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VORWORT 

Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. E.h. Dr. h.c. mult. 
Michael Schenk 

Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts für 
Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF 

Sehr geehrte Damen und Herren,   
liebe Gäste und Freunde, 

wir freuen uns darauf, Sie zu unserem 
jährlichen Veranstaltungshighlight, den 
18. IFF-Wissenschaftstagen in
Magdeburg, begrüßen zu dürfen. 
Experten, Partner und Gäste aus 
Wirtschaft, Wissenschaft und Politik 
nutzen diese Plattform vom 24.-25. 
Juni 2015 zum anregenden 
Gedankenaustausch über aktuelle 
Entwicklungen und Trends auf den 
Gebieten Digital Engineering, Logistik, 
Robotik und Mess- und Prüftechnik. 

Die 18. IFF-Wissenschaftstage bilden 
den Rahmen für unsere 12. Fachtagung 
»Digital Engineering zum Planen, 
Testen und Betreiben technischer 
Systeme«.  Ziel der Fachtagung ist es, 
Entscheidungsträger, Entwickler, 
Betreiber und Forscher zusammen zu 
bringen und Netzwerke zu erweitern.  

Industrie 4.0 ist auf dem Weg von der 
Vision zur Realität. Große Unternehmen 
haben inzwischen klare Vorstellungen 
von diesem Weg und gehen ihn bereits. 
Anbieter bringen Komponenten und 
Werkzeuge für die vernetzte 
Produktion auf den Markt. Jedoch 
haben kleine und mittelständische 
Unternehmen, die das Rückgrat der 
deutschen Industrie bilden, häufig noch 
Probleme, das Potential und die 
Chancen von Industrie 4.0 für sich zu 
erkennen und umzusetzen. 
Wettbewerber im globalen Markt wie 
die USA gehen mit dem »Industrial 
Internet« ähnliche Wege, aber oft mit 
pragmatischerem Ansatz. Die Zeit 
drängt also. Noch hat der deutsche 
Maschinen- und Anlagenbau die 
Chance, in diesem Wettbewerb ganz 
vorn mitzuspielen. Die Vermittlung 
erfolgreicher Konzepte sowie Best-
practice-Beispiele können helfen, neue 
Ideen für das eigene Unternehmen zu 
generieren. 

Neben den technischen Umwälzungen 
wird Industrie 4.0 auch die Rollen des 

Menschen im Produktionsprozess neu 
definieren, die Anforderungen werden 
sich zum Teil grundlegend ändern. 
Neue Qualifizierungs- und 
Ausbildungskonzepte sind also ebenso 
gefragt wie Methoden zur Migration 
von Industrie 4.0 in den 
Produktionsprozess. 
Ein Schwerpunkt der 12. Fachtagung 
»Digital Engineering« ist daher neben 
der Umsetzung der technischen 
Aspekte von Industrie 4.0 auch die 
Rolle des Menschen in diesem Prozess. 

Die 12. Fachtagung »Digital 
Engineering« bietet Ihnen die 
Möglichkeit, durch 
Erfahrungsaustausch mit anderen 
Experten, Entscheidern und Forschern 
von deren Wissen zu partizipieren. 
Nutzen Sie die Chance, an der 
Gestaltung zukünftiger Entwicklungen 
auf dem Weg zur Umsetzung von 
Industrie 4.0 mitzuwirken.  

Ihre 

Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. E. h. Dr. h. c. 
mult. Michael Schenk, 
Institutsleiter des Fraunhofer IFF 

Prof. Dr. sc. techn. Ulrich Schmucker, 
Wissenschaftlicher Leiter der 
Fachtagung 

Prof. Dr. sc. Techn. Ulrich Schmucker, Leiter 
Geschäftsfeld Virtual Engineering, Fraunhofer IFF 
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Sehr geehrte Gäste der 18. IFF-
Wissenschaftstage, 

vor allem in den letzten beiden Jahren 
lesen und hören wir jede Menge zum 
Thema Industrie 4.0, zur Vernetzung 
und Digitalisierung der Produktion, 
während in Magdeburg nun schon die 
12. Tagung »Digital Engineering zum 
Planen, Testen und Betreiben 
technischer Systeme« veranstaltet wird. 
Als Unternehmer oder Wissenschaftler 
sind Sie hier also am richtigen Ort, 
wenn Sie sich frühzeitig über aktuelle 
Trends und Perspektiven informieren 
möchten, sich an der fachlichen 
Diskussion beteiligen wollen und 
Möglichkeiten suchen, diese in Ihre 
Arbeitswelt zu integrieren. 

International agierende 
Großunternehmen haben sich 
frühzeitig auf die Entwicklung 
eingestellt, die heute als Industrie 4.0 in 
aller Munde ist und zu einer sich selbst 
steuernden, vernetzten Produktion 
führt. Doch in kleinen und 
mittelständischen Unternehmen sieht 
die Realität meist anders aus. In dem 
einen oder anderen Unternehmen in 
Sachsen-Anhalt sind schon erste 
Schritte in diese Richtung 
unternommen worden. Doch 
überwiegend gibt es noch jede Menge 
Nachholbedarf. Wer hier den Anschluss 
an die weltweite Entwicklung verpasst, 
setzt seine Wettbewerbsfähigkeit aufs 
Spiel.  

Hinzu kommt der tiefgreifende 
demografische Wandel, der uns in 
Sachsen-Anhalt früher und stärker als 
in anderen Bundesländern treffen wird. 
Wirtschaft und Wissenschaft sind hier 
gemeinsam gefordert, Modelle und 
Konzepte zu entwickeln und 
umzusetzen, mit denen die positiven 
Aspekte der Digitalisierung der 
Arbeitswelt für Unternehmen und 
Beschäftigte identifiziert und 
erschlossen werden. Wir müssen uns 
darüber Gedanken machen, wie 
Arbeitsplätze der Zukunft gestaltet sein 
müssen, damit die Fachkräfte, die wir 
haben, bestmöglich gemäß ihrer 
Fähigkeiten unterstützt werden 
können. Mit technischen 
Assistenzsystemen können wir unsere 
Fachkräfte befähigen, qualifizierter, 
sicherer, länger und alternsgerechter zu 
arbeiten. So wird es uns gelingen, dem 

demografischen Wandel 
entgegenzuwirken. Intelligente 
Arbeitssysteme ermöglichen zudem 
einen flexiblen Einsatz von 
Arbeitspersonen vor allem in kleinen 
und mittelständischen Unternehmen, 
dem Rückgrat der Wirtschaft in 
Sachsen-Anhalt, erhalten damit 
Arbeitsplätze in den Leitmärkten – und 
schaffen langfristig neue. So lässt sich 
mit intelligenten Arbeitssystemen der 
Arbeitskräftevorrat im Land besser 
erschließen – und darüber hinaus 
zusätzliches Erwerbspersonenpotenzial 
heben.  

Daher kann ich Ihnen nur empfehlen, 
die Gelegenheit zu nutzen und sich 
heute an der Diskussion um die 
Gestaltung unserer Arbeitswelten von 
morgen zu beteiligen. Wie können wir 
mit Industrie 4.0 dem 
Fachkräftemangel begegnen? Was 
müssen wir in der Ausbildung unserer 
Fachkräfte künftig ändern? Welche 
Ansprüche stellen sich in Zukunft an 
den Menschen in der Fabrik im 
Umgang mit hochtechnologischen, 
vernetzten Systemen? Was tut er mit all 
den Daten und Informationen? Das 
sind Fragen, die im Mittelpunkt dieser 
Fachtagung zu den 18. IFF-
Wissenschaftstagen stehen werden. 

Ich wünsche einen intensiven 
Wissensaustausch! 

 

 

Hartmut Möllring, 
Minister für Wissenschaft und 
Wirtschaft des Landes 
Sachsen-Anhalt 

Hartmut Möllring,                           
Minister für Wissenschaft und 

Wirtschaft des Landes Sachsen-Anhalt
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INDUSTRIE 4.0 CHECK-UP 
Dipl.-Ing. Holger  
 

1 Einleitung 
 
Mittels Cyber-Physischer Systeme (CPS) soll es in Zukunft 
möglich sein, die Individualisierung der Produktion voran-
zutreiben, um mit den bisherigen Effizienzmaximen kun-
den- und auftragsflexibel zu agieren. Planungs- und Steu-
erungsinformationen sollen fortan nicht mehr nur über 
unternehmensinterne Netzwerke kommuniziert werden, 
sondern zusammen mit Betriebs- und Kundendaten die 
interne Effektivität weiter erhöhen und neue Geschäfts-
modelle ermöglichen. Die eigentlichen Produkte, deren 
Werkstücke und Bauteile, Maschinen, Anlagen und Infra-
struktureinheiten tauschen relevante und situationsge-
rechte Informationen aus und nehmen somit direkten 
Einfluss auf ihre Produktions- und Logistikprozesse. Intel-
ligente - auf Massendaten und Mustererkennung basie-
rende - Prognosesysteme sollen vorausschauend Probleme 
und Chancen identifizieren und Unternehmensprozesse in 
Summe schneller, sicherer und effizienter ablaufen lassen. 
Teilautonome Arbeitssysteme synchronisieren sich eigen-
ständig.  
Die Arbeitswelt, so wie der Mitarbeiter sie derzeitig kennt, 
wird sich wandeln. Automatisierung und intelligente 
Assistenzsysteme erhalten Einzug und unterstützen den 
Mitarbeiter in den direkten aber auch in den indirekten 
Unternehmensbereichen [1]. 
 
Im Ergebnis könnten kundenindividuelle Produkte bedeu-
tend günstiger produziert werden, als es heute der Fall ist. 
Denn Unternehmen erhalten ein Mehr an Flexibilität, 
wenn beispielsweise instandhaltungsbedingte Ausfälle 
besser und vernetzt prognostizierbar sind oder sich an-
dernorts z. B. Lieferantenausfälle abzeichnen. Der Funkti-
onsumfang einer Maschine wird sich mehr und mehr 
durch das steuerungstechnische Know-how auszeichnen. 
Redundanzen werden sich weitreichend erübrigen, sodass 
sich die Produktivität weiter steigern lässt. Durch die 
Etablierung von stark vernetzten, dezentralen und selbst-
organisierenden Regelkreisen werden langfristig zentrale 
Steuer- und Planungssysteme abgelöst [2]. 
 
Die wesentliche technologische Hürde liegt in der durch-
gängigen Verknüpfung der verschiedenen Prozessebenen 
und der dadurch erforderlichen Synchronisation aller 
wesentlichen Prozessdaten. Da zukünftig auch der kun-
denindividuelle Entwicklungsprozess am Anfang eines 
Produktlebenszyklus zunimmt und ressourcenschonende 
Konzepte zur Wiederverwertung und Verwendung am 
Lebenszyklusende an Bedeutung gewinnen, muss diese 
Datenintegration über den eigentlichen Herstellungspro-
zess hinausgehen. Doch bereits hier scheitert heute die 
breite Mehrheit in der Industrie, wenn es darum geht, die 

Informationskette, beginnend bei der Verarbeitung der 
Auftragseingänge, über das gesamte Ressourcenma-
nagement der eigenen Produktion und der erforderlichen 
Zulieferprozesse, bis hin zur Auslieferung des fertigen 
Endprodukts durchgängig abzubilden und aussagekräftig 
als Steuerungs- und Optimierungsbasis zu nutzen. Hard- 
und softwareseitige Schnittstellenprobleme und fehlende 
Kommunikationsstandards machen den Unternehmen 
genauso zu schaffen wie die nachhaltige Problemfindung, 
Analyse und Ableitung essentieller Ursache-Wirkungs-
Beziehungen zur Konzeption und Implementierung ge-
kapselter, selbststeuernder Regelkreise. Doch die durch-
gängige IT-unterstützte Abbildung dieser Regelkreise gilt 
als Erfolgskriterium für die Industrie 4.0. Da auch voran-
gegangene Bestrebungen wie der Supply Chain Ma-
nagement-Ansatz aus den 2000er Jahren mithilfe der 
damals verfügbaren SCOR-Modelle (Supply-Chain-
Operations-Reference) nicht im Stande war, derart kom-
plexe Abläufe hinreichend onlinefähig und in Echtzeit 
abzubilden, sind noch viele Forschungsfragen unbeant-
wortet [3]. Der Schwerpunkt der maßgeblichen acatech-
Studie obliegt der Standardisierung auf ‚Shopfloor’-
Ebene. Im Fokus stehen sichere Informationskanäle, die 
die Anforderungen an den Quality of Service, d. h. La-
tenzzeiten, Bandbreiten, aber auch entsprechender Neut-
ralisierungs- und Verschlüsselungstechnologien und Stan-
dards erfüllen und neben der Handhabung auch das 
Vertrauen für eine unternehmensübergreifende Zusam-
menarbeit und Integration bilden. Bis dato fehlt es an 
einem dem USB-Konzept (Universal Serial Bus) vergleich-
baren, etablierten Standard, wenngleich die Ansätze des 
IIC (Industrial Internet Consortium) mit der MTConnect-
Standardisierung in die richtige Richtung zeigen. 
 
Doch wie kommt ein Unternehmen mit der Zielstellung 
‚Industrie 4.0‘ nun zur ‚Fabrik der Zukunft‘? Ist es in sei-
ner Branche, mit seinem Produkt und seinen Fabrikstruk-
turen überhaupt für diese visionären Konzepte geeignet 
oder sind die Potenziale z. B. durch Massenproduktion, 
kontinuierliche oder hochautomatisierte Prozesse eher 
gering? Selbst die Kenntnis über die prinzipielle Eignung 
ist für Unternehmer wenig zielführend, da die Implemen-
tierung eines ‚weiteren IT-Systems von der Stange‘ per se 
ebenso wenig zur erhofften Revolution führt, wie der 
Kauf multisensorischer Automatisierungslösungen als 
‚Pseudo-CPS‘. 
 
2 Evolution statt Revolution 
 
Statt der beschworenen Revolution in Form eines abrup-
ten und grundlegenden Strukturwandels des Unterneh-
menssystems wird es eine Evolution sein, die eine für alle 
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Beteiligte nachvollziehbare, allmähliche Systemverände-
rung ermöglicht. Der Weg zur ‚Fabrik der Zukunft‘ kann 
im Brownfield-Umfeld gewachsener Strukturen nur 
schrittweise in Form eines Stufenmodells erfolgen. 
Doch auf welcher Stufe von Industrie 4.0 befindet sich ein 
Unternehmen? Womit sollte begonnen werden? Welche 
Auswirkungen zieht Maßnahme X auf Funktion oder 
Bereich Y nach sich? Mit dem durch das Fraunhofer IFF 
Magdeburg entwickelten »Industrie 4.0-CheckUp« kön-
nen diese Fragen schnell beantwortet werden. Die Analy-
sen des Instituts untersuchen dabei grundlegend zwei 
thematische Schwerpunkte. Auf Unternehmens- und 
Bereichsebene sind technologische und organisatorische 
Fragestellungen vordergründig, während auf Arbeitsplat-
zebene die ergonomischen Rahmenbedingungen der 
Mitarbeiter im Mittelpunkt stehen. 
 
Wichtig ist zunächst die Schaffung der entsprechenden 
Daten- und Informationsbasis. Mittels verschiedener Vor-
Ort-Analysen und persönlich geführter Interviews erfolgt 
im Rahmen des »Industrie 4.0 CheckUp’s« die strukturier-
te Herangehensweise und Lösungsentwicklung. Die Do-
kumentation und Integration des Prozess-Know-hows der 
langjährig tätigen Meister und Werker ist genauso rele-
vant wie das planerische Wissen und die technologischen 
Einschätzungen der Ingenieure. Als top-down-initiiertes 
Management-Konzept zur Etablierung neuer Strukturen 
und Technologien (Business Process Reengineering) ver-
spricht ein darin bottom-up-seitig integrierter kontinuierli-
cher Verbesserungsprozess (KVP) eine hohe Umsetzungs-
chance, da Lösungen durch die breite Belegschaft mit-
entwickelt und akzeptiert werden. Angepasst an das 
jeweilige Unternehmen wird die Begriffswelt Industrie 4.0 
mit den Spezifika des Unternehmens logisch verknüpft, 
anschaulich dargestellt und dadurch als Thema für die 
Mitarbeiter greifbar. 
 
Auf Basis der entwickelten Potenzialanalyse zur Einfüh-
rung und Umsetzung von Technologien für eine vernetzte 
Produktion, werden z. B. folgende Bereiche betrachtet: 
 
– Produktion, Logistik, Information und               

Kommunikation 
– Arbeitsplatzgestaltung und Ergonomie 
– IT-Management, -Service und -Sicherheit 
– Energie- und Ressourcenmanagement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Schritt für Schritt zur Industrie 4.0 
 

 

Abbildung 1: Integrationsstufen zur Fabrik der Zukunft. © 
Fraunhofer IFF 

Mittels der Basisanalysen erfolgt die Einordnung des 
betrachteten Unternehmens in die Integrationsstufen von 
Industrie 4.0. Diese Unternehmenseinstufung gibt genaue 
Auskunft, wo das Unternehmen hinsichtlich der Anforde-
rungen von Industrie 4.0 steht. Durchgeführte Industrie 
4.0-CheckUp’s in Unternehmen haben gezeigt, dass es 
Unternehmensbereiche gibt, in denen intuitiv und iterativ 
mehr Aktivitäten und Projekte durchgeführt wurden als in 
anderen Bereichen. Das kann dazu führen, dass innerhalb 
eines Unternehmens verschiedene Integrationsstufen von 
Industrie 4.0 existieren. Medienbrüche und Schnittstellen-
probleme unterschiedlicher Technologiegenerationen 
äußern sich als Verbesserungshemmnis. Diesen Konstruk-
ten aus Inseloptima fehlen dann zumeist die interdiszipli-
nären und prozessorientierten Gesamtkonzepte. Die 
Aufgabe besteht nun darin, auf dieser erarbeiteten 
Grundlage 
 
Innovationstreiber zu identifizieren und zu priorisieren, 
konkrete Maßnahmen je Bereich abzuleiten und in den 
Gesamtfokus zu stellen, 
verschiedene Handlungsalternativen inkl. Erfolgsprogno-
sen zu betrachten, 
Reifegradermittlungen und Aufwand-Nutzen-
Abschätzungen durchzuführen und 
Entscheidungsunterstützungen bei möglichen Investiti-
onsvorhaben zu geben, um alle Bereiche auf die gleiche 
Integrationsstufe anzuheben. 
 
Hierbei gehören Sensibilisierungs- und Qualifizierungs-
maßnahmen der Mitarbeiter und darauf aufbauend die 
Erörterung der Lösungskonzepte in den Detailfragen 
gleichermaßen dazu wie Prozess- und Technologieände-
rungen bzw. -anpassungen, um aus der Vision Industrie 
4.0 Schritt für Schritt Wirklichkeit werden zu lassen. 
 
4 Überschaubar im Aufwand - bewährt in der 

Anwendung 
 
Die Bearbeitung des »Industrie 4.0-CheckUp’s« muss 
durch ein erfahrenes Team aus Technologie- und Prozess-
gestaltern unter Einbeziehung der Unternehmensmitar-
beiter durchgeführt werden. Bewährte Methoden, ange-
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passt an die Anforderungen und Belange von Industrie 
4.0, wie z. B. Technologie-Scouting, Aufwand-/Nutzen-
Analysen, SWOT-Analysen, Szenario-Technik und daten-
bankbasierte Toolsets kommen zum Einsatz. Je nach 
Größe und Komplexität des Unternehmens erfordern die 
Untersuchungen ca. ein bis drei Monate zeitlichen Auf-
wand. Eine gewerke- und querschnittsorientierte Analyse 
gewährt dabei eine aussagekräftige Einschätzung zum 
Reifegrad des Unternehmens.  
 
Mit dem »Industrie 4.0-CheckUp« lassen sich die ersten 
Hürden auf dem Weg zu Industrie 4.0 unkompliziert 
überwinden. Darüber hinaus lassen sich weiterführende 
potenzielle Effizienzsteigerungen und Kostenreduzierun-
gen identifizieren, die der Wahrung der Innovationskraft 
als Wettbewerbsvorteil dienen. 
 
Die industrielle Revolution hat Fabriken und Fabrikinfra-
strukturen zum Inbegriff und Mittelpunkt industriellen 
Wirtschaftens gemacht. Die fortschreitende Globalisie-
rung und die zunehmende Ressourcenverknappung ha-
ben im 20. Jahrhundert zu einem enormen Wettbewerb 
aus Kosten- und Innovationsdruck geführt. Doch die 
bisherigen konventionellen Wertschöpfungsparadigmen, 
mit der vorrangigen Erzielung von Skaleneffekten zur 
Kostenminimierung, widerstreben den hohen Anforde-
rungen zunehmend urbanisierter Gesellschaften. Neben 
dezentralen Produktionsstrukturen, bedarf es deshalb 
wandlungsfähiger, vernetzter und ressourceneffizienter 
Fabriken. Der Mensch im Spannungsfeld zwischen demo-
grafischem Wandel, wechselnden Qualifizierungsanforde-
rungen und dynamischen Migrationsentwicklungen benö-
tigt eine sowohl erfüllende als auch nutzbringende Rolle 
im Gesamtkonstrukt, ohne dabei aber weiteren Produkti-
vitätssteigerungen im Weg zu stehen. Wie sich diese Rolle 
in Anbetracht der Vision ‚Industrie 4.0‘ verändert und 
welche Erfordernisse dieser Wandlungsprozess für 
Mensch und Maschine im vernetzten und geteilten Ar-
beitsraum mit sich bringt, sollen die Forschungen in Mag-
deburg zeigen. Denn die Vielfalt produktions- und infor-
mationstechnischer Realisierungsmöglichkeiten auf der 
einen Seite und die differenziert zu betrachtenden Wer-
kerprofile im Rahmen komplexer werdender Arbeitsplätze 
auf der anderen Seite lassen keine pauschalisierte Emp-
fehlung oder Tendenz zu. Der »Industrie 4.0-CheckUp« 
soll hier unternehmensindividuell Aufschluss bringen und 
die nächsten nötigen Schritte entscheiderfreundlich auf-
zeigen. 
 
Es bedarf letztlich anwendungserprobte, situative und 
mitarbeiterindividuelle Konzepte, die dem Menschen dort 
intelligent und smart assistieren, wo dessen Tätigkeit in 
der Produktion von morgen wertschöpfend und gefähr-
dungsfrei sinnvoll ist. Zu solchen Konzepten zählen virtu-
elle Assistenz- und Steuerungssysteme durch Virtual- und 
Augmented-Reality-Anwendungen (VR/AR) zur Beherr-

schung komplexer, sich schnell wandelnder Arbeitsabläu-
fe gleichermaßen wie die physische Unterstützung durch 
Roboter. 
 
5 Der Mensch im Mittelpunkt des CheckUp`s 
 
Der Mensch derzeitiger Produktion ist permanent ge-
stresst, körperlich beansprucht, oft unfallgefährdet und 
unkonzentriert. Daher liegt ein Forschungsbestreben des 
Fraunhofer IFF Magdeburg darin, den Menschen so in die 
Produktion zu integrieren, dass eine gesunderhaltende 
und wertschöpfende Arbeit in allen Phasen des Berufsle-
bens unter der fortschreitenden Automatisierung im 
Rahmen von ‚Industrie 4.0’ möglich ist. Einsatzfelder für 
Assistenzsysteme in der Produktion bietet die Mensch-
Roboter-Kollaboration im geteilten Arbeitsraum, die eine 
Überschneidung der Arbeitsräume von Robotern und 
Werkern nicht mehr durch Schutzzäune ausschließt, 
sondern gar erfordert. Denn die gleichzeitige Bewegung 
des Roboters und des Werkers und ein damit verbunde-
ner Kontakt sind als physische Assistenz konsequenter-
weise erwünscht. Konzepte wie das «Robot Farming« [4] 
ermöglichen zunehmend enttaktete Fertigungen, wohin-
gegen Roboter andernorts dem Werker beispielsweise 
komplizierte Handhabungen und Montagevorgänge 
schwerer Teile erleichtern. Physische und visuelle/optische 
Assistenz manueller Tätigkeiten kann damit einen direk-
ten Beitrag zur Verbesserung der Ergonomie und Sicher-
heit leisten. Fehlervermeidende, zeitoptimierte und folg-
lich produktivitätssteigernde Abläufe erhöhen darüber 
hinaus das Qualitätsniveau. So wird der Investitionsbedarf 
für ein intelligentes Arbeitssystem nicht allein durch die 
erzielte Unfallverhütung und Vermeidung von Langzeit-
schädigungen begründet, sondern betriebswirtschaftlich 
durch Effektivitäts- und Effizienzsteigerungen gerechtfer-
tigt.  
 
6 Ausblick 
 
Das Fraunhofer IFF Magdeburg bietet mit dem Ebenen-
übergreifenden CheckUp ein gesamtheitliches Werkzeug- 
und Methodenset, das eine schrittweise Integration zur 
Umsetzung von Industrie 4.0 ableitet. Ob in der überge-
ordneten Fabriksicht, in den Teilbereichen und Quer-
schnittsfunktionen oder aber auf Ebene der Arbeitsplatz-
gestaltung des Werkers in einer zunehmend stattfinden-
den Mensch-Maschine-Kollaboration: Die Zielstellung der 
Analysen liegt stets in der fundierten und bewertbaren 
Empfehlung konkreter Handlungsalternativen. 
Doch um Schritt zu halten, ergänzt und vertieft das For-
scherteam den CheckUp stetig. Neue Fertigungstechno-
logien in Verbindung mit neuen (Verbund-)Werkstoffen, 
wie etwa Carbon, verändern kontinuierlich die Rahmen-
bedingungen, die dann wieder adäquat in den Entschei-
dungsprozess involviert werden müssen. Fabriken und 
ihre Infrastrukturen, Arbeitsplätze und ihre Qualifizie-
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rungsanforderungen werden sich abhängig und im Ein-
klang mit der Weiterentwicklung der IT-unterstützten 
Logistik- und Steuerungsprozesse auch in Zukunft wan-
deln. Mit dem Fortschreiten von Industrie 4.0 aller Vo-
raussicht nach noch schneller und vielfältiger. Die Kon-
zepte zur räumlichen Anordnung ganzer Maschinenfol-
gen und Produktionslinien, inkl. dessen Ver- und Entsor-
gungsprozessen, stehen im Vordergrund verstärkter Flexi-
bilitätsanalysen. Denn ist ein Produktionssystem in Bezug 
auf Qualität, Durchlaufzeit und Kostenbilanz stimmig, 
ergeben sich vielerlei Potenziale einer volatilen Produkti-
on. Diese kann nachfrage- und gewinnorientiert an den 
Zukunftsmärkten für produzierte Endprodukte agieren, 
gleichzeitig aber auch Ressourcen und Energie schonen 
und weiterführende Dienstleistungen generieren. 
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PRÄSENTATION INDUSTRIELLER 
PRODUKTIONSANLAGEN MITTELS 
3D-SIMULATIONSTECHNIK UND                  
VIRTUAL REALITY 
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Roßmann, Dr.-Ing. Roland Wischnewski, Dr.-Ing. Eckhard Wellbrock 
 
1 Einleitung und Problemstellung 
 
ThyssenKrupp System Engineering ist Anbieter von Pro-
duktionsanlagen aller wesentlichen Komponenten der 
Prozesskette Karosserie und Aggregatmontage einschließ-
lich der dazugehörigen Prüf- und Testanlagen für die 
weltweite Automobil- und Zulieferindustrie. Im Rahmen 
der FuE-Aktivitäten wird seit Mitte 2013 ein kombiniertes 
3D-Simulations- und Virtual Reality-Softwarewerkzeug 
genutzt. Das Ziel ist die interaktive Präsentation komple-
xer mechatronischer Produktionsanlagen für Kunden und 
firmeninterne Vorstellungen. Dabei sollen insbesondere 
auch die in den Anlagen ablaufenden Prozesse dargestellt 
und diskutiert werden können. Aufgrund der weltweit 
lokalisierten Werke der Kunden wurde für die VR-
Präsentation eine mobile Lösung anstelle einer festen 
Installation gewählt, so dass auch VR-Sessions bei den 
Kunden vor Ort möglich sind. Die gesamte Vorgehens-
weise zur Präsentation virtueller Anlagen wird auf ihr 
Potenzial hin evaluiert, den Aufwand für den Aufbau 
prototypischer realer Anlagen in frühen Planungsphasen 
zu reduzieren. 
 

