlüsselfähigkeiten dieses Fahrzeuges 

definiert worden. 

Die Anzahl der verwendeten eingebetteten Systeme und 

die industriellen Bussysteme von RAVON sind vergleichbar 

mit der Komplexität eines modernen PKWs. Aus diesem 

Grund wurde er als offene Fahrzeugplattform für die hier 

vorgestellte Forschung über fahrzeugtechnische Systemsi-

cherheit benutzt. 

 

2.2 Objekt-orientierte Modellierung 

 

Mechatronische Systeme sind kurzen Entwicklungszyklen 

unterworfen. Folglich besteht ein Bedarf an Methoden 

und Werkzeugen, die dieser Situation gerecht werden 
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können. So hat sich in der jüngeren Vergangenheit die 

Vorgehensweise der objektorientierten Model

mit der Sprache Modelica [2] zur Simulation 

mechatronischer Systeme etabliert. Modelica ist beso

ders geeignet zur Erstellung multiphysikalischer Syste

modelle [3], was der sowohl mechanischen, elektrischen 

als auch informationstechnischen Natur me

Systeme in wesentlich höherem Maße entgegenkommt, 

als dies bei vielen fachgebietsspezifischen Simulationsp

keten der Fall ist. 

Durch die Modellierungssprache Modelica

disziplinäre Modelle komfortabel definiert und mit

eines geeigneten Übersetzers und einer unterstützenden 

Simulationsumgebung – wie z.B. Dymola [4] 

simuliert werden. 

 

3 Modellierung von RAVON 

 

Die Aufgabe besteht daran, das dynamische Modell des 

Chassis und der Antriebe von RAVON zu erstellen und 

dieses Modell mit anderen eingebetteten verhaltensb

sierten Systemkomponenten zu koppeln. 

des Systemverhaltens von RAVON wird vom Software

Tool MCA [1] übernommen. Da die eingebetteten Sof

warekomponenten in verschiedenen Betriebssystemen 

unterschiedlichen Rechnern laufen und zusätzlich

zeitanforderungen existieren, ist eine heterogene verteilte 

Simulation unbedingt erforderlich. 

Die Kopplung der Simulationskomponenten soll mithilfe 

einer möglichst einheitlichen Schnittstelle erfol

Aufgabe wird vom sogenannten Real-Time

übernommen. Diese Datenaustausch-Schnittstelle wurde 

im Fraunhofer IFF entwickelt. 

 

Abbildung 2: Heterogene verteilte Systemstruktur

Das RTI setzt das Konzept des gemeinsamen

Speichers („shared memory“) um, wobei ein virtueller 

Speicherbereich zwischen allen Kommunikationspartnern 

gespiegelt wird. Mehrere Kommunikationspartner

Signale und Information durch RTI transparent austa

schen. 

 

3.1 Echtzeitfähigkeit und Modellverteilung

 

Dadurch dass die Echtzeitfähigkeit der Simulation eine 

zentrale Rolle spielt und die Modellkomplexität

können. So hat sich in der jüngeren Vergangenheit die 

objektorientierten Modellierung 

zur Simulation 

mechatronischer Systeme etabliert. Modelica ist beson-

ders geeignet zur Erstellung multiphysikalischer System-

was der sowohl mechanischen, elektrischen 

als auch informationstechnischen Natur mechatronischer 

Systeme in wesentlich höherem Maße entgegenkommt, 

als dies bei vielen fachgebietsspezifischen Simulationspa-

Durch die Modellierungssprache Modelica können multi-

disziplinäre Modelle komfortabel definiert und mithilfe 
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: Heterogene verteilte Systemstruktur 

es gemeinsamen virtuellen 

Speichers („shared memory“) um, wobei ein virtueller 

Speicherbereich zwischen allen Kommunikationspartnern 

Kommunikationspartner können 

transparent austau-

ähigkeit und Modellverteilung 

Dadurch dass die Echtzeitfähigkeit der Simulation eine 

zentrale Rolle spielt und die Modellkomplexität immer 

steigt, wurde ein Modell-Trennungskonzept erarbeitet 

und umgesetzt. 

 

Abbildung 3

Somit ist es möglich geworden, bestimmte Modellteile in 

Hart-Echtzeit und den Rest in Soft

lassen. Die vorhandene Modularität ermöglicht es darüber 

hinaus bestimmte Modellteile völlig unabhängig vom 

Gesamtmodel zu entwickeln und zu testen. Dank der 

strengen Echtzeitfähigkeit können Komponente

durch reelle Objekte mittels Hardware

fahren ersetzt werden, wodurch 

felder für die Simulation - wie z.B. ein Prüfstand für r

Fahrzeugkomponenten - eröffne

 

Abbildung 4: Verteiltes Fahrzeugmodell in Dymola / Simulink / 

 

3.2 Automatisierte Erzeugung de

RAVON Chassis-Modell

 

Die Modellierungsaufgaben haben mit der Nachbildung 

der mechanischen Eigenschaften des Chassis angefangen. 

Dafür musste ein Mehrkörpersystem aus den CAD Daten 

abgeleitet werden. Die Pro/Engineer CAD Zeichnungen 

von RAVON wurden von RRLab der TU Kaiserslaut

Verfügung gestellt: 
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3: Verteilte Fahrzeugsimulation  

Somit ist es möglich geworden, bestimmte Modellteile in 

Echtzeit und den Rest in Soft-Echtzeit laufen zu 

lassen. Die vorhandene Modularität ermöglicht es darüber 

hinaus bestimmte Modellteile völlig unabhängig vom 

model zu entwickeln und zu testen. Dank der 

können Komponente sogar  

urch reelle Objekte mittels Hardware-in-the-Loop Ver-

en, wodurch sich neue Anwendungs-
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: Verteiltes Fahrzeugmodell in Dymola / Simulink / 
xPC / MCA 

Automatisierte Erzeugung des mechanischen 

Modell 

Die Modellierungsaufgaben haben mit der Nachbildung 

der mechanischen Eigenschaften des Chassis angefangen. 

Dafür musste ein Mehrkörpersystem aus den CAD Daten 

Die Pro/Engineer CAD Zeichnungen 

von RAVON wurden von RRLab der TU Kaiserslautern zur 
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Abbildung 5: Pro/Engineer Modell von RAVON

Im IFF wurde ein Werkzeug entwickelt das

sierte Übersetzung von Pro/Engineer CAD Daten in 

Modelica Modell ermöglicht [5]. Die Struktur und die

Geometrie der Bauteile und ihre physikalische Parameter

(Masse, Trägheit, usw.) werden dabei ausgelesen und 

diese Information wird direkt in Modelica Beschreibung 

umgewandelt. Dabei werden ideale starre Körper mit 

Gelenken verbunden, die so ein Mehrkörper

bauen. 

Eine Modelica-Implementierung des Rill Reifenmodells [6] 

wurde manuell diesem Chassis-Modell hinzugefügt, so ist 

das mechanische Fahrzeugmodell komplett in Modelica 

entstanden (Abbildung 6), was maßgeblich zur realist

schen Simulation der Fahrzeugdynamik beiträgt.

Abbildung 6: Mechanisches Fahrzeugmodell in Modelica

 

3.3 Antriebsmodell und Modellverteilung

 

Zuerst wurde versucht, die Modelle der Antriebe und der 

Energieversorgung gleich in einem mechatronischen

Modelica Modell einzubinden. Dafür wurde das RAVON 

Fahrzeugmodell umstrukturiert, um die einzelne Modelli

rungsdomäne in unterschiedlichen Modelica Su

zu halten und dessen Signale in Dymola besser analysi

ren zu können. Dadurch wurden das oben gezeigte, rein 

mechanische Modell des Chassis (das Mehrkörpersystem 

inklusive der Reifenmodelle und der Lenkung) und ein 
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: Mechanisches Fahrzeugmodell in Modelica 

und Modellverteilung 

Zuerst wurde versucht, die Modelle der Antriebe und der 

mechatronischen 

Modelica Modell einzubinden. Dafür wurde das RAVON 

Fahrzeugmodell umstrukturiert, um die einzelne Modellie-

rungsdomäne in unterschiedlichen Modelica Subsystemen 

zu halten und dessen Signale in Dymola besser analysie-

ren zu können. Dadurch wurden das oben gezeigte, rein 

Mehrkörpersystem 

inklusive der Reifenmodelle und der Lenkung) und ein 

elektromechanisches Modell für d

zentraler Energieversorgung) getrennt. Die Signale 

Subsysteme wurden durch das virtuelle Bus

Modelica verbunden (Abbildung 

Abbildung 7: Modelica Subsysteme mit virtuellem Signalbus

Schon an diesem Punkt der Forschung 

den, dass eine weitere Detaillierung der Antriebsmodelle 

durch steigende Komplexität schnell an die Echtzeitgren

stoßen wird, falls man alles im

ausführen würde. Da die Modellkomplexität nicht geo

fert werden durfte, lag die einzige plausible Lösung des 

Problems im Verteilen des dynamischen Modells auf me

rere Rechner, die sich exklusiv 

Einzelkomponenten beschäftigen.

Das Fahrzeug RAVON besitzt vier Hübner HAC 71.11.6

Permanent-Magnet Synchron-

Cyclo Drive 6000 Getrieben ausgerüstet sind. Bezüglich 

eines geeigneten Antriebsmodells 

erarbeitet, bei welchem der rechenintensive elektrische 

Teil dieses Antriebes zusammen mit der Regelung separat 

vom mechanischen Teil simuliert werden kann:

Abbildung 8: Trennung der Antriebsmodelle zwischen zwei 

 

Mit diesem Verteilungskonzept ist es gelungen die r

chenintensiven Antriebsmodelle und Antriebsregelung 

vom Dymola-Modell abzutrennen und separat in 

MATLAB/Simulink/xPC umzusetzen.

 

Abbildung 9: Matlab/Simulink Implementierung des verteilten 
geregelten Motormodells (für 4 Motoren )

elektromechanisches Modell für die Antriebe (inklusive 

zentraler Energieversorgung) getrennt. Die Signale dieser 

Subsysteme wurden durch das virtuelle Bus-Konzept von 

Abbildung 7). 

 

: Modelica Subsysteme mit virtuellem Signalbus 

Forschung ist es klar gewor-

eine weitere Detaillierung der Antriebsmodelle 

schnell an die Echtzeitgrenze 

im gleichen Dymola Simulator 

die Modellkomplexität nicht geop-

die einzige plausible Lösung des 

Problems im Verteilen des dynamischen Modells auf meh-

rere Rechner, die sich exklusiv mit der Simulation von 

Einzelkomponenten beschäftigen. 

RAVON besitzt vier Hübner HAC 71.11.6 

-Nabenmotoren, die mit 

Cyclo Drive 6000 Getrieben ausgerüstet sind. Bezüglich 

Antriebsmodells wurde ein Konzept 

erarbeitet, bei welchem der rechenintensive elektrische 

zusammen mit der Regelung separat 

vom mechanischen Teil simuliert werden kann: 

 

: Trennung der Antriebsmodelle zwischen zwei 
Simulatoren  

em Verteilungskonzept ist es gelungen die re-

chenintensiven Antriebsmodelle und Antriebsregelung 

Modell abzutrennen und separat in 

MATLAB/Simulink/xPC umzusetzen. 

 

Implementierung des verteilten 
geregelten Motormodells (für 4 Motoren ) 
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Die Ankopplung von Matlab / Simulink an Dymola erfol

te mittels der RTI Kommunikationsschnittstelle. 

nale Modelica Chassis-Modell wird mit den vom Simulink

Modell berechneten Drehmomenten ständig 

Zurück werden die berechneten Geschwindigkeiten geli

fert.  

Abbildung 10: Dymola-Schnittstelle  zur Ankopplung von 
MATLAB/Simulink Antriebsmodellen.

Die abgetrennten Simulationsteile des Antriebs

können allerdings die zusammenhängenden Drehg

schwindigkeit- und Drehmoment-Werte nur 

ter Abtastrate und entsprechender Zeitverzögerung

(ca. 1 ms) austauschen, welche explizit in der Regelung 

berücksichtigt werden sollte, um die dadurch 

ten Signalschwingungen minimal halten zu können

Die aus dem verwendeten Verteilungsprinzip 

Flexibilität ermöglicht es dabei unkompliziert

schiedenen Antriebsmodellen und Regelungsalgorithmen 

zu experimentieren, die als Einzelmodule 

Gesamtmodell angebunden werden können.

Ein wesentlicher Bestandteil der Einwicklung 

Anpassung und Validierung der entwickelten

elektromechanischen Modellkomponenten anhand der 

verfügbaren Spezifikationen und am echten 

durchgeführten Messungen. Auf diese Weise

gesamte virtuelle Antriebsstrang zusammen mit der d

zugehörigen Regelung mit dem reellen Antriebsstrang 

erfolgreich abgeglichen werden. 

 

Abbildung 11: Antriebsmodellvalidierung mit Messdaten

3.4 Modell der zentralen Energieversorgung

 

RAVON besitzt eine zentrale Energiequelle in der Form 

eines Blei-Säure Batterie-Paketes. Diese zentrale Batterie 

an Dymola erfolg-

Kommunikationsschnittstelle. Das origi-

mit den vom Simulink-

ständig versorgt. 

Zurück werden die berechneten Geschwindigkeiten gelie-

 

Schnittstelle  zur Ankopplung von 
MATLAB/Simulink Antriebsmodellen. 

Antriebsmodells 

allerdings die zusammenhängenden Drehge-

nur mit bestimm-

Zeitverzögerung 

explizit in der Regelung 

die dadurch verursach-

zu können. 

dem verwendeten Verteilungsprinzip folgende 

unkompliziert mit ver-

schiedenen Antriebsmodellen und Regelungsalgorithmen 

einfach an das 

Gesamtmodell angebunden werden können. 

der Einwicklung war die 

entwickelten virtuellen 

omponenten anhand der 

am echten Fahrzeug 

Auf diese Weise konnte der 

gesamte virtuelle Antriebsstrang zusammen mit der da-

reellen Antriebsstrang 

 

lvalidierung mit Messdaten 

Energieversorgung 

RAVON besitzt eine zentrale Energiequelle in der Form 

zentrale Batterie 

spiegelt sich in der Struktur des Energieversorgungsm

dells im "Drive" Modelica Subsystem

 

Abbildung 12: Zentrale Energieversorgung von

Ein vereinfachtes Batteriemodell

Matlab / SimPowerSystems Toolbox

(Abbildung 13) und in der ersten Iteration mithilfe der

RTI-Schnittstelle direkt an das Dymola

12) angebunden. Durch die weitere Modellverteilung 

wurde das Batteriemodell später 

triebsmodell im Matlab Simulink/xPC

 

Abbildung 13: Simulink 

Dabei liefert das Batteriemodell die elektrische Spannung 

an einen PWM-gesteuerten Spannungswandler, welcher 

die Elektroantriebe versorgt. Aus 

werden die von Antriebsmodellen

und Ladeströme zurückgeliefert. Ähnlich 

koppelten Antriebsmodell, lässt sich das 

wegen des verwendeten Verteilungskonzept

ohne Verlust der Echtzeitfähigkeit verfeiner

thermische Modellierung erweitern. Dank der vorhand

nen Echtzeitfähigkeit und einfacher Schnittstelle lässt sich 

das Batteriemodell auch relativ leicht durch eine reelle 

Batterie ersetzen, wodurch praktisch ein Batterieprüfstand 

entsteht, welches für Batterietests angesichts steigender 

Popularität der Elektromobilität interessant sein

 

3.5 Fehlereinspeisung als Testmethodik

 

Laut Definition der funktionellen Sicherheit darf kein 

fehlerhaftes Systemverhalten die 

Um die Auswirkungen der Ausfälle unterschiedlicher 

mechatronischen Komponenten auf die funktionelle 

Sicherheit des Gesamtsystems virtuell untersuchen zu 

können, müssen steuerbare Fehlerquellen in den Mode

spiegelt sich in der Struktur des Energieversorgungsmo-

ica Subsystem wieder: 

 

Zentrale Energieversorgung von RAVON 

Batteriemodell [8] wurde aus dem 

Matlab / SimPowerSystems Toolbox [9] abgeleitet  

und in der ersten Iteration mithilfe der 

Schnittstelle direkt an das Dymola-Modell (Abbildung 

Durch die weitere Modellverteilung 

später direkt mit dem An-

Simulink/xPC-Target gekoppelt. 

 

: Simulink Batteriemodell von RAVON 

Dabei liefert das Batteriemodell die elektrische Spannung 

gesteuerten Spannungswandler, welcher 

Aus Dymola bzw. Matlab 

smodellen berechneten Entlade- 

geliefert. Ähnlich wie beim ent-

koppelten Antriebsmodell, lässt sich das Batteriemodell 

Verteilungskonzeptes weiter 

ohne Verlust der Echtzeitfähigkeit verfeinern und z.B. um 

thermische Modellierung erweitern. Dank der vorhande-

nfacher Schnittstelle lässt sich 

das Batteriemodell auch relativ leicht durch eine reelle 

Batterie ersetzen, wodurch praktisch ein Batterieprüfstand 

entsteht, welches für Batterietests angesichts steigender 

Popularität der Elektromobilität interessant sein kann. 

Fehlereinspeisung als Testmethodik 

Laut Definition der funktionellen Sicherheit darf kein 

die Umgebung gefährden. 

Um die Auswirkungen der Ausfälle unterschiedlicher 

mechatronischen Komponenten auf die funktionelle 

erheit des Gesamtsystems virtuell untersuchen zu 

können, müssen steuerbare Fehlerquellen in den Model-

182



  

len hinzugefügt werden können. Währen dieser Analyse 

kann man aus einer Liste möglicher Fehlerquellen wählen 

und diese in das System einspeisen lassen. Dur

Fehlerquellen können auch Fehlfunktionen in der Sof

ware des RAVON MCA-Mehrkontrollersystems untersucht 

werden. 

Ein konkretes Beispiel ist der Ausfall der Kraftübertragung 

in dem Antriebsstrang. Je nachdem wie viel

betroffen sind, kann die Lenkung, die Beschleunigung 

oder das Bremsen des Fahrzeuges verhindert oder ko

plett unmöglich werden und somit zu einem Unfall fü

ren. Ein solches Problem kann mehrere Ursachen aus 

unterschiedlichen Domänen haben: Kurzschluss / Ve

brennung der elektrischen Wicklungen, Ausfall der 

Stromversorgung, Bruch einer Achse, Getriebeausfall, 

usw. Einige der genannten Ausfälle lassen sich durch 

mechanische Kupplung modellieren: 

 

Abbildung 14: Modelica Komponente zur Nachbildung eines 

Die mechanische Kupplung kann die Kraftübertragung 

auf Wunsch unterbrechen und somit ein Fehlerzustand 

ins System einspeisen. Die anderen Komponenten des 

Gesamtsystems sollen diesen Fehlerzustand entdecken 

und darauf richtig reagieren können 

 

4 Zusammenfassung und Ausblick

 

Dank der immer steigenden Rechenleistung und deren 

direkten Auswirkung auf die Simulationsgeschwindigkeit 

ist auch eine bestimmte Reserve für zukünftige Steig

rung der Modellkomplexität gegeben. Allerdings eine 

wesentlich attraktivere Lösung bietet die Modellverte

auf mehrere parallellaufende Komponenten. Dadurch 

können nicht nur vorhandene Ressourcen effektiver au

genutzt, sondern auch eine erweiterte Flexibilität erreicht 

werden. Einzelne Modellkomponenten können so

transparent und unabhängig voneinander ausgetauscht 

werden. Dank der erhaltenen Modell-Echtzeitfähigkeit 

können darüber hinaus auch reelle Komponenten in Die 

Simulation eingebunden werden, wodurch neue Einsat

felder für eine solche heterogene Simulationsumgebung 

entstehen können.  

Im weiteren Arbeiten soll unter Anwendung der vorg

stellten Modellierungskonzepte eine Verfein

len hinzugefügt werden können. Währen dieser Analyse 

kann man aus einer Liste möglicher Fehlerquellen wählen 

und diese in das System einspeisen lassen. Durch solche 

Fehlerquellen können auch Fehlfunktionen in der Soft-

Mehrkontrollersystems untersucht 

Ein konkretes Beispiel ist der Ausfall der Kraftübertragung 

in dem Antriebsstrang. Je nachdem wie viele Antriebe 

die Lenkung, die Beschleunigung 

oder das Bremsen des Fahrzeuges verhindert oder kom-

zu einem Unfall füh-

ren. Ein solches Problem kann mehrere Ursachen aus 

unterschiedlichen Domänen haben: Kurzschluss / Ver-

schen Wicklungen, Ausfall der 

Stromversorgung, Bruch einer Achse, Getriebeausfall, 

Einige der genannten Ausfälle lassen sich durch 

zur Nachbildung eines 
Antriebsausfalles 

Kupplung kann die Kraftübertragung 

auf Wunsch unterbrechen und somit ein Fehlerzustand 

ins System einspeisen. Die anderen Komponenten des 

Gesamtsystems sollen diesen Fehlerzustand entdecken 

Ausblick 

Dank der immer steigenden Rechenleistung und deren 

direkten Auswirkung auf die Simulationsgeschwindigkeit 

ist auch eine bestimmte Reserve für zukünftige Steige-

dellkomplexität gegeben. Allerdings eine 

attraktivere Lösung bietet die Modellverteilung 

auf mehrere parallellaufende Komponenten. Dadurch 

können nicht nur vorhandene Ressourcen effektiver aus-

genutzt, sondern auch eine erweiterte Flexibilität erreicht 

werden. Einzelne Modellkomponenten können somit 

transparent und unabhängig voneinander ausgetauscht 

Echtzeitfähigkeit 

nen darüber hinaus auch reelle Komponenten in Die 

Simulation eingebunden werden, wodurch neue Einsatz-

felder für eine solche heterogene Simulationsumgebung 

unter Anwendung der vorge-

stellten Modellierungskonzepte eine Verfeinerung existie-

render und Erstellung neuer Modellkomponenten mit 

Erhaltung der Echtzeitfähigkeit erfolgen. Wobei auch 

neue wichtige physikalische Domänen wie thermische 

oder pneumatische/hydraulische einbezogen werden 

sollen.  
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KOOPERATIVE MIXED REALITY FÜR KON-

STRUKTION UND FERTIGUNG IM SCHIFFSBAU  

Dr. Uli Bockholt, Sabine Webel, Ingo Staack, Michael Riedel, Patrick Riess, Manuel Olbrich, Dr. Harald Wuest 

 

1 Interaktion in verteilten VR-Umgebungen 

 

Verteilte Mixed Reality Systeme, d.h. VR/AR-Installationen, 

die sich an unterschiedlichen Standorten befinden und via 

Internet vernetzt sind, wurden bislang nur in akademi-

schen Testszenarien eingesetzt. Sie konnten den Sprung 

in industrielle Nutzung jedoch nicht vollziehen. Gründe 

dafür waren  

 

– die fehlende Möglichkeit der Protokollierung und 

Nachverfolgung von verteilten immersiven Bespre-

chungen  

– ineffiziente Interaktionsparadigmen, die ein produk-

tives verteiltes Arbeiten unterbinden 

– die Entwicklung von Insellösungen, die sich nicht 

effizient in vorhandene Workflows integrieren ließen 

und die nicht auf industrielle Standards aufsetzten. 

Abbildung 1: Multi-Touch-System zur Realisierung der AVILUS-
Szenarien zum VR/AR-gestützten Schiffsbau: »VR-Meeting«  

Im Szenario »VR-Meeting« des BMBF-Projektes AVILUS 

wurde auf Grundlage des Virtual und Augmented Reality 

Systems »instantreality« (www.instantreality.de) ein 

kollaboratives VR-System entwickelt, mit dem Entwick-

lungsteams an verteilten Standorten in einer virtuellen 

Konstruktionssitzung zusammenarbeiten. Dabei wurden 

zum einen Verfahren für eine sichere Datenverteilung 

realisiert, zum anderen wurden Methoden zur effizienten 

Protokollierung von verteilten immersiven Konstruktions-

sitzungen erforscht. Zur Protokollierung können Objekte 

im 3D-Modell mit multimedialen Annotationen verknüpft 

werden. Diese Annotationen werden in einer HTML-

basierten Datenbank zusammengeführt, die mit dem VR-

System synchronisiert wird.  