 

Abbildung 1: Ziele der Digitalen Fabrik 

2 Anforderungen an die VR-Präsentation 
 
ThyssenKrupp System Engineering ist Vorreiter bei der 
Einführung der Digitalen Fabrik. Abbildung 1 zeigt die 
konkreten Ziele dieser Bestrebungen. Als eine weitere 

Methode und Chance zur Erreichung der Ziele wurde die 
VR-Präsentation von Produktionsanlagen identifiziert.  
 
Als Vorteile der VR-Präsentation gegenüber der konventi-
onellen Begehung eines Testaufbaus wurden die folgen-
den Punkte erkannt: 
 
– Virtuelles 3D-Modell einer Station oder Maschine in 

Originalgröße für ein Review am 1:1 Modell 
– Vermeidung von teuren Prototypen und physikali-

schen Modellen 
– Realitätsnahe optische Wirkung des zukünftigen 

Produktes, auch Nicht-Techniker können die realen 
Dimensionen erleben und begreifen 

– Möglichkeit, den Vertrieb oder auch zukünftige 
Kunden bereits frühzeitig in die Entwicklung einzu-
binden 

– Vereinfachter Variantenvergleich von Design- und 
Entwicklungsvarianten 

– Integratives 3D-Planungsmodell reduziert Abstim-
mungsfehler 

– Prüfung der Montier- und Baubarkeit, Montage- und 
Demontageoptimierung, Ein- und Ausbau-
Untersuchungen wie am realen Prototypen 

– Simulation von Produktionsprozessen, realitätsnahe 
Simulation flexibler Bauteile 

– Optimierte Transport- und Fluchtwege-Planung 
– Ergonomische Absicherung und Optimierung von 

Arbeitsplätzen und Benutz-barkeit, Sichtbarkeit und 
Erreichbarkeit 

– Schnelle, einfache, verständliche Dokumentation, 
Nutzung als Wissensmanagement-Plattform 

– Training schon während der Planung, gefahrlos 
– Imagegewinn durch professionelle Präsentationsme-

thoden 
 
Der Einsatz der VR-Präsentation kann in drei aufeinander 
aufbauenden Schritten erfolgen. In Schritt 1 geht es zu-
nächst darum, mittels einer Präsentation ohne detaillierte 
technische Details Kundeninteresse zu wecken. Die an-
sprechende Darstellung in der VR ermöglicht eine Immer-
sion des Betrachters und vermittelt so einen nachwirken-
den Eindruck von der präsentierten Anlage und auch der 
VR-Session selbst. In Schritt 2 werden technische Aspekte 
mit einbezogen, so dass der Kunde das Produkt bzw. den 
Prozess selbst »erleben« kann. Dazu werden relevante 
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Prozessschritte an einem kinematisierten – also bewegli-
chen – Modell der Anlage erläutert. Ebenso kann der 
Gesamtablauf der Anlage durch Simulation gezeigt wer-
den. Ein modularer Modellaufbau ermöglicht es, auf-
kommende Kundenwünsche schnell und flexibel in die 
VR-Session miteinzubeziehen. In Schritt 3 können als 
Vorstufe zur Konstruktionsfreigabe detaillierte technische 
Details analysiert werden – mit dem Kunden oder intern. 
So können in der VR die Bewegungsbahnen von Robotern 
und anderen Kinematiken dargestellt und auf die Vermei-
dung von Singularitäten und Störkonturen hin optimiert 
werden. Ebenso ist eine Kollisionsüberwachung mit Hüll-
körpern möglich, die auch kleinste kritische Bereiche 
meldet und analysierbar macht. Abschließend kann die 
gesamte Programmierung der Anlage optisch und durch 
unterstützende Berechnungen in der VR verifiziert wer-
den. Abbildung 2 zeigt auf einen Blick die Inhalte der drei 
beschriebenen Schritte. 

 

Abbildung 2: Schritte beim Einsatz der VR 

 
3 Das 3D-Simulations- und VR-Werkzeug 
 
Um die in Abschnitt 2 aufgelisteten Ziele zu erreichen und 
die beschriebenen drei Schritte gehen zu können, nutzt 
ThyssenKrupp System Engineering ein Softwarewerkzeug 
[1], das primär der technisch exakten Simulation von 
Anlagen und der Virtuellen Inbetriebnahme dient [2, 3], 
aber auch bereits für ortsgebundene und mobile VR-
Systeme verwendet wurde [4]. 
 
Abbildung 3 zeigt den strukturellen Aufbau der 3D-
Simulations- und VR-Software. Der Simulationskern ver-
waltet das geometrische Umgebungsmodell und die 
elektrischen Eingänge und Ausgänge (E/As) und stellt 
einfache kinematische Basismechanismen zur Verfügung. 
Über die Steuerungsschnittstelle können verschiedene, in 
der Automatisierungstechnik relevante, Steuerungen 
berücksichtigt werden. Für die in diesem Artikel beschrie-
bene Präsentation von Produktionsanlagen wird bislang 
nur die interne Robotersteuerung benötigt. Die in ande-
ren Fällen einsetzbaren Schnittstellen sind grau darge-
stellt. 
 

 

Abbildung 3: Struktur der 3D-Simulations- und VR-Software 

 
Neben den Kernfunktionalitäten können erweiterte Fea-
tures modular genutzt werden. Für die Modellierung, 
Kinematisierung und Simulation der Produktionsanlagen 
waren bislang die in Abbildung 3 fett gedruckten Erweite-
rungen erforderlich. Im Rahmen der Modellerstellung 
wurden originale CAD-Daten der Anlagen – zumeist im 
STEP-Format – importiert, kinematisiert und parametri-
siert. Ein großer Unterschied des Schritts 1 gegenüber den 
beiden nachfolgenden Schritten ist es, dass die virtuelle 
Anlage nicht zwingend alle für den realen Betrieb relevan-
ten Elemente und Steuerungen enthalten muss. Da die 
Simulation der Modelle nur die prinzipielle Funktionalität 
widerspiegeln soll, können die Prozesse und Steuerungs-
programme entsprechend vereinfacht werden. Der Vorteil 
der schnellen Modellerstellung wird dann jedoch damit 
erkauft, dass die Modelle für keine weiteren technischen 
Zwecke wiederverwendet werden können. Hier ist vor 
Beginn der Modellierung eine Kosten-Nutzen-
Abschätzung durchzuführen. 
Eine wichtige Eigenschaft der Software ist es, dass Stere-
obilder in verschiedenen Modi und mit einstellbaren Ste-
reoparametern von einer einzigen Softwareinstanz auf 
einer einzigen Workstation in Echtzeit erzeugt werden 
können. Dies wird insbesondere möglich, indem die 
"NVIDIA Quadro Quad Buffered Professional Stereo 
Technology" genutzt wird. Die Verwendung nur einer 
Workstation erleichtert den mobilen Einsatz, reduziert 
den Konfigurationsaufwand und vermeidet zusätzliche 
Kosten. Die Grafik-Performance der Software ermöglicht 
die flüssige Stereo-Darstellung (> 25 Bilder pro Sekunde) 
von vielen Millionen Facetten auf einer Standard-
Workstation während der laufenden Simulation. 
 
Während einer VR-Session hat ein Bediener die Möglich-
keit, mit dem in Echtzeit simulierten Anlagenmodell zu 
interagieren. Diese Interaktion umfasst folgende Punkte: 
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– Navigation: Der Nutzer kann sich frei im Raum be-

wegen und beliebige Standunkte einnehmen, um 
die Szene zu betrachten. 

– POIs: Vordefinierte Points-of-Interest können direkt 
zur Betrachtung ausgewählt werden. 

– Aktionen: Auf Knopfdruck werden bestimmte Akti-
onen im Simulationsmodell ausgelöst, z. B. Prozesse 
gestartet oder Teile eingelegt. 

– Freie Interaktion: Objekte können beliebig manipu-
liert werden. 

 
Beim letzten Punkt ist zu bedenken, dass mechanische, 
elektrische und informationstechnische Aspekte einer 
Anlage und somit auch eines Anlagenmodells für das 
Funktionieren der Gesamtanlage immer genau auf einan-
der abgestimmt sein müssen. Die beliebige Veränderung 
eines isolierten Details kann notwendige Änderungen in 
anderen Anlagenteilen nach sich ziehen, die in einer – 
üblicherweise zeitlich knapp bemessenen – VR-Session 
nicht realisiert werden können. Aus diesem Grund wer-
den in der Regel nur geplante Änderungen gezeigt und 
diskutiert. 
 
4 Praktische Durchführung der VR-Sessions 
 
Neben der bereits vorgestellten Software zur Durchfüh-
rung der VR-Sessions wird auch entsprechende Projekti-
ons-Hardware benötigt. Die 3D-Software kann hier mit 
verschiedenem 3D-Projektions-Equipment eingesetzt 
werden – vom einfachen 3D-Monitor bis zur mehrseiti-
gen, begehbaren Panoramaprojektion. Bei ThyssenKrupp 
System Engineering wird zur mobilen Präsentation ein 
Ultra-Weitwinkel-Stereo-Projektor bei einer Auflösung 
von 1280 x 720 Pixeln bei 2.500 ANSI Lumen betrieben. 
Dieser Projektor erzeugt unter kontrollierten Lichtbedin-
gungen einen guten Stereoeindruck. Die Projektion kann 
auf eine ebene, weiße Projektionsfläche erfolgen, was 
den mobilen Einsatz erleichtert. Betrachter verwenden 
aktive Shutter-Brillen, die über einen Infrarotlicht-Emitter  
oder über WLAN mit dem Projektor synchronisiert wer-
den. 
 

4.1 Vorgehensweise zur Anlagenmodellierung 
 
Bei ThyssenKrupp System Engineering hat sich durch die 
Modellierung der ersten Produktionsanlagen eine feste 
Vorgehensweise zur Anlagenmodellierung etabliert, die in 
Abbildung 4 gezeigt ist. Zunächst müssen die aus der 
Konstruktion stammenden Daten der Anlage in die 3D-
Software importiert werden. Roboter werden hierbei 
ausgelassen und fertig kinematisiert und parametrisiert 
aus der Modellbibliothek der Software entnommen und 
platziert. Die Geometriedaten müssen anschließend für 
die folgenden Schritte aufbereitet werden. Insbesondere 
sind hier bewegliche Starrkörper frei zu stellen, so dass 
diese später isoliert bewegt werden können. In der Regel 
beinhalten die CAD-Daten bereits eine geeignete Struktur 
der Baugruppen und Bauteile. 
 
Im nächsten Schritt werden, sofern gewünscht, Anlagen-
komponenten mit realistischen Materialien oder Texturen 
versehen. Hier können auch Modellbibliotheken verwen-
det werden, die verschiedene Standard-Materialien mit 
ihren optischen Eigenschaften bereitstellen. Nachfolgend 
werden die Freiheitsgrade im Modell realisiert, indem 
Kinematiken hinzugefügt werden. Die Modellierung 
erfolgt über Denavit-Hartenberg-Parameter und ermög-
licht einfache translatorische und rotatorische Achsen und 
beliebige Kombinationen dieser beiden Typen. Bis zu 
diesem Punkt sind alle der mechanischen Konstruktion 
zuzuordnenden Modellierungsaktionen abgeschlossen. 
Die Komponenten des Modells müssen nun noch – ana-
log der Realität – elektrisch mit einander verdrahtet wer-
den. Dazu werden alle relevanten elektrischen Ein- und 
Ausgänge der modellierten Baugruppen mit den entspre-
chenden Ein- und Ausgängen der zuständigen Steuerung 
verbunden. 
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Der letzte Schritt zum fertigen Modell ist die Programmie-
rung aller notwendigen Steuerungen. Hier können reale 
Steuerungsprogramme, z.B. für S7, KUKA oder ABB, oder 
aber vereinfachte Ablaufbeschreibungen verwendet wer-
den. Letztere können mit der genormten Industrial Robot 
Language (IRL) in einer Hochsprache beschrieben werden. 
Mit der Programmierung werden auch bereits alle Prozes-
se definiert, die später im Ablauf der Simulation zu sehen 
sein werden. Um während der Simulation einen Flug 
durch das Modell zu den interessantesten Ansichtspunk-
ten zu erhalten, können verschiedene Kamerapositionen 
definiert und das gewünschte Zeitverhalten hinterlegt 
werden. Dieses Ansichtsprogramm kann dann optional zu 
einer freien Navigation während einer VR-Session abge-
fahren werden. 
 

 

Abbildung 5: Szene zur Anlagenmodellierung 

Abbildung 5 vermittelt einen Eindruck von der Arbeit mit 
dem 3D-Softwarewerkzeug. Verschiedene Ansichten des 
3D-Modells, eine Strukturansicht aller Modellelemente 
und verschiedene weitere Fenster zur Parametrisierung 
und Programmierung ermöglichen eine flexible Modeller-
stellung. 
 
4.2 Beispielanlage 
 
Abbildung 6 zeigt eine Montagestation, die bei Thyssen-
Krupp System Engineering modelliert, simuliert und in der 
VR präsentiert wurde. In dieser halbautomatischen Füge-
station wird ein Werkstückträger über ein Transportband 
geführt und die darauf befindlichen Werkstücke an einem 
Handarbeitsplatz um weitere ergänzt. Nach dem Weiter-
transport werden die Teile in einem Halbautomaten ge-
fügt und anschließend abtransportiert. Im Simulations-
modell wurden alle Komponenten abgebildet, insbeson-
dere wurde die kinematische Funktionsweise der Füge-
einheit modelliert. Für den Transport wurden die genauen 
Haltepositionen und die entsprechende Sensorik zur 
Detektion des Werkstückträgers erfasst. Die Komponen-
ten sind über elektrische E/As an eine zentrale virtuelle 
Steuerung angebunden, die für die VR-Präsentation mit 
der Ablaufsprache IRL programmiert wurde. Optional ist 
mit dem Simulationswerkzeug auch die Verwendung 
originaler Steuerungsprogramme und realer Steuerungs-
hardware möglich. 
 

Abbildung 4: Prozess der Anlagenmodellierung 
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Mittlerweile wurden mehrere Anlagen modelliert und 
simuliert. Aktuell wird das Softwarewerkzeug an drei 
Standorten von ThyssenKrupp System Engineering einge-
setzt, um Anlagenmodelle und Simulationen zu erstellen. 
Die VR-Präsentationen dieser Anlagen werden weltweit 
bei den Kunden durchgeführt. 
 
5 Resümee und Ausblick 
 
Um komplexe mechatronische Produktionsanlagen zu 
präsentieren und zu analysieren, können anstelle physika-
lischer Prototypen 3D-Simulationsmodelle mit Methoden 
der Virtuellen Realität verwendet werden. Die Vorteile der 
VR-Sessions und ein mögliches, schrittweises Vorgehen 
wurden aufgezeigt. Ein geeignetes 3D-Simulations- und 
VR-Softwarewerkzeug wird seit über einem Jahr erfolg-
reich an verschiedenen Standorten von ThyssenKrupp 
System Engineering eingesetzt. Zukünftig soll der techni-
sche Grad der Nutzung der 3D-Modelle über die reine 
Präsentation der Abläufe hinaus erhöht werden. Hierzu 
können originale Steuerungsprogramme eingebunden 
und Bewegungskennlinien von Antrieben berücksichtigt 
werden. 
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Abbildung 6: Produktionsanlage – links die reale Anlage, rechts das Simulationsmodell 
Foto: ThyssenKrupp System Engineering  
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ONTOLOGIEBASIERTES INFORMATIONSMA-
NAGEMENT FÜR DIE FABRIKPLANUNG 
Dipl.-Wirt.-Ing. Christian Büscher, Dr.-Ing. Dipl.-Inform. Tobias Meisen, Prof. Dr. rer. nat. Sabina Jeschke 
 

1 Kurzfassung 
 
Trotz der aktuellen Bestrebungen zur vernetzten Planung 
und Steuerung von Produktionsprozessen im Zuge der 
Virtuellen Produktion und Digitalen Fabrik unterstützen 
Planungs- und Simulationsanwendungen häufig immer 
noch lediglich die Analyse und Optimierung einzelner 
Planungsaspekte. Um den gegenwärtigen Herausforde-
rungen von immer komplexeren und sich schnell ändern-
den Produktionsumgebungen zu begegnen, benötigen 
Fabrikplaner hingegen Werkzeuge, die eine integrierte 
Sicht und damit die Möglichkeit der frühzeitigen und 
validen Bewertung eines ganzen Planungsszenarios bie-
ten. Dafür müssen sich Informationssysteme auf ein ein-
heitliches Verständnis der domänenspezifischen Konzep-
tualisierung stützen, was zu einer der zentralen Heraus-
forderungen der Fabrikplanung führt: eine konsistente 
und kohärente Informationsmodellierung entlang des 
gesamten Planungsprozesses ausgehend von den ange-
deuteten heterogenen Datenquellen. Der Ansatz der 
Virtual Production Intelligence (VPI) liefert ein grundle-
gendes Konzept für ein derartiges Informationssystem, 
mit dem Daten entlang von Planungsprozessen integriert, 
analysiert und bewertet werden können. Der VPI-Ansatz 
stellt dabei die semantische Interoperabilität zwischen 
verschiedenen Planungs- und Simulationsanwendungen 
sowie deren individuellen Datenmodellen und -strukturen 
her. In diesem Beitrag wird die Informationsmodellierung 
der VPI anhand der Modellierung von Ontologien für die 
Fabrikplanung präsentiert. Zudem wird dargestellt, wie 
diese Ontologien in den VPI-Ansatz eingebettet und in-
nerhalb des webbasierten Informationsproduktes, der VPI-
Plattform, implementiert sind. Die so erzeugte konsoli-
dierte Informationsgrundlage befähigt Fabrikplaner zu 
neuartigen Analysen und Darstellungen der Planungser-
gebnisse und bietet somit eine verbesserte Entschei-
dungsunterstützung. 
 
2 Einleitung 
 
 
Heutzutage sind vor allem Unternehmen in Hochlohnlän-
dern mit der Herausforderung konfrontiert, maßge-
schneiderte und qualitativ hochwertige Produkte trotz der 
zunehmenden Komplexität des Produktionsprozesses und 
der großen Anzahl an Parametern zu wettbewerbsfähigen 
Kosten anzubieten [1]. Insbesondere die Fabrikplanung 
nimmt dabei eine entscheidende Rolle ein, da sie in vieler-
lei Hinsicht die Grundlage für die spätere Produktion legt. 
Methoden einer kosten- und ressourceneffizienten Pla-

nung und Produktionsentwicklung ermöglichen es, die 
erforderlichen Planungsprozesse maßgeschneidert und 
modular zu gestalten. Darüber hinaus sind die fortlaufen-
de Optimierung von Fabrikplanungsprozessen, flexible 
Anpassungen an kurzfristige Veränderungen sowie eine 
konsequente Wertorientierung unabkömmlich [2]. 
Aktuelle Fabrikplanungsansätze basieren meist auf den 
Erfahrungen von Planungsexperten aus unterschiedlichen 
Domänen, um die Vielzahl der verschiedenen Herausfor-
derungen und Bedürfnissen des Planungsprozesses zu 
meistern. Hinsichtlich eines effizienten und ergebnisorien-
tierten Entwicklungsprozesses müssen sie eng zusam-
menarbeiten und laufend Informationen miteinander 
austauschen. Dabei werden sie durch verschiedene Pla-
nungswerkzeuge unterstützt, die für spezielle Aufgaben 
hergestellt und entwickelt wurden [3]. Den unterschiedli-
chen Datenformaten und -modellen der Anwendungen, 
die aus historischen Gründen unabhängig voneinander 
entstanden sind, ist es geschuldet, dass eine große Zahl 
an sogenannten Insellösungen in der Praxis existiert. Die 
Herausforderung besteht somit darin, Daten aus hetero-
genen Planungs- und Simulationsanwendungen innerhalb 
der Fabrik- und Produktionsplanung in eine konsolidierte 
Informationsbasis zu integrieren. Dies ermöglicht eine 
effizientere Informationsbeschaffung und 
-aufbereitung, darauf aufbauend eine ganzheitliche Be-
wertung von Planungsszenarien und gibt Planern die 
notwendige Grundlage für kreatives und effektives Planen 
[4]. 
Im Zuge der Digitalen Fabrik werden diese Bemühungen 
unter dem Konzept der Virtuellen Produktion zusammen-
gefasst [5]. Die grundlegende Idee der Virtuellen Produk-
tion besteht darin, eine Interoperabilität der genannten 
heterogenen IT-Anwendungen zu erreichen. Dies ist 
bislang noch nicht ausreichend realisiert [6]. Neben dem 
Paradigma der Standardisierung werden Ansätze er-
forscht, um die Interoperabilität von verteilten, heteroge-
nen Planung- und Simulationsanwendungen mittels In-
tegrationstechniken zu erreichen. Im Bereich der semanti-
schen Technologie, besonders des Semantic Web, wurden 
vielversprechende Ansätze entwickelt, die auf einer In-
formations- und Anwendungsintegration sowie auf der 
Verwendung von Ontologien beruhen [7]. 
Auf dieser Grundlage wurde das Konzept der Virtual 
Production Intelligence (VPI) zusammen mit der zentralen 
Komponente der adaptiven Informationsintegration und 
der technischen Umsetzung der VPI-Plattform erarbeitet 
[8,9]. Die VPI überträgt grundlegende Intelligence-
Konzepte der Integration und Analyse von Daten aus dem 
Umfeld von Geschäftsprozessen auf die Virtuelle Produk-
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tion. Dabei sind insbesondere die Informationsmodellie-
rung und die explizite Formalisierung der relevanten Be-
griffe von entscheidender Bedeutung, um Domänenwis-
sen in ein technisches System zu integrieren. Innerhalb 
der Domäne der Fabrikplanung wurde bereits eine An-
wendung präsentiert, die ein solches kontinuierliches und 
semantisches Informationsmanagement für das Aachener 
Fabrikplanungsvorgehen (engl. Condition Based Factory 
Planning, CBFP) zum Ziel hat [10]. 

In diesem Beitrag werden die grundlegenden Prozesse der 
VPI, die Informationsmodellierung und -integration, basie-
rend auf einer semantischen Annotation von Planungsda-
ten anhand von Domänenontologien präsentiert. Des 
Weiteren wird die Umsetzung innerhalb der genannten 
Anwendungen vorgestellt, bei denen Daten aus hetero-
genen Planungs- und Simulationsanwendungen integriert 
werden. Das Konzept fokussiert die Erstellung eines do-
mänenspezifischen, integrativen Informationsmodells mit 
dem Ziel einer integrierten Analyse der Prozesseigenschaf-
ten und einer verbesserten Entscheidungsunterstützung. 
Um diese Zielsetzungen zu erreichen, werden in diesem 
Beitrag die folgenden Fragen beantwortet: 
 
− Wie können die relevanten Konzepte der Fabrikpla-

nung sowie deren Wechselbeziehung explizit forma-
lisiert werden? 

− Was sind die relevanten Schritte der Modellierung 
und Integration, um semantische Interoperabilität 
von Planungs- und Simulationsanwendungen in der 
Fabrikplanung zu erzielen? 

− Was sind die primären Begriffe aus dem Bereich der 
Fabrikplanung, die für die Ontologie-Erstellung in 
Betracht gezogen werden müssen? 

 
3 Stand der Technik und Forschung 
 
Die Informationsmodellierung bildet die Grundlage jedes 
Informationssystems für die Bereitstellung technischer 
Funktionalitäten, um spezifische Informationsbedürfnisse 
von Aufgaben bzw. Nutzern gerecht zu werden. Dieser 
Prozess kann durch eine Anpassung des von KRCMAR 
definierten Lebenszyklusmodell der Informationswirt-
schaft [11] in den Gesamtkontext des Informationsma-
nagement eingebettet werden. Abbildung 1 zeigt die 
Hauptprinzipien des Informationsmanagementzyklus, um 
eine neue Domäne zu implementieren oder eine bereits 
existierende zu erweitern. 
 