Die Auslagerung der Annotationsdaten in die HTML-

Datenbank unterstützt ein effizientes Nachbearbeiten der 

immersiven Protokolle mit Standard-Softwarewerkzeugen 

und die Integration der Virtual Reality Szenarien in die 

vorhandenen Workflows. Auch zur Entwicklung der Vir-

tual-Reality-Technologien wurde so weit wie möglich auf 

Standards aufgesetzt.  

Als Basisstandard für die Beschreibung der entwickelten 

Virtual Reality Verfahren wurde der ISO-Standard X3D 

herangezogen, weil hier nicht nur 3-D-Geometrien und 3-

D-Animationen sondern auch 3-D-Interaktionen beschrie-

ben werden können. Zur Realisierung der erforschten 

Szenarien der verteilten VR wurde dieser Standard erwei-

tert, die entwickelten Verfahren wurden in den verant-

wortlichen Standardisierungsgremien diskutiert 

 

Abbildung 2: :»Virtuelles Post-It« als Annotationsmetapher  

2 Interaktion in verteilten VR-Umgebungen 

 

Ein Schwerpunkt der durchgeführten Forschungsarbeiten 

bezog sich auch auf die effiziente Interaktion in verteilten 

VR-Umgebungen. Hierzu wurden Multi-Touch-

Technologien eingesetzt (siehe Abbildung 1). Die Naviga-

tion in der 3-D-Szene wird über einen vertikalen bzw. 

horizontalen Aufriss der 3-D-Szene realisiert. Hier setzt 

der Nutzer den ersten Finger zur Bestimmung der Position 

und den zweiten Finger zur Definition der Blickrichtung 

im 3-D-Modell. Die Ergebnisse der verteilten virtuellen 

Besprechung können protokolliert werden. Dazu werden 

diese als Annotationen festgehalten und mit der Geomet-

rie des U-Bootes verlinkt (siehe Abbildung 2). 

Die Protokollierung der immersiven Besprechung ist im 

Folgenden beschrieben: 

 

– Der aktive Nutzer selektiert via »ray-intersection« ein 

3-D-Objekt, an das eine Annotation (»virtuelles Post-

It«) geheftet wird. 

– Diese Annotation bekommt eine ID zugewiesen und 

sie wird mit einem Datenbankeintrag verknüpft, die 

über eine HTTP-Schnittstelle zugreifbar ist. 
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– Über Menüs kann die Annotation kategorisiert und 

Besprechungsnotizen können eingefügt werden. 

– Die Einträge werden über die HTML-Datenbank an 

alle vernetzten Nutzer verteilt.  

– Der HTML-Datensatz wird bei den VR-Teilnehmern 

aktualisiert und dabei mit dem korrespondierenden 

3-D-Objekt verknüpft. 

– Alle Einträge werden in einem Protokoll zusammen-

geführt und mit einen Screenshot der -3D-Szene ab-

gespeichert. Zur Nachbesprechung der annotierten 

Situation wählt der Nutzer diesen Screenshot, um 

auf die gespeicherte Kameraposition zu wechseln. 

 

Die entwickelten Verfahren wurden im ständigen Dialog 

mit den adressierten Anwendergruppen diskutiert und in 

umfangreichen Anwendertests evaluiert. Für das 

kollaborative Arbeiten in verteilten VR-Anwendungen gibt 

es einen großen Bedarf. Die erforschten und entwickelten 

Technologien haben ein hohes Realisierungspotential. 

 

3 Virtuelles Post-It  in Augmented Reality 

 

Das Prinzip des »Virtuelles Post-It«  kann allerdings nicht 

nur in VR-Umgebungen eingesetzt werden, ebenso kön-

nen die Annotationen via Augmented Reality in reale 

Umgebungen überführt werden. Dazu wird die Annotati-

on mit einer Position im Schiff verlinkt, die über Compu-

ter Vision basierte Trackingtechnologien registriert wird. 

  

Abbildung 3: Verknüpfung von AR und »virtuellen Post-Its«, die 
multimediale Informationen mit Maschinenteilen verlinken 

Wesentlicher aber ist der Weg von der realen Umgebung 

zurück ins 3-D-Modell, denn zur Erfassung von Montage-

prozessen können Handbewegungen des Werkers 

getrackt und in ein AR-Szenario transferiert werden. 

Ebenso können Instrumente verfolgt und in 3-D-

Animationen überführt werden, die in der AR mit den 

Maschinen überlagert werden. Die Annotationen können 

etwa ein Video enthalten, das anzeigt, wie ein Bauteil 

ausgebaut wird, oder auch die Lebenslaufakte eines Bau-

teils.  

Sie können aber auch dokumentieren, welcher Wartungs-

schritt wann durchgeführt wurde. Mit Hilfe der entwickel-

ten Technogien können die Inhalte des AR-Szenarios in 

Echtzeit aufgezeichnet und in Relation zu den getrackten 

Bauteilen gespeichert werden. Die Technologie wurde mit 

einer Telekonsultationskomponente verknüpft, die es 

einem Maschinenexperten erlaubt, AR-Anweisungen via 

Internet während der Laufzeit des AR-Systems zu editie-

ren. Die entwickelten Verfahren bedeuten einen großen 

Fortschritt auf dem Weg zur produktiven und effizienten 

Anwendung von AR-Assistenzsystemen. Im Anwendungs-

szenario werden die multimedialen Inhalte in Echtzeit 

während der Augmented Reality Anwendung generiert. 

Multimediale Informationen werden als HTML-

Annotationen verknüpft. Getrackt wird in der AR das 

»virtuelle Post-It«, ein Ikon, das mit einem Maschinenteil 

verknüpft ist und das anzeigt, dass für dieses Teil Informa-

tionen vorliegen. Die Trackingtechnologien können mit 

»AR-Annotationen« verknüpft werden. Diese multimedia-

len Annotationen werden in der AR mit einem Bauteil der 

Maschine verknüpft.  

Abbildung 4: Durch das Informationsikon wird angezeigt, dass 
die multimediale Information hinterlegt ist 

4 Immersive Modellierung in AR 

 

Die Interaktion in Augmented Reality ist allerdings nicht 

auf das Integrieren von Annotationen beschränkt, viel-

mehr können auch Geoemetrien in AR modifiziert wer-

den. In diesem Kontext wurde das AR-Szenario »Virtueller 

Modelldraht« realisiert. Dabei wurde ein Editor entwi-

ckelt, der es ermöglicht, in Augmented Reality immersiv 

zu modellieren. Dadurch können Abweichungen zwi-

schen gebauten Objekten und geplanten Modellen nicht 

nur erkannt, sondern auch direkt in der AR korrigiert 

werden. Dieses Modellierungskonzept wurde so realisiert, 

dass es sich optimal in den Workflow von Planung zur 

Fertigung einfügt. Eingangsdaten können direkt aus dem 

PDM-System eingelesen werden. Die in AR verifizierten 

Geometrien werden in dem Format gespeichert, das von 

der CNC-Maschine zur automatisierten Fertigung ver-

wendet wird. Die immersive Modellierung setzt auf hybri-

de Trackingverfahren auf, die nicht nur CAD-Modelle als 

Referenzdaten heranziehen, sondern die auch 3-D-

Rekonstruktionen von 3-D-Featurewolken einsetzen, die 

sich während der Laufzeit aktualisieren und stabilisieren. 

Diese Trackingverfahren wurden in weiträumigen indust-
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riellen Umgebungen eingesetzt und dort validiert. Die 

Evaluierung wurde durch die Werker durchgeführt, die 

diese Technologien produktiv einsetzten sollen. Für die 

immersive Modellierung von Rohrsystemen wurde ein 

Kalibrierwerkzeug entwickelt, das in die Rohrhalter einge-

schraubt wird. Durch dieses Kalibrierwerkzeug kann zum 

einen eine Initialisierung des Tracking unterstützt werden 

(die Initialisierung transformiert die reale Umgebung und 

das virtuelle Modell in ein gemeinsames Koordinatensys-

tem), zum anderen kann das Kalibrierwerkzeug für die 

immersive Modellierung eingesetzt werden, um die in AR 

modellierten Rohrsegmente genau in die Rohrhalter ein-

zupassen. 

 

Dabei werden die Arbeitsschritte in der immersiven Mo-

dellierung in dem folgenden Ablauf ausgeführt: 

 

Schritt 1: Initialisierung AR-System 

Zur Initialisierung des Trackings wurde ein 

Kalibrierwerkzeug entwickelt, dass in eine Rohrdurchboh-

rung eingeschraubt werden kann (siehe Abbildung 5). 

Das Kalibierwerkzeug kann exakt auf der Rohrachse, die 

durch zwei Leuchtdioden gekennzeichnet ist, ausgerichtet 

werden.  Die Leuchtdioden werden mit der Kamera er-

kannt, die am mobilen Touch-PC befestigt ist. Mit Hilfe 

der Kamera und des Kalibrierwerkzeuges können die 

virtuelle Datenwelt und die reale, mit Videokamera erfass-

te Welt in ein gemeinsames Koordinatensystem gebracht 

werden. 

 

Abbildung 5: Kalibrierwerkzeug für die Initialisierung des 
Rohrtrackings 

Schritt 2: Bild-zu-Bild-Verfolgung 

Nun werden markerlose Trackingverfahren eingesetzt, die 

die Pose der Videokamera von Bild-zu-Bild verfolgen. Das 

Tracking orientiert sich an einer rekonstruierten 3-D-

Featuremap der Umgebung (siehe Abbildung 6). Die 3-D-

Feature wird aus Videoaufnahmen abgeleitet, die von der 

Umgebung aufgezeichnet wurden, in die das Rohrsystem 

eingefügt werden soll. Dabei werden Punktdetektoren 

eingesetzt, die auf den Kamerabildern Punktfeature er-

kennen. Diese Punktfeature können über aufeinanderfol-

gende Kamerabilder in einer Filmsequenz verfolgt wer-

den. Aus der Bewegung der Kamera kann zu den 

Featurepunkten einen Tiefeninformation abgeleitet wer-

den, sodass alle Positionsdaten der Featurepunkte be-

kannt sind. Die so rekonstruierten Featurepunkte werden 

in einer 3-D-Map festgehalten. 

Abbildung 6: Visualisierung der 3D-Featuremap, mit der das 
markerlose Tracking realisiert wird 

Schritt 3: Visualisierung virtuelles Rohrsystem 

Zur Visualisierung des Rohrsystems werden die Daten im 

parametrisierten Format eingelesen. Diese parametrisier-

ten Daten werden als virtuelles 3-D-Modell des Rohres 

visualisiert.  

 

Schritt 4: Kollision  

Ein 3-D-Modell des existierenden Modells wird zur Kollisi-

onsdetektion verwendet. Rohrsegmente des eingepassten 

Rohres, die mit dem existierenden Modell kollidieren, 

werden eingefärbt. 

 

Schritt 5: Modellierung Virtuelles Rohrsystem 

Die Modifizierung des Rohrsystems wird ein Editor ver-

wendet. In diesem Editor können die Parameter verändert 

oder ergänzt werden, die im PipeFAB-Format festgehalten 

werden (siehe Abbildung 7). Der Editor bietet somit die 

folgenden Modellierungsmöglichkeiten: 

 

– Selektion eines Flansches 

– Modifikation der Endposition des folgenden Rohr-

stücks 

– Modifikation der Länge des folgenden Rohrstücks 

– Modifikation der Winkel zwischen vorgehendem 

und nachfolgendem Rohrstück 

– Modifikation des Rohrdurchmessers des folgenden 

Rohrstücks 

– Modifikation des Materials des folgenden Rohrstücks 

– Einfügen eines neuen Rohrstücks 

– Selektion des Flansches an den das Rohrstück ange-

fügt werden soll 

– Definition des Rohrparameter (Endpostion, Länge, 

Winkel, Rohrdurchmesser etc. ) 
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Abbildung 7: Immersive Modellierung des Rohsystems in AR

Schritt 6: Übertragung des virtuellen Modelldrahtes zur 

CNC-Biegemaschine 

Die Ergebnisse der interaktiven Modellierung werden 

parametrisierte Daten ausgegeben. Diese Daten können 

ohne weitere Konvertierung dem Rohrfertigungsproze

zugeführt werden. 

 

5 Zusammenfassung   

 

Je kleiner die Stückzahl und je höher der Aufwand für

individuelle und kundenspezifische Planung ist, desto

mehrlohnt sich der Einsatz von Virtual und Augmented 

Reality Technologien. Im U-Bootsbau werden derzeit 

Modelle aus Kunststoff im Maßstab1:5 hergestellt und als 

zentrales Koordinierungsinstrument verwendet. Der Au

wand und die Kosten für diese Modellerstellung sind 

immens. Die virtuellen Technologien können aber im 

täglichen Betrieb nur dann konstruktiv genutzt werden, 

wenn die Interaktionen intuitiv und effektiv gestaltet 

werden. Akzeptanz bei ungeübten Nutzern wie Speziali

ten, Vertriebsmitarbeitern bis hin zum Kunden, kann nu

dann erwartet werden, wenn die Nutzer sich in der B

dienung der VR leicht zu Recht finden und keine Berü

rungsängste mehr haben. 

Die Nutzungsmöglichkeit von Augmented Reality sind

sehr stark an die Möglichkeiten des Trackings geknüpft.

Im Rahmen des Projektes AVILUS wurde hier eine u

fangreiche Evaluierung durchgeführt (»AVLI

Contest«). Die Ergebnisse der Tracking Co

dass ein sehr großer Teil der Anforderungen der Indus

riepartner im Bereich des kamera-basierten Tr

erfüllt werden konnten. Im Vergleich zu vorhergehenden 

Tracking Contests (ISMAR) konnten deutlich Fortschritte 

erzielt werden. Die Rekonstruktion von Referenzdaten, 

die Transformation in ein gewünschtes Koordinatensy

tem, und das Verfolgen des Kamerapfades funkti

in vielen Fällen recht gut. Der Prozess zur Erstellung von 

Referenzdaten hat sich vereinfacht, was zu schnelleren 

Setupzeiten geführt hat. Selbst bei starken Lichtveränd
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lich zu erkennen, dass mit  veränderten Beleuchtungsve

hältnissen, die Zuverlässigkeit des Trackingsystem a

nimmt.  

Geringfügige Manipulationen der Szene (weniger als 

50% Veränderung zum angelernten Zustand) bereit

jedoch keine Probleme. Schwierigkeiten gab es bei Obje

ten, die aus wenigen texturierten Flächen bestehen. 

wegen wurden zur Registrierung der Röhrensysteme au

konturbasierte Trackingverfahr

dung 8). Damit die Endanwender die Technologi

zen können, wird der Erstellungsprozess in der Weite

entwicklung vereinfacht. Ebenso werden dem Enda

wender besser aufbereitete Informationen gegeben we

den, die die aktuelle Trackingqualität anzeigen und die 

die Qualität der 3-D-Featuremap beme

dargestellt werden, ob an bestimmten Bereichen der 

Referenzdaten noch Rekonstruktionsbedarf für einen 

Erweiterung der 3-D-Featuremap besteht.

 

Abbildung 8: Konturbasiertes Trackingverfahren zur Registri

Die durchgeführten Arbeiten wurden durch eine Förd

rung der Bundesministeriums für Bildung und Forschung 

in den Projekten AVILUS und AVILUSplus unterstützt.
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DIGITAL ENGINEERING – HERAUSFORDER-
UNGEN, ZIELE UND LÖSUNGSBEISPIELE 
Dr.-Ing. Marco Schumann, Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. E. h. Dr. h. c. mult. Michael Schenk, Prof. Dr. sc. techn. Ulrich Schmu-

cker, Prof. Dr. rer. nat. habil. Gunter Saake 

 

1 Motivation 

 

Der industrielle Einsatz virtueller Techniken (als Oberbe-

griff für Techniken der virtuel-len und erweiterten Reali-

tät) hat insbesondere in den letzten zehn Jahren kontinu-

ierlich zugenommen. Die Vision der Digitalen Fabrik ist 

heute in vielen Bereichen Realität geworden. [BR09] Dabei 

spielen insbesondere die Branche des Automobilbaus und 

der Luftfahrtindustrie eine Vorreiterrolle. Bei einer Zuord-

nung der verfügbaren Methoden und Werkzeugen der 

Digitalen Fabrik auf die einzelnen Phasen des Produkt- 

und Pro-duktionsmittellebenszyklus fällt jedoch auf, dass 

es zwischen den Phasen der Produkt-entwicklung, Pro-

duktionsplanung und der Produktion technologische 

Brüche existieren. [SSS09, ZSM05] Diese Brüche erschwe-

ren die Kommunikation zwischen den beteilig-ten Teams 

und behindern die gemeinsame Sicht auf Problemstellun-

gen. Die Planung ist nur teilweise in die Änderungspro-

zesse der Produktentwicklung integriert. Späte Aufde-

ckung von Fehlern in realen Prototypen ist eine der Folgen 

[Bra08]. 

Während bisherige Anstrengungen bei der Einführung 

der Digitalen Fabrik überwiegend vom Gedanken des 

Simultaneous Engineerings getrieben waren und damit 

auf eine Verkürzung der Entwicklungszeit durch eine 

Parallelisierung von Produktentwicklung und Prozesspla-

nung fokussierten, liegt die heutige Herausforderung 

darin, die digitalen Daten, Werkzeuge und Methoden 

verstärkt für die frühzeitige Planung der Produktions- 

bzw. Betriebsphase einzusetzen [Seib06]. Dies ist umso 

wichtiger, wenn man berücksichtigt, dass die Investitions-

kosten (Kosten für die Produktentwicklung bis zur Inbe-

triebnahme) nur etwa 20-30% der Produktionslebenszyk-

luskosten betragen. Die Betriebskosten haben hingegen 

einen Anteil von 70-80% an den Produktionslebens-

zykluskosten. 

Die marktführenden Hersteller von Werkzeugen zur Digi-

talen Fabrik reagieren auf diese Herausforderung mit der 

Erweiterung ihrer durchgängigen Werkzeugwelten 

[Schn09]. So bezeichnet beispielsweise Siemens PLM 

Solutions die nächste Implemen-tierungsstufe der Digita-

len Fabrik als „Digitale Fabrik 2.0“, indem die Integration 

wei-terer digitaler Werkzeuge zur Unterstützung der 

Inbetriebnahme und des Betriebes in eine durchgängige 

digitale Kette fortgesetzt wird. [Schl09] Sind mit den 

Werkzeugent-wicklung der markführenden Hersteller 

(insbesondere Siemens PLM Solution und Delmia) bereits 

alle Forschungsfragen beantwortet? 

 

Alle Texte (bis auf Bild-/Tabellenunterschriften) sind links-

bündig auszurichten – keinen Blocksatz verwenden! Nach 

Überschriften, Absätzen, Listen, Tabellen und Bildern ist 

jeweils eine Leerzeile zu setzen. 

 

2 Bestehende Herausforderungen 

 

Der verstärkte Einsatz virtueller Techniken in der Betriebs-

phase erfordert ein enges Zu-sammenspiel verschiedener 

Modellwelten. Typische Fragestellungen sind beispielswei-

se: Welche Betriebskosten erzeugt eine Anlage? Welches 

Betriebsprofil erzeugt welche Wartungskosten? Zur Be-

antwortung dieser Frage ist es wichtig neben den 

geometri-schen Eigenschaften eines Produktes auch die 

funktionalen Eigenschaften virtuell abzu-bilden. Dafür 

gibt es bereits eine Vielzahl von Entwicklungs- und 

Simulationswerkzeu-gen. Für einen wirtschaftlichen Ein-

satz virtueller Modelle liegt die Herausforderung vielmehr 

darin, diese unterschiedlichen Modellwelten miteinander 

zu verknüpfen und so zu gestalten, dass diese möglichst 

interaktiv von einem Entscheider beeinflusst werden 

können. Gelingt es dabei in der Werkzeugwelt eines 

Herstellers zu bleiben, so sind hier-für in einigen Fällen 

bereits durchgängige Lösungen im Angebot. Oftmals sind 

Unter-nehmen jedoch gezwungen, Softwarewerkzeuge 

unterschiedlicher Hersteller zu ver-wenden. Gründe hier-

für sind: 

 

• Hoher Anteil externer Entwicklungspartner: In der Au-

tomobilindustrie ist es üblich, dass bis zu 80% der Ent-

wicklungen bei externen Partnern stattfinden. Diese ver-

wenden unterschiedliche Entwicklungswerkzeuge. Ihre 

Anbindung an das Produktdatenmanagement ist kom-

plex. 

 

• Nutzung unterschiedlicher CAD-Systeme für abgegrenz-

te Aufgabenbereiche: Es liegt durchaus im strategischen 

Interesse eines global agierenden Unternehmens, keine in 

sich geschlossenen Systeme zu haben, sondern mit offen 

gelegten Schnittstellen zu operieren. Dadurch wird Wett-

bewerb ermöglicht und eine Entwicklungsumgebung 

geschaffen, die kontinuierlich weiterentwickelt werden 

kann. 

 

• Komplexe Simulationsumgebungen erforderlich: In der 

Automobilindustrie ist der Grad der virtuellen Absiche-

rung weit vorangeschritten. Eine Vielzahl von Simulations-

systemen z.B. zur Berechnung von Mehrkörpersystemen, 

Akustikeigenschaften, Beleuchtungssituationen, Fahrkom-
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fort, Mechanik, Verschmutzung gehört heute bereits zum 

Stand der Technik. Die Herausforderung besteht darin für 

diese heterogenen Systemwelten ein Simulationsdaten-

management bereit zu stellen, welches einen durchgän-

gigen Datenfluss zwischen den Systemen erzeugt und 

eine hohe Kompatibilität herstellt. 

Weiteres Potenzial zur Erhöhung des Reifegrades der 

Planung am virtuellen Modell kann durch frühzeitige 

Einbindung von Mitarbeiten aus allen Fabrikebenen aus-

geschöpft werden. Insbesondere in sehr stark interdiszip-

linären Teams haben sich hierfür Design-Reviews in typi-

schen VR-Umgebungen mit großem Display (PowerWall, 

CAVE), 3-D-Interkation und stereoskopischer Darstellung 

bewährt. Didaktische Vorteile virtueller Umgebungen sind 

vielfach belegt. [JS07, JH09]. 

 

Der Diskussionspartner muss verstehen, was ihm gezeigt 

wird und welche Auswirkungen das Gezeigte für sein 

Fachgebiet hat, ohne Detailkenntnisse im fremden Fach-

gebiet zu benötigen. Es geht darum, Lösungsräume ab-

zubilden, die interdisziplinäres Arbeiten unterstützen. Für 

diese Arbeitstreffen ist die Interoperabilität entscheidend, 

d.h. in „Echtzeit“ die Auswirkungen darzustellen, wenn 

ein Beteiligter etwas ändert. Das praxisnahe Selbsterleben 

ist für den Werker sehr wichtig, da er einen Vorgang 

nicht nur visuell wahrnehmen, sondern unmittelbar erle-

ben muss. Die Zusammenführung aus praktischer Experti-

se (z. B. Werker verbaut physisch ein Bauteil) und virtuel-

lem Abbild in Form von erlebbaren Visualisierungen ist 

heute noch nicht gelöst. Die Herausforderung besteht 

darin, Produktdaten ohne aufwändige manuelle Vorver-

arbeitung (z.B. Detailreduktion) in eine VR-Umgebung zu 

übernehmen und durch Kopplung mit echtzeitfähigen 

Simulationssystemen interaktiv zu gestalten. 

 

Die Komplexität wird weiterhin dadurch erhöht, dass die 

zu entwickelnden Produkte ihre Funktionalität durch 

einen wachsenden Anteil an Software realisieren. Die 

bisher etablierten Methoden der Produkt- und Prozess-

entwicklung müssen daher auch auf das Software-

Engineering erweitert werden. Darüber hinaus ist ein 

Verständnis notwendig, in welchem Maße Software auch 

nichtfunktionale Produkteigenschaften wie Sicherheit und 

Zuverlässigkeit bestimmt. Dies öffnet eine Reihe neuer 

Forschungsfragen. 

 

Von wirtschaftlicher Bedeutung ist hier die Fragestellung, 

mit welchen zusätzlichen Kosten die Qualität der Soft-

ware verbessert werden kann und welcher quantifizierba-

re Nutzen daraus entsteht. Hierfür ist die Beschreibung 

von Qualitätsmodellen für die Bewertung der Software 

eine wesentliche Voraussetzung. Die Aufgabe, belastbare 

Industriestandards für Qualitätsmodelle zu entwickeln, die 

zum einen hinreichend abstrakt sind und zum anderen 

systematische Anleitungen zur Anpassung an Firmenkon-

texte ermöglichen, ist eine zentrale Herausforderung bei 

Qualitätsmodellen [WBD+10]. 

3 Lösungsansätze 

 

Arbeiten im Umfeld virtueller Techniken bilden seit mehr 

als 15 Jahren am Standort Magdeburg einen Forschungs-

schwerpunkt, der gemeinsam vom Fraunhofer-Institut für 

Fabrikbetrieb und –automatisierung IFF sowie der Otto-

von-Guericke-Universität bearbeitet wird. Einen wichtigen 

Bestandteil dabei bilden die vom BMBF geförderten Pro-

jekte der Innovationsallianz Virtuelle Techniken. Wie an 

den identifizierten Herausforderungen im vorangegange-

nen Abschnitt dargestellt, ist hierfür eine enge Kooperati-

on zwischen der Informatik und den Ingenieurwissen-

schaften notwendig. Dies führte im März 2009 an der 

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg zur Gründung 

des Center for Digital Engineering. 

 

Die Verknüpfung heterogener Werkzeugwelten zur Ab-

bildung funktionaler Produkteigenschaften mit dem Ziel 

erlebbare Simulationen in interaktiven Umgebung zu 

erzeugen und darüber hinaus softwaretechnische Eigen-

schaften neuer Produkte hinsichtlich Sicherheit und Zuver-

lässigkeit beurteilen zu können, führt zur  

 

Definition des Digital Engineerings: 

 

Digital Engineering ist die durchgängige Nutzung  digita-

ler Methoden und Werkzeuge über den Produktentste-

hungs- und Produktionsprozess und zielt auf eine verbes-

serte Planungsqualität sowie auf die Prozessbeherrschung 

über den gesamten Produktlebenszyklus ab. Es ist daher 

die konsequente Fortsetzung des Virtual Engineering. 

Dabei erfolgt eine physikalisch korrekte Abbildung aller 

problemrelevanten Merkmale als auch der softwaretech-

nischen Eigenschaften (z.B. eingebettete Systeme). Für die 

frühzeitige Simulation des Produktionsprozesses in der 

Planungsphase sowie für die prozessbegleitende Simulati-

on in der Betriebsphase ist die Interoperabilität der ver-

wendeten Werkzeuge eine wesentliche Voraussetzung. 

Interoperabilität wird dabei in technische Ebene (z.B. 

Kompatibilität der Kommunikationsprotokolle), in seman-

tische Ebene (inhaltliche Kompatibilität der zwischen den 

Werkzeugen auszutauschenden Daten) und in organisato-

rische Ebene  (Einbindung in Prozessabläufe) unterschie-

den. Durch eine problemorientierte Kombination inter-

operabler Werkzeuge entstehen interaktive Modelle, die 

alle für den Entscheidungsprozess im Engineering relevan-

ten menschlichen Sinne ansprechen. 

 

Diese enge Bindung der Disziplinen im Digital Engineering 

wird bei einer genaueren Betrachtung der unterschiedli-

chen Ebenen der Interoperabilität deutlich. Es ergeben 

sich technikspezifische und domänenspezifische For-

schungsfelder, die über die Ebene der semantischen 
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Interoperabilität eng miteinander verbunden sind 

(Abbildung 1). 

 

• Technische Interoperabilität: Die Ebene der technischen 

Interoperabilität realisiert die informationstechnische 

Grundlage verteilter, virtueller Umgebungen bzw. verteil-

ter Simulation. Entwicklungs-, Simulations- und Testwerk-

zeuge für verschiedene Domänen müssen unabhängig 

von Hardwareplattformen und Herstellern Informationen 

austauschen zu können. Formalisierte Beschreibungsspra-

chen, Standards, Datenprotokolle etc. sind hierfür weit-

gehend vorhanden und können genutzt werden. 

 

Diese im Wesentlichen informationstechnische Sicht be-

rücksichtigt jedoch noch nicht die vielfältigen Interaktio-

nen der Werkzeuge mit den Menschen in den Enginee-

ring-Prozessen über den Lebenszyklus der zu betrachten-

den Maschinen- und Anlagensysteme hinweg. 

 

 

Abbildung 1: Enge Verknüpfung von Ingenieurwissenschaften 
und Informatik sowie Ableitung von Forschungsfeldern. 

• Semantische Interoperabilität: Heutige Entwicklungs- 

und Testwerkzeuge besitzen – wenn überhaupt – ledig-

lich Kompatibilität auf technischer Ebene. Beispielsweise 

werden geometrische Daten eines Systems in einem an-

deren System als solche erkannt und richtig wiedergege-

ben. Funktionszusammenhänge (was soll z. B. die Ma-

schine tun und warum ist sie deshalb gerade so ausge-

legt; warum ist die Schnittstelle zur nachfolgenden Ma-

schine so gestaltet wie sie ist etc.) können in heutigen 

Systemen nicht abgebildet werden. Offensichtlich kom-

men spätestens an dieser Stelle menschliche Intuition, 

Kreativität und Erfahrungswissen ins Spiel. Semantisch 

interoperable Systeme müssen also neben funktionalen 

Beschreibungsmethoden auch Möglichkeiten zur Abbil-

dung, Speicherung, Verarbeitung und zur Weitergabe von 

noch nicht formalisierbaren Informationen wie z. B. erfah-

rungsbasiertem Wissen besitzen. Im Hinblick auf virtuelle 

Entwurfs- und Testplattformen für technische Systeme 

muss hier ein neues Feld in der Grundlagenforschung 

betreten werden. 

 

• Organisatorische Interoperabilität: Die Vielfalt der physi-

schen, funktionellen und organisatorischen Wirkzusam-

menhänge und Informationen ist in realen Produktions-

systemen in der Regel auf eine Vielzahl von technischen 

und humanen Teilsystemen verteilt, welche in allen be-

trachteten Phasen auf verschiedensten Ebenen formal 

und nichtformal kommunizieren, d. h. Informationen 

austauschen. Eine virtuelle Abbildung von Engineering-

Prozessen muss folglich auch in der Lage sein, diese Pro-

zesse abzubilden, zu simulieren und in Testumgebungen 

entsprechende Interaktionen zuzulassen und richtig zu 

verarbeiten. Interoperabilität auf dieser Ebene setzt offen-

sichtlich semantische Interoperabilität voraus, geht aber in 

ihrer Komplexität deutlich darüber hinaus. 

 

Wenn die digitale Fabrik mit all ihren Teilprozessen von 

der Vision zur Realität werden soll, müssen alle genann-

ten Ebenen der Interoperabilität in virtuellen Umgebun-

gen darstellbar und technisch umgesetzt sein. Dies ist 

Inhalt der Disziplin Digital Engineering. 

 

4 Anwendungsbeispiele 

 

Zum Thema Digital Engineering wurden von der Otto-

von-Guericke Universität und dem Fraunhofer IFF zahlrei-

che Forschungsprojekte durchgeführt. Zu den umfang-

reichsten Arbeiten zählen gegenwärtig die Projekte 

AVILUSplus und ViERforES, die vom BMBF finanziert wer-

den und ein deutschlandweites Konsortium verbinden. 

Während das Projekt AVILUSplus auf die VR-/AR-

Technologieentwicklung fokussiert, widmet sich 

ViERforES der Erhöhung von Zuverlässigkeit und Sicher-

heit eingebetteter Systemen mit Unterstützung von VR-

/AR-Technologien. Ein Überblick über beide Projekte ist in 

[SSS09] gegeben. Auszugsweise werden hier einige Teil-

ergebnisse präsentiert. 

 

Konzepte zur Reduzierung des Autorenaufwandes von 

virtuellen Modellen wurden in AVILUSplus umgesetzt. 

Hier wurden Schnittstellen von einem VR-System zu ei-

nem PLM-System geschaffen. Diese wird genutzt, um aus 

Arbeitsplänen und geometrischen Abhängigkeiten eine 

Montagereihenfolge vorzuschlagen [WWR+10]. 

 

Die Arbeiten zur Verknüpfung unterschiedlicher Simulati-

onswerkzeuge, wie sie für das Digital Engineering typisch 

sind, wurden im Rahmen der virtuellen Inbetriebnahme 

von Werkzeugmaschinen umgesetzt [SS08]. Hier wurden 

virtuelle (Geometrie-)Modelle mit einer realen NC-

Steuerung gekoppelt. Eine Signalsimulation (z.B. WinMod 

oder Sinumerik Machine Simulator) kann dafür die not-

wendigen Sensorsignale generieren. Ist für die Erzeugung 

der Eingangssignale für die Steuerung eine komplexere 

Berechnung notwendig, als sie in den Werkzeugen zur 

Signalsimulation zur Verfügung steht, können diese durch 

physikalische korrekte Modelle ergänzt werden. Typische 

Werkzeuge hierfür sind Dymola oder MATLAB/Simulink 

[BKSW09]. 
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Ohne neue Kommunikationsprotokolle definieren zu 

müssen, hat sich dabei ein gemeinsam genutzter Spei-

cherbereich (shared memory) als praktikable Lösung zur 

Kopplung der unterschiedlichsten Anwendungen erwie-

sen. Diese Arbeiten sind der Ebene der technischen Inter-

operabilität zuzuordnen. Erste Ansätze zur semantischen 

Interoperabilität wurden umgesetzt, indem jedem Spei-

cherbereich ein Konfigurationsblock vorangestellt wird, 

der die im Speicherbereich enthaltenen Informationen 

beschreibt. 

 

Ein Beispiel für die durchgängige Nutzung von Informati-

onen entlang des Produktlebenszyklus ist das 

Werkerassistenzsystem. Dieses nutzt CAD-Geometrien 

aus der Konstruktionsphase für eine Unterstützung des 

Werkers in der Betriebsphase. Abbildung 2 zeigt einen 

Arbeitsplatz zum Aufspannen von Werkstücken für die 

NC-Bearbeitung mit sehr hoher Variantenvielfalt. 

 

 

Abbildung 2: Das Werkerassistenzsystem blendet die zu mon-
tierenden Bauteile als AR-Darstellung in das Kamerabild 

ein.(Foto: Dirk Mahler/Fraunhofer IFF) 

Eine AR-Darstellung markiert für den Werker den nächs-

ten Montageschritt. Nach Durchführung des Montage-

schrittes wird das Ergebnis mit einer Stereokamera erfasst 

und auf Korrektheit überprüft. Damit ist die Qualitätssi-

cherung möglich [SBNB10]. In seiner gegenwärtigen 

Konfiguration ist das System auf einen stationären Ar-

beitsplatz ausgelegt. Ist robuste AR-Hardware für den 

mobilen Einsatz verfügbar, kann das Konzept erweitert 

werden. 

 

5 Digital Engineering in der Qualifikation 

 

Digital Engineering als Ingenieurmethodik erfordert an-

spruchsvolle Qualifikationen der beteiligten Fachleute. 

Projektdurchführung im Digital Engineering wird zukünf-

tig in interdisziplinären Teams erfolgen, in denen Ingeni-

eure verschiedener Fachrichtungen (Maschinenbau, Nach-

richtentechnik, Verfahrenstechnik, …) mit IT-Spezialisten 

(Simulation, Robotik, eingebettete Systeme, …) zusam-

men arbeiten. Die vertieften Kenntnisse der Spezialisten 

sind unverzichtbar, müssen jedoch ergänzt werden durch 

qualifizierte Teammitglieder, welche die Grenzen zwi-

schen den Fachdisziplinen überwinden können, sozusa-

gen »in mehreren Sprachen« kommunizieren und denken 

können. 

Derartige Verbindungsglieder müssen eine fachliche Ver-

tiefung in einem Ingenieurfach vereinen mit den Metho-

den des disziplinübergreifenden Engineerings sowie den 

Grundkenntnissen anderer Disziplinen. An der Otto-von-

Guericke Universität Magdeburg startet im Jahr 2011 ein 

Masterstudiengang Digital Engineering, der genau diese 

Qualifikationen herausbilden soll. Der Studiengang wird 

hierbei primär von den Fakultäten Maschinenbau und 

Informatik getragen, wobei die Informatik als immatriku-

lierende Fakultät auftritt. Inhaltlich wird der Studiengang 

vom Magdeburger Center for Digital Engineering reali-

siert, einer fakultätsübergreifenden zentralen Einrichtung 

der technischen Fakultäten. Durch diese Organisations-

form wird sichergestellt, dass die disziplinübergreifende 

Ausrichtung im Schwerpunkt der Ausbildung liegt. 

Dieser Masterstudiengang Digital Engineering wendet 

sich an begabte Studierende mit einem Bachelor- oder 

Masterabschluss aus einem ingenieurwissenschaftlichen 

Bereich oder der Informatik. Die Absolventen des Stu-

diengangs sind Ingenieure mit fundierten Informatik-

kenntnissen für Entwicklung, Konstruktion und Betrieb 

komplexer, technischer Produkte und Systeme wie sie in 

den genannten Anwendungsgebieten des Digital Engi-

neering vorkommen. Die Ausbildung befähigt sie zu 

anspruchsvollen Tätigkeiten und Leitungsfunktionen bei 

der Planung und Durchführung von Projekten zum Einsatz  

moderner IT-Lösungen, wie zum Beispiel der virtuellen 

und erweiterten Realität, in Anwendungsbereichen der 

Ingenieurwissenschaften sowie im Bereich der der indust-

riellen, industrienahen und akademischen Forschung. 

Der Studiengang ist konzeptionell so angelegt, das er 

wichtige Kompetenzen zur Durchführung akademischer 

Forschung und industrieller Vorausentwicklung vermittelt. 

Erreicht wird dies durch eine Kombination aus Methoden 

der Informatik/Ingenieurwissenschaften und Anwen-

dungsfeldern. 

 

Abbildung 3 verdeutlicht den Aufbau des Studiums. Ein 

erstes Semester bringt die Studierenden, die aus verschie-

densten Ingenieur- und Informatikausbildungsgängen 

kommen, auf ein gemeinsames Grundniveau in den 

übergreifenden Fächern (zusätzlich zu der Spezialisierung 

in einem Gebiet, die sie bereits erworben haben). Der 

Hauptteil des Masterstudiums besteht ungefähr hälftig 

aus Projektmodulen, in denen im Team in Digital Enginee-

ring Projekten methodische Kompetenz erarbeitet wird, 

und zur anderen Hälfte aus speziellen Fachmodulen die 

Digital-Engineering-Technologien und Methoden vermit-

teln. 

Die speziellen Projektarbeiten, die in Zielsetzung, Inhalt 

und Umfang über normale Praktikumsmodule hinausge-
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hen, bereiten die Studenten optimal für die speziellen 

Herausforderungen interdisziplinärer Forschung und 

Entwicklung vor. Neben den fachlichen Inhalten zu akt

ellen Technologien für die Entwicklung und den Betrieb 

von Ingenieurlösungen liegt ein wesentlicher Schwe

punkt auf der Vermittlung von Methodenwissen, welches 

eine notwendige Voraussetzung für deren erfolgreichen 

Einsatz ist. Ausgewählte Inhalte des Studiums werden in 

Abstimmung und in Zusammenarbeit mit Partnern der 

industrienahen Forschung angeboten. Das spezielle Dig

tal-Engineering Projekt im dritten Semester wird in der 

Regel  in aktuelle Entwicklungs- und Forschungsarbeiten 

des Fraunhofer IFF eingebettet sein und daher auf neue

te Technologie zugreifen können. Als wei

haben die im Studium vermittelten Schlüsselkompetenzen 

einen Fokus auf interdisziplinäre Kommunikation und 

Projektarbeit, welche die Absolventen insbesondere zur 

Einnahme von Führungs- und, durch ihr fachübergreife

des Wissen, Schnittstellenpositionen befähigen.

Abbildung 3: Aufbau des Masterstudiengangs "Digital Eng

Die abschließende Master-Arbeit beschäftigt sich wisse

schaftlich mit Methoden  und Technologien des Digital 

Engineering. Für die Zukunft ist vorgesehen, auch ein 

organisatorisches Dach für eine Promotion im Digital 

Engineering zu schaffen, um den wissenschaftlichen 

Nachwuchs in dieser Schlüsseldisziplin  zu fördern. Hier 

soll eine Ko-Betreuung durch Professoren aus jeweils zwei 

Disziplinen und die Einbindung in eine aktive Gruppe von 

ebenfalls derart interdisziplinär promovierenden Dokt

randen der spezielle Ausrichtung des Digital Engineering 

gerecht werden. 

 

6 Welche Folgerungen ergeben sich für 

Augmented und Virtual Reality in der Pr

duktentstehung? 

 

Dieser Abschnitt fasst die Erfahrungen aus dem Digital 

Engineering zusammen und leitet daraus Zukunftsszen

rien für den Einsatz von VR- und AR-Technologien ab.

hen, bereiten die Studenten optimal für die speziellen 

ausforderungen interdisziplinärer Forschung und 

chen Inhalten zu aktu-

len Technologien für die Entwicklung und den Betrieb 

ösungen liegt ein wesentlicher Schwer-

punkt auf der Vermittlung von Methodenwissen, welches 

eine notwendige Voraussetzung für deren erfolgreichen 

satz ist. Ausgewählte Inhalte des Studiums werden in 

arbeit mit Partnern der 

trienahen Forschung angeboten. Das spezielle Digi-

Engineering Projekt im dritten Semester wird in der 

und Forschungsarbeiten 

des Fraunhofer IFF eingebettet sein und daher auf neues-

te Technologie zugreifen können. Als weitere Spezifik 

haben die im Studium vermittelten Schlüsselkompetenzen 

einen Fokus auf interdisziplinäre Kommunikation und 

arbeit, welche die Absolventen insbesondere zur 

und, durch ihr fachübergreifen-

ositionen befähigen. 

 

: Aufbau des Masterstudiengangs "Digital Engi-
neering" 

Arbeit beschäftigt sich wissen-

schaftlich mit Methoden  und Technologien des Digital 

ist vorgesehen, auch ein 

satorisches Dach für eine Promotion im Digital 

senschaftlichen 

Nachwuchs in dieser Schlüsseldisziplin  zu fördern. Hier 

Betreuung durch Professoren aus jeweils zwei 

und die Einbindung in eine aktive Gruppe von 

ebenfalls derart interdisziplinär promovierenden Dokto-

randen der spezielle Ausrichtung des Digital Engineering 

Welche Folgerungen ergeben sich für 

Augmented und Virtual Reality in der Pro-

Dieser Abschnitt fasst die Erfahrungen aus dem Digital 

tet daraus Zukunftsszena-

Technologien ab. 

Die Voraussetzungen für den Einsatz von VR

haben sich geändert. Die dazu notwendige Hardware (im 

wesentlichen 3-D-Grafikkarten und Projektionssyst

sind deutlich preiswerter geworden. Die Verfügbarkeit 

digitaler Daten in Unternehmen ist gestiegen. In den 

meisten Fällen sind 3-D-CAD-Daten von neuen Produk

entwicklungen verfügbar. In der Produktentwicklung 

werden Werkzeuge zur virtuellen Absicherung funktion

ler Eigenschaften verwendet. 

Aus den sinkenden Hardwarekosten und der gestiegenen 

Datenverfügbarkeit resultiert eine Erwartungshaltung des 

Anwenders, dass virtuelle Modelle mit geringem Aut

renaufwand und damit geringem Zeitaufwand schnell 

verfügbar sind. Diese Erwartungsha

noch nicht erfüllen und ist einer der wesentlichen Änd

rungstreiber. 

 

Vor diesem Hintergrund werden sich VR

deln: Bereits in den letzten Jah

lung zu beobachten von einstmals spezialisierten monol

thischen Systemen, die nur auf dafür vorgesehener Har

ware einsetzbar sind, hin zu Sy

statteten Desktop-PC’s lauffähig sind. D

sich fortsetzen zu Werkzeugpaketen (gegebenenfalls 

auch von unterschiedlichen Herstellen), deren einzelne 

Module kombiniert werden können, um eine bestimmte 

Abbildungsgenauigkeit funktionaler Eigenschaften zu 

erhalten. 

 

Aufgrund des damit möglichen schrittweisen Ausbaus 

virtueller Modelle wird der Begriff der „VR

sich auf „virtuelle Techniken“ ausweiten. Während heute 

unter VR-Technologien die Hard

den wird, um virtuelle Umgebungen mit stereoskopischer 

Visualisierung und 3-D-Interaktion zu erzeugen, schließt 

der Begriff „virtuelle Techniken“, wie er von den Partnern 

der Innovationsallianz Virtuelle Techniken 

wird, auch echtzeitfähige Simulationsverfahren zur Abbi

dung physikalischer Eigenschaften,

Umfelderkennung, Reverse Engine

Geometrieerfassung und Produktmodelle

 

Kernpunkt der virtuellen Techniken bleibt die Visualisi

rung – hauptsächlich als interdisziplinäres Kommunikat

onsmittel. Interaktionsmöglichkeiten erlauben es, Änd

rungen schnell umzusetzen und 

andere Bereiche abzuschätzen.

Die verwendeten Arbeitsmittel werden sich ändern: N

ben den bisher genutzten CAVE

Umgebungen werden Visualisierunge

te oder AR-Displays (falls industrietauglich verfügbar) und 

Desktop-PCs an Bedeutung gewinnen. Zukünftige VR/AR

Systeme benötigen Schnittstellen zu PDM

damit virtuelle Modelle aus der aktuellen Datenbasis 

erzeugt werden können. 

Die Voraussetzungen für den Einsatz von VR/AR-Systemen 

dazu notwendige Hardware (im 

Grafikkarten und Projektionssysteme) 

sind deutlich preiswerter geworden. Die Verfügbarkeit 

nehmen ist gestiegen. In den 

Daten von neuen Produkt-

verfügbar. In der Produktentwicklung 

werden Werkzeuge zur virtuellen Absicherung funktiona-

 

Aus den sinkenden Hardwarekosten und der gestiegenen 

Datenverfügbarkeit resultiert eine Erwartungshaltung des 

odelle mit geringem Auto-

aufwand und damit geringem Zeitaufwand schnell 

Diese Erwartungshaltung lässt sich heute 

noch nicht erfüllen und ist einer der wesentlichen Ände-

Vor diesem Hintergrund werden sich VR-Systeme wan-

hren war hier eine Entwick-

lung zu beobachten von einstmals spezialisierten monoli-

schen Systemen, die nur auf dafür vorgesehener Hard-

ware einsetzbar sind, hin zu Systemen, die auf gut ausge-

PC’s lauffähig sind. Dieser Trend wird 

sich fortsetzen zu Werkzeugpaketen (gegebenenfalls 

auch von unterschiedlichen Herstellen), deren einzelne 

Module kombiniert werden können, um eine bestimmte 

nauigkeit funktionaler Eigenschaften zu 

möglichen schrittweisen Ausbaus 

griff der „VR-Technologien“ 

sich auf „virtuelle Techniken“ ausweiten. Während heute 

Technologien die Hard- und Software verstan-

bungen mit stereoskopischer 

Interaktion zu erzeugen, schließt 

der Begriff „virtuelle Techniken“, wie er von den Partnern 

elle Techniken verwendet 

echtzeitfähige Simulationsverfahren zur Abbil-

dung physikalischer Eigenschaften, Techniken zur 

Umfelderkennung, Reverse Engineering Verfahren zur 

Geometrieerfassung und Produktmodelle mit ein [SZ10]. 