 

Abbildung 1: Informationsmanagementzyklus 

Ausgehend von der Identifikation des Informationsnutzers 
werden die Informationsbedürfnisse identifiziert und 
gesammelt, denen in der gegenwärtigen Informationsinf-
rastruktur nicht Rechnung getragen wird. Anschließend 
werden mögliche Datenquellen identifiziert und in die 
Informationsstruktur integriert. Dies wird durch die Bereit-
stellung als Informationsressourcen verwirklicht. Darüber 
hinaus werden domänenspezifische Analyse- und Bewer-
tungsmethoden genutzt, um bestehende Informationen 
anzureichern. Diese werden dem Nutzer mittels eines 
Informationsproduktes bereitgestellt. In diesem Beitrag 
liegt der Fokus auf dem Prozess der Integration. 
In den vergangenen Jahren wurde auf den Gebieten der 
Informations- und der Anwendungsintegration eine Viel-
zahl an Lösungen, wie z. B. das Enterprise Application 
Integration (EAI) entwickelt. Diese Technologien sind 
insbesondere für die Fabrikplanung von Bedeutung, in der 
relevanten Datenquellen historisch und individuell ge-
wachsen sind. Die Konsolidierung von Informationen aus 
verschiedenen Datenquellen mit unterschiedlichen Daten-
strukturen wird in der Regel als Informationsintegration 
bezeichnet, die Konsolidierung aller IT-Lösungen entlang 
von Geschäftsprozessen als Anwendungsintegration [7]. 
Die VPI basiert auf der Informationsintegration und be-
sonders auf die materialisierten Integration – im Gegen-
satz zur virtuellen Integration – bei der Daten aus Quellen 
geladen, bereinigt und zentral gespeichert werden [12]. 
Das Ziel besteht darin, eine konsolidierte Informationsba-
sis für einen effizienten und effektiven Zugang zu Infor-
mationen zu erzeugen, der hinsichtlich eines direkten 
Zugangs zu den ursprünglichen Datenquellen nur bedingt 
möglich ist [7]. 
Der Datenaustausch basiert hierbei auf verschiedenen 
Datenformaten und -strukturen. In erster Linie dienen 
computergestützte Technologien (CAx) und Enterprise 
Resource Planning (ERP) Systeme mit unterschiedlichen 
offenen und proprietären Datenformaten als Datenquelle. 
In der Praxis sind zudem Office-Lösungen, wie Excel, 
Word, oder PowerPoint als Erzeuger, Analyse- und Visua-
lisierungssysteme in Produkt- und Produktionsentwick-
lung weit verbreitet [4]. 
Um die beschriebenen Informationsintegration zu realisie-
ren, ist eine erweiterte Betrachtung der Informationsmo-
dellierung, die wie folgt verstanden wird, notwendig. 

30



  
 
»Information modeling is the cornerstone of information 
systems analysis and design. […] Information modeling is 
the process of formally documenting the problem domain 
for the purpose of understanding and communication 
among the stakeholders. « [13] S. 44. 
 
Das Informationsmodell als Produkt des Modellierungs-
prozesses, bietet die Grundlage für eine explizite Formali-
sierung der relevanten Begriffe einer Domäne sowie de-
ren Zusammenhänge und Abhängigkeiten. Durch klassi-
sche Modellierungssprachen wie das Entity-Relationship-
Model (ERM) oder die Unified Modeling Language (UML) 
werden Begriffe und Beziehungen identifiziert und visuali-
siert. Um das Informationsmodell nicht nur den Anwen-
dern zwecks eines gemeinsames Verständnisses sondern 
auch dem technische System zugänglich zu machen, 
muss das Model in maschinenlesbare Formate überführt 
werden. Somit kann das Informationsmodell als zentrale 
Instanz in das Informationssystem integriert werden.  
Das Ziel der semantischen Technologien, besonders des 
Semantic Web, besteht in der formalen Repräsentation 
domänenspezifischer Begriffe im technischen System, um 
eine verbesserte Nutzbarkeit von Daten und deren Aus-
tausch zu erzielen [14]. Dafür reicht die einfache Maschi-
nenlesbarkeit der klassischen Modellierungssprachen 
nicht aus. Entscheidend ist die Interpretierbarkeit durch 
Maschinen, eine Funktionalität, die von semantischen 
Technologien, insbesondere von Ontologien angeboten 
wird. Ontologien bieten die Möglichkeit, Begriffe und ihre 
Beziehungen formal und explizit anzugeben und Inferenz- 
und Integritätsregeln abzuleiten, die automatisiert über-
prüfbar sind [15]. In den letzten Jahren wurden verschie-
dene neuere Modellierungssprachen von Wissenschaftlern 
entwickelt, um Ontologien zu spezifizieren und sie darzu-
stellen [7]. Eine weit verbreitete Darstellung ist die Web 
Ontology Language (OWL) [16], die innerhalb der VPI für 
die Darstellung von Planungsinformationen verwendet 
wird. 

Basierend auf den beschriebenen Techniken der Wissens-
repräsentation besteht ein Ziel der aktuellen Forschung im 
Bereich der Fabrikplanung darin, das Wissen der Experten 
zu systematisieren. Dabei ist die Informationsmodellierung 
wiederum der grundlegende Ansatz. Innerhalb des EU-
Projektes ‚Virtual Factory Framework‘ wurde ein Informa-
tionsmodell mittels verschiedener Ontologien aufgestellt, 
um ein virtuelles Funktionsmodell zu realisieren [17]. Das 
entwickelte ‚Virtual Factory Data Model‘ bietet ein 
Framework zur einheitlichen Definition von Daten, die 
zwischen den betrachteten Softwareanwendungen aus-
getauscht werden. Darüber hinaus wurden in den ver-
gangenen Jahren zahlreiche Informationsmodelle entwi-
ckelt, die sich auf verschiedene Aspekte der Fabrikpla-
nung in unterschiedlichen Detaillierungsgraden fokussiert 
haben. Beispielsweise hat REZAEI ein Fabrikinformations-
modell für die integrierte Prozessgestaltung auf Basis von 

postrelationalen Datenbanken entwickelt [18], während 
WEIMER abstrakte Informationen für die Integration von 
Fabrikplanungen und -betrieb modelliert hat [19]. Diese 
Ansätze bieten Konzepte, die größtenteils klassische 
Modellierungssprachen verwenden. Anstatt das Informa-
tionsmodell als zentrale Komponente in das technische 
System zu integrieren, dient das Informationsmodell 
lediglich der Definition einer gemeinsamen Sprache zwi-
schen Ingenieuren und Anwendern sowie der Ableitung 
des logischen Datenmodells. Daher sind die vorgestellten 
Ansätze in Bezug auf die semantische Modellierung in-
nerhalb eines integrativen Informationssystems nicht für 
die gewünschte Unterstützung von Fabrikplanungsprojek-
ten anwendbar.  

4 Semantische Informationsmodellierung der 
Virtual Production Intelligence 

4.1 Anwendungsszenario ‘Aachener Fabrikpla-
nungsvorgehen’  

Virtual Production Intelligence bezeichnet das zugrunde-
liegende Konzept, das es Produkt-, Fabrik- und Maschi-
nenplaner ermöglicht, Produkte und deren Produktion 
kollaborativ und ganzheitlich zu planen [9]. Das Konzept 
umfasst Methoden zur Konsolidierung und Verbreitung 
von Daten aus der Domäne der Virtuellen Produktion. 
Zudem beinhaltet die VPI Visualisierungs- und Interakti-
onstechniken, um die gewonnenen Informationen zu 
analysieren und eine ganzheitliche Betrachtung einzu-
nehmen. 
Um das Konzept der Virtual Production Intelligence und 
das Informationsprodukt – die VPI-Plattform – im Anwen-
dungsfeld der Fabrikplanung zu demonstrieren, setzen 
wir ein auf der VPI basierendes Informationssystem zur 
Unterstützung des Aachener Fabrikplanungsvorgehens 
um [10]. Die Grundidee des CBFP ist die Modularisierung 
unterschiedlicher Planungsaufgaben nicht hinsichtlich des 
üblichen zeitlichen Vorgehens sondern hinsichtlich deren 
Inhalte [20]. Ein Planungsmodul umfasst dazu eine abge-
schlossene Planungsaufgabe mit definierten Ein- und 
Ausgangsinformationen bzw. -parametern (Abbildung 2). 
Diese Parameter beinhalten die tatsächlichen Planungsin-
formationen. Somit ist das CBFP objektorientiert und 
deutlich flexibler als etablierte jedoch zumeist starre klas-
sische Planungsvorgehen.  

 

Abbildung 2: CBFP Modul                                                       
‘Produktionsstrukturplanung’ nach [20] 
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Bislang bietet der CBFP-Ansatz ein Konstrukt für den 
Informationsfluss. Darüber hinaus stellt er die Grundlage 
für ein Informationsmodell, das die notwendigen und 
optionalen Informationen ebenso wie deren Beziehung 
entlang des Planungsprozesses beschreibt. Dabei werden 
verschiedene Informationsarten unterschieden [20]: 
 
− Eingangsinformation eines Moduls, die das Pla-

nungsergebnis (Ausgangsinformation) eines vorheri-
gen Moduls ist bzw. die im Vorfeld der Planungs-
aufgabe des Moduls ermittelt werden muss (z. B. 
durch Datenexport aus einem ERP-System, durch Ex-
perteninterviews oder Workshops), 

− Ausgangsinformation als Ergebnis eines bestimmten 
Planungsmoduls, das am Ende des Planungsschrittes 
erzeugt wird und in weiteren Modulen oder als end-
gültiges Planungsergebnis verwendet wird. 
 

Die sich daraus ergebende Modullandkarte bildet die 
Grundlage für eine IT-basierte Analyse des Planungspro-
zesses. Die Handhabung der Daten und einzelner Infor-
mationen innerhalb eines konkreten Planungsprojektes ist 
dennoch sehr komplex. Es liegt eine verteilte Datenhal-
tung innerhalb der einzelnen Planungs- und Simulations-
anwendung vor. CBFP bietet dafür kein Informationssys-
tem, das den Planer auf einer Datenebene unterstützt. 
Folglich ist der für eine Gesamtbewertung erforderliche 
Datenaustausch zwischen den Quellen zeitaufwendig und 
fehleranfällig. 
Daher wird die bereits erwähnte Kopplung des CBFP mit 
dem VPI-Ansatz realisiert [10]. Das Ziel ist eine durchge-
hende Informationsmodellierung entlang des gesamten 
Planungsprojektes, um Fabrikplaner mit Methoden zur 
automatisierten Informationsanalyse und -auswertung zu 
unterstützen. Die größte Herausforderung liegt darin, die 
Interoperabilität der heterogenen Datenquellen mit Me-
thoden der Informationsintegration zu erreichen. Die 
wesentlichen Prozesse der Informationsmodellierung und 
-integra-tion werden in den folgenden Abschnitten vor-
gestellt. 
 
4.2 Prozess der Informationsmodellierung 
 
Der allgemeine, der VPI zugrundeliegende Prozess der 
Informationsmodellierung umfasst die folgenden vier 
Schritte: 
 
1. Definition des domänenspezifischen Informations-

modells 
2. Explizite Formalisierung der Begriffe, Beziehungen 

und Einschränkungen als Domänenontologie 
3. Ableitung des logischen Datenmodells  
4. Ableitung von Validierungsregeln zur Konsistenzprü-

fung 
 

Der erste Schritt des Modellierungsprozesses beinhaltet 
die Definition des Informationsmodells der jeweiligen 
Domäne, hier der Fabrikplanung. Auf der Grundlage einer 
Analyse der Planungsdaten und Experteninterviews be-
steht das Ziel des Informationsmodells in einem gemein-
samen Verständnis der in der Domäne verwendeten Be-
griffe. Dazu wird das Modell zunächst mit klassischen 
Modellierungssprachen erstellt und visualisiert. 
Um die gewünschte Maschineninterpretierbarkeit der 
domänenspezifischen Logik zu erreichen, werden die 
Begriffe, Beziehungen und Einschränkungen im nächsten 
Schritt mit Hilfe von Ontologien explizit formalisiert. Ne-
ben Ontologien zur Beschreibung von Strukturen liegt der 
Fokus auf Domänenontologien. Somit wird ein Schluss-
folgern basierend auf einer Beschreibungslogik möglich, 
um eine automatisierte Identifizierung von Einschrän-
kungsverletzungen und die Extraktion von nicht spezifi-
zierten aber impliziten Informationen im technischen 
System umzusetzen. 
Dieses generische Informationsmodell ist die Grundlage 
des logischen Datenmodells für eine konkrete Anwen-
dung, das aus dem Informationsmodell abgeleitet werden 
kann. Als nächster Schritt wird die Abbildung des logi-
schen Datenmodells auf die Ontologie definiert, um kon-
krete Daten unmittelbar den entsprechenden Begriffen 
des Informationsmodells zuzuordnen. Das Datenmodell 
beinhaltet dabei die objektrelationale Abbildung, z. B. 
durch die Konkretisierung von N:M-Beziehungen des 
Informationsmodells. Innerhalb dieses Schritts gehen die 
impliziten Informationen der Domänenontologie verloren, 
da sie nicht im Datenmodell abgebildet werden können.  
Allerdings ermöglichen die Einschränkungen und Bezie-
hungen innerhalb des Informationsmodells die Extraktion 
von Validierungs- und Konsistenzregeln, die während der 
Integration für eine Konsistenzprüfung der Planungsdaten 
genutzt werden. Dieser Prozess ist komplett automati-
siert, sodass sich der Integrationsprozess automatisch an 
Veränderungen im Informationsmodell (und den entspre-
chenden Anpassungen im zugrundeliegenden Datenmo-
dell) anpasst. Dieses Vorgehen gewährleistet eine hohe 
Datenqualität innerhalb der Informationsbasis der VPI-
Plattform, da der Integrationsprozess nur dann abge-
schlossen wird, wenn keine Konsistenzverletzungen auf-
treten. 
Basierend auf diesem Prozess der Informationsmodellie-
rung wird der anwendungsfallspezifische Prozess der 
Informationsintegration von Planungsdaten aus den Quel-
len im folgenden Abschnitt beschrieben. 
 
4.3 Prozess der Informationsintegration 
 
Mit Beendigung des Modellierungsprozesses ist die 
Grundlage für die Realisierung der Integration der ver-
schiedenen Datenquellen gelegt. Dieser Prozess umfasst 
wiederum drei Schritte: 
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1. Identifikation bzw. Definition von Daten- bzw. In-

formationsquellen für alle Parameter 
2. Integration dieser Daten- bzw. Informationsquellen  
3. Persistieren und Visualisierung von Daten innerhalb 

der VPI-Plattform 
 
Der erste Schritt umfasst die Identifizierung und Festle-
gung von Datenquellen für alle Parameter und die zuge-
hörigen Informationen. Von besonderer Bedeutung sind 
dabei Kriterien wie die Korrektheit und Vollständigkeit der 
Daten, um bereits hier die Grundlage für eine hohe In-
formationsqualität zu legen. Basierend auf diesen Quellen 
wird die Methodik der adaptiven Informationsintegration 
für die tatsächlichen Integrationsprozesse angewendet. 
Diese bietet mehrere Integrationsdienste mit zwei Haupt-
funktionalitäten [8]: Zunächst ermöglichen die Dienste 
das automatisierte Extrahieren, Transformieren und Laden 
der Daten aus den Quellen in die Informationsbasis. Zwei-
tens bilden sie die geladenen Daten auf die entsprechen-
den Begriffe der Informationsmodelle ab und reichern die 
Daten mit den impliziten Informationen der Ontologie an. 
Dieser Prozess der semantischen Annotation wird gefolgt 
von den erwähnten Konsistenzprüfungen. Im Fall inkon-
sistenter Daten oder anderen unerwarteten Problemen, 
wird der Nutzer über die Fehler informiert. Erst nach 
erfolgreicher Integration werden die integrierten Daten 
persistiert und automatisch in die Benutzerschnittstelle 
geladen, die Visualisierungen und Interaktionen für weite-
re Analysen bietet. 
Der dargestellte Ansatz bietet die Möglichkeit, verschie-
dene Arten von Datenquellen an die VPI-Plattform anzu-
binden, ohne auf standardisierte Datenaustauschforma-
ten zurückgreifen zu müssen. Somit ist eine konsolidierte 
Informationsbasis entlang des gesamten Planungsprozes-
ses realisierbar. Dies ermöglicht schließlich ganzheitliche 
und nutzerspezifische Auswertungen und Visualisierun-
gen, die in diesem Beitrag nicht weiter vertieft werden.  
 
5 Ergebnisse 
 
Im ersten Schritt des Modellierungsprozesses wurde das 
Informationsmodell für die Fabrikplanung definiert. Dazu 
wurden auf der Grundlage des abstrakten Informations-
modells des CBFP die unterschiedlichen Datenquellen 
analysiert und Experteninterviews durchgeführt. Die iden-
tifizierten Begrifflichkeiten und geltenden Einschränkun-
gen wurden zu einem allgemein anerkannten Informati-
onsmodell generalisiert. Die zunächst mittels eines UML-
Klassendiagramms modellierten Hauptklassen einschließ-
lich ihrer Beziehungen sind in Abbildung 3 dargestellt. 
Darüber hinaus wurde jeder dieser Begriffe durch zusätz-
liche Attribute ergänzt und das Informationsmodell weiter 
ausdetailliert. 
 

 

Abbildung 3: Hauptklassen des Informationsmodells                
für die Fabrikplanung 

Die Formalisierung des Informationsmodells erfolgt darauf 
aufbauend in Form von Ontologien mittels OWL. Dazu 
wurde eine Basisontologie als Vorlage spezifiziert, um 
verschiedene Domänenontologien aufzustellen, die auf 
denselben Begriffs-, Beziehungs- und Attributstypen 
beruhen. In einem weiteren Schritt wurde das zuvor an-
gedeutete Informationsmodell der Fabrikplanung in eine 
Ontologie überführt. Das abstrakte Informationsmodell 
des CBFP wurde als weitere Ontologie mit den beiden 
Grundkonzepten Modul und Parameter formalisiert 
(Abbildung 4). 
 

 

Abbildung 4: CBFP-Ontologie mit ausgewählten Instanzen 

Die Abbildung verdeutlicht die Beziehung zwischen Mo-
dulen und Parametern sowie einzelne Instanzen des in 
Abbildung 2 dargestellten Moduls Produktionsstruktur-
planung. Mittels dieser Ontologie kann die Struktur eines 
Planungsprojektes während der Erstellung in der VPI-
Plattform validiert werden. Das gesamte Vorgehen hat 
den Vorteil, dass die domänenspezifische Logik von der 
technischen Umsetzung des Planungssystems innerhalb 
eines Anwendungsszenarios entkoppelt wird. Somit wird 
eine Allgemeingültigkeit und Übertragbarkeit der Ge-
schäftslogik sowie eine flexible Anpassung der Planungs-
module und Datenquellen erreicht. 
Die Integrations- und Validierungsprozesse der Planungs-
daten werden über die webbasierte VPI-Plattform ausge-
löst. Für jedes Modul und jeden Parameter kann der Fab-
rikplaner zunächst die entsprechenden Datenquellen mit 

33



  
den definierten Datenvorlagen auf die Plattform hochla-
den und den Integrationsprozess starten (Abbildung 5). 
 

 

Abbildung 5: VPI-Plattform für Fabrikplanung 

Die Liste im linken Bereich enthält die aktivierten Module 
und Parameter des Planungsprojektes. Über die Auswahl 
eines Moduls kann der Nutzer auf der rechten Seite die 
Modulstruktur betrachten und die Datenintegration ver-
walten. Der entscheidende Mehrwert der VPI-Plattform 
liegt darin, dass dem Nutzer nach erfolgreicher Integrati-
on unmittelbar verschiedene Datenansichten wie die 
dargestellte Materialflussmatrix präsentiert werden, die 
Daten aus unterschiedlichen Quellen zusammen führen. 
 
6 Zusammenfassung und Ausblick 
 
In diesem Beitrag wurden die grundlegenden Prozesse der 
Informationsmodellierung und -integration der Virtual 
Production Intelligence in Hinblick auf die Umsetzung 
eines kontinuierlichen und konsistenten Informationsma-
nagement für das Aachener Fabrikplanungsvorgehen 
vorgestellt. Der Fokus liegt dabei auf der semantischen 
Annotation von Planungsdaten, die mittels einer explizi-
ten Formalisierung der Begriffe, Beziehungen und Ein-
schränkungen in Form von Domänenontologien realisiert 
werden. Für einen einheitlichen Zugriff auf sämtliche 
Daten, die innerhalb eines Planungsprojektes generiert 
werden, bietet die VPI-Plattform einen Mehrwert, indem 
die relevanten Informationen aus den Quellen automati-
siert integriert und visualisiert werden. Auf dem semanti-
schen Informationsmodell basierend werden die Daten 
während der Integration automatisch validiert, um eine 
hohe Datenqualität zu gewährleisten. Die sich ergebende 
konsolidierte Informationsbasis ermöglicht es Fabrikpla-
nern, ganzheitliche Bewertungen durchzuführen, die 
bisher nicht möglich waren. 
Im nächsten Schritt werden das Informationsmodell und 
die Ontologien des genannten Anwendungsszenarios 
vervollständigt und validiert. Ziel ist es, alle relevanten 
Daten eines Planungsprojektes zu integrieren, um eine 
vollständige Informationsbasis zu bieten. Dafür werden 

weitere Module des CBFP integriert, um alle Arten von 
Fabrikplanungsprojekten zu modellieren. Gleichzeitig 
werden die bestehenden Analysealgorithmen verbessert 
und ergänzt, neue Kennzahlen zur Informationsbewer-
tung entwickelt und die Visualisierung mit Hilfe eines 
Kennzahlen-Cockpits und Methoden der Visual Analytics 
verbessert. Schließlich wird die VPI-Plattform in realen 
Fabrikplanungsprojekten zur Bewertung der verbesserten 
Entscheidungsunterstützung eingesetzt. 
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EIN INTEGRIERTES UND DURCHGÄNGIGES 
FERTIGUNGSPLANUNGSSYSTEM FÜR DAS 
HOCHGENAUE BAHN- UND PUNKTSCHWEIS-
SEN 
Dipl.-Inform. (FH) Matthias Kennel, Dr. Tino Adam 

1 Motivation 

So ähnlich die Personenwagen der unterschiedlichen 

Schienenfahrzeugtypen in den verschiedenen Ländern 

auch aussehen mögen, sind sie doch fertigungstechnisch 

sehr stark individualisiert. Abhängig von der angestrebten 

Nutzung, den gewählten Werkstoffen, der anvisierten 

Oberflächengüte und entsprechend der nationalen Zulas-

sungskriterien wird individuell entschieden, ob das Fügen 

bestimmter Bauteile mit dem Punktschweißverfahren oder 

mit dem Bahnschweißverfahren mit kontinuierlich laufen-

der Schweißnaht erfolgt und welche Bahnschweißtechno-

logie eingesetzt wird (Plasma, MIG, MAG, MSG-

Schweißen mit reduziertem Wärmeeintrag (CMT, 

coldArc®) Laser, usw.). Das führt zu einer erheblichen 

Komplexität bei der Struktur einer möglichst universell 

einsetzbaren Fertigungsmaschine sowie bei der Planung 

der Fertigungsaufgabe.  

Die Schweißmaschinen der SM Calvörde Sondermaschi-

nenbau GmbH & Co. KG sind kundenspezifisch angepass-

te Fertigungszentren, die aus einer Hand u. a. das Wider-

standspunktschweißen mit 2 parallelen Systemen, das 

Plasma-Dichtschweißen von Längsnähten und das 

MIG/MAG-Lichtbogenschweißen von Knoten der Trags-

truktur des Schienenfahrzeugteils bieten. Hierbei ist jede 

Maschine hinsichtlich Modulkombination, Werkstückauf-

nahmesystem und sonstiger technologischer Randbedin-

gungen kundenspezifisch auf die jeweiligen Fertigungs-

aufgaben angepasst. Die Konstruktionsstände einzelner 

Module und die individuelle Zusammenstellung von Mo-

dulen müssen daher schnell und unkompliziert in das 

Fertigungsplanungssystem übernommen werden. Weiter-

hin wird eine Unterstützung bei der sicheren Inbetrieb-

nahme der Maschine und bei der schnellen und effizien-

ten Prozessplanung der vielen höchst unterschiedlichen 

Bauteile durch den Kunden benötigt. 

2 Übernahme von Konstruktionsdaten in die 

Fertigungsplanung 

Die Fertigungsplanung basiert im großen Maße auf den 

zur Verfügung stehenden Daten aus dem Planungs- und 

Konstruktionsprozess. Die durchgängige Datenübernah-

me ist daher Voraussetzung für einen effizienten Work-

flow. Die kinematische und logische Struktur eines Ma-

schinenmoduls bzw. der gesamten Maschine wird im 

Fertigungsplanungssystem jedoch unabhängig von der 

Maschinengeometrie (CAD-Assemblies/CAD-Parts) ver-

waltet. So können neue Konstruktionsstände aus dem 

CAD-System schnell den vom Vorgängermodell über-

nommenen und vorparametrisierten Strukturelementen 

assoziativ zugewiesen werden. Die neue Maschine ist so 

innerhalb kurzer Zeit vollständig im Fertigungsplanungs-

system verfügbar.  

Für den Aufbau der Maschinenstruktur und den Import 

der CAD-Daten im STEP-Austauschformat wurde das 

VINCENT-Framework des Fraunhofer IFF verwendet und 

weiterentwickelt [1]. In VINCENT kann die Maschinen-

struktur auf der Basis der Elemente »Achse«, »Körper«, 

»Sensor«, »Werkzeug « und »Teleskop« festgehalten 

werden. Besonderer Schwerpunkt der Weiterentwicklung 

war die Erfassung und Verwaltung von technologiespezi-

fischen Parametern. Dies betrifft insbesondere das Struk-

turelement »Werkzeug«. Im Gegensatz zu der im NC-

Bereich üblichen 3- bis 5-Achs-Bearbeitung wird die Kno-

ten-Schweißeinheit der SM Calvörde Sondermaschinen-

bau GmbH & Co. KG durch eine kinematische Kette von 

7 Achsen geführt; beim Plasma-Dichtschweißen können 

einige der Achsen mechanisch ohne elektrischen Antrieb 

verstellt werden. In beiden Fällen existiert nur genau eine 

valide Positionierung des Schweißkopfes in Relation zur 

Schweißbahn.  

Das Strukturelement »Werkzeug« wird eindeutig einer im 

System verfügbaren Fügetechnologie zugeordnet. Dabei 

wird aktuell nur zwischen Punkt- und Bahnschweißverfah-

ren unterschieden. Allen bahnorientierten Fügeprozessen 

ist gemein, dass sie prinzipiell mit oder ohne online-

Nahtverfolgung durchgeführt werden können, wobei die 

im Prozess zu erreichende Genauigkeit (bei Laser höher 

als bei MIG) nur ein Parameter ist. Kinematische Teilstruk-

turen (Module) können unabhängig voneinander in un-

terschiedlichen Modul-Beschreibungen abgelegt und bei 

der Zusammenstellung einer neuen Maschine zusammen-

gefügt werden. 

3 Sichere Inbetriebnahme der Maschine 

Im Gegensatz zu den typischen Fertigungsplanungssyste-

men anderer Softwarehersteller, die für Serienmaschinen 
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Abbildung 1 Virtuell spezifizierter Prozess bestehend aus der sequentiellen Verschiebung von 3 Trägern des Bauteilaufnahmesystems 
(BTAV01-BTAV03) und dem gleichzeitigen Andrücken der Abstecker zum Schließen des Stromkreises zwischen Portal und Wagen 

konzipiert wurden, unterstützt VINCENT auch die Inbe-

triebnahme der Sondermaschine durch 

– Anbindung des virtuellen Maschinenmodells an die

Maschinensteuerung; Test der NC-Herstellerzyklen

am virtuellen Modell,

– problemnahe virtuelle Spezifikation von SPS-

kontrollierten Maschinenbewegungen (z. B. Klem-

mungen am Aufnahmesystem, Teachen von För-

dereinheiten oder Handling-Systeme zum Werk-

stücktransport oder Werkzeugwechsel),

– Erzeugung und Verifikation von Sicherheitsregeln

zur Kollisionsvermeidung.