Kernpunkt der virtuellen Techniken bleibt die Visualisie-

disziplinäres Kommunikati-

Interaktionsmöglichkeiten erlauben es, Ände-

gen schnell umzusetzen und deren Auswirkungen auf 

abzuschätzen. 

Die verwendeten Arbeitsmittel werden sich ändern: Ne-

ben den bisher genutzten CAVE- und PowerWall-

Umgebungen werden Visualisierungen auf mobilen Gerä-

Displays (falls industrietauglich verfügbar) und 

PCs an Bedeutung gewinnen. Zukünftige VR/AR-

Systeme benötigen Schnittstellen zu PDM-Systemen, 

le Modelle aus der aktuellen Datenbasis 
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Die Softwarearchitekturen von VR-Systemen werden sich 

ändern: Remote Rendering wird eine Grundvoraussetzung 

von VR-Systemen sein, um mobile Plattformen bedienen 

zu können. 

Die Technik des Cloud Computing kann Anwendung 

finden, um Spezialwerkzeuge für Simulation zeitweise 

und nach Bedarf in virtuelle Umgebungen einzubinden. 

Kooperatives Arbeiten (verteiltes Arbeiten an einer Auf-

gabe und anschließendes Zusammenfügen des Ergebnis-

ses) wird durch Funktionalität des PDM-Systems (als Da-

tenbasis der virtuellen Umgebung) abgedeckt. 

Kollaboratives Arbeiten (gleichzeitige Interaktion zwischen 

Menschen und Kopplung verteilter Simulationswerkzeu-

ge) erfordert Netzwerke mit geringen Latenzzeiten. VR-

Systeme müssen Konsistenzmechanismen bereitstellen, 

die verteilte Interaktion unterstützen [Schu10]. 

Durch die funktionale Absicherung steigt der Reifegrad 

virtueller Modelle. Diese ermöglichen damit frühzeitig 

Aussagen zur Betriebsphase und bilden die Grundlage für 

die betriebsparallele Simulation zur Bewertung von Ent-

scheidungsalternativen entlang des Produktlebenszyklus. 

Unverändert werden die treibenden Branchen, diejenigen 

mit relativ kurzen Innovationszyklen (Automobilbranche), 

mit sehr spezialisierten Produkten in geringer Stückzahl 

(Schiffbau, Maschinen- und Anlagenbau) oder Produkten 

mit sehr hoher Zuverlässigkeit (Luft- und Raumfahrt) sein. 
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INTERAKTIVE KORREKTUR MEDIZINISCHER 

SEGMENTIERUNGEN UNTER ANWENDUNG 

EFFIZIENTER PARTITIONIERUNGSTECHNIKEN  

B.Sc. Sebastian Rahner, Dipl.-Inf. Ivo Rössling, Dipl.-Inf. Lars Dornheim 

 

1 Motivation 

 

Computer- und Roboter-gestützten Assistenzsystemen für 

die Medizin kommt in der heutigen Zeit eine zunehmend 

größere Bedeutung zu. Einen wichtigen Teilaspekt stellt in 

diesem Kontext die computer-unterstützte medizinische 

Bildgebung dar. Zur effektiven Verarbeitung und Doku-

mentation digitaler Bilddaten durch den Computer ist es 

notwendig Segmentierungen der anatomischen Struktu-

ren zu generieren. Aus der Literatur ist eine Vielzahl von 

Verfahren bekannt, die mit unterschiedlichen Methoden 

Bilddaten segmentieren können. So reicht die Gesamtheit 

der Verfahren von einfachen Ansätzen, die z.B. einen 

Grenzwert auf die Werte des Datensatzes für eine Klassi-

fikation der Voxel anwenden, bis hin zu komplexen Ver-

fahren, die Modellannahmen über gesuchte Strukturen 

treffen und Formwissen in den Segmentierungsprozess 

einbringen. 

 

Auch wenn Verfahren zur Berechnung von Segmentie-

rungen ein hohes Maß an a-priori Wissen über die ge-

suchten Strukturen in den Verarbeitungsprozess integrie-

ren ist es dennoch nach derzeitigem Stand der Technik 

kaum möglich, mit Hilfe (semi-)automatischer Computer-

algorithmen Segmentierungsergebnisse zu erreichen, die 

vollständig die zugrunde liegenden Bilddaten abbilden. So 

verhindern etwa Rauschen oder andere visuelle Artefakte 

(wie z.B. Bewegungsartefakte oder Partialvolumeneffekte) 

die präzise Abgrenzung einer Struktur von seiner Umge-

bung. Zudem unterscheiden sich benachbarte Objekte 

oftmals nicht in ihren Grauwerten, sondern heben sich 

durch ihre Form und Lage voneinander ab. 

 

Im Allgemeinen ist es in der Praxis das Ziel, möglichst 

schnell eine Segmentierung ausreichender Genauigkeit zu 

erhalten. Aus den genannten technischen Beschränkun-

gen wird ersichtlich, dass dem Anwender Techniken an 

die Hand gegeben werden müssen, die ihm eine Nach-

besserung des Segmentierungsergebnisses nach seinen 

Vorstellungen erlaubt. Dabei muss ein Kompromiss ge-

funden werden zwischen manueller Interaktion durch den 

Anwender zur Steuerung des Verfahrens sowie der auto-

matischen Berechnung eines zugrunde liegenden Korrek-

tur-Algorithmus durch den Computer. Während es näm-

lich einem Menschen leicht fällt Bereiche eines Segmen-

tierungsergebnisses zu identifizieren, die einer Ausbesse-

rung bedürfen, liegt der Vorteil der Unterstützung durch 

den Computer in der effizienten Durchführung des ei-

gentlichen Korrekturvorgangs. So ist für den Menschen 

sofort erkennbar, an welchen Stellen ein Segmentie-

rungsergebnis die Bilddaten ungenügend genau nachmo-

delliert, wobei eine Formalisierung dieses Wissens in Form 

eines Computer-Algorithmus aufwändig ist. Andererseits 

wäre eine interaktive Nachbesserung, bei dem der An-

wender jedes falsch zugeordnete Voxel manuell dem 

gewünschten Segment zuweisen muss, sehr mühselig. Für 

diesen Zweck ist eine automatische Bearbeitung durch 

den Computer sinnvoll. 

 

Zwar existieren bereits Vorarbeiten, die eine nachträgliche 

Korrektur einer Segmentierung zum Ziel haben (siehe 

hierfür Abschnitt 2), jedoch verfolgen diese eine andere 

Vorgehensweise, als die in Abschnitt 3 präsentierten 

Korrekturwerkzeuge. Der vorliegende Beitrag stellt nun 

zwei Interaktionstechniken vor, die im Verarbeitungspro-

zess nach Beendigung einer Segmentierung ansetzen und 

dem Anwender als intuitive und effiziente Werkzeuge für 

die nachträgliche Korrektur eines mittels einfacher robus-

ter Verfahren (z.B. Schwellwert-Segmentierung oder 

Region Growing) generierten Segmentierungsergebnisses 

dienen sollen. 

 

2 Verwandte Arbeiten 

 

Bisher in der Literatur vorgestellte Techniken zur interakti-

ven Korrektur von Segmentierungen lassen sich grund-

sätzlich in zwei Kategorien einordnen, die jeweils unter-

schiedliche Strategien zur Nachbesserung eines Segmen-

tierungsergebnisses verfolgen. Diese Kategorien sind: 

 

– Direkte Korrektur durch Manipulation der Geomet-

rie/Struktur des Segmentierungsergebnisses 

– Semantische Korrektur durch Integration von Seg-

mentierungsalgorithmen/-wissen 

 

Dabei arbeiten die Techniken der ersten Kategorie direkt 

auf der durch die Segmentierung berechneten Volumen-

maske bzw. auf einem aus der Segmentierung generier-

ten polygonalen Mesh. Auf diese Weise ist es dem An-

wender möglich, die Struktur (im Falle einer Manipulation 

der Segmentierungsmaske) oder die Geometrie (des Poly-

gon-Meshes) von Segmentierungen nach seinen Vorstel-

lungen zu verändern und auszubessern. In [1] stellen 

Proksch et al. vier Interaktionstechniken zur Deformierung 

der Geometrie eines aus einer Segmentierung erzeugten 

Polygon-Meshes vor. Das sogenannte Bulge-Tool stellt 
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dem Anwender ein Kugel-Widget zur Verfügung, das sich 

im 3D-Raum bewegen lässt. Trifft das Kugel-Widget auf 

das Mesh wird eben dieses entsprechend der Bewegung 

der Kugel lokal an der Kontaktstelle verformt. Die Nut-

zung eines weiteren Werkzeuges, dem Traction-Tool, 

ermöglicht es dem Anwender die Oberfläche des Poly-

gon-Modells zu greifen und an die gewünschte Stelle zu 

ziehen. Mit Hilfe des Sketch-Tools kann der Anwender in 

einer Schichtansicht des Datensatzes, in die der entspre-

chende Schnitt des Meshes projiziert wird, den ge-

wünschten Verlauf einer fehl-segmentierten Strukturkan-

te einzeichnen. Aus dieser Information interpoliert der 

Korrektur-Algorithmus die deformierte Mesh-Geometrie. 

Für die Korrektur einer Segmentierung durch das 

Bending-Tool, das letzte der vier Werkzeuge, skizziert der 

Anwender zunächst die Skelettlinie innerhalb einer proji-

zierten Schichtbild-Visualisierung eines fehlerhaft segmen-

tierten Strukturteils ein. Nach Angabe einer zweiten Kur-

ve, die den gewünschten Verlauf der Skelettlinie reprä-

sentiert, wird eine korrekte Deformierung des polygona-

len Meshes interpoliert. Kang et al. [2] beschreiben inter-

aktive Werkzeuge zur Editierung der Voxelmasken von 

Knochen-Segmentierungen. Sie basieren auf der lokalen 

Anwendung morphologischer Operationen, um nicht-

segmentierte Löcher innerhalb einer Segmentierungs-

Maske zu schließen oder fälschlicherweise als Knochen 

klassifizierte Voxel der korrekten Struktur zuzuordnen. 

 

Die Techniken der ersten Kategorie greifen bei den Be-

rechnungen der Korrekturen nicht auf Segmentierungsal-

gorithmen oder in den Segmentierungsprozess einge-

brachtes Formwissen zurück. Verfahren der zweiten Ka-

tegorie machen sich diese Kontext-Informationen oder die 

Anwendung anschließender Segmentierungsverfahren für 

eine effektive Ausbesserung von Segmentierungsergeb-

nissen zu Nutze. So stellen Heckel et al. [3] eine Live-Wire-

basierte Interaktionstechnik zur Korrektur dreidimensiona-

ler Segmentierungen vor. Die Interaktionsaufgabe für den 

Anwender besteht darin, den gewünschten Verlauf einer 

fehlsegmentierten Struktur-Kante in einer Schichtansicht 

des Datensatzes einzuzeichnen. Anschließend wird die 

nutzer-definierte Kante unter Anwendung des Live-Wire-

Verfahrens in adjazente Schichten extrapoliert, so dass 

fehlerhaft identifizierte Grenzen der Struktur durch die 

neu extrapolierten Konturen ersetzt und korrigiert wer-

den. Ein weiteres Verfahren, das der zweiten Kategorie 

zugeordnet werden kann, wird in [4] von Ginneken et al. 

eingeführt. Das dort beschriebene Verfahren erweitert die 

bekannten Active Shape Models in der Art, dass der An-

wender einen fehlsegmentierten Modellteil durch Umset-

zen eines Modellpunktes auf die gewünschte Position im 

Datensatz sowie einer anschließenden Neuberechnung 

der Modell-Segmentierung nachbessern kann. 

 

Die Gemeinsamkeit der in beiden Kategorien bis dato 

entwickelten Techniken besteht darin, dass sie vornehm-

lich dafür konzipiert und geeignet sind, am Ende des 

Segmentierungsprozesses Feinkorrekturen am Segmentie-

rungsergebnis durchzuführen. Sie setzen erst spät in der 

Prozesskette eines Segmentierungsvorgangs ein und 

erlauben dabei die bestehende Struktur oder Geometrie 

einer Segmentierung zu manipulieren. Es gestaltet sich 

jedoch als schwierig, derartige Techniken für die Umset-

zung gröberer Korrekturen einzusetzen. So ist es unter 

Umständen mit hohem Aufwand verbunden, Überseg-

mentierungen oder Artefakte zu entfernen und Teile einer 

Segmentierung, die fälschlicherweise als zusammenhän-

gend identifiziert wurden, wieder voneinander zu tren-

nen. Im Arbeitsprozess einer Segmentierung ist es daher 

oft üblich, Begrenzungen zu definieren, die den Wir-

kungsbereich des Segmentierungsverfahrens auf eine 

bestimmte interessierende Region begrenzt. Dafür ist es 

notwendig, dass der Anwender einen Bereich des Bildda-

tensatzes definiert, auf das die Generierung einer Seg-

mentierung beschränkt werden soll. Dieser Arbeitsschritt 

wird im Regelfall in zwei-dimensionalen Schichtansichten 

des Bilddatensatzes durchgeführt, wo eine Interaktion für 

den geübten Anwender zwar effektiv möglich, aber we-

nig effizient durchführbar ist. 

 

An dieser Stelle besteht Potenzial für eine Optimierung 

des Arbeitsablaufs einer Segmentierung mit anschließen-

der Nachbesserung. Die Entwicklung effizient einsetzbarer 

Korrekturtechniken, die möglichst früh in den Prozess der 

Segmentierung und deren Korrektur eingreifen und dem 

Anwender neben Fein- auch Grobkorrekturen erlauben, 

war das Ziel dieser Arbeit. 

 

3 Methoden 

 

Im Folgenden soll der Entwurf sowie die Funktionsweise 

der neuentwickelten Korrekturwerkzeuge beschrieben 

werden. 

 

3.1          Problemanalyse 

 

Bisher wurde die Anwendung von Interaktionstechniken 

im Prozess der Berechnung einer Segmentierung in der 

Literatur kaum thematisiert. Olabarriaga und Smeulders 

untersuchen in [5] mögliche Formen der Anwenderinter-

aktion während der Segmentierung medizinischer Bildda-

ten. Für eine effektive Segmentierung, die möglichst 

umfassend den Vorstellungen und Wünschen des An-

wenders entspricht, sehen es die Autoren als notwendig 

ein, Benutzerinteraktionen bereits während der Berech-

nung einer Segmentierung zuzulassen. Aufgrund der 

zumeist nicht echtzeitfähgien Performanz der verschiede-

nen komplexen Segmentierungsverfahren gestaltet sich 

ein solches Bedienkonzept als nur schwer realisierbar. 

Alternativ muss daher dem Anwender die Möglichkeit 

gegeben werden, so früh wie möglich im Verarbeitungs-

prozess nach Abschluss einer Segmentierung nachträgli-
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che Korrekturen vornehmen zu können. Dabei ist es 

erstrebenswert, den Korrekturvorgang in einer progressi-

ven Art und Weise zu gestalten, so dass der Anwender 

seine Nachbesserungswünsche zuerst grob und im Fol-

genden sukzessive immer feiner umsetzen kann. Bildlich 

kann man sich diese Methodik analog zur Arbeit eines 

Bildhauers vorstellen, der bei der Erstellung einer Plastik 

diese zunächst grob zurecht schlägt, sie dann mit Ham-

mer und Meißel verfeinert und zuletzt noch Schleifpapier 

zur Glättung der verbliebenen Unebenheiten verwendet. 

 

Es lassen sich drei grundsätzliche Anwendungsfälle identi-

fizieren, bei denen ein Einsatz interaktiver Korrektur- und 

Partitionierungswerkzeuge denkbar ist. Diese sind: 

– Korrektur durch Trennung separater anatomischer 

Strukturen innerhalb eines Segments  

– Entfernung von Aufnahme-Artefakten 

– Partitionierung der Segmentierung einer anatomi-

schen Struktur in semantische Untereinheiten 

 

Die in der Motivation angesprochenen technischen Be-

schränkungen bei der Aufnahme medizinischer Bilddaten 

können dazu führen, dass Kanteninformationen der zu 

segmentierenden anatomischen Struktur geschwächt 

oder sogar nicht existent sind. Aus den fehlenden Infor-

mationen können bei der Berechnung der Segmentierung 

zwei Arten von Falschergebnissen resultieren. Einerseits 

können Bereiche der Struktur untersegmentiert werden, 

wobei zur Struktur gehörende Bereiche des Bilddatensat-

zes als außerhalb liegend klassifiziert werden. Anderer-

seits können Übersegmentierungen entstehen, bei denen 

Teile des Segmentierungsergebnisses, die außerhalb der 

gesuchten Struktur liegen fälschlicherweise zum Segment 

hinzugefügt werden. Zu dieser Fehlergruppe sind auch 

Segmentierungen zuzuordnen, bei denen benachbarte 

separate anatomische Strukturen demselben Segment 

zugewiesen werden. Als Beispiel sei hier eine Segmentie-

rung eng beieinander liegender Wirbel der Halswirbelsäu-

le genannt, die vom Segmentierungsverfahren fälschli-

cherweise als eine zusammenhängende Struktur identifi-

ziert werden könnten. Segmentierungsfehler dieser Kate-

gorie eignen sich für eine schnelle Korrektur in einem 

frühen Stadium des Segmentierungsprozesses. Für eine 

erste grobe Ausbesserung einer derartigen Fehlsegmen-

tierung reicht es oftmals bereits aus, die Segmentierung 

der betreffenden Strukturen durch Anwendung intelligent 

gesetzter Schnitte zu bearbeiten. 

 

Die Entfernung von unerwünschten Artefakten aus einer 

Segmentierung stellt einen weiteren Anwendungsfall dar. 

Durch Zahn-Implantate beispielsweise entstehen in CT-

Aufnahmen Metallartefakte, die zu strahlenförmigen Bild-

Anomalien führen. In ähnlicher Weise können Fremdob-

jekte (wie z.B. eine Sichtschutzblende) in der Aufnahme 

enthalten sein, deren Grauwertbereich mit dem angren-

zender Strukturen überlappt und bei schwellwertbasierten 

Verfahren fälschlicherweise mitsegmentiert wird. In den 

genannten Fällen ist es wünschenswert, Bereiche derarti-

ger Fehlsegmentierungen mittels Durchführung geschick-

ter Schnitte aus dem Segmentierungsergebnis zu entfer-

nen. 

 

Der letzte Anwendungsfall umfasst eine Partitionierung 

der Segmentierung einer einzelnen anatomischen Struk-

tur in mehrere semantische Untereinheiten. So kann es 

etwa sinnvoll sein, einen vollständig segmentierten Ge-

fäßbaum in Teilbäume zu unterteilen, um diese im Fol-

genden separat bearbeiten zu können. 

 

Die hier aufgeführten Anwendungsfälle begründen die 

Konzeption der in diesem Abschnitt vorgestellten Interak-

tionstechniken als Schneide-Werkzeuge, die es dem An-

wender schnell und einfach erlauben sollen, Segmentie-

rungen zu trennen oder unerwünschte Teile der Segmen-

tierung zu entfernen. 

 

3.2          Anforderungen an Interaktionstechniken 

 

Ein wichtiges Ziel bei dem Entwurf und der Entwicklung 

interaktiver Korrekturwerkzeuge ist die möglichst intuitive 

sowie effiziente Benutzung der Werkzeuge. Um dies zu 

erreichen ist es notwendig, einige aus dem Bereich der 

Mensch-Computer-Interaktion (kurz: MCI) bekannte 

Konzepte zu erfüllen. 

 

Um den Anwender bei der Erlernung und Durchführung 

der zur Steuerung der Werkzeuge benötigten Interakti-

onstechniken zu unterstützen, muss er bei der Entwick-

lung eines mentalen Modells gefördert werden. Dabei 

handelt es sich um ein psychologisches Konzept, nach 

dem Menschen bei mehrmaliger Nutzung eines interakti-

ven Systems eine geistige Repräsentation über dessen 

Nutzung entwickeln. Das mentale Modell enthält u.a. 

Annahmen über die Bedienung sowie mögliche Reaktio-

nen des Systems. Die Genauigkeit eines mentalen Modells 

bestimmt schließlich, in welchem Maße der Anwender 

Fehlbedienhandlungen bei der Nutzung des Systems 

begeht und somit wie effektiv und effizient das interakti-

ve System handhabbar ist [6]. 

 

Die sogenannten Metaphern stellen ein weiteres aus der 

MCI bekanntes Konzept dar, das den Anwender bei der 

Bildung eines geeigneten mentalen Modells unterstützen 

soll. Metaphern verwenden eine dem Anwender bekann-

te Terminologie in einer ihm bislang unbekannten Ziel-

domäne, um so neue Sachverhalte in einfacher Weise 

verständlich zu machen. Die Ausnutzung von Metaphern 

erleichtert einem neuen Anwender den Einstieg in die 

Verwendung des interaktiven Systems, so dass die Lern-

kurve des Anwenders bei der Einarbeitung in die zur 

Steuerung des Systems nötigen Interaktionstechniken steil 

ansteigt. Aufgrund der besonderen Bedeutung von Me-
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taphern und ihres Effekts auf den Lern- und Nutzungser-

folg bei Interaktionstechniken sowie interaktiven Syste-

men soll bei der Entwicklung der Korrekturwerkzeuge 

umfassend von Metaphern Gebrauch gemacht werden 

[6]. 

 

3.3          Axt-Werkzeug 

 

Das erste der zu präsentierenden Korrekturwerkzeuge ist 

das sogenannte Axt-Werkzeug. Dies stellt dem Anwender 

Funktionalitäten zur Verfügung, die es ihm erlauben, 

übersegmentierte Teile von einem Segmentierungsergeb-

nis zu entfernen oder zusammenhängende Segmente 

voneinander zu trennen, indem effiziente Schnitttechni-

ken ausgenutzt werden. 

 

3.3.1       Funktionsweise 

 

Um dem oben beschriebenen Konzept der Metaphern für 

die Unterstützung der Bedienung durch den Anwender zu 

folgen, wurde die Funktionsweise des Werkzeugs ent-

sprechend der Verwendung einer Axt für die Bearbeitung 

von Materialien entwickelt. In Analogie zum Abspalten 

einer Teilstruktur von einem zu bearbeitenden Objekt mit 

Hilfe einer Axt kann das Axt-Werkzeug verwendet wer-

den, um einen fälschlicherweise übersegmentierten Be-

reich einer zuvor berechneten Segmentierung abzutren-

nen und, falls gewünscht, zu entfernen. Ebenso sinnvoll 

ist eine Anwendung des Axt-Werkzeugs, um Teile einer 

Segmentierung, die in den Bilddaten irrtümlich als zu-

sammenhängend identifiziert wurden, wieder voneinan-

der zu lösen und so in einzelne Segmente aufzuspalten. 

Die Anlehnung der Funktionalität des Werkzeugs an die 

Axt-Metapher macht auch einem neuen und somit unge-

lernten Anwender intuitiv verständlich, auf welche Weise 

das Werkzeug arbeitet und welches Ergebnis er von des-

sen Benutzung erwarten kann. Dies fördert die Entwick-

lung eines angemessenen mentalen Modells über die 

Verwendung des Axt-Werkzeugs, so dass ein Anwender 

im Arbeitsprozess einer Segmentierung sowie einer an-

schließenden Korrektur genau abschätzen kann, wann 

das Werkzeug sinnvoll und gewinnbringend eingesetzt 

werden kann. Auf diese Weise wird er in die Lage ver-

setzt, seine Korrekturwünsche so umfassend und genau 

wie möglich in die Tat umzusetzen. 

 

3.3.2       Interaktionstechnik 

 

Die Interaktionstechnik zur Steuerung des Axt-Werkzeugs 

umfasst zwei aufeinander folgende Teilschritte. Im ersten 

Schritt selektiert der Anwender in einer 3D-Ansicht der 

aus den Voxelmasken der Segmentierungen generierten 

Polygonmeshes das Modell, das zu der zu korrigierenden 

Segmentierungsmaske korrespondiert. Die Navigation 

durch die Polygon-Modelle der Segmentierungen sowie 

deren Selektion in einer 3D-Ansicht hat gegenüber einer 

zwei-dimensionalen Navigation den Vorteil einer besseren 

Übersichtlichkeit und Erkennbarkeit der Lagebeziehung 

der dazugehörigen anatomischen Strukturen. So wird der 

Anwender bei einer effizienten Umsetzung seiner Korrek-

turwünsche unterstützt. Für eine präattentive Wahrneh-

mung der ausgewählten Struktur werden als Rückkopp-

lung an den Anwender das entsprechende 3D-Modell 

farblich hervorgehoben sowie dessen Silhouetten-Linien 

visualisiert. Natürlich steht es dem Anwender danach frei, 

seine Selektion aufzuheben oder eine andere Struktur 

auszuwählen. Im zweiten Schritt der Verarbeitungskette 

gilt es, den Bereich der Struktur - und damit der Segmen-

tierung - zu markieren, an dem der Schnitt durchgeführt 

werden soll. Dafür skizziert der Anwender an der ge-

wünschten Stelle eine Kurve, die den Verlauf des Schnitts 

beschreibt und somit die freie Schnittebene definiert. 

Nach Abschluss der Interaktion kann der Schnitt berech-

net werden. Um diesen Interaktionsschritt im Rahmen der 

Metapher darzustellen, kann man die Kurve als den Be-

reich ansehen, an dem die Axt die Segmentierung schnei-

det. Der geringe Schwierigkeitsgrad der Interaktionstech-

nik sowie die Ausnutzung der Axt-Metapher erleichtern 

dem Anwender die Bedienung des Werkzeugs. Die An-

zahl von Fehlbedienhandlungen wird auf durch die Ana-

logie der Axt-Metapher zur realen Welt gering gehalten. 

 

3.4          Cutter-Werkzeug 

 

Mit dem zweiten Korrekturwerkzeug, dem Cutter-

Werkzeug, wird dem Anwender ähnlich dem Axt-

Werkzeug die Möglichkeit geboten, mit Hilfe intelligent 

gesetzter Schnitte Segmentierungen in seinem Sinne 

nachzubearbeiten. 

 

3.4.1       Funktionsweise 

 

Einen wichtigen Aspekt beim Entwurf des Cutter-

Werkzeugs stellt die Umsetzung einer weiteren Metapher 

als Analogie zu einer Schneidetechnik in der realen Welt 

dar. Dafür bildet die Interaktionstechnik zur Bedienung 

des Werkzeugs den Schnitt durch die Oberfläche eines 

Objekts mit einem Cutter ab. Entsprechend dem realen 

Schneidevorgang kann der Anwender mit Hilfe des Cut-

ter-Werkzeugs Schnittlinien durch die Oberfläche einer 

Segmentierung beschreiben, die festlegen, an welcher 

Stelle der Schnitt durchgeführt werden soll. Die Anwen-

dungsgebiete des Werkzeugs gleichen denen des zuvor 

beschriebenen Axt-Tools. Das Cutter-Werkzeug stellt 

somit eine Alternative zum Axt-Werkzeug dar. So kann 

der Cutter ebenfalls dazu eingesetzt werden, Teilbereiche 

eines Segmentierungsergebnisses auszubessern, die 

fälschlicherweise als zum Segment zugehörig klassifiziert 

wurden, obwohl sie der Umgebung der segmentierten 

Struktur zuzuordnen sind. Das Werkzeug eignet sich 

ferner dazu, Teile einer Segmentierung voneinander zu 

trennen, die zwei unterschiedliche Strukturen in dem 
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Bilddatensatz repräsentieren und somit einzelne Segme

te bilden müssen. Beim Schnitt durch die Oberfläche der 

zu bearbeitenden Struktur wird dafür gewährleistet, dass 

an der Schnittstelle eine neue geschlossene Fläche gen

riert wird. Somit wird verhindert, dass durch den Schnitt 

ein Loch in der Repräsentation der Segmentierung

steht. Die Vorteile der strikten Befolgung einer Metapher 

bezüglich Bedienbarkeit und Nutzerfreundlichkeit 

Werkzeugs wurden für das vorangegangene 

Werkzeug bereits hinreichend beschreiben und treffen in 

gleicher Weise ebenso auf das Cutter-Werk

eine detailliertere Ausführung sei auf Abschnitt 3.3.1 

verwiesen. 

 

3.4.2       Interaktionstechnik 

 

Die Interaktionsaufgabe bei der Nutzung des Cutter

Werkzeugs besteht für den Anwender in der Definition 

einer geschlossenen Schnittlinie auf der Oberfläche der 

Segmentierung einer anatomischen Struktur.

tionstechnik, die es dem Anwender erlaubt diese Aufgabe 

zu lösen und damit das Cutter-Werkzeug zu steuern, 

implementiert Methoden, so dass mit Hilfe eines belieb

gen Zeigegerätes (z.B. Maus oder 3-D Pen mit taktilem 

Feedback) auf die visuelle 3-D-Repräsentation der Se

mentierung, also dem aus der Segmentierungsmaske 

generiertem Polygonmodell, geschlossene Kurven g

zeichnet werden können. Ähnlich dem Axt

wird für die Navigation durch die Polygonmodelle sowie 

deren Selektion auf eine 3-D-Ansicht zurückgegriffen, um 

den Anwender bei der räumlichen 

 

       

 

und somit einzelne Segmen-

Beim Schnitt durch die Oberfläche der 

gewährleistet, dass 

eine neue geschlossene Fläche gene-

Somit wird verhindert, dass durch den Schnitt 

ein Loch in der Repräsentation der Segmentierung ent-

Die Vorteile der strikten Befolgung einer Metapher 

und Nutzerfreundlichkeit des 

vorangegangene Axt-

Werkzeug bereits hinreichend beschreiben und treffen in 

Werkzeug zu. Für 

eine detailliertere Ausführung sei auf Abschnitt 3.3.1 

Die Interaktionsaufgabe bei der Nutzung des Cutter-

besteht für den Anwender in der Definition 

r Oberfläche der 

Segmentierung einer anatomischen Struktur. Die Interak-

tionstechnik, die es dem Anwender erlaubt diese Aufgabe 

Werkzeug zu steuern, 

mit Hilfe eines beliebi-

D Pen mit taktilem 

Repräsentation der Seg-

mentierung, also dem aus der Segmentierungsmaske 

geschlossene Kurven ge-

zeichnet werden können. Ähnlich dem Axt-Werkzeug 

gonmodelle sowie 

zurückgegriffen, um 

 

Abbildung 1: Links: Korrektur der Segmentierung der 
(v.o.n.u.: zusammenhängende Segmentierung; Umrisslinie für 
Trennung mittels Cutter-Werkzeug; Segmentierung mit g

trennten Wirbel). Rechts: Entfernung einer Sichtschutzblende
(v.o.n.u: Schädel mit Sichtschutzblende; Umrisslinie für Tre

nung mittels Cutterwerkzeug; Sc

       

 

       

 

: Links: Korrektur der Segmentierung der HWS 
zusammenhängende Segmentierung; Umrisslinie für 

Werkzeug; Segmentierung mit ge-
Rechts: Entfernung einer Sichtschutzblende. 
mit Sichtschutzblende; Umrisslinie für Tren-

Schädel ohne Sichtschutzblende) 
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Abbildung 2: Abtrennung eines Nebenastes 
(v.l.n.r.: Arteria Carotis mit

Projektive Trennlinie für Trennung mittels 
Arteria Carotis ohne 

Orientierung und Erfassung der Lagebeziehung der durch 

die Modelle repräsentierten anatomischen Strukturen zu 

unterstützen. Eine effizientere Durchführung des Korre

turvorgangs soll so gewährleistet werden. Außerdem wird 

das Polygonmodell, auf dem der Anwender aktuell 

Schnittlinien skizziert, visuell von seiner Umgebung abg

hoben, um eine schnelle und exakte Wahrnehmung der 

jeweiligen Struktur durch den Anwender zu 

Diese scheinbar einfache Visualisierung erleichtert die 

Bedienung des Werkzeugs und hilft dabei, Fehlbedie

handlungen durch den Anwender zu reduzieren.

Zeichnen der Kurve auf der Modelloberfläche hat der 

Anwender die Wahl, kontinuierlich mittels eines Zeigeg

rätes die Oberfläche abzufahren oder lediglich einige 

Kontrollpunkte zu setzen, durch die die Kurve verlaufen 

soll. Der Algorithmus, der als Basis für die Interaktion

technik dient, berechnet in letzterem Fall geodätische 

Pfade durch die Dreiecksgeometrie des polygonalen 

Meshes. Ist eine vollständige geschlossene Kurve 

Mesh durch den Anwender gezeichnet worden, kann der 

Schnitt durch die Segmentierung berechnet werden.

gezeichnete Kurve repräsentiert in der Metapher eines 

Cutter-Schnittes den Pfad, den der Anwender mit dem 

  

Abtrennung eines Nebenastes eines Blutgefäßes 
Arteria Carotis mit Nebenast; 

für Trennung mittels Axt-Werkzeug; 
ohne diesen Nebenast). 

Erfassung der Lagebeziehung der durch 

die Modelle repräsentierten anatomischen Strukturen zu 

unterstützen. Eine effizientere Durchführung des Korrek-

turvorgangs soll so gewährleistet werden. Außerdem wird 

em der Anwender aktuell 

Schnittlinien skizziert, visuell von seiner Umgebung abge-

hoben, um eine schnelle und exakte Wahrnehmung der 

jeweiligen Struktur durch den Anwender zu fördern. 

Diese scheinbar einfache Visualisierung erleichtert die 

kzeugs und hilft dabei, Fehlbedien-

handlungen durch den Anwender zu reduzieren. Beim 

Zeichnen der Kurve auf der Modelloberfläche hat der 

Anwender die Wahl, kontinuierlich mittels eines Zeigege-

rätes die Oberfläche abzufahren oder lediglich einige 

kte zu setzen, durch die die Kurve verlaufen 

soll. Der Algorithmus, der als Basis für die Interaktions-

technik dient, berechnet in letzterem Fall geodätische 

Pfade durch die Dreiecksgeometrie des polygonalen 

Ist eine vollständige geschlossene Kurve auf dem 

Mesh durch den Anwender gezeichnet worden, kann der 

Schnitt durch die Segmentierung berechnet werden. Die 

gezeichnete Kurve repräsentiert in der Metapher eines 

Schnittes den Pfad, den der Anwender mit dem 

Cutter durch die Oberfläche der Stru

Diese Analogie macht es auch einem neuen und ung

lernten Anwender einfach die Bedienung des Korrektu

werkzeugs zu erlernen und letztlich zu beherrschen.

intuitives Bedienkonzept für die Steuerung des Wer

zeugs ist durch diese Interaktionstechnik 

 

4 Ergebnisse 

 

Die beiden vorgestellten interaktiven Korrekturwerkzeuge 

wurden prototypisch in C++ unter Verwendung verschi

dener Software-Bibliotheken implementiert. Das Ziel einer 

ersten Evaluierung der Werkzeuge war es, 

für eine nutzerfreundliche und effiziente Korrektur ve

schiedener Beispielanwendungen zu prüfen.

suchung der objektiven Qualität 

Metriken stand dabei nicht im Vordergrund.

 

Für die Evaluierung der Korrekturwer

medizinischen CT-Datensätzen

rungen anatomischer Strukturen herange

Auswahl geschah in Anlehnung an die in 

beschriebenen Anwendungsfälle

Testszenarien: 

 

– Abtrennung einer Sekundärstruktur

– Entfernung eines Fremdobjektes/Artefaktes

– Partitionierung einer fälschlich

hängenden Segmentierung

 

Im ersten Falle (siehe Abb. 2, rechts) 

tierungsergebnis eines Gefäßbaum

fäß abzweigenden Ast abzutrennen

(siehe Abb. 1, rechts) sollte eine mit der Segmentierung 

des Schädels zusammenhängende Sichtschutzblende 

entfernt werden. Im dritten Falle

sollte eine aufgrund Partialvolu

säule Halswirbel in ihre einzelnen Wirbel partitioniert 

werden.  

 

Bei den Experimenten zeigte sich, dass es durch Anwe

dung der vorgestellten Werkzeuge effektiv möglich ist, 

die verschiedenen Anwendungsfälle so zu bearbeiten, 

dass das gewünschte Korrekturergebnis erzielt wird.

Ende dieses Abschnitts sind Abbildungen der Tests abg

bildet, die eine erfolgreiche Nachbesserung der jeweiligen 

Segmentierung darstellen.  

 

Ferner waren die Anwender stets 

Korrekturwerkzeuge nach einer kurzen Einführungsphase 

zu beherrschen. Die Lernkurve der Anwender beschreibt 

einen raschen Anstieg. Auch ungeübte Anwender waren 

mit Hilfe des Axt- und des Cutter

ihre Korrekturwünsche effektiv und 

Die Anwender gaben bei den Experimenten außerdem 

an, dass sich die Anlehnung der Funktionsweisen der 

Cutter durch die Oberfläche der Struktur beschrieben hat. 

Diese Analogie macht es auch einem neuen und unge-

lernten Anwender einfach die Bedienung des Korrektur-

werkzeugs zu erlernen und letztlich zu beherrschen. Ein 

für die Steuerung des Werk-

raktionstechnik somit gegeben. 

Die beiden vorgestellten interaktiven Korrekturwerkzeuge 

prototypisch in C++ unter Verwendung verschie-

Bibliotheken implementiert. Das Ziel einer 

ersten Evaluierung der Werkzeuge war es, ihre Eignung 

für eine nutzerfreundliche und effiziente Korrektur ver-

schiedener Beispielanwendungen zu prüfen. Eine Unter-

suchung der objektiven Qualität mit Hilfe verschiedener 

Metriken stand dabei nicht im Vordergrund. 

der Korrekturwerkzeuge wurden aus 

n gewonnene Segmentie-

anatomischer Strukturen herangezogen. Die 

Anlehnung an die in Abschnitt 3 

beschriebenen Anwendungsfälle. Es ergaben sich drei 

Sekundärstruktur 

eines Fremdobjektes/Artefaktes 

einer fälschlicherweise zusammen-

hängenden Segmentierung 

2, rechts) galt es, das Segmen-

Gefäßbaumes einen vom Hauptge-

abzutrennen. Im zweiten Falle 

sollte eine mit der Segmentierung 

des Schädels zusammenhängende Sichtschutzblende 

dritten Falle (siehe Abb. 1, links)  

Partialvolumeneffekts der Halswirbel-

in ihre einzelnen Wirbel partitioniert 

zeigte sich, dass es durch Anwen-

erkzeuge effektiv möglich ist, 

verschiedenen Anwendungsfälle so zu bearbeiten, 

Korrekturergebnis erzielt wird. Am 

Ende dieses Abschnitts sind Abbildungen der Tests abge-

bildet, die eine erfolgreiche Nachbesserung der jeweiligen 

Ferner waren die Anwender stets fähig, die Nutzung der 

iner kurzen Einführungsphase 

zu beherrschen. Die Lernkurve der Anwender beschreibt 

einen raschen Anstieg. Auch ungeübte Anwender waren 

und des Cutter-Tools dazu in der Lage, 

effektiv und effizient umzusetzen. 

wender gaben bei den Experimenten außerdem 

an, dass sich die Anlehnung der Funktionsweisen der 
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Werkzeuge an Metaphern als Analogien zu bekannten 

Konzepten der realen Welt als hilfreich bei der Erlernung 

der Bedienkonzepte erwies. 

 

5 Zusammenfassung 

 

Die Berechnung vollkommen präziser Segmentierung 

medizinischer Bilddaten ist wegen verschiedener techni-

scher Beschränkungen nach heutigem Stand der Technik 

kaum möglich. Unerwünschte oder fehlerhafte Segmen-

tierungsergebnisse sind die Folge. Entsprechend müssen 

dem Anwender Werkzeuge zur Verfügung gestellt wer-

den, die es ihm erlauben, Segmentierungen nach seinen 

Vorstellungen nachzubessern. Aus der wissenschaftlichen 

Literatur sind derartige Korrekturtechniken durchaus 

bekannt. Während diese jedoch vorranging für Feinkor-

rekturen am Ende der Prozesskette einer Segmentierung 

sowie anschließenden Nachbearbeitung konzipiert und 

entwickelt wurden, verfolgen die in diesem Beitrag vorge-

stellten Werkzeuge ein anderes Ziel. So sollen die beiden 

Korrekturwerkzeuge früher in dem Segmentierungspro-

zess eingreifen und den Anwender dazu befähigen, un-

mittelbar nach der Berechnung einer Segmentierung 

anatomischer Strukturen bereits Nachbesserungen auf 

einem gröberen Level durchzuführen. Ein primäres Ziel bei 

der Entwicklung der Werkzeuge war es, die zu deren 

Steuerung eingesetzten Interaktionstechniken schnell und 

einfach, und somit intuitiv, nutzbar zu machen. Dafür 

wurde ihre Funktionsweise entsprechend einer Analogie 

zu Nachmodellierungsvorgängen in der realen Welt nach-

gebildet, um dem psychologischen Konzept der Meta-

phern zu folgen. 

 

6 Ausblick 

 

Im Ausblick ist die Durchführung einer umfangreichen 

Anwenderstudie zur Evaluierung der Korrekturwerkzeuge 

von Bedeutung. Dabei gilt es zu untersuchen, in welchem 

Maße potenzielle medizinisch geschulte Anwender durch 

Ausnutzung der Werkzeuge dazu in der Lage sind, ihre 

Korrekturwünsche effektiv und effizient umzusetzen. Es 

muss herausgearbeitet werden, ob die Metaphern sinnvoll 

gewählt sind und dem Anwender die Bedienung der 

Werkzeuge erleichtern. Zudem muss objektiv gemessen 

werden, ob ein Zeitgewinn gegenüber einer herkömmli-

chen manuellen Korrektur von Segmentierungsergebnis-

sen erzielt werden kann. Von Interesse ist auch, welches 

der Werkzeuge von den Anwendern bevorzugt genutzt 

wird oder ob sich etwa eine kombinierte Anwendung 

verschiedener Techniken am besten dazu eignet, ein 

gewünschtes Korrekturergebnis zu erhalten. 
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EINSATZ VON VIRTUAL-REALITY (VR)-
BASIERTEN KONZEPTEN IN DER PRÜF- UND 
SCHWEISSTECHNISCHEN AUS- UND WEITER-
BILDUNG 
Dipl.-Ing. (FH) Tony Kräker, Dipl.-Ing. Axel Börnert, Dipl.-Phys. Henry Orlick, Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt 

(SLV) Halle GmbH 

Dipl.-Ing. S. Masik, Fraunhofer Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF 

 

1 VR-basierte Darstellung von Ultraschallver-

läufen für die Ausbildung von Werkstoffprü-

fern 

1.1 Ausgangslage 

 

Ein wichtiges Verfahren der zerstörungsfreien Werkstoff-

prüfung ist die Ultraschalluntersuchung. Die Ultraschall-

prüfung ist ein akustisches Verfahren zum Auffinden von 

Unregelmäßigkeiten (Ungänzen). Das Funktionsprinzip 

basiert vereinfacht auf der Messung der Laufzeit eines 

Ultraschallimpulses durch ein Werkstück. Die vergangene 

Zeit zwischen Senden und Empfangen lässt die Berech-

nung des Weges zu. Damit kann ein Signalbild erzeugt 

und auf einem Monitor abgebildet werden. Anhand 

dieses A-Bildes (Abbildung 1) kann die Lage der Fehler 

bestimmt und deren Größe durch Vergleichen mit einem 

Ersatzreflektor (Kreis-Scheiben-Reflektor, Nut, Querboh-

rung) abgeschätzt werden. 

 
 

→→→→
 

Abbildung 1: A-Bilddarstellung mit AVG-Bewertungslinie 

Wie alle Prüfverfahren wird auch die Ultraschallprüfung 

nach entsprechenden Normen und Richtlinien durchge-

führt. Dabei wird auf der Oberfläche des Werkstückes ein 

Koppelmittel (z. B. Kleister, Gel, Wasser oder Öl) aufge-

tragen. Der Frequenzbereich der Prüfköpfe liegt in einem 

Bereich von 0,5 bis 10MHz. Für Schweißnähte liegen 

dabei die Frequenzen, in Abhängigkeit der Bauteildicke 

zwischen 2Mhz und 4Mhz. 

. 

Um die Prüfung korrekt durchzuführen und außerdem die 

erzeugten Bilder richtig interpretieren zu können, ist eine 

umfangreiche Schulung notwendig. Für die Lernenden ist 

es anfänglich aber häufig schwierig, die Ausbreitung des 

Schalls im Werkstück zu verstehen. Weiterhin ist die In-

terpretation von tatsächlichen Anzeigen (Unregelmäßig-

keiten) und geometrisch bedingten Anzeigen, verursacht 

durch Decklagenüberhöhung oder Wurzeldurchhang, 

anfangs oft schwer nachvollziehbar. 

 

1.2 Definition Virtual Reality (VR) 

 

Virtual Reality bzw. virtuelle Realität (VR) ist eine vom 

Computer geschaffene dreidimensionale Umwelt, die 

vom Computer in Echtzeit geschaffen wird. Die Beson-

derheiten dieser Darstellungsart sind die Möglichkeiten 

zur Interaktion und die Immersion. Die Interaktion defi-

niert sich durch den Einfluss des Anwenders auf die virtu-

elle Welt in Echtzeit. Der Anwender kann sich in der 

virtuellen Welt frei bewegen bzw. navigieren und Gegen-

stände im Raum manipulieren. Jede Aktion des Anwen-

ders löst eine Reaktion des Systems aus. Die Immersion 

beschreibt das Eintauchen des Anwenders in diese Welt 

und damit die Tiefe des Empfindens eines Anwenders in 

der virtuellen Welt agieren zu können.  

Die Art des Abbilds der realen in der virtuellen Welt, der 

Reaktion des Systems auf die Aktionen des Anwenders 

und die Ein- und Ausgabegeräte zum Umgang mit der 

virtuellen Realität bestimmen den Grad der Interaktion 

und Immersion. 

 

1.3 Motivation zum Einsatz von VR 

 

VR bietet vielseitige Möglichkeiten zur Visualisierung von 

Produkten sowie zur Simulation technischer Vorgänge 

und Prozesse. Komplexe Zusammenhänge werden durch 

den Anwender aktiv erlebt und damit leichter verständ-

lich. Durch Integration von speziellem Fachwissen können 

virtuelle Modelle als Wissensspeicher genutzt und mit 

digitalen Medien gekoppelt werden. Sie ermöglichen ein 

gefahrloses Trainieren, ohne - im Vergleich zur Realität - 

Standort und Verfügbarkeit berücksichtigen zu müssen. 

Qualitativ hochwertig können ideale (best practice) und 
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fehlerhafte Lösungswege integriert und dargestellt wer-

den 

 

 

Durch die hohe Verfügbarkeit kann das Lernmedium auch 

zur Schulung von Seminargruppen eingesetzt werden. 

Insbesondere durch die Interaktion und höhere Immersion 

im Vergleich zu konventionellen Medien (z. B.: Bücher, 

Videos) wird eine höhere Aktivität des Auszubildenden 

beim Vermitteln der Lerninhalte erfordert. Dies kann zu 

einer verbesserten Reflektion der Lerninhalte beim Auszu-

bildenden führen, was die Effizienz (Nachhaltigkeit) der 

Ausbildung verbessert. 

 

Im Vergleich zu Texten, Bildern oder Videos ermöglicht VR 

die Betrachtung der Lerninhalte aus jeder Perspektive. Die 

Lerninhalte werden eindeutig dargestellt und sind da-

durch auch für den Anwender eindeutig verständlich. So 

werden Missverständnisse beim späteren Umgang mit 

Geräten, Maschinen und Anlagen vermieden und Fehler 

bei der Bedienung verringert. Dies erhöht die Effizienz der 

Ausbildung und die Arbeitssicherheit. Die Ausbilder/-

innen erhalten durch den geringeren Zeitaufwand mehr 

Zeit, sich gezielt auf andere wesentliche Inhalte beim 

Training zu konzentrieren. In gleicher Weise kann VR die 

Dokumentation und die Inbetriebnahme von Maschinen 

und Anlagen unterstützen.