3.1 Virtueller Test der Herstellerzyklen und des 

SPS-Programms 

Die online-Kopplung von virtuellem Anlagenmodell und 

realer Steuerung erlaubt es, mögliche Kollisionszustände 

zwischen unterschiedlichen Einheiten der Maschine oder 

der Maschine und dem komplexen Bauteil zu identifizie-

ren, bevor die Maschine die Aufgabe ausführt. Sowohl 

kurze Bewegungen als auch komplette mehrstündige 

Fertigungsprogramme können so vorab geprüft werden. 

Der Kollisionsstatus der Maschine wird zur Steuerung 

zurückgemeldet und dort zum augenblicklichen Stopp der 

Bewegung benutzt. Für den Datentransfer zwischen 

virtuellem Modell und Siemens NC-Steuerung stehen ein 

TCP- und ein PROFIBUS-Koppler zur Verfügung.  

3.2 Spezifikation von SPS-kontrollierten Maschi-

nenbewegungen 

Typische Werkzeugmaschinensteuerungen (z. B. Siemens 

SINUMERIK 840D sl) sind so aufgebaut, dass sie aus der 

ausschließlich vom Maschinenhersteller programmierten 

Logik-Einheit (SPS) und der vom Betreiber bauteilspezi-

fisch programmierbaren Bahnsteuereinheit (NCU) beste-

hen. Die SPS ist typischerweise für die Auswertung von 

Sensoren und die Ansteuerung von pneumatischen 

Klemmungen verantwortlich, wobei sie über entspre-

chende Speicherbereiche mit der NCU interagiert. Die SPS 

kann die Maschine blockieren bzw. freigeben sowie über 

M-Befehle auch entsprechende Service-Aufträge entge-

gennehmen und deren Erledigung zurückmelden.  

Die Spezifikation von SPS-kontrollierten Prozessen erfolgt 

mit der hier beschriebenen Methodik direkt am virtuellen 

Modell der Maschine, indem die Achsen per Schieberegler 

bewegt werden. Sollten positionsgeregelte Antriebe 

eingesetzt werden, kann die genaue Position bei Bedarf 

auch numerisch eingegeben oder durch einen veränder-

baren Parameter spezifiziert werden. Sowohl eine sequen-

tielle als auch eine parallele Arbeitsweise kann vorgege-

ben werden [2]. 

Die grafische Darstellung der Abfolge der Einzelaktionen 

ist, wie deren Editierung, stark an übliche Videoschnitt-

programme angelehnt: Reihenfolgen können geändert 
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werden, Aktionen können kopiert, hinzugefügt und ge-

löscht werden etc. Der vorgeführte Ablauf kann jederzeit 

mit einer Wiedergabefunktion abgearbeitet und dessen 

Auswirkungen am virtuellen Modell in VINCENT beobach-

tet werden. Dabei wird das dynamische Verhalten ein-

schließlich der projektierten Geschwindigkeit sowie des 

spezifizierten Beschleunigungs- und Abbremsverhaltens 

simuliert.  

Nun erfolgt der Übergang von der virtuellen Planungsum-

gebung zur realen Maschinensteuerung. Alle Prozesse 

können in einer selbsterklärenden Form bezeichnet und 

mit Kommentaren ergänzt werden, die allesamt in den 

Steuerungscode übernommen werden. Der generierte 

SPS-Steuerungscode ist deshalb so gestaltet, dass ein 

Weiterarbeiten im Programmiersystem der Zielhardware 

(z. B. Step7) ohne Umformulierungen möglich ist. Mit 

dem Abschluss der Prozessplanung stehen nun alle Ser-

vice-Abläufe als SPS-bearbeitete M-Befehle für die NCU 

zur Verfügung.  

3.3  Sicherheitsregeln zur Kollisionsvermeidung 

Grundlage der Kollisionsvermeidung bei kooperierenden 

Komponenten von NC-gesteuerten Sondermaschinen ist 

typischerweise die Abstandsüberwachung durch die Defi-

nition von Schutzbereichen [3]. Hinsichtlich Performance 

ist die Definition einer Vielzahl von Schutzbereichen aber 

kritisch zu bewerten. Mit der hier beschriebenen Metho-

dik basiert die Kollisionsvermeidung auf der Analyse der 

Bewegungsräume aller mechanischen Komponenten und 

resultiert in einfachen Regeln, die mit geringem Rechen-

aufwand auf der Steuerung ausgewertet werden können. 

Abbildung 2 zeigt zwei kollisionsrelevante Körper, eine 

Tragstruktur des Bauteilaufnahmesystems und eine 

Punktschweißeinheit, für die während der virtuellen Pla-

nungsphase die Arbeitsräume erzeugt und auf Durch-

dringung geprüft wurden. Der Durchdringungsraum der 

Bewegungsräume ist Grundlage des Kollisionsschutzes 

und wird im Folgenden Risikoraum genannt. Kollisions-

schutz mit der hier eingesetzten Methodik bedeutet, dass 

der Risikoraum zweier Komponenten nur von einer der 

beiden Komponenten exklusiv betreten werden darf 

(mutual exclusion) [4].  

Das Betreten eines Risikoraumes durch nur eine Kompo-

nente wird mathematisch als Regel mit einer booleschen 

Regelfunktion formuliert. Unsere Methode benutzt für die 

Darstellung der Regelfunktion eine Implikation von 

Preconditions und Requirements, welche jeweils als Ach-

sintervalle beschrieben werden. Preconditions identifizie-

ren die Situationen, bei denen das Kollisionsrisiko ent-

steht, also sich eine Komponente innerhalb des Risiko-

raumes befindet. Requirements definieren die Risikover-

meidung. Das bedeutet, falls Preconditions erfüllt sind 

(die Anlagenachsen sich in den Precondition-Bereichen 

befinden), dann sollen die Requirements eingehalten 

werden (die Anlagenachsen sich in den Requirement-

Bereichen befinden). Wird die Regel eingehalten, wird das 

Risiko grundsätzlich vermieden. 

Abbildung 2 Regelvisualisierung für die Kollisionsvermeidung 
der Punktschweißeinheiten mit dem Bauteilaufnahmesystem 

Abbildung 3 Farbige Darstellung der Achsbereiche in den 
Regeln 

4 Prozess- und Fertigungsplanung am Bauteil 

4.1 Arbeitsweise 

Mit der erfolgreichen Inbetriebnahme der Maschine muss 

nun die eigentliche Fertigungsplanung, das bauteilspezifi-

sche NC-Programm erzeugt werden. Die Fertigungspla-

nung wird direkt am Bauteil, am Dach oder an der Sei-

tenwand des Schienenfahrzeugs, interaktiv durchgeführt.  

Der gesamte Fertigungsprozess wird in Fertigungsgrup-

pen organisiert, die mit einer numerischen Kennung 

eindeutig identifiziert werden. Fertigungsgruppen bein-

halten »Locations«, Punkte, an denen oder von denen 

ausgehend Fertigungsaufgaben durchgeführt werden. 

Jede Fertigungsgruppe wird einem Element der Tragstruk-

tur des Bauteils (Referenz) zugeordnet, wobei automa-

tisch eine Fertigungstechnologie (Punkt- oder Bahn-
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Abbildung 4 Abstands- und Winkeldefinition für eine Trajectory 

schweißen) festgelegt wird. Über die Fertigungsgruppen 

wird nun die gesamte Fertigungsplanung organisiert und 

später auch der Steuerungscode strukturiert. 

Innerhalb der Fertigungsgruppen können sowohl die 

Schweißpunkte für das Widerstandspunktschweißen als 

auch die Stützpunkte und Bahnen für das Bahnschweißen 

angelegt werden. Jeder Stützpunkt einer Schweißbahn 

verweist auf bis zu 3 Referenzebenen von mindestens 2 

Referenzstrukturen; jeder Schweißpunkt referenziert auf 

bis zu 2 Referenzebenen, wobei jeweils der genaue Ab-

stand auch numerisch eingegeben werden kann (siehe 

Abbildung 4).  

Abbildung 5 Clonen identischer Strukturen 

Diese Strukturierung mit relativer Positionierung erlaubt 

es die an einem Teil des Bauteils geplanten Prozesse ohne 

manuellen Aufwand auf andere Strukturen zu überneh-

men. Hierfür existiert die Clone-Funktionalität, die die 

Stützpunkte der Schweißbahnen und Schweißpunkte 

dupliziert und mit den zur Quellstruktur spezifizierten 

Abständen in Abhängigkeit zu den Ziel-Referenzebenen 

platziert. Manuell und automatisch erzeugte Meidbewe-

gungen zur Kollisionsvermeidung sowie Messfahrten 

werden beim Clonen übernommen und an der korrekten 

Stelle in der neuen Fertigungsgruppe eingefügt.  

Für ein typisches Bauteil (Seitenwand) mit 6 Längs- und 

46 Querstrukturen sind bis zu 276 Knoten (Verbindungs-

stellen zwischen Längs- und Querstruktur) zu schweißen, 

wobei die bis zu 1656 einzelnen Nähte (4 Steignähte und 

2 Horizontalnähte pro Knoten) innerhalb von Sekunden 

erzeugt werden können. Ein ähnliches Bild zeigt sich beim 

Punktschweißen: Innerhalb kurzer Zeit lassen sich die 

5.000-15.000 Schweißpunkte präzise festlegen und auf 

andere gleichartige aber nicht unbedingt identische Struk-

turen übernehmen. 

Abbildung 6 Simulate-Modus mit Kollisionserkennung 

Wie Abbildung 6 zeigt kann der gesamte Fertigungspro-

zess gemeinsam mit dem Maschinenmodell simuliert 

werden, wobei eine automatische Kollisionserkennung 

Durchdringungen zwischen unterschiedlichen Maschi-

nenmodulen oder der Maschine und dem Bauteil erkennt 
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und durch Einfärbung zurückmeldet. In einer Zeitleiste 

des Gesamtprozesses können Problemsituationen schnell 

und einfach gefunden werden. Zusätzlich zu Kollisionen 

wird bemerkt, wenn der definierte Fertigungsprozess 

Sicherheitsabstände unterschreitet, Sicherheitsregeln 

missachtet oder der Ablauf einzelne Achsen der Maschine 

in ihre Endlagen führt. 

4.2 Grob- und Feinkorrektur 

Zum Erreichen der technologisch geforderten Genauigkeit 

(bis zu 100 µm) ist wegen der Größe der Bauteile, der 

fehlenden Möglichkeit, diese fest zu fixieren, und der 

Längenänderungen, die durch Energie- und Materialein-

trag während des Fügeprozesses auftreten, eine Korrektur 

der Zielposition nötig. Für die Grob- und Feinkorrektur 

wurde im Vorhaben ein Lichtschnittsensor ausgewählt, 

wobei für beide Korrekturen prinzipiell der gleiche Sensor 

benutzt werden kann. Optoelektrische Distanzsensoren 

können ebenfalls für die Grobkorrektur eingesetzt wer-

den.  

Bei der Grobkorrektur wird der Sensor mit der Scann-Linie 

senkrecht auf bzw. über die durch eine Referenzebene 

markierte Kante der Tragstruktur geführt. Dieser Schritt 

muss im Fertigungsplanungssystem festgehalten werden. 

Da die im Grobbereich zu erkennenden Kanten Höhenun-

terschiede von mehreren Zentimetern aufweisen, sind hier 

die Genauigkeitsforderungen an das optische System 

deutlich geringer als bei der Nahtverfolgung. 

Abbildung 7 Messposition für Grobkorrektur 

Die in der Grobkorrektur bestimmten Soll-Ist-Abwei-

chungen werden in der Steuerung gespeichert und bei 

Anfahrbewegungen auf korrigierte Start-, Zwischen- und 

Endpunkte einbezogen. Für die Grobkorrektur aller Koor-

dinaten einer Trajektorie bzw. eines Schweißpunktes sind 

typischerweise 2 Grob-Messungen nötig (1x Längs-, 1x 

Querstruktur). Das Fertigungsplanungssystem unterstützt 

bei der Spezifikation der Grobkorrektur. Referenzstruktu-

ren werden automatisch in Längs- und Querrichtung 

unterschieden. Damit ist für einen beliebigen Punkt des 

Prozesses klar, auf welcher Struktur die entsprechende 

Messung durchgeführt werden soll. Messergebnisse kön-

nen auf beliebige Punkte - typischerweise in räumlicher 

Nähe zum Messpunkt - übernommen werden. Alle voll-

ständig grob korrigierten Punkte werden mit grünen 

Symbolen dargestellt.  

Die Durchführung der Feinkorrektur ist nur bei Ferti-

gungstoleranzen deutlich unter 1 mm nötig. Das betrifft 

in dem hier dargestellten Anwendungsfall nur die Bahn-

schweißvorgänge mit Plasma oder Laser. Die Feinkorrek-

tur geschieht für das Fertigungsplanungssystem weitge-

hend transparent direkt auf der Steuerung. Das System 

bietet dem Planer jedoch die Möglichkeit die Feinkorrek-

tur aus- bzw. einzuschalten und dann die Maschinenbe-

wegung auf der Basis der Vorgabe zu simulieren. Grund 

für die Abschaltung der Feinkorrektur können technologi-

sche Überlegungen (Genauigkeit der Grobkorrektur reicht 

für einen MIG- bzw. MAG-Schweißprozess) und kurze 

schwer erreichbare Bahnen sein (Sensor kann nicht der 

Schweißkanone vorlaufend entlang der Bahn geführt 

werden). 

Die Bewegung der Maschine ändert sich nach durchge-

führter Korrektur im Vergleich zur projektierten, im Ferti-

gungsplanungssystem simulierten und auf Kollisionsfrei-

heit geprüften Bahn. Eine Risikoevaluation zeigte jedoch, 

dass die Korrekturen das Kollisionsrisiko eher senken als 

erhöhen. Großes Problem von vielen digitalen Fabriksys-

temen sind signifikante Soll-Ist-Unterschiede. Ein häufig in 

der Literatur beschriebener Lösungsweg für das Problem 

ist die Anpassung der digitalen Modelle und die wieder-

holte Durchführung von Simulationen bzw. Planungs-

schritten [5]. Für das vorliegende Szenario ist dieser Weg 

nicht gangbar, da ein online-Rücksprung in das Planungs-

system während der Fertigung nicht machbar ist. Da 

jedoch alle Punkte in Abhängigkeit zu den Referenzstruk-

turen, den primären Kollisionsrisiken, spezifiziert wurden 

und genau diese Referenzstrukturen durch die Grobkor-

rektur gemessen werden, ist sichergestellt, dass der ge-

plante Abstand zu Kollisionskanten eingehalten wird. 

Dasselbe gilt auch für die Feinkorrektur, wobei die gerin-

gen Korrekturwerte typischerweise unter der numerischen 

Genauigkeit einer 3D-Kollisionserkennung liegen.  

4.3 NC-Code-Generierung 

Für das integrierte Fertigungszentrum bestehend aus 

Punkt- und Bahnschweißeinheiten wird eine »Siemens 

SINUMERIK 840D sl" NC-Steuerung eingesetzt. Diese 

Steuerung ist in der Lage bis zu 10 quasi-unabhängige 

Prozesse in bis zu 10 parallel arbeitenden Kanälen abzu-

arbeiten. Dies erlaubt es, dass in dem Fertigungszentrum 
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6 Endeffektoren (4 Punktschweißelektroden, 2 Bahn-

schweißeinheiten) auf unterschiedlichen kinematischen 

Strukturen gemeinsam betrieben werden. Der Code-

Generator ist in der Lage für bis zu 2 Systeme bestehend 

aus maximal 2 kooperierenden Einheiten (4 Kanäle) den 

Steuerungscode so zu erzeugen, dass alle Bewegungen 

abgestimmt und durch entsprechende Wartemarken 

synchronisiert sind. Dies ermöglicht beim Punktschweißen 

durch Arbeitsteilung die deutliche Reduktion der Gesamt-

fertigungszeit. 

Für kompliziertere kinematische Strukturen kann die NC-

Steuerung allein nicht in Echtzeit die inverse Kinematik 

berechnen. Im Fertigungsplanungssystem wurde ein 

numerisches Löseverfahren auf der Basis des Levenberg-

Marquardt-Algorithmus implementiert, um die passenden 

Achspositionen für eine korrekte Zielpunkterreichung zu 

bestimmen [6]. Die berechneten rotatorischen Achswinkel 

werden dann beim Anfahren von Zielpositionen unverän-

dert in das Steuerungsprogramm übernommen. Aufgabe 

der NC ist die Kompensation des bei der Messung identi-

fizierten relativen Fehlers. Dies geschieht durch Positions-

anpassungen der drei translatorischen Achsen des kartesi-

schen Portals.   

5 Zusammenfassung 

Im vorliegenden Beitrag wurde eine Softwareumgebung 

umrissen, die den Weg von der mechanischen Konstruk-

tion der Sondermaschine und des Bauteils bis zum sicher 

funktionierenden Fertigungszentrum deutlich vereinfacht. 

Sowohl Maschinenfunktionen, die Firmware und Herstel-

lerzyklen, als auch der eigentliche Bearbeitungsprozess 

können digital geplant, geprüft und ohne Informations-

verlust auf die Maschine übertragen werden. Die effizien-

te Erzeugung von gut strukturiertem Steuerungscode 

erlaubt das automatisierte Fügen von Bauteilen in gerin-

gen Stückzahlen und sichert damit eine gleichbleibend 

hohe Fertigungsqualität und eine fehlerfreie Prozess-

durchführung.  
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Das ZIM-Vorhaben »Entwicklung eines modularen Ma-

schinenkonzeptes für das effiziente und hochgenaue 

Fügen bei bahnorientierten Bearbeitungsaufgaben" wird 
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INFORMATION RETRIEVAL TECHNIKEN ZUM 
AUTOMATISIERTEN ERSTELLEN VON 
TRACELINKS IM MODEL BASED SYSTEMS 
ENGINEERING 
Atakan Sünnetcioglu, Elisabeth Brandenburg, Joachim Caspar, Marc Fauquembergue und Sebastian Dörr 
 
1 Traceability im Digital Engineering 
 
Im Digital Engineering wird eine Durchgängigkeit von 
Entwicklungsdaten angestrebt, die in ihrer Gesamtheit 
einen digitalen Prototypen darstellen, an dem virtuelle 
Tests durchgeführt werden können. Weiterhin ist es von 
Vorteil anhand eines ganzheitlichen digitalen Prototypen 
den Produktionsprozess, Dienstleistungen und Usability-
Aspekte frühzeitig entwerfen und absichern zu können. 
Auch ein Rückführen von Nutzungsdaten aus der Produk-
tion, dem Gebrauch und auftretenden Fehlern in das 
Gesamtmodell kann zukünftig das Produkt erheblich 
verbessern [1]. 
 
Zum Erreichen eines gesamten Modells ist es nötig, Teil-
modelle aus dem Entwicklungsprozess zu verbinden, um 
dann anhand der Verbindungen Abhängigkeiten und 
Zusammenhänge nachverfolgen zu können. Diese Nach-
verfolgbarkeit (= Traceability) ist damit eine Notwendig-
keit für den durchgängigen modellbasierten Produktent-
wicklungsprozess.  
 
1.1 Systems Engineering 
 
INCOSE definiert Systems Engineering als einen interdis-
ziplinären Ansatz zur Entwicklung und Realisierung von 
»erfolgreichen« Systemen. Ein System ist eine Kombinati-
on von interagierenden Elementen (in der Regel kleinere 
Systeme bzw. Subsysteme), die zusammen zur Erreichung 
von festgelegten Zielen beitragen [2]. In diesem Sinne 
wird der Begriff »Produkt« als der übergeordnete Begriff 
verwendet. Das heißt, ein Produkt (z. B. Personenkraft-
wagen) besteht aus mehreren Systemen (u. a. Fahrassis-
tenzsystem), die wiederum aus mehreren Subsystemen 
(u. a. Start-Stopp-System) bestehen.  
 
In der frühen Phase der Produktentwicklung liegt der 
Fokus auf der Ermittlung von Kundenanforderungen und 
Bestimmung notwendiger Funktionen zur Umsetzung 
dieser [2]. Nach der interdisziplinären Systemauslegung 
beginnt die domänenspezifische Entwicklung. Die Domä-
nen Mechanik, Elektrik / Elektronik (E/E) und Software 
gelten als Industriestandard für die mechatronischen 
Produkte [3]. 
 

Schließlich erfolgt die Integration domänenspezifischer 
Entwicklungsergebnisse. Die Eigenschaftsbestätigung ist 
ein wichtiger Bestandteil der Systemintegration. Der Ver-
gleich zwischen dokumentierten Kundenanforderungen 
und den Eigenschaften des zu entwickelten Systems bzw. 
Produktes kann sicherstellen, dass die Kundenanforde-
rungen erfüllt werden. Sollte es in dieser Phase nicht 
erfüllte Anforderungen geben, müssen die Entwicklungs-
aktivitäten erneut danach streben, die festgelegten Ziele 
durch Anforderungen zu erreichen. Das bedeutet, dass 
Systems Engineering ein iteratives Vorgehen beinhaltet, 
bis alle Entwicklungsziele erreicht werden.  
 
1.2 Model Based Systems Engineering 
 
In der Literatur sind auch erweiterte bzw. angepasste 
Versionen des System Engineering V-Modells zu finden, 
wie z. B. das detaillierte Vorgehen vom Model Based 
Systems Engineering (MBSE) nach Fraunhofer IPK / TU 
Berlin (siehe Abbildung 1). Die Besonderheit dieses Mo-
dells liegt darin, dass die drei Ebenen, Produkt, System 
und Subsystem ausschlaggebend für Entwicklungsaktivi-
täten sind. Eine weitere Besonderheit ist die Erweiterung 
von Entwicklungsdomänen. Systemrelevante Prozesse und 
Ressourcen sowie die Dienstleistungen werden gleichzei-
tig und im Einklang mit dem Produkt entwickelt. 
 
Model Based Systems Engineering (MBSE) folgt dem 
Ansatz des Systems Engineerings. Die Besonderheit des 
MBSE liegt darin, dass je Entwicklungsschritt ein eigenes 
Modell abgebildet wird. Kann im SE die Anforderungsde-
finition ein Textdokument sein, so werden im MBSE die 
Anforderungen u.a. durch hierarchische Gliederung un-
tereinander in Beziehung gesetzt. So entstehen eine hohe 
Anzahl an Produktmodellen, wie beispielsweise Anforde-
rungsmodell, Funktionsmodell, logisches und dynami-
sches Verhaltensmodell und geometrisches Produktmo-
dell.  
 
Das Erstellen digitaler Modelle ist jedoch nicht die einzige 
Zielsetzung des MBSE. Es geht vielmehr darum, dass die 
Modelle nicht isoliert für einen bestimmten Arbeitsschritt 
erstellt werden, sondern miteinander integriert sind. Nur 
durch logische Verknüpfungen von Modellen ist eine 
durchgängige Produktentwicklung möglich. Durchgängig   
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bedeutet in diesem Kontext, dass die Beziehungen zwi-
schen Modellen deutlich definiert und auch durch infor-
mationstechnische Unterstützung explizit modelliert sind.  
 
1.3 Logische Beziehungen innerhalb und zwi-

schen Modellen 
 
Die explizit identifizierten und dokumentierten Zusam-
menhänge zwischen Modellen (=Tracelinks) entlang 
MBSE bringen wichtige Erkenntnisse für die Produktent-
wicklung. Beispielweise können Tracelinks zwischen An-
forderungen und Verhaltensmodellen dazu dienen, die 
Erfüllung von Anforderungen durch Simulationen zu  
prüfen. Des Weiteren können Tracelinks nicht nur zwi-
schen zwei Modellen, sondern auch zwischen mehreren 
Modellen definiert werden, um eine Informationskette zu 
bilden. Beispielweise könnte durch die Verlinkung von 
Funktionen mit Baugruppen relevante Funktionsträger im 
System identifiziert werden, die bei der Erstellung von 
Testszenarien berücksichtigt werden sollen. Somit wäre es 
möglich zu wissen, welche Funktionen mit welchen Test-
szenarien verifiziert werden. Auch innerhalb eines Modells 
können die logischen Beziehungen die Systementwick-
lung unterstützen, wie etwa die Konfliktanalyse innerhalb 
eines Anforderungsmodells. Die frühzeitige Identifizierung 
gegensätzlicher Anforderungen reduziert so die Wahr-
scheinlichkeit von Problemen in der späteren Integrati-
onsphase. 
 
1.4 Herausforderungen bei der Erfassung von 

Tracelinks zwischen Modellen 
 
Die Vorteile von explizit dokumentierten, logischen Bezie-
hungen sind in der Forschung und Industrie bekannt. 
Dennoch ist Traceability kein Industriestandard für Syste-
mentwicklung. Cleland-Huang [4] verweist auf den hohen 
Aufwand bei der Erfassung von Traceability Informationen 
als Ursache dafür. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Zusammenhänge zwischen den Modellen des MBSE 
müssen bisher manuell festgestellt und angelegt werden. 
Lösungsansätze für die Aufwandsreduzierung sind in der 
Softwareentwicklung zu finden. Dort werden zur Ver-
knüpfung von Softwareartefakten, beispielsweise Quell-
code mit Anforderungen und Testszenarien, etablierte, 
sogar automatisierte Methoden eingesetzt [5]. 
 
In der Entwicklung komplexer mechatronischer Systeme 
werden kaum praktikable Lösungen angewandt. Konzep-
tionelle Ansätze, wie Sünnetcioglu et al. [6] postulieren 
jedoch ein strukturiertes Vorgehen, welches den Prozess 
der Erfassung von Traceability mit dem Prozess des MBSE 
parallelisiert. Außerdem sind im Bereich des MBSE schon 
Lösungsansätze zur Teilautomatisierung durch regelba-
sierte Absätze zur Erfassung von Tracelinks vorgeschlagen 
worden [7]. Das manuelle Erfassen bleibt jedoch nicht 
aus, da eine komplette und sichere automatisierte Ver-
knüpfung bisher nicht möglich ist. Usability-Lösungen wie 
in Brandenburg et al. [8] erleichtern lediglich die Ent-
scheidung, ob zwei Elemente miteinander verbunden 
sind, ersetzen jedoch nicht die Entscheidung des Bearbei-
ters. 
 