 

1.4 Integration von Virtual Reality-Technologien 

in der Ausbildung zur zerstörungsfreien 

Werkstoffprüfung 

1.4.1 Zielstellung 

 

Ziel des hier vorgestellten Projektes ist es, die klassische 

Schulung der Ultraschallprüfung der SLV Halle GmbH 

durch interaktive, virtuelle Schulungsszenarien metho-

disch-didaktisch zu erweitern. Ein VR-gestütztes Lernme-

dium kann den Ausbilder entlasten und das Lernen inten-

sivieren, indem der Auszubildende das Medium eigen-

ständig nutzt, um prinzipielle Grundlagen der Ultraschall-

prüfung kennen zu lernen. Dazu muss die Handhabung 

für Auszubildende und Ausbilder intuitiv gestaltet wer-

den. 

Virtuelle Realität ist in der Lage, Unsichtbares sichtbar zu 

machen und physikalische Gesetze zu simulieren. Dies 

eröffnet die Möglichkeit, die Ausbreitung des Ultraschalls 

im Werkstück visualisieren, verschiedenartige, unter 

schiedliche Fehlerbilder simulieren und interaktiv Untersu-

chungen an virtuellen Werkstücken durchzuführen zu 

können. 

 

1.5 Vorgehensweise 

 

Gemeinsam entwickeln die SLV Halle und das Fraunhofer 

IFF Magdeburg daher ein VR-basiertes Schulungssystem 

zur interaktiven Simulation von Ultraschallprüfungen. Der 

Fokus liegt auf der visuellen Darstellung der Schallausbrei-

tung im unverschweißten, verschweißten und fehlerhaf-

ten Blechen und der  

Abbildung eines dazugehörigen A-Bildes eines klassischen 

Ultraschallprüfgerätes. 

Dabei werden sowohl Werkstückparameter wie Abmes-

sungen, Materialart, Nahtvorbereitung, Decklagen- und 

Wurzeleigenschaften als auch Prüfkopfparameter wie 

Einschallwinkel, Schwingerabmessungen und Frequenz 

abgebildet. Unterschiedliche virtuelle Werkstückproben 

mit unterschiedlichen Unregelmäßigkeiten können dabei 

simuliert werden.  

Dazu gehören Poren, Schlacken, Bindefehler, Risse, Wur-

zelfehler. Aber auch als geometrisch bedingte Anzeigen, 

wie sie beispielsweise durch Decklagen ausgelöst werden 

können, sind mit diesem System abbildbar.  

Durch die Virtuelle Realität wird der Schallverlauf im 

Werkstück dargestellt. Der Lernende erhält somit einen 

Blick direkt in das Innere des Werkstückes dabei lernt er 

zu verstehen, wie Anzeigen im Ultraschallprüfgerät ent-

stehen. (Abbildung 2: Blick in das Innere der geprüften 

Schweißnaht (virtuelle Darstellung des Schallverlaufs am 

Beispiel eines Flanken-bindefehlers)) 

  

 

Abbildung 3: A-Bild mit Schweißnaht und Ultraschallprüfkopf   

Abbildung 2: Blick in das Innere der geprüften Schweißnaht (virtuelle Darstellung 
des Schallverlaufs am Beispiel eines Flanken-bindefehlers)
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1.6 Anwendung 

 

Das VR-basierte Modul findet Anwendung in der Ausbil-

dung des Europäischen Materialprüfers nach der DIN EN 

473 sowie zum Werkstoffprüfer mit IHK-Abschluss. Au-

ßerdem wird es eingesetzt für die Schulung von 

Schweißaufsichtpersonen (Schweißfachmann- und 

Schweißfachingenieure- Ausbildung nach der DVS®-IIW-

Richtlinie 1170). Darüber hinaus werden regelmäßig 

Seminare zur zerstörungsfreien Prüfung mit Studenten 

verschiedener Hoch- und Fachschulen durchgeführt. 

Weiterhin wird in der ZfP- Ausbildung die VR-Technologie 

eingesetzt, um den Lehrgangsteilnehmern einen besseren 

Überblick zu verschaffen, wie sich der Ultraschallverlauf in 

Bauteilen darstellt. Somit soll das Verständnis für die 

Ultraschallprüfung wachsen und der Ultraschallprüfer 

kann sich einen Überblick über das Reflektionsvermögen 

von Unregelmäßigkeiten verschaffen. 

 

1.7 Ausblick 

 

Zukünftig soll mit Hilfe der VR-Darstellung nicht nur der 

Unterricht effizienter gestaltet werden, sondern auch die 

Prüfbarkeit realer Bauteilen beurteilt werden. Damit wäre 

es möglich, den Schallverlauf in komplizierten Geometrien 

zu simulieren, um deren Prüfbarkeit besser beurteilen zu 

können. 

 

2 VR-basierten methodisch-didaktischen Stra-

tegien zum Einsatz des Schweißtrainers in der 

schweißtechnischen Ausbildung 

 

2.1 Ausgangslage 

 

Die praktische Ausbildung von Schweißern ist gerade in 

der Anfangsphase sehr zeit- und materialaufwendig und 

erfordert eine intensive persönliche Betreuung des Lehr-

gangsteilnehmers durch das Ausbildungspersonal. Der 

computerbasierte Schweißtrainer kombiniert modernste 

Mess- und Computertechnik mit einem realen Lichtbogen 

und unterstützt so den künftigen Schweißer zum Ausbil-

dungsbeginn. 

 

2.2 Ziel 

 

Im Rahmen des Teilprojektes wurde die Kommunikation 

zwischen dem künftigen Schweißer und dem computer-

gestützten Schweißtrainer über menügeführte Bild-

schirmoberflächen derart verbessert, dass der Lernende in 

Abhängigkeit vom erzielten Ausbildungsstand durch ein 

umfassendes Trainingsprogramm geführt und somit in die 

Lage versetzt wird, selbständig mit dem Schweißtrainer zu 

arbeiten. (Abbildung 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Anwendung 

 

Der weiterentwickelte Schweißtrainer kann in jedweder 

schweißtechnischen Aus- und Weiterbildung genutzt 

werden. Zielgruppen sind dabei schweißtechnische Kurs-

stätten Ausbildungsinstitute, Lehrlingsausbildungsstätten 

sowie Firmen mit eigenen Ausbildungszentren. 

 

2.4 Ausblick 

 

Die Nutzung von VR-Technologien führt zu einer Verbes-

serung der pädagogischen Effizienz beim Einsatz des 

Schweißtrainers. Damit verbunden ist auch eine Kosten-

senkung in der Ausbildung von schweißtechnischem 

Personal. Damit konnte erstmalig der Transfer des Mixed 

Reality-Konzeptes (Verknüpfung von realen und Virtual 

Reality-basierten Konzepten) in die schweißtechnische 

Aus- und Weiterbildung realisiert werden. 

 

3 Zusammenfassung 

 

In naher Zukunft wird die VR-Technologie in der Ausbil-

dung von schweiß- und prüftechnischem Personal ein 

wichtiger Bestandteil in der methodisch-didaktischen 

Konzeption von Lehrgangsinhalten darstellen. Waren sehr 

aufwendige VR-Syteme in der Vergangenheit vielleicht 

Piloten von modernen Großraumflugzeugen vorbehalten, 

wird Dank der fortgeschrittenen Entwicklung bezahlbarer 

Rechensysteme auch auf anderen Gebieten der Schulung 

von Personal diese Technologie Einzug halten. 

 

Die vorgestellten Systeme bieten eine hervorragende 

Unterstützung für die Ausbildung von schweiß- und prüf-

technischem Personal. Wir stehen momentan am Beginn 

der Entwicklung solcher Systeme und dürfen gespannt 

sein, was uns die weiteren kundenbezogenen Verbesse-

rungen bringen werden. 

 

 

 

 

Abbildung 4: Der Schweißtrainer wurde mit „päda-
gogischen   Fähigkeiten“ ausgestattet
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Studium der Fertigungstechnik an der Universität Erlangen

anschließend auf dem Gebiet der Simulation in der Produktionstechnik

 

Daimler AG in Sindelfingen im Wissensmanagement für die Produktionsplanung

daraufhin Projektleitungen in der Montageplanung 

 

Siemens AG, Industry Automation in Nürnberg, zunächst im Bereich Planung und 

Digitale Fabrik für die Automobilproduktion, 

derzeit Abteilung Digital Engineering und ist für die Software SIMATIC 

Automation Designer 
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anschließend auf dem Gebiet der Simulation in der Produktionstechnik 

Daimler AG in Sindelfingen im Wissensmanagement für die Produktionsplanung, 

Automation in Nürnberg, zunächst im Bereich Planung und 

Abteilung Digital Engineering und ist für die Software SIMATIC 
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Digitales Engineering 
schließt die Lü cke 
zwischen Digitaler Fabrik 
und Anlagenbetrieb
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Siemens AG, Industry Sector,
Industry Automation Division
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Mit digitalem Engineering durchgängig von der 
Digitale Fabrik  in den Anlagenbetrieb

Dr. Wolfgang Schlögl
Siemens AG, Indus try Sector, Industry Automation Division

Inhalt

� Weiterentwicklung der Digitalen Fabrik

� Integriertes Engineering von Mechanik, Elektrik und Automatisierung 
ohne Redundanz

� Digitales Engineering mit SIMATIC Automation Designer

� Praxisbeispiele für digitales Engineering

� Zusammenfassung und Ausblick
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Die Weiterentwicklung der Digitalen Fabrik

Quelle: VDI- Richtlinie 4499
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Digitale Fabrik 2.0 –
Einbeziehung  von Inbetriebnahme und Betrieb

Die Software-Tools für das Anlagen-Engineering in der Digitalen Fa brik
werden auch für Inbetriebnahme und Betrieb eingesetzt

� Durchgängige Datennutzung

� Konsistenz von digitaler und realer Anlage

� Die Digitale Fabrik für Optimierung und Service während des Betriebs
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Integriertes Engineering 
von Mechanik , Elektrik und Automatisierung

Digital Engineering bildet die Beziehungen zwischen Mechanik, Elek trik 
und Automatisierung in einem gemeinsamen Datenmodell ab

Mechanik Elektrik Automatisierungstechnik

Beziehung zwischen
M-CAD & E-CA D

Beziehung zwischen
E-CAD & SPS-Software
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Betriebsmittelsicht im funktionalen Engineering 

Mechanik

ElektrikDokumente

Automatisierung

Betriebsmittel

Lichtschranke Motor
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Praxisbeispiel
Übergabe Mechan ik ���� Elektrik heute: Excel

Nachteile:

� Aufwändige Erstellung 
von Screenshots

� Händische Erstellung

� Händische Übernahme

� Kein Änderungs-
management

� Fehleranfällig

� Redundante Daten

... Impulsdiagramm in Excel

Anlagenbeschreibung in Excel …
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Verbindung zum Digital Manufacturing –
Übergabe Mechan ik ���� Elektrik

Austausch von 
� Anlagenstruktur
� Ressourcen, Sensorik und Aktorik

Darstellung des 3D-Models 
in SIMATIC Automatio n Designer
� Einfache Navigation zwischen den Objekten und der Grafik
� Hinzufügen zusätzlicher elektrischer Komponenten

Digital Manufacturing

SIMATIC Automation Designer
based on Comos
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� Import und Synchronisation von Produktionsplanungsdaten 
� Effizientes Engineering durch mechatronische Objekte
� Generieren der Daten für die Zielsysteme

Automation
Designer

Mechanisches Design, 
Prozessdesign Funktionales Engineering

Elektrik und
Automatisierung

Standards

Automation Designer

CAD
2D / 3D 
Layou ts und
Zeichnungen

Prozessplanung 
und Simulati on

Prozessdesign

Mechanische
Konstruktion Betriebsmittel, 

Stücklisten

Schaltpläne,
Kabelpläne

E-CAD

Projekt-
dokumentatio n 

Dokumentation

SPS-, HMI-
Programme, 
HW-
Konfiguration

Steuerung / 
Visualisieru ng

Integration von Produktionsplanung und Automation 
Engineering über SIMATIC Automation Designer 
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SIMATIC Automation Designer based on Comos
Produktübers icht, Kernfunktionen

Durch das integrierte und funktionale Engineering von Hard- und Software ist 
SIMATIC Auto mation Designer die gemeinsame Datenbasis für Mechanik, 
Elektrik und Automatisierung.

Features
� Funktionales Engineering mit 

mechatronischen Objekten auf 
der bewährten Comos-Plattform

� Step-7-Generator 

� Sequence Designer

� Voll integriertes E-CAD

� EPLAN-Generator

� Anbindung an die Digitale Fabrik
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Einfache und effiziente Interaktion über alle Disziplinen…
… mit SIMATIC Autom ation Designer based on Comos

� E-CAD-Funktionalität

� Import von Planungsdaten

� SPS-Code-Generierung

� Sequence Designer

� HMI-Code-Generierung

� Anlagenwartung

� Funktionales Engineering
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Datenübernahme zur grafischen Ablaufplanung mit 
dem Sequence De signer

Der Sequence Designer ist eine Basisfunktion von
SIMATIC Automation  Designer

Mechanik Automation Designer Step7-Sicht

... oder Impulsdiagramm

Schrittketten-
Programmierung

Sequenz aus
Digitaler Fabrik ...

Sequence Designer
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Anlagenwartung 
basierend au f dem Engineering-Modell

Wartungsarbeiten 
werden beim 
Engineering
direkt mitgeplant, 
indem Wartungsobjekte
mit Betriebsmitteln
verknüpft werden

Vom Wartungssystem besteht direkter Zugriff 
auf alle Engine ering-Daten und im System verfügbaren Dokumentationen
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Beispielprojekt "Gepäckfördersystem"
Einsatz bei der evosoft GmbH

Anwendung:
Standardisierung und Modularisierung
von Gepäckfördersystemen

Inhalte

� Anbindung eines Vertriebstools

� Aufbau einer Bibliothek mit Vorlagen für definierte
Standardelemente mit E-CAD und SPS-Code

� Generieren von elektrischen Schaltplänen und SPS-Code

Nutzen
� Datendurchgängigkeit von Konzeptphase bis Umsetzung

� Einfaches Erstellen von Stücklisten für Angebotskalkulation

� Zeiteinsparung bei automatischen Erstellen der SPS-Software 
durch Einhalten von Regelwerken
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Anwenderreferenz "Daimler AG"
Aussagen zum po tenzielle Nutzen

Voraussetzungen:
� Die Projektierung wurde auf Basis eines 

vorliegenden Standards durchgeführt der als
wiederverwendbare Bibliothek in SIMATIC 
Automation Designer abgebildet wurde.

� Es erfolgte eine 100%-ige Nutzung dieses 
Standards, ohne dass Sonderanfertigungen 
durchgeführt wurden.

Einsparungen in der Planung / Projektierung der Anlage:

HW-Engineering

SW-Engineering

60 h

120 h

Klassisch Mit Automation Designer

8 h

8 h

87 %

93 %

Reduzi erun g

Basis der Abschätzung:
Eine reale Rohb auzelle
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Nutzen von funktionalem Engineering in der 
Digitalen Fabri k – Digital Engineering 

Ganzheitliche Sicht und Wiederverwendbarkeit
� Alle Daten sind im Projektierungswerkzeug vorhanden 

oder werden referenziert – über Abteilungs- und Werkzeuggrenzen hinaus
� Hohe Datenqualität und Konsistenz durch Wiederverwendung 

bereits eingegebener Daten

Offenheit und Integrationsfähigkeit
� Erweiterbar um anwender- und branchenspezifische Lösungen
� Bestehende Software-Werkzeuge können einfach weiterverwendet werden

Automatisierte Projektgenerierung
� Kürzere Projektdurchlaufzeiten
� Geringere Fehleranfälligkeit als bei manueller Programmierung
� Vollständig dokumentierte Automatisierungslösung
� Permanente Sicherstellung konsistenter Daten

Schneller von der Planung zur Produktion 
unter Reduzierun g der Kosten und zeitlichen Aufwendungen
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NEUE METHODEN DES LERNENS UND WIS-

SENSTRANSFERS: NUTZUNG VIRTUELL-

INTERAKTIVER TECHNOLOGIEN 

Dipl.-Päd. Wilhelm Termath, Dipl.-Ing. Tina Haase 

 

1 Ausgangslage 

 

1.1 Demografischer Wandel und betriebliches 

Expertenwissen 

 

Die Bevölkerungsentwicklung in der Bundesrepublik 

Deutschland zeigt seit den 1970er Jahren einen Rückgang 

der Geburtenrate bei gleichzeitigem Anstieg der erwarte-

ten Lebensdauer. In der Folge sind die Unternehmen 

gefordert, hohe Produktivität sowie Produkt- und Prozess-

innovationen im Wettbewerb mit älteren Belegschaften 

sicherzustellen. 

 

Ein zentraler Ansatz zur Bewältigung dieser Herausforde-

rung ist Erhöhung der Beschäftigungsquote älterer Mitar-

beiter. Im Vergleich europäischer Staaten lässt sich für 

Deutschland ein erhebliches Verbesserungspotential fest-

stellen, insbesondere gegenüber den offensichtlichen 

Erfolgen skandinavischer Staaten. Dabei ist die überra-

gende Bedeutung der beruflichen Weiterbildung hervor-

zuheben. [14] 

 

Eine besondere Form innerbetrieblicher Weiterbildung ist 

der gegenseitige Transfer der unterschiedlichen Fähigkei-

ten und Kompetenzen älterer und jüngerer Mitarbeiter. 

Die langjährig beschäftigen Mitarbeiter verfügen häufig 

über wertvolles Erfahrungswissen. In betrieblichen Prob-

lemlösungsprozessen haben sie systematisches Fachwis-

sen mit reflektierten Ergebnissen aus besonders schwieri-

gen oder komplexen Arbeitsaufgaben verknüpft. In der 

verantwortlichen Bearbeitung von Arbeitsaufgaben wer-

den darüber hinaus das betriebsbezogene Werte- und 

Normensystem sowie die subjektive Interpretation der 

Situation handlungsleitend wirksam. Die jüngeren Fach-

kräfte bringen mit ihrem aktuellen Fachwissen auch neue-

re Erkenntnisse aus Forschung und Entwicklung ein. [10] 

Ein wesentlicher Anteil des erfahrungsbasierten Wissens 

von Experten ist als sogenanntes implizites Wissen eher 

unbewusst und routiniert ins Handeln integriert. Damit 

stellt sich zunächst das Problem, dieses Wissen für einen 

Transfer bewusst zu machen, es zu explizieren und zu 

dokumentieren. Zu diesen Fragestellungen wird eine 

kontroverse wissenschaftliche Diskussion in unterschiedli-

chen Disziplinen geführt [12] [15] Für die hier dargestellte 

Arbeit wird durchaus zwischen implizitem und explizitem 

Wissen unterschieden, ohne jedoch eine dichotomische 

Zuordnung von Wissensbestandteilen vorzunehmen. Es 

geht nicht darum, gegenseitige Ausschließungen zu for-

mulieren, sondern anzuerkennen, dass zwischen den 

Wissensarten vielfältige Bezüge bestehen. [3] [8] 

 

 

In der beruflichen Praxis und im beruflichen Lernen wer-

den immer beide Bestandteile, die fachsystematisch-

expliziten sowie die erfahrungsbezogen-impliziten Ele-

mente benötigt und aktiviert, wie Böhle anschaulich 

dargelegt hat (siehe Abbildung 1). 

 

Die Relevanz der Diskussion liegt in der Schwierigkeit, das 

erfahrungsbezogen-implizite Wissen zu explizieren und so 

zu dokumentieren dass es praktikabel, d.h. unmittelbar 

bezogen auf den Arbeitsprozess flexibel und ohne Sub-

stanzverlust erschlossen werden kann. Methodische An-

sätze zur Explizierung impliziten Wissens sind narrative 

Methoden wie das Story Telling und die Triadengespräche 

[9], Facharbeiter-Experten-Workshops [16] sowie Fach- 

und Experteninterviews. [13] 

 

Ein weiteres Problem ist der Transfer dieses Erfahrungs-

wissen. In der betrieblichen Praxis wird die Vermittlung 

oft an den persönlichen Austausch von erfahrenen Exper-

ten und jungen Nachwuchsfachkräften gebunden. Das 

erfordert einen hohen Personaleinsatz, z.B. durch den 

Einsatz altersgemischter Teams. Aufgrund der damit 

verbundenen Kosten scheidet dieser Weg für viele, insbe-

sondere mittelständische Unternehmen aus. Zudem wird 

damit noch nicht das Pro- 

blem gelöst, dass der Wissens- und Kompetenztransfer 

auf einzelne Mitarbeiter beschränkt bleibt. 

 

Für Unternehmen sind insofern Methoden und Instrumen-

te erforderlich, das in individuellen Lernprozessen erwor-

bene Erfahrungswissen systematisch und effizient für die 

Abbildung 1: Wissen und Handeln [2]
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Unternehmensentwicklung insgesamt erschließen und 

nutzen zu können. 

 

Das BIT arbeitet zusammen mit dem Fraunhofer-Institut 

IFF und Industriepartnern an konzeptionellen Lösungen, 

mit dem Einsatz von Technologien der Virtual Reality (VR) 

eine technologische Basis für die Dokumentation und den 

Transfer des Erfahrungswissens technischer Fachkräfte 

bereitzustellen.  

 

In der Grundannahme wird davon ausgegangen, dass VR-

Technologien das Potential bieten, Expertenwissen über 

die textuelle Beschreibung hinaus in seinen Handlungsbe-

zügen zu visualisieren und intuitiv, unmittelbar bezogen 

auf die technischen Objekte und die Arbeitsprozesse, 

zugänglich zu machen. 

 

1.2 Qualifikationsanforderungen in der Instand-

haltung 

 

In einer industriesoziologischen Untersuchung werden 

drei Typen von Industriearbeit unterschieden: Herstel-

lungsarbeiter, Systemregulierer, Problemlöser. Aus dieser 

Typisierung werden unterschiedliche Qualifikationsprofile 

abgeleitet. Das Profil des „Problemlösers“ kommt den 

Anforderungen an die Fachkräfte in der Instandhaltung 

am nächsten. Sie sind gefordert, unvorhergesehene Prob-

leme aus Wartungs- und Inspektionsarbeiten zu erken-

nen, zu bewerten und  selbständig zu lösen. Zur Abstim-

mung und Koordination von geeigneten Maßnahmen 

müssen sie in hohem Maße über kommunikative Kompe-

tenz und die Fähigkeit zur Selbstorganisation verfügen. 

Nicht zuletzt sind auch betriebswirtschaftliche und perso-

nalpolitische Aspekte bei der Planung und Durchführung 

von Instandhaltungsmaßnahmen zu berücksichtigen. [17] 

Das erfahrungsbezoge Wissen der Experten in der In-

standhaltung bezieht sich auf mehrere Aspekte des Anla-

genbetriebes. Sie sind in die Lage, das Wissen über die 

konstruktionsbezogene Anlagenhistorie, die Fehlerhistorie 

sowie das Wissen aus Vorgehensweisen in den Arbeits-

prozessen oder Erfahrungen mit bestimmten Hilfsmitteln 

auf das organisationale Umfeld beziehen, z.B. um Unter-

stützungsleistungen zielgerichtet anzufordern oder Best-

practice-Lösungen weiterzugeben. [5] 

 

1.3 Domänenbezug: Instandhaltung von Hoch-

spannungsbetriebsmitteln 

 

In Workshops mit technischen Fachkräften und Experten 

von RWE im Zuge der Konzipierung von virtuell-

interaktiven Lernumgebungen wurden die Anforderungen 

an die Qualifikation von Fachkräften in der Instandhal-

tung dokumentiert. 

 

Die Instandhaltung von Hochspannungsbetriebsmitteln 

erfordert auf der Basis einer soliden Ausbildung in einem 

elektrotechnischen Beruf Fachkenntnisse der Gerätefunk-

tionen, der Grunddaten und Grenzwerte sowie fundiertes 

Erfahrungswissen zur Beurteilung von Befunden der Zu-

standserfassung sowie zur Definition und Erklärung des 

Handlungsbedarfes. 

Neben dem fachgerechten Einsatz der Messgeräte und 

Spezialwerkzeuge, müssen die Messwerte ausgewertet 

und interpretiert werden. Nicht zuletzt ist der Allgemein-

zustand der Geräte hinsichtlich der Betriebssicherheit zu 

beurteilen.  

 

Die auf die jeweilige Spezifikation der Transformatoren 

und Schaltgeräte abgestellten Schulungskonzepte und 

Curricula sind auf die intensive Vermittlung der erforderli-

chen theoretischen Grundkenntnisse, der allgemeinen 

Grundkenntnisse der Gerätefunktionen, der Grunddaten, 

der Grenzwerte und Gefahren sowie der Detektion von 

Gerätefehlern ausgerichtet. 

Häufig erfordert die Instandhaltung von Hochspannungs-

betriebsmitteln von den technischen Fachkräften die 

verantwortliche Beurteilung von Betriebszuständen, 

Messdaten oder Fehlerbildern. Neben einer qualifizierten 

Analyse sind auch die richtigen Konsequenzen z. B. aus 

Fehler- und Schadensmeldungen oder Wartungsprotokol-

len zu ziehen. Die Mitarbeiter sind gefordert, situativ 

Entscheidungen zu treffen und entsprechende Ermessens-

spielräume wahrzunehmen. 

 

Für dieses verantwortliche, problemlösende Handeln ist 

über die fachlichen Wissensaspekte hinaus die handlungs-

leitende Verinnerlichung betrieblicher Werte, Normen und 

Regeln von herausragender Bedeutung. Die Förderung 

von Kompetenz vollzieht sich in der beruflichen Hand-

lungssituation, in der mehr oder weniger expliziten Refle-

xion von Erfahrung. [1] 

 

2 Forschungs- und Entwicklungsmethode 

 

In einem aktuellen Verbundprojekt des Fraunhofer-

Instituts IFF und der Universität Magdeburg zusammen 

mit dem Fraunhofer-Institut IESE und der Technischen 

Universität in Kaiserlautern (ViERforES- Virtuelle und Er-

weiterte Realität für höchste Sicherheit und Zuverlässig-

keit eigebetteter Systeme) [18] werden in einem Teilpro-

jekt sicherheitsrelevante Fragestellungen eingebetteter 

Systeme in unterschiedlichen praxisnahen Technologiefel-

dern bearbeitet. [7] 

 

Dazu wird in enger Kooperation mit dem Technik Center 

Primärtechnik der RWE Rhein-Ruhr Netzservice GmbH  

der Einsatz von VR in Qualifizierungs- und Trainingspro-

zessen untersucht.  

Im Bildungszentrum des Technik Center Primärtechnik 

werden die Instandhaltungsfachkräfte an Hochspan-

nungsbetriebsmitteln mit Spannungsebenen bis 380 kV 

geschult. Der Einsatz von VR-Anwendungen erlaubt da-
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bei, die in der Realität intransparenten Funktionen und 

Wirkungsweisen der Betriebsmittel zu visualisieren, was 

die Aspekte von Sicherheit und Zuverlässigkeit bei 

Instandhaltungsarbeiten in Gefahrenbereich verdeutlicht 

(siehe Abbildungen 2 und 3). 

Für die experimentellen Untersuchungen werden die im 

Technik Center Primärtechnik vorhanden prototypischen 

VR-Szenarien als Lern- und Wissensbasis weiterentwickelt, 

in Fortbildungsveranstaltungen eingesetzt und hinsichtlich 

Usability, Akzeptanz und Performanz evaluiert. 

 

 

 

Abbildung 2: Kontrolle der Polsäulen im virtuellen System 

 

 

 

 

Hierzu wurden zunächst von den Experten des Technik 

Centers Arbeitsaufgaben identifiziert, die sich auf sicher-

heitsrelevante Teilprozesse in der Instandhaltung bezie-

hen. Sie erfordern bei unterschiedlich ausgeprägten An-

forderungen an das Fachwissen insbesondere die Lösung 

unvorhergesehener Probleme bzw. die Behebung von 

Funktionsstörungen. Die Bearbeitung der Aufgaben wur-

de in der Werkstatt von Experten exemplarisch durchge-

führt und mit Video- bzw. Audioaufnahmen dokumen-

tiert. 

 

Der methodische Ansatz basiert auf der Arbeitsprozess-

matrix als analytischem Instrument zur Erfassung, inhaltli-

chen Konkretisierung, Beschreibung und Gestaltung 

beruflicher Facharbeit (siehe Abbildung 4). [11] 

 

 

Abbildung 4: Die Arbeitsprozessmatrix 

 

Im Sinne dieser Methode wurden die definierten Arbeits-

aufgaben aus der Instandhaltung in Workshops mit Ex-

perten des RWE zunächst in die vier grundlegenden Ar-

beitsprozessschritte Auftragsannahme, -planung, -

durchführung und -abschluss aufgeschlüsselt. Die Ar-

beitsprozessschritte wurden dann weiter in Handlungs-

schritte gegliedert, denen jeweils Werkzeuge und Metho-

den zugeordnet wurden. Die gesellschaftlichen, betrieb-

lich-internen und kundenbezogenen Anforderungen 

wurden anschließen prozessbezogen dokumentiert. 

Zur Definition des Problemlösungsraumes für die didakti-

sche Gestaltung der Lernumgebungen wurden von den 

Experten der  

– Sollzustand, 

– das Fehlerbild, 

– mögliche Folgen, 

– mögliche Ursachen, 

– Methoden zur Ursachenanalyse, 

– mögliche Lösungen und die 

– erforderlichen Maßnahmen 

je Arbeitsaufgabe formuliert. 

 

Damit wurde auch der Rahmen für die Handlungsmög-

lichkeiten der Nutzer in den virtuellen Lernumgebungen 

gesetzt [6].  

 

Abbildung 3: Wartungsprotokoll als interaktives Dokument
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Abbildung 5: Exemplarische Darstellung des Problemraumes 
nach Fletcher  [6] 

 

In einem weiteren Schritt sollen für die Analyse spezifi-

schen Erfahrungswissens qualitative Interviews mit den 

Experten geführt und anschließend gemeinsam reflektiert 

werden. 

Anschließend werden zu den o.g. Instandhaltungsaufga-

ben Theorieseminare mit Servicetechnikern durchgeführt. 

Es werden vier Gruppen gebildet. Davon nehmen zwei 

Gruppen an Seminaren mit dem bisher üblichen Metho-

den- und Medieneinsatz teil. Zwei andere Gruppen erhal-

ten die Gelegenheit, während des Seminars die Arbeits-

aufträge in einer virtuell-interaktiven Lernumgebung als 

Lernaufträge zu bearbeiten. 

Im Abstand von ca. 4 Wochen werden die Teilnehmer 

dann die Aufgaben an realen Betriebsmitteln bearbeiten. 

Für die Untersuchung der Usability und der Akzeptanz 

werden den Teilnehmern der Seminare anschließend 

gebeten, in einem standardisierten Fragenbogen Aus-

kunft zu geben. Die Evaluation der Performanz bzw. des 

Lernerfolges wird durch Beobachtung und eine Videodo-

kumentation erfolgen. 

 

 

3 Ergebnisse 

 

Der bisherige Verlauf der Projektarbeit zeigt, dass mit der 

Arbeitsprozessmatrix ein geeignetes Instrument gefunden 

wurde, komplexe Arbeitsaufgaben für die didaktische 

Ausgestaltung von virtuellen Lernumgebungen zu analy-

sieren. Insbesondere scheint es geeignet, Problemlöseauf-

gaben als vollständige Handlungen aus den realen Ar-

beitsprozessen abzuleiten. 

 

In den ersten Workshops mit den betrieblichen Fachkräf-

ten und Experten konnte sowohl fachliches Grundlagen- 

und Detailwissen als auch individuelles Erfahrungswissen 

erhoben werden. Die Erschließung des situierten Erfah-

rungswissens erweist sich dabei erwartungsgemäß als 

große Herausforderung. Die Experten berichten, dass sie 

in Fortbildungsveranstaltungen bei der mündlichen Erläu-

terung von Seminarunterlagen immer auch und v.a. ihre 

persönlichen Erfahrungen aus Instandhaltungsprozessen 

einfließen lassen. Das gleiche gilt für die telefonische 

Beratung von Technikern, die bei unvorhergesehen tech-

nischen Problemen am auswärtigen Arbeitsplatz eine 

Bewertung der Situation und ggf. Entscheidungen einfor-

dern. In diesem Zusammenhang müssen die o.g. qualita-

tiven Methoden der Explikation von Erfahrungswissen 

sorgfältig erprobt werden. 

 

Im weiteren Projektverlauf wird der o.g. Untersuchungs-

plan in einem Pretest auf seine Eignung geprüft. Eine 

besondere Herausforderung besteht in der Schwierigkeit, 

bei der absehbar großen Zahl von möglichen Störvariab-

len zu aussagefähigen und methodisch belastbaren Er-

gebnissen zu kommen. 
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SINGLE PORT OPERATION AUS SICHT DER  

MEDIZIN – NEUE TECHNIK – NEUE  

ANFORDERUNGEN 

Dr. med. Cora Wex 

 

1 Einleitung 

 

Single Incision Laparoscopic Surgery (SILS) stellt eine Wei-

terentwicklung der konventionellen minimal-invasiven 

Chirurgie (MIC) dar. Ziel ist dabei einen noch schonende-

ren Zugang zum Operationsgebiet zu ermöglichen. Dabei 

werden nicht mehr mehrere Zugänge zum Abdomen 

benötigt, sondern nur einer. Dieser befindet sich in den 

überwiegenden Fällen am Bauchnabel. Somit wird zusätz-

lich ein besseres kosmetisches Ergebnis erreicht, da die 

Operationsnarbe durch den Bauchnabel verdeckt werden 

kann. Im Rahmen von SILS existieren spezielle Ports, wel-

che zumeist drei Trokare (1 Zugang für das Endoskop und 

2 für die benötigten Instrumente) zur Verfügung stellen.  

 

Trotz der Verringerung der Traumata durch die Operati-

onsnarbe bzw. durch den Zugang hat der eigentliche 

Eingriff im Inneren des Patienten dieselben Auswirkungen 

und Belastungen, wie ein konventioneller MIC Eingriff 

oder eine offene Operation. Die Arbeiten am Operations-

gebiet sind prinzipiell bei allen drei Eingriffsarten gleich. 

Sie werden nur durch unterschiedliche Techniken und mit 

unterschiedlichen, speziell an die Rahmenbedingungen 

des jeweiligen Verfahrens angepassten, Instrumenten 

durchgeführt. 

 

Neben kosmetischen Aspekten und der Reduzierung der 

Belastung des Patienten durch die Operationsnarbe stellt 

die schnellere Genesung und die damit verbundenen 

Kostenreduktion ein weiteres Kriterium für den Einsatz 

von SILS dar. Aufgrund der Komplexität steigen aber auch 

die Anforderungen an den jeweiligen Chirurgen und 

erreichen ein neues Niveau sowie neue Probleme bzw. 

Risiken entstehen. 

 

2 Single Incision Laparoscopic Surgery  

Operationen 

 

Aufgrund der begrenzten Anordnung der Instrumente am 

Zugang und der Lokalisation des Zugangs sind nicht alle 

Eingriffe mit dem SILS-Verfahren umsetzbar. Im Rahmen 

der Viszeralchirurgie wurden erst wenige Eingriffe mit 

dieser Technik durchgeführt. Zu nennen sind hierbei 

insbesondere die folgenden Eingriffe: 

 

– Cholezystektomie (Gallenblasenentfernung) 

– Appendektomie (Entfernung d. Wurmfortsatzes) 

– Adhäsiolyse (Behebung von Verwachsungen) 

– Sigmaresektion (Resektion am Darm) 

 

Auch im anderen Beriechen als der Viszeralchirurgie 

kommen SILS Verfahren zur Anwendungen. So erfolgen 

beispielsweise verschiedene urologische Eingriffe nach 

diesem Verfahren. 

 

Ein SILS-Eingriff zeigt äußerlich typischerweise die in fol-

gender Abbildung dargestellte Situation. 

 

 

Abbildung 1: Situation eines Single Port Eingriffes [1] 

 

3 Instrumente für Single Incision Laparoscopic 

Surgery Eingriffe 

 

Aufgrund der Lokalisation aller Instrumente an einem 

Zugang und der Platzierung dieses Ports am Bauchnabel 

sind spezielle Instrumente notwendig, um das Operati-

onsgebiet erreichen zu können und die notwendigen 

Arbeiten durchzuführen. 

 

Im Gegensatz zu konventionellen MIC-Instrumenten, 

welche zumeist gerade sind, besitzen die Instrumente für 

SILS Eingriffe verschiedene Biegungen, damit das Opera-

tionsgebiet besser erreicht werden kann. Diese Biegungen 

sind ein wesentlicher Faktor für die Erhöhung der Ein-

griffskomplexität. Der Umgang mit diesen Instrumenten 

bedarf viel Übung, da das Verhalten bei Bewegung des 

Handgriffes anders ist, als bei den Instrumenten der kon-

ventionellen MIC. Der Operateur muss sich darauf einstel-

len und die Biegung bei seinen Aktionen stets beachten. 

Zwei typische Vertreter dieser Instrumente zeigen die 

folgenden beiden Abbildungen. 
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Abbildung 2: Ein einfach gebogenes SILS Instrument 

 

 

Abbildung 3: Komplexer gebogene SILS Instrumente [2] 

 

4 Vor- und Nachteile von Single Incision 

Laparoscopic Surgery Eingriffe 

 

4.1 Vorteile 

 

Das SILS Verfahren beinhaltet einige Vorteile, welche im 

Folgenden Stichpunktartig dargestellt werden: 

 

– Durch Lokalisation des Zugangs am Nabel entsteht 

nur eine kaum sichtbare Narbe (kosmetischer As-

pekt). 

– Bessere Narbenheilung, da nur eine kleine Narbe 

notwendig ist. 

– Geringere Belastung für Körper durch kleine Narbe. 

(Die Belastung durch die eigentliche Milzentfernung 

ist gleich der bei einer offenen OP!) 

– Schnellere Mobilisierung der Patienten, da die Nar-

benheilung schneller und besser verläuft. 

– Schnellerer Kostaufbau. 

– Kürzere Krankenhausverweilzeiten. 

 

4.2 Risiken der Methode 

 

Neben den Vorteilen existieren verschiedene Nachteile 

oder sogar Risiken, welche mit der SILS Technik einherge-

hen. Diese werden im Folgenden kurz erläutert. Dabei 

werden nur die Probleme, welche direkt der SILS Technik 

zugeordnet werden erläutert. Die allgemeinen Risiken, 

welchen bei allen Operationen vorliegen sind für die Wahl 

eines Operationsverfahrens nicht entscheidungsrelevant, 

da sie für alle Alternativen im gleichen Maße gelten. Die 

Nachteile bzw. Risiken der SILS sind u.a.: 

 

– Ggf. längere OP-Dauer, da Resektion umständlicher 

ist.  

– Die geänderte Hebelwirkung der Instrumente erfor-

dert viel Erfahrung und Training. 

Es besteht die Gefahr der Verletzung von umliegen-

den Geweben und Blutgefäßen. 

– Im Rahmen von SILS Eingriffen bestehen nur einge-

schränkte Möglichkeiten der Reaktion auf Komplika-

tionen. Ein Wechsel zu einer anderen Methode kann 

notwendig werden, um auf die neue Situation rea-

gieren zu können. Dies ist mit einem Zeitverlust ver-

bunden.  

 

5 Zusammenfassung 

 

Die Nutzung von Single Port Verfahren stellt eine junge 

Methodik im Rahmen der Chirurgie dar. Neben guten 

kosmetischen Ergebnissen lässt sich durch die Reduzie-

rung der Zugänge zum Adbomen auch das Narbentrauma 

verringern. Die Wahrscheinlichkeit von Wundheilungsstö-

rungen oder anderen Komplikationen bei der Verheilung 

der Narbe werden reduziert.  

 

Neben verschiedenen Vorteilen stellt diese Operations-

technik die Chirurgen vor neue Herausforderungen. Be-

reits im Rahmen von konventionellen minimal-invasiven 

chirurgischen Eingriffen bedarf es ein hohes Maß an 

Erfahrung des Operateurs. Dabei ist ein gutes und zielori-

entiertes Training zum Aufbau der entsprechenden Fer-

tigkeiten unerlässlich. 

 

Diese Problematik wird durch die speziell angepassten 

Instrumente im Rahmen von SILS Eingriffen noch weiter 

verschärft. Auch die Schwierigkeiten der Konzentration 

aller Instrumente auf einen beengten Zugang stellt eine 

weitere Herausforderung dar.  

 

Nur durch gezielte Aus- und Weiterbildung und geeignete 

Trainingsmethoden wird ein sicherer Umgang des Chirur-

gen mit der neuen Situation ermöglicht. Ein gut ange-

passtes Training ermöglicht die Verringerung der Risiken 

dieses Eingrifftyps, wodurch den Vorteilen immer mehr 

Bedeutung zugewiesen werden kann. 
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PASSIVES TRACKING IM MRT AUF BASIS VON 

SCHWINGKREISEN: PRINZIP UND PROBLEMA-

TIK 

Dipl.-Ing. Mandy Kaiser 

 

1 Einleitung 

 

In den letzten Jahrzehnten haben sich zunehmend die 

minimalinvasiven Operationsmethoden etabliert. Vorteile 

dieser Methoden sind die bessere Wundheilung und die 

wesentlich kürzere Genesungsdauer. Damit können Ein-

griffe wie etwa Biopsien und Tumorbehandlungen ambu-

lant durchgeführt werden.  

Während dieser Eingriffe wird das Instrument durch eine 

möglichst kleine Schnittöffnung in den Körper eingeführt, 

wodurch keine direkte Sichtverbindung zur Instrumenten-

spitze gegeben ist. Um die Instrumente an die jeweilige 

Stelle im Körper navigieren zu können, sind geeignete 

Bildgebungsmodalitäten erforderlich. Dabei hat sich die 

MR-Bildgebung aufgrund ihres sehr guten Weichgewebe-

kontrastes – einige Läsionen sind nur im MRT sichtbar – 

als ein probates Mittel der Wahl herausgestellt. Neben 

dem hohen Kontrast bietet diese Modalität auch den 

Vorteil der beliebigen Schichtlegung, wodurch das In-

strument in jeder räumlichen Orientierung dargestellt 

werden kann. Gradienten-Echo-Sequenzen erlauben eine 

adäquate Messzeit, die nahezu eine Echtzeitbildgebung 

der ausgewählten Schicht ermöglicht. Der Hauptvorteil 

der MR-Bildgebung im Vergleich zur häufig eingesetzten 

interventionellen Computertomographie besteht darin, 

dass diese ohne ionisierende Strahlung auskommt, wel-

che Langzeitschäden für Patient und Arzt zur Folge haben 

können.  

 

2 Trackingmethoden im MRT 

2.1 Allgemeines 

 

Trackingmethoden unterstützen während der Intervention 

eine möglichst genaue Platzierung des Instrumentes. Für 

rigide Instrumente wie Biopsienadeln kann dabei das 

proximale Ende außerhalb des Patienten getrackt werden. 

Dabei werden u.a. Mikrospulen verwendet, welche das 

lokale ��-Feld [1] oder die Gradientenfelder [2] messen 
und die induzierten Spannungen über Kabel zur Verarbei-

tungseinheit weiterleiten. Mithilfe einer Koordinatentrans-

formation kann dann auf die Position der Instrumenten-

spitze geschlossen werden. Der wesentliche Vorteil dieser 

Trackingmethode besteht darin, dass keine langen elektri-

schen Leiter in den Körper eingebracht werden müssen, 

welche zu HF-induzierten Erwärmungen bis hin zu Ver-

brennungen führen könnten. Der Hauptnachteil liegt in 

der Ungenauigkeit bei der Transformation für den Fall, 

dass die Nadel leicht gebogen wird. 

Bei flexiblen Instrumenten wie Kathetern muss das Tra-

cking am distalen Ende erfolgen. Eine ausreichend hohe 

MR-Sicherheit gewährleisten dabei passive Trackingme-

thoden. Neben der Ausnutzung von 

Suszeptibilitätsartefakten [3], besteht auch die Möglich-

keit, ein lokales HF-Magnetfeld zu erzeugen. Dies kann 

realisiert werden, indem ein Resonanzschwingkreis beste-

hend aus einer Induktivität � und einer Kapazität � auf 
die Larmorfrequenz �� des MR-Scanners abgestimmt wird 
[4]. Die Larmorfrequenz ist abhängig vom statischen 

Magnetfeld und beträgt für H-Atome 	42,58�� ��  . 

 

2.2 Aufbau und Funktionsweise des Resonanz-

schwingkreises 

 

Angeregt wird der Schwingkreis durch das zirkular polari-

sierte ��-Feld, welches eine Rotationsgeschwindigkeit von 
�� = 2��� besitzt. Dieses Magnetfeld wird bei der 
MR-Bildgebung dazu genutzt, die Spins der H-Atome um 

den Flipwinkel �		auszulenken und das gewebetypische 
Signal beim Zurückklappen mithilfe einer MRT-

Empfangsspule zu messen, um daraus das MR-Bild zu 

generieren. Abhängig von der Polarisationsebene des 

��-Feldes werden verschiedene Spulentypen bevorzugt 
(siehe Abbildung 1: Abgestimmte Zylinderspule (a) und 

Sattelspule (b). In [5] wurde die Dünnschicht-Herstellung 

der Zylinderspulen auf Kathetern mit der Aerosol-Technik 

beschrieben. Sattelspulen können über planare subtrakti-

ve Techniken von flexiblen Leiterfolien [6] hergestellt 

werden. Die dabei erhaltene Folie mit den Leiterstruktu-

ren wird dann auf den Katheter aufgebracht. 

 

 

Abbildung 1: Abgestimmte Zylinderspule (a) und Sattelspule (b) 

 

Der senkrecht zur Querschnittsfläche vorhandene magne-

tische Fluss Φ�� induziert einen Strom 

���� =
Φ��

�
 

Dieser kann im Ersatzschaltbild durch eine Stromquelle 

dargestellt werden (siehe Abbildung 2). Die ohmschen 

Verluste der Spule werden durch einen Reihenwiderstand 

�� berücksichtigt. Die dielektrischen Verluste im Konden-
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sator sind vergleichsweise gering und können vernachläs-

sigt werden. Durch Umformung ergibt sich ein Parallel-

schwingkreis. Im Resonanzfall ist der Wirkstrom �� durch 
den Parallelwiderstand maximal und entspricht dem indu-

zierten Strom	����. Die Blindströme �� und �� sind eben-
falls maximal und kompensieren sich aufgrund der Pha-

senlage gegenseitig. 

 

 

Abbildung 2: Reales und modifiziertes Ersatzschaltbild der 
Anordnung 

 

Die Stromerhöhung des Parallelschwingkreises ist abhän-

gig vom Gütefaktor �  und beträgt 
��
����

= −"�  

Die stromdurchflossene Spule des Resonanzkreises er-

zeugt wiederum ein Magnetfeld der Frequenz	��, welches 
sich additiv mit dem ��-Feld des MR-Scanners überlagert. 
Durch diese Feldstärkeüberhöhung werden die Spins der 

H-Atome lokal weiter umgeklappt, d.h. sie besitzen einen 

größeren Flipwinkel	α. Dadurch geben sie beim Zurück-
klappen ein stärkeres Signal ab, welches sich im MR-Bild 

durch einen Hotspot bemerkbar macht (siehe Abbildung 

3b). 