In der Beschreibung des MBSE wird deutlich, dass es eine 
Linearität von Produktmodellen in der ersten Phase (linker 
Ast des V-Modells) der Systemauslegung gibt. Das heißt, 
dass das zuerst beschriebene Anforderungsmodell Basis 
für das Funktionsmodell und Systemarchitektur ist. Aus-
gehend von Systemarchitektur wird der Vorentwurf des 
Systemmodells, also logische und dynamische Verhaltens-
simulationen erstellt. Diese impliziten Beziehungen sind 
genau die Verbindungen, welche als Tracelinks gesetzt 
werden sollten, um das implizite Wissen der Entwickler 
transparent und nützlich für die weiteren Entwicklungsak-
tivitäten zu gestalten. 
Doch oft sind die Informationen in verschiedenen IT-
Systemen verteilt. Hier können IR Methoden, so wie be-

Abbildung 1: Model Based Systems Engineering Prozess nach Fraunhofer IPK / TU Berlin (eigene Darstellung). 
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reits im Bereich der Software-Traceability [5][9] und se-
mantische Verfahren helfen, große Datenbestände aufzu-
arbeiten und implizite Modellzusammenhänge für Ent-
wickler leichter zugänglich zu gestalten. Zusammenfas-
send werden folgende Probleme adressiert: 
 
– Fehlende Traceability-Methoden im Produktentwick-

lungsprozess 
– enormer Aufwand manueller Erfassung von 

Tracelinks 
– verteilte Systeme und Modelle des digitalen Produk-

tes 
 
2 Lösungsansatz 
 
Der hier vorgestellte Lösungsansatz, ist eine Kombination 
von MBSE, Information Retrieval (IR) und Wissensnetzen.  
IR und semantische Wissensnetze unterstützen dabei die 
Erfassung von Modellzusammenhängen und vereinfachen 
dadurch die manuelle Recherche- und Verifikationsarbeit 
von allen am Entwurf komplexer Produkte beteiligter 
Spezialisten. 
 
2.1 Information Retrieval Methoden 
 
Information Retrieval beschäftigt sich mit der »Repräsen-
tation, Speicherung, Organisation und dem Zugriff auf 
Informationsobjekte wie zum Beispiel Dokumente, Websi-
tes, Online-Kataloge, strukturierte und semi-strukturierte 
Einträge, Multimedia-Objekte« [10]. Ziel ist ein einfacher 
Zugriff auf die Objekte für einen Benutzer. Informations-
objekte die vorwiegend aus natürlichsprachigem Text 
bestehen werden im IR mathematisch repräsentiert durch 
Modelle, die auf Zählungen und Vergleichen der Wörter 
oder Phrasen der Texte beruhen. Im Folgenden werden 
zwei verbreitete Modelle des IR als Beispiele erläutert. 
 
2.2 Das Vektorraummodell 
 
Das bekannteste IR-Modell ist das Vektorraummodell [11]. 
Dokumente und Anfragen eines Benutzers an ein IR-
System werden repräsentiert als n-dimensionale Vektoren, 
wobei n die Größe des Gesamtvokabulars (Terme) be-
zeichnet. Die Elemente eines Vektors werden nach TF*IDF 
gewichtet, wobei TF die Häufigkeit eines Terms in einem 
Dokument, IDF die inverse Häufigkeit von Dokumenten in 
denen ein Term vorkommt, bezeichnet. Dahinter verbirgt 
sich die Annahme, dass ein Term, der in einem Dokument 
häufig vorkommt signifikant für die Repräsentation ist 
(TF). Aber nur, wenn dieser Term nicht allgemein häufig 
verwendet wird in der gesamten Dokumentkollektion 
(IDF). Ähnlichkeiten zwischen Dokumenten und Benutzer-
anfrage können dann berechnet werden als Winkel zwi-
schen den repräsentierenden Vektoren (Cosinus-
Ähnlichkeit). Einem Benutzer werden als Ergebnis die 

gefundenen Dokumente, sortiert nach der Ähnlichkeit zu 
der Anfrage, zurückgegeben. 
 
2.3 Das LSI-Modell  
 
Das LSI-Modell [12] geht von der Beobachtung aus, dass 
mögliche semantische Beziehungen zwischen Termen 
(z.B. Synonyme) im Vektorraum-Modell durch die ge-
trennten Dimensionen (jeder Term ist eine Dimension) 
keine Berücksichtigung finden. Um diese latenten Bezie-
hungen aufzudecken, verwendet das »Latent Semantic 
Indexing« die Singulärwertzerlegung einer Matrix, um die 
vielen Einzelterme zusammenzuschmelzen in wenige 
Dimensionen. Aus einer gewichteten Term-Dokument-
Matrix A entstehen so drei Matrizen: A = TSDT. Die Di-
mensionen des kleineren Vektorraums S repräsentieren 
dann die latent semantisch ähnlichen Konzepte und ver-
bessern die Suchergebnisse durch den Einbezug der so 
aufgedeckten Term-Zusammenhänge. 
 
2.4 Information Retrieval in der Praxis 
 
In der Praxis kommt hinzu, dass Texte, Daten und Infor-
mationsobjekte oft nicht eindeutig aufbereitet sind, z. B. 
die Benennungen auf Abkürzungen basieren oder die 
Autoren in den Eigenschaften nicht hinterlegt sind. Zu-
dem ergeben sich Besonderheiten je Branche, Domäne, 
Unternehmen, Datenbank oder Alter der Datenbestände 
und müssen bei der Verarbeitung berücksichtigt werden. 
Der Einbezug unternehmensspezifischer Terminologien, 
Abkürzungen und Schemata für Bauteilnummern ist 
daher Pflicht für jeden IR-Anbieter. 
Eine Einführung zu den vielfältigen Modellen, Einsatzge-
bieten und Schwierigkeiten des IR findet sich z. B. bei 
[10].  
 
2.5 Semantische Netze zur feingranularen Reprä-

sentation von Informationen und Zusam-
menhängen 

 
Benötigte Informationen, wie Texte, Datenbankeinträge, 
Source-Code und technische Zeichnungen, sind nicht nur 
als Term-Vektoren oder als latente Dimensionen repräsen-
tierbar. Sie enthalten auch viele feingranulare Informa-
tionsobjekte, wie beispielsweise Personennamen, techni-
sche Bezeichner oder Bauteil-Nummern. Für verschiedene 
Informationstypen können verschiedene, mehr oder we-
niger genaue, Methoden verwendet werden, um diese 
Informationen jeweils typspezifisch zu extrahieren. 
 
Eine Modellierung von Informationstypen als Knoten V 
und interessanter Verbindungen zwischen Knoten als 
Kanten E: V -> V ergibt eine Graph-Struktur G=(V, E). 
Während diese Graph-Struktur nur mögliche Informati-
onstypen (z. B. »Bauteil« oder »Baugruppe«) und poten-
zielle Verbindungen oder Relationen (z. B. »gehört zu 
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Baugruppe«) vorgibt und daher als Schema bezeichnet 
wird, werden konkrete einzelne Informationsobjekte (z. B. 
»Bauteil12«) und Verbindungen zwischen ihnen (Bau-
teil12 »gehört zu Baugruppe« Baugruppe4) als Instanzen 
bezeichnet. Die Gesamtheit von Schema und Instanzen 
wird oft als Wissensnetz, semantisches Netz oder Ontolo-
gie bezeichnet. 

2.6 Kombination von Information Retrieval und 
Wissensnetzen 

IR und Wissensnetze können vielfältig miteinander kom-
biniert werden. IR-Methoden können die Suche nach 
Instanzen eines Wissensnetzes direkt oder indirekt unter-
stützen; sind Instanzen textuell beschrieben, z. B. anhand 
einer Bauteilnummer oder anhand des Textes einer An-

forderung, können IR-Methoden direkt verwendet wer-
den. Über das Auffinden der ursprünglichen Dokumente, 
aus denen die Instanzen extrahiert wurden, können die 
Instanzen selber auch indirekt gefunden werden. 

Ein großer Vorteil der zusätzlichen semantischen Model-
lierung bietet die Vernetzung über mehrere Verbindun-
gen hinweg, die auch bei Suchen Verwendung finden 
kann. Das heißt, dass ein Benutzer eines Retrieval-Systems 
eine Anfrage stellt, die als Eingabe für IR-Methoden dient. 
Die IR-Methoden liefern passende Dokumente und / oder 
Instanzen. Als nächster Schritt können dann Pfade ent-
lang der Verbindungen zu weiteren eventuell anfragerele-
vanten Instanzen bestimmter Informationstypen gefolgt 
und als Suchergebnis zurückgeliefert werden. Welchen 
Pfaden dabei genau gefolgt werden soll, ist kunden- und 
anwendungsfallspezifisch. 

3 Praxisbeispiel: CONWEAVER Digital Brain 

Die Kernproblematik des MBSE besteht in der Erstellung 
logischer Verknüpfungen von Entwicklungsdaten über 
Tracelinks. Im Arbeitsalltag bedeutet dies Transparenz-
probleme bezüglich Anforderungen, Entscheidungen, 
bereichsübergreifender Dokumente oder Verantwortlich-
keiten o. ä. Als Resultat verhindern nicht identifizierte, 
jedoch identische Bauteile in verschiedenen Stücklisten 

eine kostengünstige Wiederverwendung, langwierige 
Abstimmungsprozesse gestalten sich nicht nur zeit- und 
kostenintensiv sondern sind auch Quelle für Unstimmig-
keiten jedweder Anforderungen als auch im Arbeitsum-
feld. 

Während einfache Tracelinks die Verbindung zweier 
Objekte darstellt, bedeutet der CONWEAVER-Ansatz die 
Verkettung vieler einzelner Tracelinks. Somit werden über 
verschiedene Entwicklungsdaten hinweg deren Relationen 
sichtbar. Bestehende unternehmensspezifische Geschäfts-
regeln und –prozesse - mitunter Best-Practices, die oft nur 
in den Köpfen der Anwendungsexperten existieren - 
bleiben bestehen und werden in der Konfiguration be-
rücksichtigt und so später sichtbar. Mit Hilfe von modular 
aufgebauten Analyseverfahren und unternehmensspezifi-

schen Geschäftsregeln werden erste Daten analysiert. 
Hierfür stehen annähernd 400 Module der CONWEAVER-
Software zur Verfügung. Ein Proof of Concept oder Pilot 
ist somit vergleichsweise schnell realisierbar (10 Wochen 
bzw. 6 Monate), welche durch Anwenderwissen immer 
wieder verifiziert und gegebenenfalls nachjustiert werden. 
Projekte werden dabei in vier technischen Schritten (siehe 
Abbildung 2) realisiert: (1) Import von Daten mittels 
Konnektoren, (2) Analyseverfahren, z.B. zur Extraktion 
von feingranularen Objekten, (3) Vernetzung der Informa-
tionsobjekte in einem Wissensnetz; (4) Erstellung benut-
zerfreundlicher Oberflächen zum Zugriff auf die vernetz-
ten Daten mittels semantischer Suchen und IR-Methoden. 
Nach dem Go-live muss ein Kundenprojekt jedoch nicht 
abgeschlossen sein. Vielmehr lassen sich aufgrund der 
erweiterbaren Regeln und des modularen Charakters ein 
funktionierendes System leicht erweitern und so Transpa-
renz und Kollaboration auf benachbarte Abteilungen oder 
Standorte schrittweise ausbauen. 

Verschiedene Daten aus unterschiedlichen Bereichen 
zusammenzuführen und über diese hinweg nutzbar zu 
machen, ist auch die aktuelle Aufgabe in einem Projekt 
im Bereich »Automotive Engineering« eines First-tier 
Zulieferers. Daten aus den verschiedensten IT-Systemen 
und Engineering-Domänen (Mechanik, Elektronik und 

Abbildung 2: CONWEAVER-Ansatz zur Verkettung einzelner Tracelinks (eigene Darstellung). 

51



  
Software) werden dynamisch und vollautomatisch ver-
knüpft, um Wissen aus PLM, ERP, Requirements- oder 
Change Management sichtbar zu machen. Den Nutzern 
steht somit entlang der relativen Pfade zwischen den 
Entwicklungsdaten immer mehr Kontextinformation zur 
Verfügung. 
 
Die gemeisterte Herausforderung: alle Daten bleiben an 
Ihrem Ort zur Verwendung in dortiger Spezialsoftware. 
Mitarbeiter bleiben so arbeitsfähig, die naturgemäß hohe 
Anzahl an Change-Requests nachvollziehbar, Zeit- und 
Kostenaufwand sowie Risiken werden klein gehalten. 
 
4 Zusammenfassung 
 
Die Produktentwicklung mit Model Based Systems Engi-
neering bietet vor allem den Vorteil, anhand der Modellie-
rung des Gesamtsystems frühzeitig kostengünstige Absi-
cherungen durchzuführen. Zu diesem Zweck ist die Ver-
knüpfung aller Produktmodelle zwingend notwendig. Die 
Verknüpfung findet meist manuell und partiell statt, was 
die Qualität des Systemmodells mindert und Vorhersagen 
des Systemverhaltens unzureichend abbildet. 
 
Durch die kombinierte Anwendung von IR-Methoden und 
Wissensnetzen, wie in der Umsetzung des CONWAEVER 
Digital Brain, können Verbindungen zwischen verschiede-
nen Produktmodellen sichtbar gemacht werden. Es erge-
ben sich dadurch zwei entscheidende Vorteile. Zum einen 
kann die Erkennung von Zusammenhängen zwischen 
Informationsobjekten als automatisierender Teil der 
Tracelink-Erstellung verwendet werden. Vorstellbar ist, 
dass teilautomatisierte Lösungsansätze, wie z. B. das 
EcoTracing [7], mit IR erweitert werden, um die Anzahl 
und Genauigkeit von automatisch generierten Tracelinks 
zu erhöhen. Dadurch wird der wenig akzeptierte manuel-
le Bearbeitungsaufwand reduziert. Zum anderen kann das 
Überblicken der Informationslage bei der manuellen Ent-
scheidungsfindung den Bearbeiter unterstützen. In den 
Fällen, bei denen eventuell ein Zusammenhang besteht, 
kann diese, wenn auch nicht ganz sichere, Ähnlichkeit 
dem Bearbeiter angezeigt werden. In der von [8] vorge-
stellten Methode EasyTracing wird diese Ähnlichkeit zwi-
schen Informationsobjekten als Wahrscheinlichkeitswert 
visualisiert. Das Ergebnis sind weniger Bearbeitungsfehler 
und eine damit einhergehende Erhöhung der Qualität des 
Gesamtmodells. 
 
Als Weiterentwicklung von Traceability-Methoden im 
Model Based Systems Engineering wird eine Kombination 
aus automatisierten und manuellen Anteilen gesehen. 
Bedingung dafür ist eine Zusammenführung auf einer 
Bedienoberfläche, um die Vorteile der einzelnen Kompo-
nenten zu erhalten. Wenn das gelingen kann, werden 
durch qualitativ hochwertige Traceability-Modelle die 
Simulation von Produktverhalten, die Überprüfung von 

Produktanforderungen und das Absichern von funktiona-
len und nicht-funktionalen Eigenschaften über den gan-
zen Product Lifecycle möglich sein. 
 
4.1 Danksagung 
 
Teile der dargestellten Arbeiten wurden im Projekt  
opTRAC (Anwendungsoptimierte Nachverfolgbarkeit für 
die Entwicklung von eingebetteten Systemen gemäß ISO 
26262) durchgeführt. opTRAC wird gefördert durch das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im 
Förderprogramm KMU Innovativ und durch den Projekt-
träger Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) 
betreut.  
 
5 Literatur 
 

[1]  Auricht, M., Beckmann-Dobrev, B., Stark, R. (2012): 
An interdisciplinary approach to validate mechatronic 
systems in early product development stages. 
NordDesign 2012. In: Center for Industrial Produc-
tion, Aalborg University and The Design Society, 
University of Strathclyde (Hg.): Proceedings of the 
12th International Design Conference DESIGN 2012, 
August 22 – 24, 2012. Dubrovnik. 

[2]  Haskins, C., Forsberg, K., Krueger, M., Walden, D., & 
Hamelin, D. (2011). Systems Engineering Handbook 
– A guide for system life cycle processes and activi-
ties. In INCOSE (Hg.). 

[3]  Verein Deutscher Ingenieure (2004). VDI-Richtlinie 
2206: Entwicklungsmethodik für mechatronische 
Systeme. Beuth Verlag GmbH, Berlin.  

[4]  Cleland-Huang, J.: Just Enough Requirements Trace-
ability. In: 30th Annual International Computer Soft-
ware and Applications Conference (COMPSAC'06). 
Chicaco, IL, S. 41–42. 

[5]  Winkler, S.; Pilgrim, J. (2010): A survey of traceability 
in requirements engineering and model-driven de-
velopment. In: Softw Syst Model 9 (4), S. 529-565. 
DOI: 10.1007/s10270-009-0145-0. 

[6]  Sünnetcioglu, A.; Brandenburg, E.; Auricht, M.; 
Stark, R. (2014): Durchgängiger Traceability-Prozess 
im Systems Engineering. In: Tag des Systems Engine-
ering, S. 133. 

[7]  Stark, R.; Figge, A. (2011): Eco Tracing - A Systems 
Engineering Method for Efficient Tracelink Model-
ling. In: S. J. Culley, B. J. Hicks, T. C. McAloone, T. J. 
Howard und U. Lindemann (Hg.): ICED 11. Product 
and Systems Design. København: Design Society; 
Technical University of Denmark, S. 145–156. 

[8]  Brandenburg, E.; Zander, S.; Figge, A.; Beier, G. 
(2014): Recommendations for Tracelink decisions. An 
empirical investigation of visualizations. In: Ben Am-
aba und Brian Dalgetty (Hg.): Advances in Human 

52



  

Factors, Software and Systems Engineering. 5th 
International Conference on Applied Human Factors 
and Ergonomics: AHFE Conference, S. 3–11. 

[9]  Borg, M.; Runeson, P.; Ardö, A. (2014): Recovering 
from a decade: a systematic mapping of information 
retrieval approaches to software traceability. In: 
Empirical Software Engineering 19 (6), S. 1565–
1616. DOI: 10.1007/s10664-013-9255-y. 

[10]  Baeza-Yates, R., Ribeiro-Neto, B. (2011): Modern 
Information Retrieval: The Concepts and Technology 
behind Search. ACM Press Book, 2nd Edition. 

[11]  Salton, G., Wong, A., Yang, C. S. (1975): A vector 
space model for automatic indexing. Communica-
tions of the ACM, v.18 n.11, p.613-620. 

[12]  Deerwester, S., et al. (1988): Improving Information 
Retrieval with Latent Semantic Indexing. Proceedings 
of the 51st Annual Meeting of the American Society 
for Information Science 25, 1988, pp. 36–40. 

 

53



 



VERTEILTE 
SOFTWAREPLATTFORM FÜR 
DIE KOLLABORATIVE 
PLANUNG VON 
HETEROGENEN 
MATERIALFLUSSSYSTEMEN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Dipl.-Ing. Orthodoxos Kipouridis,                                                                        
Lehrstuhl für Fördertechnik Materialfluss Logistik, TU München 

Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirt.-Ing Willibald A. Günthner,                                        
Lehrstuhl für Fördertechnik Materialfluss Logistik, TU München 

Prof. Dr. Michael ten Hompel                                                                          
Lehrstuhl für Förder- und Lagerwesen, TU Dortmund 

Dipl.-Inform Moritz Roidl,                                                                        
Lehrstuhl für Förder- und Lagerwesen, TU Dortmund 

 

55



 LEBENSLAUF 

Dipl. –Ing. Orthodoxos Kipouridis 
Technische Universität München, Lehrstuhl fml, wissenschaftlicher Mitarbeiter  
Boltzmannstr. 15. 
85748 Garching bei München  
 
Telefon: + 49.89.289.15935 
Telefax: +49.89.289.15922 
E-Mail: kipouridis@fml.mw.tum.de 
 

 
 
 
 
2009 
 
 
2011 
 
 
Seit 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
Diplomabschluss Elektro- und Informationstechnik an der Fakultät Elektrotechnik 
der Aristotle University Thessaloniki 
 
Abschluss M. Sc. Communications Engineering an der Fakultät Elektrotechnik der 
Technischen Universität München 
 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Lehrstuhl Fördertechnik Materialfluss Logistik, an 
der Fakultät Maschinenwesen der Technischen Universität München 
 
 

56



VERTEILTE SOFTWAREPLATTFORM FÜR DIE 
KOLLABORATIVE PLANUNG VON HETEROGE-
NEN MATERIALFLUSSSYSTEMEN 
Dipl.-Ing. Orthodoxos Kipouridis, Dipl.-Inform. Moritz Roidl, Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wi.-Ing Willibald A. Günthner, Prof. Dr.       
Michael ten Hompel 
 

1 Einleitung 
 
Die Transformation zur Industrie 4.0 schafft insbesondere 
für den Hochlohnstandort Deutschland eine Perspektive, 
die internationale Konkurrenzfähigkeit produzierender 
Unternehmen durch Flexibilität und Wandlungsfähigkeit 
aufrecht zu erhalten. Kern dieser Transformation sind 
Cyberphysische Systeme (CPS), die einen neuen Grad an 
Flexibilität in der Produktion bezüglich Variantenvielfalt 
und Volumenänderungen bei gleichzeitig hohem Auto-
matisierungsgrad ermöglichen. CPS zeichnen sich 
dadurch aus, dass sie lokal autonome Entscheidungen 
treffen und zudem, neben der physischen Existenz, eine 
virtuelle Repräsentation aufweisen, über die sie mit ande-
ren CPS in Kontakt treten. Diese Autonomie und virtuelle 
Repräsentation erlauben die rechnergestützte, echtzeitfä-
hige Anpassung der gesamten Produktion an sich än-
dernde Rahmenbedingungen [1]. 
Auf Basis von dezentral gesteuerten Materialflusssyste-
men können die individuellen CPS zu einem Gesamtsys-
tem verbunden werden. Es entsteht eine heterogenes 
Materialflusssystem.  
Der Informations- und Materialfluss wird dabei über eine 
Vielzahl von Schnittstellen zwischen den einzelnen Sub-
systemen ausgetauscht. Um die Funktion und Leistungs-
fähigkeit des Gesamtsystems zu gewährleisten, müssen 
diese Schnittstellen aufeinander abgestimmt werden. 
Somit entsteht ein hoher Koordinationsaufwand im Rah-
men der Planung und Inbetriebnahme zwischen Planer, 
Kunden und Herstellern. 
Der vorliegende  Beitrag stellt eine Softwareplattform vor, 
welche eine Datensynchronisierung für die Planung, Visu-
alisierung und die Erprobung heterogener Materialfluss-
systeme bei mehreren an einem Projekt beteiligten Unter-
nehmen ermöglicht. Mit der Plattform können der Auf-
wand für die Zusammenschaltung der durch das hetero-
gene Materialflusssystem verbundenen Subsysteme sowie 
der Zeitraum für die Inbetriebnahme reduziert werden. 
Dabei sollen der Begriff und das Konzept des heteroge-
nen Materialflusssystems, entsprechend ihrer Definition 
und Beschreibung in diesem Beitrag, stellvertretend für 
allgemeine, größere Verbünde von CPS angesehen wer-
den. Die vorgestellten Methoden und Werkzeuge können 

grundsätzlich auf alle neuen Systeme der Industrie 4.0 
angewendet werden. 
Im ersten Abschnitt wird der aktuelle Stand der Forschung 
im Bereich Planung heterogener Materialflusssysteme 
beschrieben. Der zweite Abschnitt des Beitrags stellt 
einen kollaborativen Planungsprozess vor, der als Basis für 
die entwickelte Softwareplattform dient. Die Architektur 
und die Funktionen der Plattform werden im dritten Ab-
schnitt erläutert. Im vierten Abschnitt wird auf die An-
wendungsmöglichkeiten sowie die Potenziale der entwi-
ckelten Kollaborationsplattform eingegangen und die 
Umsetzung am Beispiel der Kopplung von zwei Versuchs-
anlagen vorgestellt. 
 
2 Planung von heterogenen Materialflusssys-

temen 
 
Intralogistische Materialflusssysteme, die nach dezentra-
len Steuerungskonzepten aufgebaut sind, unterscheiden 
sich von anderen komplexen Systemen aufgrund der 
operativen Unabhängigkeit ihrer einzelnen Subsysteme. 
Dies bedeutet, dass die Subsysteme in der Lage sein müs-
sen, unabhängig voneinander und vom Gesamtsystem zu 
funktionieren. Der modulare Aufbau solcher Systeme 
ermöglicht die Realisierung von Großprojekten, in denen 
mehrere Hersteller neue Fördertechniksysteme in ein beim 
Kunden existierendes Materialflusssystem integrieren. 
Heterogene, dezentral gesteuerte Materialflusssysteme 
können in drei Ebenen strukturiert werden (Abbildung 1). 