 

 

Abbildung 3: (a) Resonanzschwingkreis bestehend aus einer 
handgewickelten Spule und einem SMD-Kondensator auf 
einem Katheter; (b) MR-Aufnahme mehrerer Katheter mit 

integrierten Schwingkreisen in einem Gelatine-Phantom (Mes-
sung am 1T Philips Panorama, Klinik für Radiologie und Nukle-

armedizin, OvG-Universität Magdeburg) 

 

3 Detektion der Hotspots 

 

Die Hotspots im MR-Bild dienen dem Arzt zunächst zur 

optischen Kontrolle seiner Katheterführung. Ferneres Ziel 

soll es jedoch sein, diese mithilfe von zuverlässigen Bild-

verarbeitungsalgorithmen automatisch zu detektieren und 

zu verfolgen. Die dabei erhaltenen Koordinaten können 

dann an den MR-Scanner weitergegeben werden, um 

eine automatische Schichtnachführung zu ermöglichen. 

Dabei ist es für ein robustes Tracking hilfreich, sowohl die 

Orientierung des Katheters als auch die Bewegungsrich-

tung zu erfassen, um die zukünftige Position zuverlässiger 

voraussagen zu können. Bewegt sich die Katheterspitze in 

die nächstliegende Schicht, so muss eine Schichtnachfüh-

rung mit erneuter Detektion erfolgen.  

 

Abbildung 5: Blutgefäß im MR-Bild (Aufnahme von PD Dr. 
Fischbach, Intervention am 1T Philips Panorama, Klinik für 

Radiologie und Nuklearmedizin, OvG-Universität Magdeburg ) 

 

Probleme bei der Detektion ergeben sich vor allem bei der 

Verwendung von Oberflächen-MRT-Spulen, wie sie bei 

Interventionen an der Leber häufig Anwendung finden. 

Diese weisen mit zunehmendem Abstand eine abfallende 

Signalintensität auf. Damit variiert auch die Helligkeit des 

Hotspots abhängig von der Entfernung zur Oberflächen-

spule. Nahe den Randbereichen kann  die hohe Signalin-

tensität zu einer Überstrahlung des Hotspots führen (siehe 

Abbildung 4a). Des Weiteren kann es in 

Phasenkodierrichtung zu Einfaltungen der Hand des Arz-

tes kommen, welche sich mit dem Signal des Schwing-

kreises überlagert und eine Detektion dessen deutlich 

erschwert (siehe Abbildung 4b).  

Da das Prinzip dieser Trackingmethode auf einer lokalen 

Flipwinkelverstärkung beruht, ist die Signalerhöhung im 

Bereich der Schwingkreise auch abhängig vom Flipwinkel 

des anregenden ��-Feldes. Für niedrige Flipwinkel bis 
ca. 25° unterscheidet sich der Hotspot gut vom Hinter-
grund und kann so zuverlässig detektiert werden. Ein 

weiterer Einfluss ist die Orientierung der 

Spulenquerschnittsfläche zum ��-Feld. Bei orthogonaler 
Ausrichtung der Querschnittsfläche wird der maximale 

Strom induziert und damit auch ein heller Hotspot im MR-

Bild verursacht. Bei ungünstiger Orientierung ist die 
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Einkopplung geringer und die Erscheinungsform des 

Hotspots im MR-Bild ändert sich. Dieser Fakt erschwert 

die Detektion anhand von Merkmalen im Bild. Des Weite-

ren erscheinen auch Blutgefäße bei Flussrichtung senk-

recht zur aufgenommenen Schicht als helle runde Flecke 

im MR-Bild (siehe Abbildung 5). 

 

4 Schlussfolgerungen 

 

Die MR-Bildgebung hat aufgrund ihrer positiven Eigen-

schaften ein hohes Potential bei der Unterstützung mini-

malinvasiver Interventionen. Um diese Entwicklung weiter 

voran treiben zu können, müssen geeignete Instrumente 

und Trackingverfahren entwickelt werden. Die passive 

Trackingmethode mittels resonanten Schwingkreises stellt 

eine Möglichkeit dafür dar. Für einen klinischen Einsatz 

fehlen derzeit noch reproduzierbare Herstellungsmetho-

den der Spulen mit integrierter Kapazität, sowie robuste 

Bildverarbeitungsalgorithmen, welche eine automatische 

Schichtnachführung zulassen. 
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Abbildung 4: (a) Überstrahlung des Hotspots durch hohe Signalintensität; (b) Überlagerung mit eingefalteter Hand; beide MR-Aufnahmen 
zeigen die Punktierung eines Gelatine-Phantoms (Messung am 1T Philips Panorama, Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin, OvG-

Universität Magdeburg)
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VIRTUELL INTERAKTIVE LERNUMGEBUNG FÜR 
DAS ARBEITEN UNTER SPANNUNG –  
ERSTE ERFAHRUNGEN AUS DEM PRAKTI-
SCHEN EINSATZ 
Rainer Killian, Dipl.-Ing. Tina Haase, Dipl.-Ing. Marc Winter 

 

1 Arbeiten unter Spannung 

 

Gemäß dem VDE-Richtlinienwerk [1] wird diese Arbeits-

methode wie folgt definiert: 

»Arbeiten unter Spannung sind alle Arbeiten an oder in 

elektrischen Anlagen, deren spannungsfreier Zustand 

nicht  oder nicht eindeutig hergestellt werden kann. Eine 

Durchführung von solchen Arbeiten ist nur durch eine 

speziell ausgebildete Elektrofachkraft und nur für die vom 

jeweiligen Unternehmen freigegebenen Tätigkeiten er-

laubt.« 

 

Für ein Energieversorgungsunternehmen ist es heutzutage 

immer schwieriger, geplante Arbeiten im Versorgungs-

netz durchzuführen, ohne dass die Kunden eine Beein-

trächtigung in Form von Spannungsunterbrechung ha-

ben. Abschaltungen führen bei den Kunden zu Produkti-

onsunterbrechungen und Arbeitsausfällen. 

Gerade hier bietet die Arbeitsmethode »AuS« eine her-

vorragende Möglichkeit, die notwendigen Arbeiten ohne 

Spannungsabschaltung durchzuführen. 

 

Für die Umsetzung in der virtuellen Lernumgebung wurde 

der Arbeitsprozess des Zählersperrens gewählt. Das Sper-

ren erfolgt bei ausstehenden Forderungen seitens des 

Stromversorgers und wird ebenfalls unter Spannung 

durchführt.  

 

Sowohl die VDE-Richtlinien als auch die Regelwerke der 

Berufsgenossenschaft ermöglichen es einem Unterneh-

men, diese Tätigkeiten trotz erhöhten Gefahrenpotentials 

durchzuführen. Dies ist jedoch nur dann erlaubt, wenn 

insbesondere zwei Vorgaben beachtet werden: 

- Eindeutige Definition der Arbeitsverfahren für festgeleg-

te Tätigkeiten 

- Fundierte Weiterbildung der erfahrenen Elektrofachkräf-

te für genau diese Arbeitsschritte in Theorie und Praxis 

 

 

2 Anforderungen an die Ausbildung 

 

Die beschriebenen Vorgaben werden durch das Schu-

lungskonzept der RWE aufgegriffen: 

Alle Mitarbeiter, die das Verfahren AuS anwenden, müs-

sen zunächst eine mehrtägige Erstschulung und nach 

spätestens vier Jahren eine Wiederholungsschulung ab-

solvieren. Hierfür hat die RWE Deutschland AG seit 2004 

ein eigenes Trainingszentrum in Plaidt bei Koblenz erstellt. 

Hier wird der aktuelle Stand der Technik mit den Erfor-

dernissen der betrieblichen Praxis ideal verbunden. 

Die Seminarteilnehmer werden individuell von speziell 

ausgebildeten und erfahrenen Trainern geschult. An 

unterschiedlichen Übungsstationen werden die in der 

Praxis zu absolvierenden Tätigkeiten unter realistischen 

Bedingungen trainiert. 

 

Genau hier war nun der Ansatz, eine virtuell-interaktive 

Lernanwendung als Ergänzung dieser Ausbildung einzu-

setzen. Gerade in der vorbereitenden Theorie-Einheit des 

Seminars (siehe Abbildung 6) fehlte bisher die Möglich-

keit, die einzelnen Arbeitsschritte möglichst detailgetreu 

und klar ersichtlich aufzuzeigen und so bereits in einer 

frühen Phase des Seminars einen Bezug zwischen Theorie 

und Praxis herzustellen. Für eine Reihe von Arbeitsprozes-

sen ist es erforderlich, Teilschritte mehrfach anzuschauen, 

um alle Besonderheiten verstehen und vermitteln zu 

können.  

In der realen Trainingsanlage ist es zudem nicht immer 

oder nur mit erschwertem Aufwand möglich, bestimmte 

Bedingungen nachzustellen, die aber in der Realität 

durchaus eine wichtige Rolle spielen können, wie z.B. 

eine unvorhersehbare Veränderung der Ausgangslage 

durch widrige Umstände. 

 

An die Aus- und Weiterbildung zum AuS werden die 

folgenden Anforderungen gestellt:  

1. Umfassende Abbildung der realen Arbeitsbedingungen 

2. Detailliertes Betrachten der durchzuführenden Arbeits- 

    schritte 

3. Sensibilisierung für die Gefahren des AuS 

 

 

3 Potentiale Virtuell Interaktiver Qualifizierung 

 

Virtuell interaktive Lernumgebungen bieten als Arbeits- 

und Lernumgebung einige Potentiale, die wesentliche 

Vorteile gegenüber einer Qualifizierung in der realen 

Arbeitsumgebung aufweisen. 

In der kognitionspsychologischen Forschung hat Dörner 

bereits 1987 verschiedene Merkmale zur Beschreibung 

von Arbeitsumgebungen definiert [2]. Diese lassen sich 

auf reale und virtuelle Arbeitsumgebungen anwenden, 
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wie bereits in [3] am Beispiel des Trainings am Airbus 

A320 beschrieben wurde. Beschrieben werden von Dör-

ner zum Einen Sachverhaltsmerkmale und zum Anderen 

Merkmale, die sich auf die eigentlichen Lernhandlungen 

beziehen. 

Die folgende Tabelle zeigt eine Gegenüberstellung der 

Sachverhaltsmerkmale für die Anwendung in realen und 

virtuellen Arbeitsumgebungen. 

 

 

Abbildung 1 Merkmale von Lernhandlungen für das Lernen in 
realen und virtuellen Arbeitsumgebungen 

Die aufgeführten Merkmale kommen auch bei der Quali-

fizierung zum AuS zum Tragen. 

So sind insbesondere Instandhaltungsaufgaben in der 

Praxis durch eine Vielzahl möglicher Zustands- und Feh-

lerbilder gekennzeichnet. Das AuS erfordert vom techni-

schen Mitarbeiter vor Ort eine genaue Einschätzung der 

Bedingungen, die er am Arbeitsplatz vorfindet. Anhand 

der Situation, die sich ihm darstellt, muss entschieden 

werden, ob das Sperren des Zählers unter diesen Bedin-

gungen möglich ist. Verschiedene Faktoren, wie z.B. eine 

unzureichende Beleuchtung oder ein unzugänglicher 

Zähler, erschweren die Arbeit. Der technische Mitarbeiter 

muss auf die Vielzahl von Zuständen angemessen reagie-

ren können und entscheiden, wie weiter vorzugehen ist. 

In der praktischen Ausbildung kann diese Vielzahl mögli-

cher Arbeitsbedingungen aus Kostengründen nicht nach-

gestellt werden. 

Virtuelle Lernumgebungen hingegen erlauben das Abbil-

den beliebiger Zustände der Arbeitsumgebung. Damit 

kann der Lernende unabhängig von der Verfügbarkeit der 

realen Arbeitsumgebung mögliche kritische Situationen 

kennenlernen und Verhaltensweisen zur Bewältigung 

dieser Situationen erlernen. Für das Lernen in der virtuel-

len Arbeitsumgebung können aus einer Vielzahl hinterleg-

ter Zustände einige zufällig ausgewählt werden. Damit 

kann sichergestellt werden, dass die Lernenden mit einer 

großen Vielfalt von Situationen konfrontiert werden und 

sie somit optimal für den praktischen Einsatz vorbereitet 

sind.  

 

Da das Sperren des Zählers unter Spannung erfolgt, tole-

riert der Arbeitsprozess keine Fehler. Das falsche Ausfüh-

ren der Arbeitsschritte, die Wahl der falschen Werkzeuge 

oder eine unzureichende persönliche Schutzausrüstung  

können bedrohliche Folgen für den Mitarbeiter haben.  In 

einer virtuellen Lernumgebung können die Lernenden für 

die möglichen Konsequenzen ihres Fehlverhaltens sensibi-

lisiert werden, wobei weder Mensch noch Maschine 

Schaden nehmen. Virtuelle Lernumgebungen erlauben 

somit ein Lernen aus Fehlern, die Lernhandlungen sind 

reversibel. 

  

 

Abbildung 2 Gegenüberstellung der Sachverhaltsmerkmale für 
das Lernen in realen und virtuellen Arbeitsumgebungen 

Abbildung 2 zeigt eine Gegenüberstellung der 

Sachverhaltsmerkmale für das Lernen in realen und virtu-

ellen Arbeitsumgebungen. Betrachtet werden die Merk-

male Komplexität, Dynamik, Vernetztheit und Transpa-

renz, auf welche im Folgenden näher eingegangen wird: 

 

Komplexität 

 

Reale Arbeitsumgebungen sind durch eine hohe Komple-

xität gekennzeichnet, welche sich für die Aus- und Wei-

terbildung in der Regel nicht reduzieren lässt. Eine Fokus-

sierung auf die zu vermittelnden Inhalte ist somit er-

schwert möglich.  

In der virtuellen Arbeitsumgebung können komplexe 

Sachverhalte reduziert werden, indem z.B. für das aktuel-

le Thema nicht relevante Baugruppen und Strukturen 

ausgeblendet werden. Man spricht von didaktischer Re-

duktion. 

Die für das AuS erstellte Lernumgebung zeigt genau 

einen Zähler in voller Komplexität. An diesem erfolgt die 

Wissensvermittlung zum Vorgang des Zählersperrens. 

Umgebende Zähler sind in ihrer Komplexität reduziert, 

indem auf die Darstellung innerer Komponenten verzich-

tet wurde. Diese Zähler dienen lediglich der Gestaltung 

einer realistisch wirkenden Arbeitsumgebung. Während 

der Erläuterung der Arbeitsschritte werden sie visuell 

zurückgesetzt, indem sie transparent dargestellt werden. 

  

Dynamik 

Das Merkmal der Dynamik bezieht sich auf die Geschwin-

digkeit zu erlernender Abläufe und Funktionsweisen. An 
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der realen Maschine sind die Abläufe oft schwer erkenn-

bar und somit kaum anschaulich zu vermitteln, weil sie 

sehr langsam ablaufen oder zu schnell, um vom menschli-

chen Auge erfasst werden zu können. 

In virtuellen Lernumgebungen lassen sich Abläufe zeitlich 

strecken und stauchen und über interaktive Bedienele-

mente selbst steuern. So kann jeder Lerner sein Lerntem-

po individuell bestimmen. 

 

Vernetztheit 

 

Eng verknüpft mit der zuvor beschriebenen Komplexität 

realer Arbeitsumgebungen ist die Vernetztheit. So lassen 

sich Zusammenhänge in der realen Arbeitsumgebung 

nicht trennen und müssen in ihrer vollen Komplexität 

betrachtet werden. Virtuelle Lernumgebungen hingegen 

ermöglichen es, Prozesse unabhängig voneinander zu 

betrachten und somit die Vernetztheit der realen Arbeits-

umgebung aufzulösen. Dadurch wird ein gezieltes Trai-

ning, orientiert an den Lernvoraussetzungen der Nutzer, 

ermöglicht. 

 

Transparenz 

 

Für die Vermittlung von Hintergrundwissen ist es möglich 

ins Innere von Maschinen und Anlagen zu schauen, z.B. 

durch die Nutzung von Schnittdarstellungen und 

Transparenzen. So lassen sich Abläufe erklären, die im 

Betrieb nicht sichtbar sind und die daher bisher nur sche-

matisch, anhand von Skizzen oder 2-d-Animationen, 

vermittelt werden konnten. 

 

 

4 Die Gestaltung einer Virtuell Interaktiven 

Lernumgebung für das Arbeiten unter Span-

nung 

 

Basierend auf den zuvor beschriebenen Anforderungen 

und unter Nutzung der beschriebenen Potentiale virtueller 

Lernumgebungen wurde eine Anwendung entwickelt, die 

die Aus- und Weiterbildung für das Sperren eines Zählers 

unter Spannung unterstützt. 

 

Die folgenden 4 Teilaufgaben wurden identifiziert und 

umgesetzt: 

   1. Inspektion des Arbeitsraumes 

   2. Auswahl der persönlichen Schutzausrüstung 

   3. Auswahl der notwendigen Werkzeuge 

   4. Vorgehen beim Sperren eines Zählers 

 

Die Inspektion des Arbeitsraumes und das Vorgehen beim 

Sperren eines Zählers sollen im Folgenden näher vorge-

stellt werden. 

 

 

Inspektion des Arbeitsraumes 

 

Bevor der Servicetechniker mit dem eigentlichen Sperren 

des Zählers beginnt, ist es erforderlich die vorgefundenen 

Arbeitsbedingungen zu prüfen. Eine unzureichende Be-

leuchtung, ein durch Hindernisse schwer erreichbarer 

Zähler oder spielende Kinder sind Situationen, auf die der 

Techniker in geeigneter Weise reagieren können muss. 

Die umgesetzte Lernaufgabe generiert dazu eine zufällige 

Menge an Fehlerbildern. Die Aufgabe des Nutzers besteht 

darin, kritische Situationen durch Selektion zu markieren. 

Jedem Fehlerbild sind eine Menge an möglichen Hand-

lungsalternativen zugeordnet, aus denen der Nutzer die 

richtigen Verhaltensweisen auswählen muss. Bei richtiger 

Antwort wird der kritische Zustand beseitigt, so dass nach 

dem erfolgreichen Beheben aller kritischen Zustände eine 

optimal geeignete Arbeitsumgebung bereitsteht. 

Für einen nachhaltigen Lernerfolg ist das Lernen an au-

thentischen Arbeitsaufgaben erforderlich [4][5]. Als Ar-

beitsraum wurde ein realer Kellerraum nachgebildet, 

wobei sehr viel Wert auf eine realistische Darstellung 

gelegt wurde. Die Verwendung von Texturen, z.B. für die 

Darstellung vergilbter Wände, erhöht den Grad des Rea-

lismus, fördert die Akzeptanz bei den Nutzern und unter-

stützt die Immersion. Abbildung 3 zeigt eine Gegenüber-

stellung des realen und des daraus abgeleiteten virtuellen 

Arbeitsbereiches. 

 

  

Abbildung 3 Der Arbeitsraum real (links) und virtuell (rechts) 

 

Vorgehen beim Sperren eines Zählers 

 

Die Arbeitsabläufe für das Sperren des Zählers sind fest 

definiert und erlauben keine Abweichungen. Ziel der Aus- 

und Weiterbildung ist es daher, die Abläufe durch die 

Möglichkeit der Wiederholung und des selbständigen 

Trainierens zu verinnerlichen. 

Die Arbeit am realen Zähler wird diesen Anforderungen 

nur begrenzt gerecht. Da die Verfügbarkeit der Zähler im 

Schulungsraum nicht jederzeit gewährleistet ist, können 

die Lernenden die Abläufe nicht beliebig wiederholen. 

Hinzukommt, dass das Arbeiten unter Spannung in der 
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Aus- und Weiterbildung nur unter Aufsicht einer erfahre-

nen Fachkraft erfolgen darf.  

Die virtuell interaktive Lernumgebung unterstützt den 

Lernprozess. Die sequentiell abzuarbeitenden Arbeits-

schritte wurden visualisiert und können vom Lernenden 

aus beliebigen Sichtpositionen angeschaut werden. Die 

Nutzung auf dem Laptop erlaubt ein individuelles Trai-

ning, das sich am Lerntempo eines jeden Einzelnen orien-

tiert. So kann der Lernende die Reihenfolge und Realisie-

rung der durchzuführenden Arbeitsschritte verinnerlichen. 

Die Trainingszeiten für die praktische Ausbildung werden 

dadurch verkürzt, weil sich dieser Teil der Ausbildung auf 

die Handfertigkeiten in der Ausführung der Arbeiten 

konzentrieren kann. 

Abbildung 4 zeigt die Visualisierung eines Arbeitsschrittes. 

Neben der Nutzung von Werkzeugen kann auch die 

Bedienung von Messgeräten vermittelt werden. Die Aus-

wahl der darzustellenden Detailtiefe orientiert sich dabei  

an der Zielgruppe der Ausbildung (Erstausbildung oder 

Weiterbildung) und den zuvor bestimmten Lernzielen. 

 

 

Abbildung 4 Visualisierung eines Arbeitsschrittes 

 

5 Erfahrungen aus dem praktischen Einsatz 

 

Die virtuelle Lernumgebung wird im Technischen Aus- 

und Weiterbildungszentrum der RWE Deutschland AG am 

Standort Rauschermühle eingesetzt. 

Die folgende Abbildung zeigt den Ablauf einer Schulung 

für das Sperren eines Zählers unter Spannung. 

  

 

Abbildung 5 Schulungsablauf 

Nachdem der Dozent die Grundlagen im Präsenzunter-

richt, unter Verwendung der virtuellen Lernumgebung, 

vermittelt hat (siehe Abbildung 6), haben die Schulungs-

teilnehmer die Möglichkeit des individuellen Trainings am 

Laptop. Abschließend erfolgt die praktische Ausbildung 

am realen Arbeitsplatz (siehe Abbildung 7). 

 

Die Rückmeldungen der Teilnehmer waren von einer 

anfänglichen Skepsis geprägt, begründet darin, dass 

Spiele-ähnliche Anwendungen in der Regel dem privaten 

Umfeld zugeordnet werden, aber weniger mit beruflicher 

Qualifizierung in Verbindung gebracht werden.  

Während der Nutzungsphase wurde der Bezug zum eige-

nen Arbeitsprozess schnell deutlich. Dazu beigetragen 

haben vor allem die sehr realistische Darstellung des 

Arbeitsprozesses, in dem die Schulungsteilnehmer ihren 

eigenen Arbeitsraum wiederentdeckt haben, und die 

Möglichkeit die Anwendung interaktiv nutzen zu können. 

Zusätzlich motiviert wurden die Schulungsteilnehmer 

durch die Einbringung eigener Ideen in die Gestaltung der 

Lernanwendung. 

 

1. Erläuterung der Arbeitsschritte unter Verwendung 

der interaktiven Lernumgebung im Präsenzunterricht

2. Individuelles Training am virtuellen Modell

3. Praktisches Training im Schulungszentrum
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Abbildung 6 Präsenzunterricht unter Verwendung der virtuel-
len Lernumgebung 

 

 

Abbildung 7 Die praktische Ausbildung am Zähler 

 

6 Zusammenfassung und Ausblick 

 

Im vorliegenden Beitrag wurde erläutert wie die Aus- und 

Weiterbildung für das Sperren eines Zählers unter Span-

nung durch den Einsatz einer virtuell interaktiven Lern-

umgebung unterstützt wird. 

Das beliebige Wiederholen von Arbeitsschritten, das 

Generieren einer Vielzahl möglicher widriger Umstände 

am Arbeitsplatz und die Möglichkeit, aus Fehlern zu Ler-

nen und die Lernenden somit für mögliche Fehlhandlun-

gen zu sensibilisieren, sind die größten Potentiale der 

eingesetzten Lernumgebung. 

Nachdem die Lernanwendung eine positive Resonanz in 

der bisherigen Nutzung erfahren hat, sollen weitere Inhal-

te realisiert werden. Geplant ist, neben dem Sperren des 

Zählers, auch das Entsperren zu visualisieren. Außerdem 

sollen interaktive Lernaufgaben integriert werden, in 

denen die Lernenden den Prozess des Zählersperrens 

selbst durchführen müssen. Überprüft werden soll neben 

der richtigen Reihenfolge der Arbeitsschritte, die Wahl der 

richtigen Werkzeuge und deren korrekte Anwendung. 
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