 
Abbildung 1: Struktur eines heterogenen, dezentral gesteuer-

ten Materialflusssystems 
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Das betrachtete (Gesamt-)System einer Materialflussanla-
ge kann in Subsysteme unterteilt werden. Ein Subsystem 
besteht aus einem oder mehreren Fördersystemen, die 
unter einer gemeinsamen Verwaltung stehen und damit 
auf derselben Steuerungslogik basieren. Ein Subsystem 
kann beispielsweise eine Elektrohängebahn mit autono-
men Fahrzeugen sein. Als Systemkomponenten werden 
einzelne, autonom agierende Fördertechnikelemente wie 
Rollenbahnen, Katzen der Elektrohängebahn oder Re-
galbediengeräte bezeichnet. Bei dezentral gesteuerten 
Anlagen sind häufig Softwareagenten für die Steuerung 
dieser Systemkomponenten zuständig. 
Die Einführung der dezentralen Steuerungskonzepte wirkt 
sich auch auf den Entwicklungsprozess fördertechnischer 
Anlagen aus. Die Aufwände für Planung, Realisierung und 
Test reduzieren sich im Vergleich zu heutigen Material-
flusssystemen, dafür fällt bei der projektunabhängigen 
Entwicklung von Hardware- und Softwaremodulen ein 
erhöhter Aufwand an [1]. Die Gründe für diese Verschie-
bung liegen in der hohen Wiederverwendbarkeit der 
modularen Mechanik und Steuerungslogik sowie im 
Einsatz moderner Kommunikationstechnologien und 
Protokolle, welche Parametrierung, Inbetriebnahme und 
Test solcher Systeme erleichtern. Dezentral gesteuerte 
Materialflusssysteme bieten somit, neben zahlreichen 
funktionalen Vorteilen wie einer erhöhten Systemflexibili-
tät und Robustheit, auch ein großes wirtschaftliches Po-
tenzial durch Einsparungen in der Planungs- und Inbe-
triebnahmephase von Materialflusssystemen. 
Im Gegensatz zur Planung traditioneller Systeme, bei 
denen der Fokus auf der Lieferung eines Endproduktes 
liegt, fokussiert hier die Planung auf die Integration der 

einzelnen Subsystemen und auf einen ersten Einsatz des 
Gesamtfördersystems. Weitere Betrachtungsgegenstände 
sind die Ergänzung eines existierenden Gesamtsystems 
um neue Subsysteme sowie Änderungsplanungen auf-
grund neuer Anforderungen, die im Laufe der Zeit durch 
geänderte Geschäftsprozesse entstehen. 
Heutzutage werden bei der Bearbeitung gemeinschaftli-
cher Intralogistikprojekte viele Medien und Software-
werkzeuge eingesetzt. Diese Projekte sind nicht zuletzt 
geprägt von einer großen Anzahl an E-Mails, die zwischen 
verschiedenen Projektbearbeitern verschickt werden. Dies 
führt zu Medienbrüchen: Die Informationen zur Entwick-
lung der Materialflusssteuerung finden sich in Textverar-
beitungsdateien, Programmdateien, speziellen Simulati-
onsprogrammen usw. Der daraus folgenden Intranspa-
renz kann nur mit einem erhöhten organisatorischen 
Aufwand begegnet werden, der zu den hohen Entwick-
lungskosten der Steuerungssoftware beiträgt. Dieser 
Effekt verstärkt sich erfahrungsgemäß mit einer zuneh-
menden Anzahl an Projektbeteiligten, einem größeren 
räumlichen Abstand der Projektgruppen und einem zeitli-
chen Versatz in der Durchführung der Arbeitsschritte [2]. 
Kosten- und Zeitersparnisse in Projekten mit dezentral 
gesteuerten Anlagenteilen können erst durch eine konse-
quente Verlegung vieler Arbeiten aus der Inbetriebnah-
mephase beim Kunden in vorgelagerte Planungs- und 
Realisierungsphasen umgesetzt werden. 
Es existiert der Bedarf an kollaborativen Werkzeugen, die 
ähnliche Funktionen wie existierende Simulations- und 
Emulationsprogramme bieten, d.h., die auch den physi-
schen Materialfluss nachbilden und visualisieren. Insbe-
sondere für die heterogenen Anlagen, bei denen mehrere 

Planungsphase Methode ZugriffsartErgebnis

Single-UserSingle-User

Multi-UserMulti-User

Multi-UserMulti-User

Multi-UserMulti-User

• -
•Vorarbeiten

•

•
•
•

Groblayout-
planung

•

•Realisierung

• Kopplungstest /Integration
• Virtuelle Inbetriebnahme

Inbetriebs-
nahme

«interface»

System A System B

*

*

*

*

3D-Modelle

Anlagelayout

Schnistellenspezifikationen

Integrationtests

 Datenerfassung
Erzeugung 3D Modelle

 Erstellung 
Strukturvarianten
Positionierung Subsysteme
Bewertung Varianten
Groblayout Erstellung

Schnittstellen 
Visualisierung
Schnittstellen 
Konfigurierung

 

Abbildung 2: Planungsprozess eines heterogenen Materialflusssystems, der mit Hilfe eines kollaborativen Softwarewerkzeugs 
durchgeführt wird. 
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Hersteller ihre unterschiedlichen Systeme koppeln müs-
sen, fehlen kollaborative Softwarewerkzeuge für virtuelle 
Kopplungstests und für die gemeinsame Definition von 
Schnittstellen. 
Derartige Werkzeuge zur Kollaboration dienen in erster 
Linie dazu, Missverständnisse zwischen einzelnen Akteu-
ren zu verhindern. Sie ermöglichen zudem ein effektives, 
gemeinsames Arbeiten an einem Projekt [3]. Dazu gehö-
ren die Nachvollziehbarkeit von Änderungen, eine eindeu-
tige Identifikation der Teilnehmer sowie die Möglichkeit, 
Kommentare zu hinterlassen. 
Zur Unterstützung der kollaborativen, zwischenbetriebli-
chen Projektarbeit bedarf es daher geeigneter Methoden 
und Werkzeuge, um diese unternehmensübergreifenden 
Planungsprozesse zu realisieren. 
 
3 Einsatz eines kollaborativen Planungsprozes-

ses  
 
Im folgenden Abschnitt wird der Einsatz eines kollaborati-
ven Planungsprozesses beschrieben, der durch die entwi-
ckelte Softwareplattform unterstützt wird (siehe Abbil-
dung 2). Dieser Planungsprozess orientiert sich an den 
üblichen Planungsprozessen für intralogistische Systeme 
und ergänzt diese durch Arbeitsschritte, welche eine 
kollaborative Planung ermöglichen. Auch wenn die Vor-
arbeiten frühzeitig in Angriff genommen werden können, 
tritt dieser kollaborative Planungsprozess erst nach einer 
allgemeinen Datenaufnahme und der Erstellung eines 
Grobkonzeptes in Kraft. Er besitzt damit zwar den Cha-
rakter einer Umsetzungsplanung, verwendet aber nur die 
virtuellen Repräsentationen der realen Systemkomponen-
ten.  
Als Einsatzszenario wird hier ein Neu- oder Umplanungs-
projekt eines Intralogistiksystems betrachtet, welches von 
mehreren Unternehmen durchgeführt wird, die nicht-
kompatible dezentrale Steuerungssysteme einsetzen. Im 
Rahmen dieses kollaborativen Planungsprozesses sollen 
die Subsysteme bereits vor der Inbetriebnahme zusam-
mengeschaltet und als Gesamtsystem getestet werden.  
 
Vorarbeiten 
Im ersten Schritt findet eine IST-Analyse des aktuellen 
Zustands der Räumlichkeiten statt. In dieser Phase erfolgt 
eine Modellierung der räumlichen Gegebenheiten des 
Gebäudes. In der Regel werden die Daten vom Betreiber 
(bzw. dem Planer) der bestehenden Anlagen bereitge-
stellt. Es besteht auch die Möglichkeit, mit einem 3D-
Laserscanner die aktuellen Installationen innerhalb der 
Halle zu erfassen und als Modell zu verwenden [4]. Es 
wird davon ausgegangen, dass für jede Systemkompo-
nente ein 3D-Modell des Herstellers vorhanden ist (z.B. 
Förderer oder Shuttlesystem) oder modelliert wird. Das 
Ergebnis der IST-Aufnahme sind digitale Datenmodelle 
der räumlichen Gegebenheiten des Gebäudes als Kontext 
des Gesamtsystems sowie der Systemkomponenten. Die 

entsprechenden Dateien werden auf einem gemeinsamen 
Laufwerk gespeichert, so dass alle Projektbeteiligten 
darauf zugreifen können. 
 
Layoutplanung – Erstellung von Layoutvarianten 
Wenn die digitalen Modelle der einzelne Systemkompo-
nenten und des Gebäudes vorhanden sind, kann in einem 
zweiten Schritt die Erstellung von Layoutvarianten kolla-
borativ erfolgen. Das übergeordnete Ziel dieser Groblay-
outplanung ist die anforderungsgerechte räumliche An-
ordnung aller Systemkomponenten (wie z. B. Maschinen, 
Fördertechnik, Gebäude) der einzelnen Subsysteme zu 
einem stimmigen Gesamtsystem im Rahmen der Möglich-
keiten des Hallenlayouts. In einem konventionellen Pla-
nungsprozess werden gedruckte oder digitale Layoutplä-
ne zwischen den Partnern ausgetauscht und es entstehen 
somit verschiedene, nicht synchronisierte Versionen des 
Stands der jeweiligen Planungen. Durch gemeinsame die 
Nutzung einer Softwareplattform wird dieser Schritt im 
Planungsprozess vereinheitlicht. Es gibt immer genau eine 
gültige Layoutplanung, bei der sich jedoch jede einzelne 
Änderung zurückverfolgen lässt. Die Layoutvarianten 
finden sich hier also seriell in der Änderungshistorie wie-
der.  Eine solche Vorgehensweise erfordert bestimmte 
Funktionen: 
– die zentrale Synchronisierung der Planungsdaten für 

den Datenabgleich mehrerer entfernter Teams 
– die einheitliche, verteilte 3D-Visualisierung zur ge-

meinsamen Prüfung und Analyse der Layoutvarian-
ten 

– die Nachverfolgung aller Änderungen, die es erlaubt, 
die erzeugten Layoutvarianten zu verwalten, zu ge-
nehmigen bzw. abzulehnen. 
 

Mit dem Abschluss der Arbeiten steht eine endgültige 
Layoutvariante fest, in der die Positionen der Systemkom-
ponenten der Subsysteme feststehen. Es können somit 
auch die Übergabepunkte zwischen den Subsystemen 
definiert werden, welche die Schnittstellen des physischen 
Materialflusses bilden. 
 
Realisierung – Schnittstellenkonfiguration 
Im dritten Schritt dieses virtuellen Planungsprozesses 
werden die Schnittstellen des Informationsflusses zwi-
schen den dezentral gesteuerten Subsystemen konfigu-
riert, damit diese effektiv kommunizieren und zusam-
menarbeiten können. Aufgrund der aktuell fehlenden 
Standardisierung dezentraler Steuerungssysteme ist die 
Herstellung von Interoperabilität eine komplexe Aufgabe. 
Daher wurde für die Konfiguration der Informations-
schnittstellen ein Ansatz gewählt, der von einer agenten-
orientierten Sichtweise auf das Gesamtsystem ausgeht. 
Jedes Subsystem, unabhängig von seiner internen Steue-
rungsstruktur, wird als Agent betrachtet und verfügt 
damit über genau spezifizierte Kommunikationsschnitt-
stellen. Für die  Planung von autonomen Steuerungsagen-
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ten ohne eine zentrale Steuerungsinstanz sind bereits 
Vorgehensweisen für das Entwerfen geeigneter Kommu-
nikationsmodelle entwickelt worden [5], auf die hier 
zurückgegriffen wird. Die Beschreibung der Informations-
schnittstellen wird den Schnittstellen des physischen 
Systems zugeordnet und visuell sichtbar gemacht. 
 
Inbetriebnahme – Durchführung von Integrations-
tests und Visualisierung des Materialflusssystems 
Nachdem die Schnittstellen des Material- und Informati-
onsflusses in einer einheitlichen Fassung vorliegen, kön-
nen  virtuelle Integrationstest definiert und durchgeführt 
werden. Dezentral gesteuerte Systeme ermöglichen einen 
schrittweisen Aufbau und den Test von Materialflusssys-
temen. Dadurch kann zu einem früheren Zeitpunkt als 
bisher mit Inhouse-Tests begonnen werden. Bei der 
Durchführung von Integrationstest spielt die Visualisie-
rung und das Monitoring der Systeme eine große Rolle. 
Für den späteren Betreiber der Anlage und für die Inbe-
triebnehmer muss der aktuelle Zustand des virtuellen 
Systems jederzeit nachvollziehbar sein [6]. Im Fall von 
heterogenen, voneinander entfernten Systemen müssen 
die Benutzer in der Lage zu sein, das Modell des gesam-
ten Materialflusssystems zeitgleich gemeinsam  betrach-
ten zu können, um potenzielle Fehlerquellen rechtzeitig 
identifizieren zu können. 
Der hier vorgestellte kollaborative Planungsprozess wird 
durch bisher verfügbare (Software-)Werkzeuge nicht 
ausreichend unterstützt. Dies gilt vor allem dann, wenn 
mehrere Hersteller an einem Projekt beteiligt sind. Daher 
soll im folgenden Abschnitt eine Softwareplattform vor-
gestellt werden, welche diese Anforderungen erfüllt. 
 
4 Verteilte Softwareplattform 
 
Um den beschriebenen Planungsprozess zu ermöglichen, 
wurde die KoDeMat-Softwareplattform entwickelt [7]. 
Kernelement der Plattform ist eine verteilte Datenspeiche-
rung, die durch Nutzung des In-Memory-Grid Datenbank-
systems Hazelcast umgesetzt wurde [8]. Hazelcast bietet 
ein verteiltes, schemaloses Datenbanksystem mit Redun-
danz-Mechanismen und übernimt die sichere und zuver-
lässige Verteilung der Daten an alle Projektbeteiligten. 
Auf Basis von Hazelcast wird die Plattform als Mehr-
schicht-Architektur aufgebaut. 
Die Plattform ist modular aufgebaut und besteht es aus 
folgenden Schichten (siehe Abbildung 3): 
– Die Front-End-Schicht bietet einen Zugangspunkt 

mit Anpassungsmöglichkeiten für die einzelnen Be-
nutzer, einschließlich integrierter Einrichtungen für 
den synchronen Informationsaustausch zwischen un-
terschiedlichen Partnern. Die Software wurde als 
selbstständige Desktopanwendung gestaltet, eine 
Erweiterung zu einer browserbasierten Lösung ist 
aufgrund der serviceorientierten Architektur mög-
lich. 

– Innerhalb der Schicht Dienste (engl. Service-Layer) 
befinden sich Softwarekomponenten, welche die 
Funktionen der KoDeMat-Plattform erfassen. Diese 
werden als Module bezeichnet. Die beiden Haupt-
module, die implementiert wurden, sind das Pla-
nungswerkzeug mit 3D-Visualisierung und das 
Schnittstellenverwaltungsmodul. 

– Die Back-End-Schicht ist für die Synchronisierung der 
Daten zwischen den Clients zuständig und basiert 
auf Hazelcast. Das Back-End unterstützt die Integra-
tion externer Systeme, z. B. agentenbasierter Steue-
rungssysteme oder klassischer Datenbanksysteme. 
Zudem bietet es die Möglichkeit, den aktuellen Zu-
stand einer Sitzung zu exportieren und zu einem 
späteren Zeitpunkt wiederherzustellen. Als Sitzung 
wird die synchrone Zusammenarbeit von mehreren 
Akteuren in der Kollaborationsplattform bezeichnet. 

  

Abbildung 3: Softwarearchitektur der KoDeMat-Plattform 

Weiterhin bietet das Werkzeug die Möglichkeit, neue 
Mitglieder in eine laufende Sitzung einzuladen. Die ge-
wählte Architektur ermöglicht, dass die Daten weiterhin 
verfügbar bleiben und somit auch neu hinzukommenden 
Mitgliedern der Zugriff auf den aktuellen Stand gewährt 
wird. Basierend auf dieser Architektur stellt die Plattform 
eine virtuelle 3D-Umgebung, eine Schnittstellenverwal-
tung sowie die Verwaltung von Integrationstests zur 
Verfügung. 
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Abbildung 4: Positionierung eines 3D-Objekts in der virtuellen 
Umgebung der Softwareplattform 

Virtuelle 3D–Umgebung zur Layoutplanung und 
Anlagenvisualisierung 
Die entwickelte Software bietet eine virtuelle 3D-
Visualisierungsumgebung des Anlagenlayouts. In dieser 
verteilten Mehrbenutzeranwendung können mehrere 
Teilnehmer gleichzeitig das System betrachten, Änderun-
gen am Layout vornehmen und gemeinsame Entschei-
dungen treffen. Damit können Kollisionsstellen rechtzeitig 
erkannt und die Arbeitsbereiche der Subsysteme spezifi-
ziert und abgestimmt werden. 
Basierend auf einem als 3D-Objekt importierten Abbild 
des Gebäudes können durch die Verwendung der Soft-
ware die ersten Layoutvarianten in digitaler Form erzeugt 
werden. Somit kann jeder Benutzer visuelle 3D-Objekte 
(im Form von CAD-Dateien) importieren. Um die 3D-
Objekte im Raum anzuordnen und ein Layout zu erzeu-
gen, unterstützt das Werkzeug eine synchrone Bearbei-
tung der Objekte mittels Editorfunktionen wie dem La-
den, Verschieben, Drehen und Löschen von Objekten. 
Eine dieser Funktionen wird in  Abbildung 4 dargestellt. In 
der 3D-Umgebung kann der räumliche Platzbedarf der 
Materialflusssysteme überprüft werden. Durch die visuelle 
Darstellung von Funktionseinheiten (z. B. Förderstrecken, 
Kommissionierplätze) erhalten die beteiligten Akteure 
einen guten Überblick, der auch eine Kommunikationsba-
sis für die Evaluierung weiterer Layouts bietet. 
Für die Interaktion mehrerer Benutzer in derselben virtuel-
len Umgebung müssen die Anwender nicht zwingend das 
gleiche Visualisierungssystem (z. B. 3D-Grafikengine) 
verwenden. Es besteht die Möglichkeit, verschiedene 
Visualisierungssysteme und Interaktionsgeräte mithilfe der 
Software zu koppeln und als Kollaborationshilfsmittel zu 
nutzen. Eine solche Möglichkeit ist der Einsatz von Virtu-
al-Reality-Brillen, die bereits erfolgreich im Bereich Pla-
nung und Visualisierung in der Logistik eingesetzt wurden 
[9]. Basierend auf der Datenverteilungsschicht wurde ein 
Visualisierungsclient für eine weitere Grafikengine imple-
mentiert, der eine Integration der Oculus-Rift-VR-Brille 
mittels eines Plug-Ins bereitstellt [10]. Damit wird es mög-
lich, das VR-Ausgabegerät mit der KoDeMat-
Visualisierungsumgebung zu verbinden (siehe Abbildung 
5). 
 

 

Abbildung 5: Unterstützung von VR-Brillen für die virtuelle 3D-
Umgebung 

Schnittstellenverwaltung 
Die Plattform bietet des Weiteren ein Schnittstellenver-
waltungswerkzeug mit Versionierung, welches eine kolla-
borative Bearbeitung von Schnittstellen des Informations-
flusses unterstützt. Das Werkzeug kann für die gemein-
same Definition von Kommunikationsparametern und -
protokollen zwischen Subsystemen und deren verschie-
denen Telegrammformen verwendet werden.  
Im Wesentlichen befasst sich die Schnittstellenverwaltung 
mit Kommunikationseinstellungen und der Definition von 
verschiedenen Telegrammformen sowie deren Kodierung. 
Die Spezifikation kann um Transformationsfunktionen 
und Zustandsautomaten erweitert werden, die bestimmte 
Inhalte umwandeln beziehungsweise Protokolle imple-
mentieren.  
 
Planung und Durchführung virtueller Intergrations-
tests 
Eine weitere Funktion der Softwareplattform ist die virtu-
elle Inbetriebnahme von Materialflusssystemen. Die be-
reits definierten Telegramme und Protokolle ermöglichen 
eine Kopplung der Softwaresysteme der beteiligten Un-
ternehmen. Dafür können die Subsysteme auf Basis von 
realen oder emulierten Steuerungen kommunizieren. Der 
Austausch wesentlicher Daten erfolgt durch die verwen-
deten Datenverteilungsmechanismen.  
Die Plattform erlaubt die Prüfung des Zusammenspiels der 
realen Anlagensteuerungen bei einer virtuellen Inbetrieb-
nahme durch das digitale Anlagenmodell. Weiterhin 
ermöglicht die Softwareplattform die Durchführung virtu-
ellen Integrationstests.  
Für die Durchführung von Integrationstest zwischen Sub-
systemen können Test-Transportaufträge spezifiziert 
werden. Im virtuellen Raum wird anschließend der Betrieb 
des Gesamtsystems einheitlich visualisiert. Anschließend 
besteht mit geringem Aufwand die Möglichkeit, reale 
Anlagen über die Steuerung an die Plattform anzubinden.  
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5 Kopplung zweier dezentral gesteuerter Ver-

suchsanlagen 
 
Mit der vorgestellten Softwareplattform wird ein De-
monstrationsszenario entwickelt und implementiert, wel-
ches einen realen Einsatz im Projektablauf abbildet. Der 
Grundgedanke hinter diesem Vorgehen besteht darin, 
zwei existierende Demonstratoren für agentengesteuerte 
Materialflusssysteme (eine Elektrohängebahn an der 
Technischen Universität München und eine Stetigförder-
anlage an der Technischen Universität Dortmund) im 
Rahmen eines fiktiven Großprojekts zu koppeln.  
Somit entsteht ein Gesamtsystem, welches systemüber-
greifende Transportaufträge durchführen kann. Im Unter-
schied zu einer rein virtuellen Kopplung auf Basis von 
Simulationssystemen werden hier tatsächlich existierende 
Förderanlagen verbunden.  
Zur virtuellen Inbetriebnahme werden beide Anlagensteu-
erungen über ein VPN-Netzwerk mit der KoDeMat-
Plattform gekoppelt. Diese Verbindung besteht zum einen 
aus einer Schnittstelle der Anlagensteuerungen zum 
Visualisierungsmodul, so dass über Statusänderungsnach-
richten ein aktuelles Abbild des Gesamtsystemzustandes 
im laufenden Betrieb dargestellt werden kann. Zum ande-
ren werden Anlagensteuerungen an das Schnittstellen-
verwaltungsmodul angebunden, in dem die relevante 
Telegramme für eine Lastübergabe definiert werden. 
Die Kopplung ermöglicht den Test der Lastübergabe im 
realen Anlagenbetrieb (siehe Abbildung 6). 
Die Durchführung der Tests erfordert die Bereitstellung 
von Behältern an den realen Versuchsanlagen, mit denen 
der Testablauf durchgespielt wird. Die Lastübergabe 
zwischen den realen Versuchsanlagen erfolgt durch Mit-
arbeiter,  welche zum richtigen Zeitpunkt die Behälter 
aufnehmen oder abgeben. 
 

 

Abbildung 6: Definition eines Testlaufs. Der Transportauftrag 
beginnt in der Stetigförderanlage und endet in der Elektro-

hängebahn-Anlage 

6 Fazit 
 
Mit der hier vorgestellten Softwareplattform lässt sich die 
Datensynchronisierung für einen kollaborativen Planungs-
prozess durchführen, der die Planung, Visualisierung und 
das Testen heterogener Materialflusssysteme  mehrerer 

an einem Projekt beteiligter Unternehmen ermöglicht. Mit 
der Plattform können der Aufwand für die Zusammen-
schaltung der durch das heterogene Materialflusssystem 
verbundenen Subsysteme sowie der Zeitraum für die 
Inbetriebnahme reduziert werden. 
Auf Basis der hier vorgestellten Planung für heterogene 
Materialflusssysteme können auch zukünftige Produktion-
systeme der Industrie 4.0 aus einzelnen CPS zu einem 
Gesamtsystem verbunden werden. 
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MORGEN ENTWICKELN 
Dr.-Ing. Dipl.-Kffr. Susanne Bolick, Dipl.-Wirtsch.-Ing. Jeannette Boll, Prof. Dr.-Ing. Birgit Awiszus  
 

1 Produkte und deren Produktentstehung im 
Wandel 

1.1 Smarte Produkte 
 
Sowohl die heutigen Produkte als auch die Produktent-
stehung selbst haben sich durch veränderte Kundenwün-
sche und Marktbedingungen sowie durch die Einführung 
neuer Informations- und Kommunikationssysteme ent-
scheidend gewandelt. Begriffe wie Smart Products, pro-
duktgesteuerte Fertigung, Smart Engineering, Industrie 
4.0, Smart Mobility, Smart Logistik, Smart Home, Intelli-
gente Systeme, Cyber-Physical System, Smart Factory oder 
smarte technische Systeme prägen das heutige Bild. 
So werden zum Beispiel traditionelle Produkte wie Han-
dys, Fernsehgeräte, Gebäude, Maschinen oder Autos 
durch den Einsatz internetbasierter Technologien zu intel-
ligenten Produkten. In Abbildung 1 sind einige Beispiele 
veranschaulicht. 
 

 

Abbildung 1: Vom traditionellen zum smarten Produkt [1] 

Eines der bekanntesten intelligenten Produkte ist das 
Smartphone. Es ermöglicht neben dem Telefonieren eine 
drahtlose Verbindung mit dem Internet, wodurch es unter 
anderem möglich ist, Webseiten aufzurufen, E-Mails zu 
versenden, Navigationsdienste zu nutzen und dafür seine 
aktuelle Position bestimmen zu lassen. Darüber hinaus 
stehen verschiedene Apps zum Download bereit, die den 
unterschiedlichsten Zwecken dienen [2]. 
In der Automobilindustrie werden vernetzte und autonom 
fahrende Autos als großer Zukunftsmarkt gesehen. Die 
Vision ist ein selbstfahrendes Auto, das mit anderen Fahr-
zeugen und der Umgebung kommuniziert und so die 

Insassen selbstständig an ein gewünschtes Ziel chauffiert 
[3]. Die ersten Versuche dazu wurden bereits in den USA 
durchgeführt. Der Autozulieferer Delphi ließ einen mit 
Sensoren ausgestatteten Audi Q5 eigenständig und ohne 
das Eingreifen eines Fahrers von San Francisco nach New 
York fahren [4]. 
Es gibt eine Vielzahl von Produkten, die sich durch den 
Einsatz von Internet-based Services zu smarten, intelligen-
ten Produkten weiterentwickeln werden. Der Markt für 
smarte Produkte steckt jedoch noch in den Anfängen und 
stellt somit ein breites Forschungsfeld in den ver-
schiedensten Branchen dar. 
 
1.2 Produktgesteuerte Fertigung 
 
Die wachsende Konkurrenz auf den Märkten, der Kos-
tendruck, die steigende Nachfrage nach höheren Innova-
tionsgraden und die veränderten Kundenwünsche nach 
individuellen Produkten erfordern neue flexible Produkti-
onsprozesse, damit sich Unternehmen langfristig auf den 
Märkten behaupten können. Ein vielversprechender An-
satz ist die produktgesteuerte Fertigung. Dabei entstehen 
neue Kooperations- und Geschäftsmodelle, die sehr viel 
stärker auf individuelle und kurzfristige Kundenwünsche 
zugeschnitten sind. So müssen Kunden nicht mehr aus 
einem durch den Hersteller fest vorgegebenen Pro-
duktspektrum wählen, sondern können gewünschte 
Einzelfunktionen und Komponenten individuell kombinie-
ren [5]. 
Im Bereich der Fertigung müssen solche Produkte eindeu-
tig identifizierbar sein und über das Wissen ihres Herstel-
lungsprozesses verfügen. Es besteht die Möglichkeit, die 
erforderlichen Fertigungsinformationen jederzeit über 
einen Radio Frequency Identification-Chip (RFID-Chip) 
abzurufen, wodurch das Produkt selbst über eine lokale 
Intelligenz verfügt, um selbstgesteuert seinen Weg durch 
die Fertigung zurückzulegen. Bei der produktgetriebenen 
Fertigung geht die Initiative vom Werkstück aus, das die 
zeitgerechte Ausführung der erforderlichen Bearbei-
tungsoperationen als Ziel verfolgt [6]. 
Die Herausforderungen der Produktionstechnik liegen in 
der Entwicklung neuer Fertigungskonzepte, die eine 
kostendeckende Herstellung komplexer kundenindividuel-
ler Erzeugnisse mit ihrer hohen Variantenvielfalt ermögli-
chen. Dafür müssen in den nächsten Jahren neue Metho-
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den und Werkzeuge erforscht werden, die für eine pro-
duktionsgesteuerte Fertigung erforderlich sind. 
 
1.3 Smart Factory 
 
Die Herstellung von intelligenten Produkten erfordert ein 
ganz neues Konzept für die Fabriken. In der sogenannten 
Smart Factory verschmelzen die reale und die virtuelle 
Welt zu Cyber-Physical Systems (CPS). Dabei handelt es 
sich um intelligente Maschinen, Lagersysteme und Be-
triebsmittel, die digital entwickelt wurden und über die 
gesamte Produkterstellungsprozesskette mittels Informa-
tions- und Kommunikationstechnik verzahnt sind. Cyber-
Physical Systeme haben eine eigene Identität und können 
miteinander und der Umgebung kommunizieren. Sie 
konfigurieren sich selbst, sind wissensbasiert, sensorge-
stützt und speichern Informationen. Somit sind sie in der 
Lage, sich dezentral selbst zu organisieren. Sie machen 
die Komplexität beherrschbar und steigern die Effizienz in 
der Produktion.  
Durch die Kommunikation zwischen Menschen, Cyber-
Physical Systemen und Ressourcen in der Smart Factory 
kann die Produktion so flexibel gestaltet werden, dass 
individuelle Kundenwünsche berücksichtigt und selbst 
Einzelstücke rentabel hergestellt werden können [5]. 
Die intelligente Fabrik ist ein wichtiger Bestandteil zukünf-
tiger intelligenter Infrastrukturen. In Zukunft müssen sich 
die herkömmlichen Wertschöpfungsketten verändern und 
neue Geschäftsmodelle etabliert werden. 
 
1.4 Digitale Durchgängigkeit des Engineerings 

über die gesamte Wertschöpfungskette 
 
Mit der zunehmenden Digitalisierung der Werkzeuge und 
Methoden des Produktentstehungsprozesses werden die 
physischen Prototypen weitgehend durch digitale Proto-
typen ersetzt. Ziel ist die digitale Durchgängigkeit des 
Engineerings über die gesamte Wertschöpfungskette. 
Die sogenannte virtuelle Produktentwicklung erlaubt die 
Gestaltung eines Produkts sowie seines Herstellungspro-
zesses auf der Basis eines virtuellen Produkts und umfasst 
die gesamte Produktentstehungsprozesskette. Entwickler 
und Kunden haben gleichermaßen die Möglichkeit, das 
zukünftige Produkt ohne die Erzeugung eines physischen 
Modells hinsichtlich aller relevanten Eigenschaften reali-
tätsnah zu beurteilen. Somit können bereits in einer frü-
hen Phase der Produktentwicklung Änderungen vorge-
nommen werden. Das hat den Vorteil, dass Änderungs-
kosten wesentlich geringer ausfallen als in späteren Pha-
sen [7]. 
Die Methoden zur virtuellen Produktentstehung haben 
sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Während früher 
nur die Geometriedaten digital vorlagen, wird heute 
vorwiegend mit virtuellen Prototypen gearbeitet. Sie ent-
halten alle geforderten Funktionen des Produkts über alle 

Phasen des Produktlebenszyklus hinweg, beginnend von 
der Idee bis hin zum Service und dem Recycling. 
Neben dem Produkt wird heute der gesamte Produkter-
stellungsprozess virtuell nachgebildet. Abbildung 2 zeigt 
die Entwicklungsstufen der virtuellen Produktentwicklung 
am Beispiel der Automobilindustrie. 

 

Abbildung 2: Entwicklungsstufen der virtuellen Produktent-
wicklung [8]  

 
Eine Grundvoraussetzung für das digitale Engineering ist 
die Verfügbarkeit aller Informationen über den gesamten 
Lebenszyklus. Dies kann durch das Product Lifecycle Ma-
nagement (PLM) verwirklicht werden. Das Konzept zur 
Organisation und Verwaltung aller Informationen über 
den gesamten Produktlebenszyklus bezweckt die Bereit-
stellung der richtigen Information, zum richtigen Zeit-
punkt, in der richtigen Form und an der richtigen Stelle 
[9]. Durch PLM-Systeme werden zum einen alle im Pro-
duktlebenszyklus entstandenen Daten verwaltet, gespei-
chert und bereitgestellt. Zum anderen erfolgt die Integra-
tion der im Unternehmen benötigten Anwendungen, wie 
CAD-Software oder FEM-Systeme [10]. 
Die neusten Entwicklungen zu einer smarten Produktion 
verändern die Anforderungen an PLM-Systeme. Sie müs-
sen so umgestaltet werden, dass die benötigten Daten 
und Informationen noch gezielter bereitgestellt sowie mit 
den fachbereichsübergreifenden Funktionen und Aufga-
ben verknüpft werden können. Dazu zählen unter ande-
rem die Einbindung smarter Anwendungen sowie die 
Anpassung an smarte vernetzte Prozessstrukturen. Das 
Ziel zukünftiger Forschungsarbeiten ist die Entwicklung 
neuer Methoden, um das digital durchgängige Enginee-
ring über die gesamte Wertschöpfungskette des Produkts 
und der zugehörigen Produktionssysteme zu ermöglichen. 
 
1.5 Arbeitsumgebung 
 
Diese Veränderungen entlang der Wertschöpfungskette 
haben einen erheblichen Einfluss auf die Mitarbeiter und 
deren Arbeitsumfeld. So können sich Mitarbeiter dank 

66



  
intelligenter Assistenzsysteme auf die kreativen, wert-
schöpfenden Tätigkeiten konzentrieren und werden von 
Routineaufgaben entlastet. Damit die Anpassung gelingt, 
müssen die Beschäftigten frühzeitig in die innovative 
sozio-technische Gestaltung der Arbeitsorganisation, die 
Weiterbildung sowie die technische Weiterentwicklung 
einbezogen werden [5]. Entscheidend für eine erfolgrei-
che Veränderung des Arbeitsumfeldes, das durch die 
Beschäftigten getragen wird, sind die Durchführung von 
Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie 
die Konzeption neuer Organisations- und Gestaltungs-
modelle. 
 
1.6 Vierte industrielle Revolution 
 
Alle diese Veränderungen haben dazu geführt, dass heute 
von der vierten industriellen Revolution gesprochen wird. 
Durch das Internet getrieben, wachsen die reale und die 
virtuelle Welt immer weiter zusammen. 
Der Industrialisierungsprozess wurde Ende des 18. Jahr-
hunderts durch die Einführung von mechanischen Pro-
duktionsanlagen zum ersten Mal entscheidend verändert. 
Als zweite industrielle Revolution zählt die Einführung der 
arbeitsteiligen Massenproduktion von Gütern mithilfe 
elektrischer Energie. Seit Anfang der 70er Jahre wurde ein 
weiterer großer Schritt durch den Einsatz von Elektronik 
und Informationstechnologien (IT) gemacht, der die Au-
tomatisierung von Produktionsprozessen weiter vorange-
trieben hat und wo-durch ein signifikanter Teil der 
»Handarbeit« sowie ein Teil der »Kopfarbeit« von Ma-
schinen übernommen wurde [5]. 

  

Abbildung 3: Die vier Stufen der Industriellen Revolution [12] 

 
Der Fokus der vierten Industriellen Revolution liegt auf der 
Entwicklung intelligenter Produkte, Verfahren und Prozes-
se. 
Es verschmelzen IT-Technologien mit Produktionstechno-
logien. Menschen, Maschinen, Produktionsmittel und 
Produkte werden in Zukunft direkt miteinander kommu-

nizieren. Daraus ergeben sich neue Potenziale und Her-
ausforderungen gleichermaßen. 
 
2 Forschungsvereinigung Smart Engineering 
2.1 Forschungsbedarf 
 
Die tiefgreifenden Veränderungen in der Produktentste-
hung führen dazu, dass sich die Unternehmen anpassen 
müssen, um weiterhin wirtschaftliche Erfolge zu erzielen. 
Gerade für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) stellt 
dies eine große Herausforderung dar. 
Aktuell gibt es einen großen Forschungsbedarf. Es man-
gelt zum Beispiel an interdisziplinär geschulten Führungs- 
und Fachkräften, sowie an einer Methodik zur fachge-
bietsübergreifenden Entwicklung intelligenter, technischer 
und softwarebasierter Systeme und IT-Werkzeuge. 
Das digitale durchgängige Engineering ist ebenfalls noch 
nicht überall umgesetzt. Vor allem bei vielen kleinen und 
mittleren Unternehmen fehlt häufig die Simulation mittels 
einer Modellbildung zur standardmäßigen Auslegung und 
Optimierung von Fertigungsprozessen [5]. Eine Aufgabe 
besteht darin, die Potenziale von Modellen zu vermitteln 
und Methoden und Werkzeuge bereitzustellen, wie Sys-
teme aus der realen Welt in der virtuelle Welt überführt 
werden können. 
Auch ein effizientes Datenmanagement, um die digitalen 
Daten sicher, effizient und konsistent zu verwalten, ist in 
vielen Unternehmen nicht vorhanden. Heute genutzte 
PLM- und Enterprise Resource Planning-Konzepte (ERP) 
sind für die Umsetzung der Anforderungen des Smart 
Engineering nur begrenzt geeignet, da sie mit starren 
Datenmodellen arbeiten und häufig nur für bestimmte 
Anwendungsbereiche entwickelt wurden. So arbeitet der 
Entwicklungsbereich mit PLM-Systemen, während die 
Logistik und Produktion ERP-Systeme nutzt. Ziel ist es, die 
vorhandenen Datenverwaltungssysteme an die neuen 
Anforderungen der Produktentwicklung anzupassen, um 
eine durchgängige Datenverwaltung über alle Fachberei-
che hinweg sicherstellen zu können und das Zusammen-
spiel mit zunehmend vernetzten und intelligent auszule-
genden Produkten, Produktions- und Infrastruktursyste-
men zu gewährleisten [11]. 
Für die geforderte Neugestaltung von Produkten, der 
Produktion und der Produktionssysteme fehlen heute 
ebenfalls noch entsprechende innovative, intelligente und 
vernetzte Methoden und Werkzeuge über den gesamten 
Lebenszyklus. Auch der Ausbau der Netzinfrastruktur, die 
Entwicklung von Sicherheitskonzepten und die Neugestal-
tung des Arbeitsumfeldes stellen zu lösende Aufgaben für 
die Zukunft dar. 
Diesen Forschungsbedarf können weder die Industrie, 
noch die Wissenschaft, noch die Politik allein decken [11]. 
Sie müssen sich zusammenschließen und gemeinsam die 
Herausforderungen der Zukunft meistern. 
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2.2 Ziele 
 
Auf Initiative des ProSTEP iViP Vereins und mehrerer For-
schungseinrichtungen, die in Abbildung 4 aufgeführt 
sind, soll die Forschungsvereinigung Smart Engineering 
Mitte 2015 gegründet werden, um vorwettbewerblich 
und gemeinschaftlich auf dem Gebiet Smart Engineering 
zu forschen. 
 

 

Abbildung 4: Projektteam der Forschungsvereinigung Smart 
Engineering  

 
Zweck des Vereins ist die Förderung von Wissenschaft 
und Forschung auf dem Gebiet des Smart Engineerings, 
mit dem Ziel die Entwicklung smarter, vernetzter Produkte 
und Dienstleistungen sowie die intelligente, vernetzte 
Produktion und deren Produktionssysteme über den 
gesamten Produktlebenszyklus zu unterstützen und die 
durchgängige digitale Wertschöpfung voranzutreiben. 
»Smart Engineering« steht dabei für interdisziplinäres, 
vernetztes, intelligentes Vorgehen in der Produktentwick-
lung, um attraktive Innovationen erfolgreich in zukünfti-
gen intelligenten, vernetzten Produkten zu ermöglichen 
[11]. Es umfasst neuartige Technologien, Arbeitsweisen, 
Methoden und menschliche Interaktionen des rechnerun-
terstützten Entwickelns, des Produktlebenszyklusmana-
gements, des digital-verteilten Collaborative Engineering, 

des Systems Engineering, der Produkt-Service Systeme 
und der erweiterten digitalen Fabrik [1, 11]. 
Die modellbasierten Ingenieur- und Produktlösungen 
(Informationsstandards, IT-Werkzeuge, Referenzprozesse, 
Methoden und digitale Modelle) sollen disziplinübergrei-
fend (verschiedene Standorte und Fachbereiche) sowie 
über den gesamten Produktlebenszyklus und die gesamte 
Wertschöpfungskette integrierbar sein. Der Lösungsraum 
für Smart Engineering ist in Abbildung 5 dargestellt. 
Die Forschungsvereinigung Smart Engineering bringt 
Anwender, Entwickler, Systemanbieter und Forschungs-
einrichtungen zusammen, um die vielfältigen Forschungs-
aspekte rund um das Thema Smart Engineering zu be-
leuchten. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Förderung 
von Forschungsaktivitäten kleiner und mittlerer Unter-
nehmen. Viele kleine und mittlere Unternehmen sind auf 
den Strukturwandel in der Produktentstehung noch nicht 
vorbereitet. Ihnen fehlen Fachkräfte für die Umstellung 
oder es gibt eine gewisse Zurückhaltung und Skepsis 
gegenüber einem noch unbekannten Technologieansatz 
[5]. Auch geringe Forschungsbudgets verhindern eine 
schnelle Anpassung. Die Forschungsvereinigung möchte 
diese Barrieren abbauen und eine frühzeitige Integration 
von kleinen und mittleren Unternehmen in den Umgestal-
tungsprozess ermöglichen. 
Im Rahmen der vorwettbewerblichen Gemeinschaftsfor-
schung sollen verschiedene Grundlagenforschungsprojek-
te initiiert und durchgeführt werden. Die Themenschwer-
punkte der einzelnen Projekte werden von den Mitglieds-
unternehmen der Forschungsvereinigung definiert. 
Im Zusammenspiel aus Wirtschaft, Wissenschaft und 
Politik will die Forschungsvereinigung somit die Voraus-
setzungen für eine auch künftig erfolgreiche Entwicklung 
innovativer und intelligenter Produkte am Standort 
Deutschland schaffen und das Smart Engineering zu einer 
Schlüsseltechnologie entwickeln [11]. 
 
 

Abbildung 5: Lösungsraum Smart Engineering [11] 
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2.3 Themenschwerpunkte 
 
In enger Zusammenarbeit mit dem ProSTEP iViP Verein 
verfolgt die Forschungsvereinigung Smart Engineering 
aktuell die folgenden Themenschwerpunkte: 
 
– Integration von Produktentwicklung und Produkti-

onsplanung und -steuerung zur schnellen Umset-
zung innovativer Produktideen am Markt 

– Wertschöpfung durch digital geprägtes Entwick-
lungsvorgehen zur Stärkung der produktionstechni-
schen Kompetenz 

– Entwicklung eines interdisziplinären PLM-Konzeptes 
zur Erfassung aller Daten und Informationen über 
den gesamten Produktlebenszyklus, um eine durch-
gängige Datenbereitstellung und -verfügbarkeit, zur 
Verbesserung der Produktivität über alle Fachberei-
che hinweg, sicherzustellen 

– Vermittlung von digital geprägtem Entwicklungswis-
sen mittels neuer, ganzheitlicher Aus- und Weiter-
bildungsmaßnahmen für fachübergreifend geschul-
tes und interdisziplinär denkendes (Führungs-) Per-
sonal und 

– Erforschung neuer Methoden, Prozesse und IT-
Werkzeuge für die Entwicklung innovativer, intelli-
genter und vernetzter Produkte, Prozesse, Produkti-
onsanlagen und Infrastrukturen auf Grundlage des 
»Model Based Systems Engineering« [11]. 
 

Diese Themenschwerpunkte bilden eine erste Grundlage 
für geplante Forschungsprojekte und werden sich im 
Zeitablauf dynamisch weiterentwickeln, um sie entspre-
chend an die Anforderungen der beteiligten Mitglieder 
anzupassen. 
 
2.4 Organisationsaufbau  
Die Forschungsvereinigung setzt sich aus folgenden Or-
ganen zusammen: 
 
– Mitgliederversammlung, 
– Vorstand, 
– Beirat und 
– Geschäftsführung. 
 
Das höchste Gremium der Forschungsvereinigung Smart 
Engineering stellt die Mitgliederversammlung dar. Sie 
besteht aus allen Mitgliedern der Forschungsvereinigung. 
Über die Ausübung ihres Stimmrechtes können diese die 
Aktivitäten der Forschungsvereinigung maßgebend beein-
flussen. 
Der Vorstand ist das Geschäftsführungsorgan des Vereins. 
Er bestimmt die strategische Ausrichtung, vertritt den 
Verein nach außen und ist für alle Aktivitäten sowie für 
die Finanzierung des Vereins verantwortlich. Die Vor-
standsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung 
gewählt. 

Der Beirat setzt sich aus dem Vorstandsvorsitzenden, dem 
Geschäftsführer sowie aus durch die Mitgliederversamm-
lung gewählten Mitgliedern zusammen. Seine Hauptauf-
gabe ist die Unterstützung, Steuerung und Überwachung 
der Forschungsaktivitäten der Forschungsvereinigung. Er 
spezifiziert Forschungsschwerpunkte im Bereich des Smart 
Engineerings und empfiehlt den Aufbau von Kooperati-
onsbeziehungen zwischen geeigneten Forschungseinrich-
tungen. Die Akquisition von Fördermitteln für For-
schungsvorhaben und die Beantragung derartiger Mittel 
gehört ebenfalls wie die Begutachtung von Anträgen zu 
den Aufgaben des Beirates. 
Die Geschäftsführung unterstützt die Arbeiten des Vor-
standes und führt die laufenden Geschäfte der For-
schungsvereinigung. 
 
2.5 Aufgaben der Forschungsvereinigung 
 
Die Hauptaufgabe der Forschungsvereinigung Smart 
Engineering ist die Initiierung, Beantragung, Durchfüh-
rung und Begleitung von Forschungsprojekten auf dem 
Gebiet Smart Engineering. Jedes Mitglied hat die Mög-
lichkeit, seine Idee für künftige Forschungen in Form einer 
Projektskizze einzubringen. Alle Vorschläge werden hin-
sichtlich des Gemeinschaftsinteresses und der Vorwett-
bewerblichkeit geprüft und über deren Durchführung 
beraten. Bei positiver Begutachtung erfolgt die Bildung 
einer Projektgruppe, die nach geeigneten Forschungsstel-
len sucht und den Forschungsantrag erstellt. Die Finanzie-
rung solcher Vorhaben kann aus Eigenmitteln der For-
schungsvereinigung, durch die Mitglieder selber oder 
durch die Beantragung von öffentlichen Fördermitteln 
verwirklicht werden. Die Forschungsvereinigung über-
nimmt die administrative Abwicklung gegenüber dem 
Fördermittelgeber und koordiniert die Projekte. 
Die Zwischenergebnisse aus einem laufenden Forschungs-
vorhaben werden regelmäßig präsentiert. Die Mitglieder 
haben dabei die Möglichkeit, das Projekt zu steuern und 
die Forschungsstellen inhaltlich zu beraten und zu unter-
stützen. Somit wird der direkte Transfer der Ergebnisse 
zwischen der Industrie und den Forschungsinstituten 
sichergestellt. 
Während und nach Abschluss eines Vorhabens werden 
die Ergebnisse durch Vorträge auf Tagungen oder durch 
Veröffentlichungen publiziert. 
Weiterhin fördert die Forschungsvereinigung den regel-
mäßigen Gedankenaustausch zwischen den Unterneh-
men selbst sowie mit Forschungsinstituten durch die 
Einrichtung von Arbeitsgruppen und durch Workshops. 
Durch die Präsentation von Forschungsaktivitäten sollen 
den Mitgliedern Gestaltungsimpulse gegeben sowie neu-
es Wissen vermittelt werden. Dabei wird ebenfalls ein 
Beitrag zur Ideenfindung für neue Forschungsvorhaben 
geleistet. 
Als Instrument für die Qualifizierung von Mitarbeitern der 
Mitgliedsunternehmen will die Forschungsvereinigung 
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Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen auf dem Gebiet des 
Smart Engineerings anbieten. Somit sollen die Mitarbeiter 
frühzeitig auf die Veränderungen in der Produktentwick-
lung und Produktion vorbereitet werden. 

2.6 Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft in der Forschungsvereinigung Smart 
Engineering steht allen Unternehmen und Forschungsein-
richtungen offen, die hochintegrative Lösungen für eine 
smarte Produktentstehung entwickeln, integrieren und 
anbieten wollen. 
Momentan befindet sich die Forschungsvereinigung in der 
Gründungsphase. Die Leitung der Gründungsarbeiten hat 
Frau Prof. Awiszus der TU Chemnitz, Professur Virtuelle 
Fertigungstechnik, übernommen. Die Gründung der 
Forschungsvereinigung Smart Engineering ist für Mitte 
2015 vorgesehen. Eine Mitgliedschaft ist nach der Grün-
dung möglich. ProSTEP iViP Mitglieder genießen besonde-
re Vorteile. 

Die Mitglieder der Forschungsvereinigung profitieren von 
folgenden Vorteilen: 

– Nutzung der neueste Erkenntnisse im Smart Engine-
ering in der Produktentwicklung für die Weiterent-
wicklung firmenspezifischer Lösungen,

– Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit,
– Ausgleich von strukturbedingten Nachteilen im

Bereich der Forschung,
– Bestimmen von Forschungsschwerpunkten der For-

schungsvereinigung Smart Engineering und
– frühzeitiger Wissenstransfer in die Unternehmen

durch den Zugang zu den aktuellen Forschungser-
gebnissen und Veröffentlichungen der Forschungs-
vereinigung Smart Engineering.

Eine frühzeitige Mitgliedschaft sichert die Möglichkeit, die 
zukünftigen Forschungsthemen der Forschungsvereini-
gung mitzubestimmen. Ihre Interessenbekundung für eine 
Mitgliedschaft in der Forschungsvereinigung Smart Engi-
neering können Sie gern an die TU Chemnitz, Professur 
Virtuelle Fertigungstechnik, Dr.-Ing. Dipl.-Kffr. Susanne 
Bolick, Telefon: +49 371 531-35503, 
Mail: susanne.bolick@mb.tu-chemnitz.de oder Dipl.-
Wirtsch.-Ing. Jeannette Boll, Telefon: +49 371 531- 
38677, jeannette.boll@mb.tu-chemnitz.de abgeben. 
Weitere Informationen zur Forschungsvereinigung Smart 
Engineering finden Sie 
ter http://www.prostep.org/de/projekte/forschungsvereini 
gung.html. 
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SIMULATION KOLLABORATIVER ARBEIT VON 
MENSCH UND ROBOTER – DIE SICHERHEIT 
WIRD VALIDE  
Dr. sc. techn. Wolfgang Leidholdt 
 

1 Einleitung 
 
Im Rahmen von »Industrie 4.0« und im Sinne einer hu-
manen und ergonomisch günstigen Gestaltung der Ar-
beitswelt ist ein wesentlicher Ansatz die Gestaltung von 
Arbeitsplätzen, bei denen Menschen und Roboter arbeits-
teilig zusammenarbeiten. Ein Novum dabei ist, dass das 
im gleichen Arbeitsraum geschieht. Da der Roboter eine 
sehr kräftige und schnelle Einrichtung ist, stellt er für den 
Menschen dabei eine potentielle Gefährdung dar. Um 
dem zu begegnen, sind von Seiten der Robotertechnik 
und der Roboterhersteller eine Menge technischer Maß-
nahmen unternommen worden. Das betrifft die Steue-
rungsüberwachung, externe Sensorik, interne Sensorik 
der Roboter verschiedenster Art, Kraft- und Geschwindig-
keitsbegrenzungen. Es entsteht ein komplexes System aus 
Bewegungsaufführung von Mensch, Roboter und Siche-
rungslogik der verschiedensten Sicherheitseinrichtungen 
der Arbeitsstation. Aufgrund der akuten Gefährdung von 
Menschen im Fehlerfall tut eine Validierung dieses Sys-
tems, das obendrein nicht sichtbare Verhaltenskompo-
nenten hat, dringend Not. 
 
2 Die neue Qualität der Gefährdung 
 
Mit der Einführung gemeinsamer Arbeit von Mensch und 
Roboter im nicht abgeschirmten Arbeitsraum kommen 
auf den Menschen eine Reihe von Belastungsfaktoren zu. 
Neben der Gefährdung durch die Mechanik der einge-
setzten Technik befindet sich der Mensch nunmehr in 
einer hochdynamischen Umgebung, in der Kollisionsob-
jekte nicht mehr gewohnt ortsfest, sondern beweglich 
sind. Diese Objekte sind obendrein nicht unbedingt ge-
fährdungsminimierend gestaltbar. Die für Kollaboration 
vorgesehenen Roboter werden bereits ohne scharfe Kan-
ten und ohne Klemmstellen konstruiert.  Sie lassen sich 
ggf. polstern und mildern so einen Anstoß menschlicher 
Körperteile. Demgegenüber sind Werkzeuge oder Werk-
stücke im Fertigungsprozess als gegeben hinzunehmen 
und bedürfen deshalb besonderer Schutzstrategien. Es 
lassen sich folgende speziell auftretende Gefährdungen 
des Menschen benennen: 
– Gefährdung durch geplante, technologisch erforder-

liche Kollision im Planprozess: Planmäßiges Hantie-
ren des Werkers im Arbeitsraum mit stillstehenden 
oder erwartungsgemäß bewegten Objekten und er-
tragen von deren Kraftwirkungen 

– Gefährdung durch technisches Versagen: Kollision 
mit außer Kontrolle geratenen Teilen der Anlagen-
technik 

– Gefährdung durch Anlagendynamik: Kollision mit 
kraftbewegten Anlagenteilen  

– Gefährdung durch Kollision infolge unplanmäßigen 
Verhaltens: Unachtsames Anstoßen des Menschen 
an den Anlagenteilen, insbesondere an den dyna-
misch ortsveränderlichen. 

Das folgende Bild zeigt einen solchen Fehlerfall: Der arme 
Kerl hat sich gerade am Roboterarm den Kopf gestoßen, 
zum Glück nur simulativ. 
 

 

Abbildung 1: Simulation eines Kopfanstoßens aus Unachtsam-
keit 

Die genannten Gefährdungspotentiale stellen die Planung 
und Gestaltung solcher kollaborativen Arbeitssysteme vor 
ganz neue Herausforderungen. Gefährdungsbeurteilung 
und vor allem Gefährdungsabwendung setzt ja deren 
Erkennen voraus. Das planerische Durchdenken von dy-
namischen Vorgängen – noch dazu mit mehreren beweg-
ten Objekten – stellt an den Planer Anforderungen, die 
seine Fähigkeiten schnell übersteigen werden. Deshalb ist 
eine komplette Simulation der Szenerie ein angesagtes 
Werkzeug. Da das menschliche Tun beteiligt ist und der 
Mensch obendrein des besonderen Schutzes bedarf, ist 
ein Simulationssystem, was die menschliche Arbeit inte-
griert, notwendig. Im Weiteren wird die Anwendung des 
»Editors menschlicher Arbeit« – »ema« der imk automo-
tive GmbH dargestellt. 
 
3 Die Planung der kollaborativen Arbeit 
 
Das folgende Bild zeigt den Planungsablauf einer kollabo-
rativen Arbeitsstation schematisch. 
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Abbildung 2: Planungsablauf einer kollaborativen Arbeitsstati-
on 

Im dritten Schritt, der detaillierten Planung, kommen 
Spezialsysteme zum Einsatz. Die Anlagenbauer steuern 
die Bewegungen mit SPS, wofür es spezielle Program-
miersysteme gibt, z. B. EPLAN P8, S7 safety, WinsCC, 
Sick, WinMod. Die Roboterprogrammierer haben gleich-
falls hochentwickelte Systeme, z. B. Robotics V5, Robcad, 
Process Simulate. Für die menschliche Tätigkeit gibt es 
»ema«. 
Die Aufgabe im vierten Schritt ist mit neuen Anforderun-
gen durchsetzt, die sich speziell mit den o. g. Gefährdun-
gen auseinanderzusetzen haben. Dazu wird dringend ein 
System benötigt, welches die drei Ergebnisse des dritten 
Schrittes zusammenführt. 
Gegenstand der Forschung und Entwicklung sind die 
Schritte 5 und 6. Sie dienen der möglichst objektiven 
Prüfung und Beurteilung der Arbeitssicherheit und wer-
den in den folgenden Abschnitten behandelt. 
 
4 Der normgerechte Arbeitsablauf 
 
Im Schritt 4 nach obigem Schema erfolgt eine detaillierte, 
gemeinsame und dynamische Planung aller Vorgänge an 
und in der Arbeitsstation. Weil dynamische Vorgänge an 
den Planer und an die nachfolgenden Nutzer der Informa-
tion – vor allem die Produktionsabteilung – sehr große 
Abstraktionsforderungen stellen und die Vorstellungsgabe 
bei vielen der beteiligten Personen überfordern werden, 
ist eine gemeinsame Simulation an dieser Stelle das Mittel 
der Wahl. Während die Anlagentechnik sehr starr pro-
grammiert ist und die Roboterarbeit von dessen begrenz-
ter Bewegungsmöglichkeit bei Erfüllung seiner Aufgaben 
gekennzeichnet ist, stellt der Werker im System eine sehr 
variable »Einrichtung« 1 dar. Außerdem ist er der unbe-
dingt schutzwürdige Bestandteil des Arbeitssystems. Auf 
seine Rolle, sein Tun und seine eventuellen Fehlverhal-
tensweisen muss sich die Absicherung des Fertigungspro-
zesses konzentrieren. 
Zunächst wird demnach der geplante, normgerechte 
Ablauf simuliert. Dazu sind in das Simulationssystem nicht 

                                                           
1 Bitte die Anführungszeichen nicht übersehen! 

nur starr die Bewegungen der Anlage zu importieren, 
sondern auch deren Verhalten bei Ansprechen der Si-
cherheitstechnik. Das verursacht einige Erfordernisse, 
welche in das Simulationswerkzeug – zunächst – einflie-
ßen müssen: 
– Einzelbewegungen der Anlage (z. B. Tor auf – zu) 
– Bewegungsverknüpfung der Anlage (z. B. Vorrich-

tung verfahren nur bei offenem Tor) 
– Sensorreaktion der Anlage (z. B. Tor nur schließen 

bei freiem Lichtvorhang) 
– Normbewegung des Roboters  
– Sensorreaktion des Roboters (z. B. Ansprechen der 

kapazitiven Haut) 
– Bewegungsverhalten des Roboters im Falle Senso-

ransprechens (z. B. Bremsverzögerung, Nachlauf-
weg) 

– Bewegung des Menschen bei normgerechter Erfül-
lung seiner Arbeitsaufgabe 

– Bewegungsmodifikation des Menschen bei Auftre-
ten nichtzyklischer oder grobzyklischer Ereignisse (z. 
B. Behälterwechsel) 

Neben der Übernahme der eigentlichen Bewegungen aus 
den vorgelagerten Systemen sind auch die logischen 
Verknüpfungen untereinander und mit den Aktivitäten 
der Sensoren abzubilden. Es entsteht ein komplexes Simu-
lationsszenarium. Die Übernahme der Anlagenobjekte in 
ihrer Geometrie ist schon lange gelöst, es gibt Schnittstel-
len und 3D-Datenformate in großer Zahl. Auch die Über-
nahme von Bewegungen der Elemente im 3D-Raum ist 
inzwischen unproblematisch. Formate für die Bewe-
gungsbeschreibung und -übergabe sind verfügbar, z. B. 
bvh (für Menschen), JT, Collada, diverse native. Ein Defizit 
besteht bei der Übergabe der logischen Verknüpfungen 
mit der Sensorik. 
Es treten dabei zunächst Simulationsobjekte auf, die nicht 
unbedingt eine dingliche Entsprechung haben, wohl aber 
eine Geometrie, und die ein eigenständiges aktives Ver-
halten zeigen: sie lassen sich beispielsweise einschalten 
und ausschalten oder aktivieren und deaktivieren. Dazu 
gehören alle definierten Überwachungsräume, Lichtvor-
hänge, Endschalter, Laserscannerflächen. 
Diese sensorverkörpernden Simulationsobjekte zeigen 
darüber hinaus das Verhalten, eine Nachricht bei be-
stimmten Ereignissen – allen voran Annäherung des Men-
schen oder Kollision – an die Systemumgebung zu sen-
den. Diese Nachricht löst dann im System – mithin also in 
der Simulation – eine Reaktion aus.  
Nunmehr entwickelt sich das Simulationstool zum voll-
ständigen, ereignis- und nachrichtenbasierten Simulati-
onssystem. Durch den Einbezug des »ema« – der bei den 
Entwicklungen der imk automotive GmbH die Basis des 
Systems bildet – kann nun insbesondere der Mensch als 
aktives »Objekt« 1 der Arbeitsstation auf einfache Weise 2 
mit seinem geplanten Verhalten einbezogen werden. 

                                                           
2 Das zeichnet den »ema« ja aus! 
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Die derart aufgebaute Simulation bildet die Basis für die 
im Folgenden beschriebene valide Sicherheitsüberprüfung 
der Arbeitsstation. 
 
5 Der Mensch macht Fehler 
 
Von den o. g. vier Gefährdungsklassen sind bis hierher die 
ersten beiden bewertbar und plausibilisierbar.  
– Der Planablauf des Menschen und der Anlage sind 

geplant, ausgeklügelt, simuliert, bewertet, kritisiert, 
geändert, optimiert, nochmals geändert, simuliert, 
bestätigt und dokumentiert worden. 

– Die Anlagensicherheit ist durch die Anwendung 
diverser Maschinensicherheitsrichtlinien 
und -nachweise gewährleistet. Für kollaborative Ar-
beitsstationen werden dazu spezielle Steuerungsstra-
tegien mit viel Redundanz verwendet, auf die in die-
sem Vortrag nicht weiter eingegangen werden soll. 

Durch Forschung und Entwicklung zu untersetzen sind die 
beiden weiteren Gefährdungsklassen. Was nun zu testen 
ist, ist das Wechselspiel von Fehlverhalten des Menschen 
und Reaktion der Anlage sowie die Gefährdung aus der 
Überforderung des Menschen durch die Anlagendynamik. 
Nun ist zu diesem Planungszeitpunkt bereits eine Menge 
Denkarbeit in die Absicherung der Anlage investiert wor-
den. Das ist allerdings nach generierenden Arbeitsweisen 
geschehen, das heißt es ist von den Forderungen an den 
Fertigungsprozess ausgehend die technische Lösung 
aufgebaut worden. Die Planungserfahrung lehrt, dass zur 
Risikobewertung und Sicherheitsvalidierung eine analysie-
rende Phase nachgeschaltet werden muss, Schritte 5, 6 
und 7 in Abbildung 2. Dazu gibt es wiederum zwei An-
sätze: 
Die FMEA 3 als Denkmethode zum einen und per Zufalls-
generator erzeugte Testszenarien als von menschlichen 
Denken unabhängige Methode zum anderen. 
 
5.1 Szenarien auf Basis FMEA 
 
Das Ergebnis einer FMEA ist eine Liste von risikobewerte-
ten möglichen Fehlern. Das Verfahren der FMEA ist me-
thodisch aufbereitet und soll auf diese Weise möglichst 
vollständige Fehlerbetrachtungen liefern. Es werden alle 
Objekte des Fertigungsprozesses strukturiert und die 
Strukturelemente werden einzeln und ebenenweise im 
Zusammenhang auf mögliche Fehler untersucht.  
Um nun die möglicherweise auftretenden Fehler genauer 
untersuchen zu können und die Risiko- und Folgenbewer-
tung zu verbessern, können/sollten die Fehlersituationen 
simulativ überprüft werden. Das kann für alle Listenele-
mente des FMEA-Ergebnisses geschehen, allerdings wird 
sich der Aufwand nur für kritische Situationen lohnen. 
Das folgende Bild zeigt eine solche Situation. Das Bauteil 
»Autotür« mitsamt seiner Aufnahme wird ungeschützt, 

                                                           
3 Fehlermöglichkeiten- und -einflussanalyse 

aber mit eigentlich geringer Geschwindigkeit durch den 
Roboter zur nächsten Arbeitsposition gebracht. Es gibt 
auch keine Klemmstellen in der Nähe, so dass das Risiko 
zunächst als Annehmbar bewertet wurde.  

 

Abbildung 3: Nicht beachtete Schwenkgeschwindigkeit 

Die Simulation des Vorganges mit zu nahe am Geschehen 
stehenden Werker zeigt nun eine bisher unerkannte 
Gefahr auf: Durch die Schwenkbewegung des Bauteils 
bekommt die dem Werker zugewandte Ecke eine erkleck-
liche Geschwindigkeit. Das Bauteil kollidiert mit dem 
Körper des Werkers.  
Fraglich ist nun, ob eine solche Kollision tolerierbar ist 
oder nicht. Dazu sind nötig: 
– eine Berechnung der Kraftwirkung und Flächenpres-

sung zwischen dem Bauteil und dem menschlichen 
Körper und 

– eine physiologische Bewertung dieser physikalischen 
Größen. 

Die Berechnung der Mechanik des Kollisionsvorganges ist 
ein Problem der Mehrkörpersimulation. Dazu gibt es 
Lösungsverfahren. Der »ema« arbeitet zurzeit mit dem 
MKS-System »ALASKA« des Institutes für Mechatronik 
Chemnitz. Defizite bestehen bei der Abbildung der Stei-
figkeiten der menschlichen Gewebeteile bei der Kollision. 
Erste Ergebnisse liegen bei Redaktionsschluss dieses Arti-
kels (8.5.2015) noch nicht vor, der Autor hofft aber auf 
ebensolche zum Vortragszeitpunkt. 
Die physiologische Bewertung von Kollisionen ist gegen-
wärtig starker Forschungsgegenstand. Es sei auf die BGIA-
Empfehlungen [1] verwiesen. Die Fa. imk automotive 
GmbH wird die Ergebnisse nutzen, ohne dieses For-
schungsfeld zu besetzten. Der »ema« ist aber der hervor-
ragende Lieferant von Ausgangswerten für den gesamten 
Bewertungsvorgang. 
 
5.2 Szenarien auf Basis Zufallsgenerator 
 
Zwar ist die FMEA eine etablierte Denk- und Bewer-
tungsmethode, aber sie ist an die »destruktive Kreativi-
tät« des ausführenden gebunden und mithin nur das 
erfassend, was an Vorstellungsgabe dem menschlichen 
Gehirn zugänglich ist. Um eine Objektivierung der Sicher-
heitsbewertung zu erreichen, ist eine zweite Methode auf 

77



Basis »ema« in Entwicklung. Basis dafür ist das »Numeri-
sche Verhaltensmodell des Menschen«, NVMdM, über 
das an dieser Stelle in den Vorjahren bereits berichtet 
wurde [3]. Es erlaubt gemeinsam mit »ema« die Definiti-
on von sogenannten Fehlverrichtungen, die anstelle der 
geplanten, normarbeitsgerechten Verrichtungen nach 
Zufall in die Simulation eingebaut werden. Nun gesche-
hen in der Simulation Dinge, an die der Planer oder 
FMEA-Anfertiger nicht gedacht hat. Es werden automa-
tisch Situationen generiert, was ungleich objektiver ist als 
die »erdachte« FMEA. Das folgende Bild zeigt eine solche 
generierte Situation: 
Der Werker ist in den Sicherheitsraum, der per Kamerate-
chnik um Bauteil und Aufnahme herum definiert ist und 
überwacht wird, hineingetreten. Eigentlich wollte er dem 
Bauteil, was der Roboter gerade weitertransportiert, 
folgen. Er war aber ein wenig zu eilig und hat deshalb das 
Sensorsystem zum Ansprechen gebracht. Daraufhin hat 
der Roboter so schnell er technisch konnte angehalten. 
Das wiederum hat den Werker überrascht, und er wäre 
beinahe auf das Bauteil aufgelaufen. Mit »ema« simuliert  
kommt es zu einem überraschenden Ergebnis: 

Abbildung 4: Simulation einer Fehlersituation 

Es kommt nämlich gar nicht zur Kollision des Werkers, 
weil er es schafft, sich per Reflexbewegung am Bauteil 
abzustützen. Ein solcher Vorfall führt also nicht zur Ver-
letzung des Werkers und ist als »tolerierbar« zu bewer-
ten. 
Die zufallsgesteuerte Simulation von Fehlern hat aller-
dings den Nachteil, dass es nicht absehbar ist, ob alle 
denkbaren Fehler simuliert und bewertet worden sind. 
Das bleibt der FMEA vorbehalten. 
Fazit: Es sollten beide Methoden angewendet werden. 

6 Erste Ergebnisse 

Dieses Vorgehen ist derzeit im »ema« in der Implementie-
rungsphase. Erste Testläufe sind erfolgt. Da im papiernen 
Tagungsband kein Videofilm einzubetten ist, zeigen die 
folgenden drei Bilder in Comicform eine Szenerie, die im 
Vortrag als Clip gezeigt wird. Es wurde eine Station der 
Türmontage an die Karosserie simuliert. Die Arbeitsteilung 

zwischen Mensch und Roboter ist: Der Roboter handhabt 
die schwere Tür und realisiert dazu ein »best fit« im Tür-
ausschnitt. Der Werker montiert zuerst Scharniere und 
einen Luftbalg für die Seitenscheibenbelüftung an die Tür 
und verschraubt sie dann an der Karosserie. Es sind filig-
rane Schraubarbeiten und der Umgang mit dem formelas-
tischen, einzuschnappenden Elastomerteil, die der Werker 
ungleich besser als der Roboter kann, auszuführen. Leider 
sind die Farbumschläge der aktivierten Sicherheitsbereiche 
im Schwarzweißdruck nicht gut zu erkennen, aber auf der 
farbigen Bildschirmdarstellung fallen sie sofort ins Auge. 
Durch die plausible Darstellung des gesamten Sicherheits-
apparates ist eine Abnahme der Anlage seitens aller Ar-
beitssicherheitsverantwortlichen erheblich erleichtert, 
wenn nicht sogar überhaupt erst ermöglicht. 
Eine Forderung muss dafür allerdings eingehalten wer-
den: Die logischen Verknüpfungen in der Simulation 
dürfen nicht der Planung entstammen, sondern müssen 
durch Auslesen der endgültigen Programme der Roboter 
und Anlagenrechner gewonnen werden. Nur auf diese 
Weise können Fehler in der Programmlogik, die sich in 
der Realisierungsphase der Station eingeschlichen haben 
können, sicher erkannt werden. 

7 Zusammenfassung 

Die Simulation aller sichtbaren und unsichtbaren Objekte 
ist für kollaborative Arbeitsstationen unabdingbar für die 
Validierung der Sicherheitstechnik und -logik. Dazu muss 
zusätzlich zur Geometrie (statisch und dynamisch) auch 
das Verhalten (Aktivierung, Deaktivierung, Auslösung, 
Nachrichtenweg) abgebildet werden.  
Eine situationsvariable Simulation des Menschen in der 
Arbeitsstation ist integraler Bestandteil. Der »Editor 
menschlicher Arbeit« der Firma imk automotive GmbH 
kann genau das leisten. Erste Ergebnisse werden im Vor-
trag präsentiert. 
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Abbildung 5: Kollaboratives Szenarium, ohne Fehler 
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Abbildung 6: Dem Werker unterläuft ein Fehltritt 

 

Abbildung 7: Der Werker nutzt die Sicherheitseinrichtung zur 
gewollten Unterbrechung des Prozesses 
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VIRTUELLE ABSICHERUNG ALS KOMMUNIKA-
TIONSPLATTFORM FÜR SHOPFLOOR UND 
PLANUNG 
Dipl.-Wirtschaftsing. Anna-Charlotte Fleischmann 
 
1 Einleitung 
 
Um im heutigen Marktumfeld der Globalisierung den 
aktuellen Trends standzuhalten und für den Käufer at-
traktiv zu bleiben, stehen Unternehmen in der Pflicht, auf 
den wachsenden Wettbewerbsdruck zu reagieren. Derzeit 
steht die Wirtschaft vor einem tiefgreifenden Wandel, 
wobei es um die Zukunftsfähigkeit und damit auch die 
Wettbewerbsfähigkeit unter weltweiter Konkurrenz geht. 
Unter den Anforderungen der neuen industriellen Revolu-
tion, der »Industrie 4.0«, geht es nicht mehr um Wege, 
um  Fertigungsprozesse weiter zu automatisieren oder ein 
bereits vorhandenes Produkt Stück für Stück zu verbes-
sern, sondern darum, die neuen technischen Möglichkei-
ten zur Vernetzung aller Komponenten zu nutzen. Auf 
dem Weg zur Digitalisierung und Vernetzung der Ferti-
gung, rückt auch die Kommunikation immer näher in den 
Mittelpunkt industrieller Betrachtung. Nicht zuletzt be-
trifft dies die durch die im Zusammenhang  mit dem 
Begriff »Industrie 4.0« geprägte  »Mensch-Roboter-
Kooperation«, bei der Mensch und Maschine eine Einheit 
bilden und »eine gemeinsame Sprache sprechen« sollen. 
Doch auch die klassische, zwischenmenschliche Kommu-
nikation darf auf dem Wege der Digitalisierung nicht in 
Vergessenheit geraten.[1][2][3] Hierbei ist der Wissens-
transfer von besonderer Bedeutung, welcher zwischen 
verschiedenen Gruppen stattfinden kann. Durch das 
Fehlen eines Wissensmanagements, welches den »Know-
How-Transfer« sicherstellt, können Unternehmen einen 
großen Erkenntnisverlust erfahren und somit den eigenen 
Erfolg gefährden. Der Abgang erfahrener Mitarbeiter 
stellt einen solchen kritischen Fall dar, in dem das vorhan-
dene Wissen vor Ausscheiden des Mitarbeiters in die 
Organisation zurückfließen sollte. Um diese Aufgabe zu 
meistern, stehen verschiedene Werkzeuge zur Verfügung. 
Da die Sicherstellung eines effizienten Wissensmanage-
ments zu seinen Kernaufgaben gehört, können unter 
anderem eventuell vorhandene Transfer-Barrieren mit 
Hilfe des  »Kontinuierlichen Verbesserungsprozesses«  
überwunden werden.[2][4] Der Wissenstransfer kann aus 
der Kommunikation zwischen »Jung und Alt«, »Erfahren 
und Unerfahren«, »Mitarbeiter und Vorgesetztem« aber 
auch zwischen »direktem und indirektem Bereich« beste-
hen. Der Kommunikationsunterstützung dieser zuletzt 
genannten Gruppe soll sich dieser Beitrag widmen. 
 

2 MoviA 
2.1 Die mobile Planung 
  
In produzierenden Unternehmen entfällt ein Großteil der 
Investitionen und des Aufwandes auf die Bereiche der 
Forschung und Entwicklung sowie auf die Planung der 
Produktion und des Produktes an sich. Aufgrund des 
hohen Aufwandes ist es von hoher Bedeutung, gerade in 
diesen Bereichen Potenziale zu dessen Verringerung und 
Verbesserung der Abläufe im Allgemeinen zu erschließen. 
[5] Insbesondere in der Automobilproduktion findet die 
Realität direkt an der Montagelinie statt. Die hier im di-
rekten Bereich, dem sogenannten Shopfloor, eingesetzten 
Mitarbeiter verfügen über ein enormes Know-How be-
züglich der durchzuführenden Logistik- und Montagepro-
zesse. Aus diesem Grund ist es wünschenswert, dieses 
Know-How möglichst früh in die Planungen mit einzube-
ziehen. Folglich ist es unerlässlich, die Mitarbeiter des 
direkten Bereiches mit denen des indirekten, also bei-
spielsweise den Fertigungsplanern, zusammenzubringen.  
Aktuell wird versucht, bereits in frühen Planungsphasen 
bestimmte Absicherungen vorzunehmen und so die Ab-
läufe nach SOP (Start of Production) genau zu kennen. [6] 
Da diese Tätigkeit jedoch häufig noch virtuell stattfindet 
und die Planungssysteme als Expertensysteme betrachtet 
werden müssen ist es schwierig, Mitarbeiter mit in diese 
Planungsphasen zu integrieren.  Für Mitarbeiter, die nicht 
täglich mit virtuellen, hochkomplexen CAD-Daten arbei-
ten wird die Zugänglichkeit zum System erschwert. Doch 
gerade die Tatsache, dass das meiste Wissen über zukünf-
tige Abläufe in den direkten Bereichen liegt, hat die 
Volkswagen AG dazu veranlasst eine Möglichkeit zu 
schaffen, um gerade diese Mitarbeiter frühzeitig in Pla-
nungsprozesse integrieren und so die Planung noch siche-
rer machen zu können.  
Mit Hilfe einer »Mobilen virtuellen Absicherung« (MoviA) 
sollen die Planungsdaten direkt am Shopfloor begutachtet 
und so eine Kommunikationsplattform geschaffen wer-
den. Dabei wurde zunächst eine Auswahl an geeigneten 
Anzeigemedien getroffen, sodass sowohl stereoskopische 
Sicht, als auch eine 3D-Sicht in Mono möglich ist und 
somit einen hohen Immersionsgrad einerseits, aber auch 
eine Gruppenarbeit andererseits, ermöglicht. Ein Techno-
logiescreening für Interaktionsgeräte aus dem Consumer-
bereich hat die verschiedenen Sensoren am Markt aufge-
zeigt, wobei am Ende drei Technologien genauer betrach-
tet wurden - die Kinect, das Myo-Armband sowie der 
Leap Motion Controller. [7][8][9] 
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Der Aufbau und das Ergebnis sind in der folgenden Ab-
bildung zu sehen, wobei zunächst die Einzelkomponenten 
aufgezeigt werden (links) und rechts das Gesamtsystem 
MoviA zu sehen ist. 
 

 
 
 
 
Hierbei handelt es sich um einen rollbaren Tisch, auf dem  
verschiedene Monitore angebracht sind. Zum einen ist 
darauf ein zSpace zu sehen, welches aus einem 24" Mo-
nitor besteht, der eine stereoskopische Darstellung von 
virtuellen Inhalten ermöglicht. Diese stereoskopische 
Darstellung ist insbesondere bei der Erkennung von Kolli-
sionen im Einbaubereich hilfreich, da durch die bessere 
räumliche Darstellung Abstände besser erkannt und be-
wertet werden können. Weiterhin beinhaltet das zSpace 
ein integriertes Head-Tracking, wodurch auch die Verfol-
gung der Blickrichtung des Nutzers ermöglicht wird. Die 
Navigation erfolgt hierbei mit Hilfe eines Eingabestiftes, 
der einen Trackingpunkt an er Spitze und darüber hinaus 
3 Eingabetasten zum Selektieren von Objekten, ähnlich 
der Nutzung einer Maus, besitzt. [10] Oberhalb des 
zSapce ist ein normaler Desktopmonitor zu sehen. Dieser 
soll zum einen die Systembedienung erleichtern, welche 
üblicherweise nicht über stereoskopische Monitore ge-
schieht, zum anderen soll hierdurch jedoch auch die 
Gruppenarbeit erleichtert werden, sodass auch Personen, 
die nicht unmittelbar vor dem zSpace mit Hilfe einer pas-
siven Brille die stereoskopische Sicht ermöglicht bekom-
men, die gleichen Inhalte auch in mono über den oberen 
Monitor verfolgen können. Um diese 3 Bilder in diesem 
Fall auch angemessen angezeigt zu bekommen, befindet 
sich auf dem rollbarem Untersatz ein VR-Rechner mit der 
entsprechenden Visualisierungssoftware und leistungsfä-
higer Hardware. Maus und Tastatur befinden sich in einer 
Schublade direkt unterhalb der Monitore. Besonders die 
Mobilität dieses Exponats soll es nun ermöglichen, die 

aktuellen Planungsstände direkt an die Linie zu bringen 
und so die Mitarbeiter vor Ort frühzeitig in die Planungs-
prozesse zu integrieren. 
 
2.2 Die intuitive Planung 
 
Zusätzlich soll es dem Mitarbeiter des direkten Bereiches 
auch ermöglicht werden, mit den dort gezeigten Daten 
zu interagieren und bestimmte Verbaureihenfolgen oder 
Flächenplanungen selbst durchzuführen. Hierbei stellte 
sich jedoch raus, dass die Navigation und Interaktion mit 
solchen virtuellen CAD-Daten häufig lediglich den Exper-
ten überlassen bleibt, die eine entsprechende Erfahrung 
mit 3D-Daten vorzuweisen haben. Somit sollte MoviA um 
eine intuitive Interaktionsmöglichkeit erweitert werden. 
Da bis heute der Begriff der Intuitivität nicht klar definiert 
ist, soll er in diesem Kontext in Anlehnung an eine Annä-
herung von Raskin aus dem Jahre 1994 als etwas ver-
standen werden, was dem Anwender aufgrund seiner 
schon gemachten Erfahrungen und der daraus resultie-
renden Vertrautheit leicht fällt [11]. Raskin beschreibt 
darin, unter welchen Voraussetzungen Benutzerschnitt-
stellen als intuitiv anzusehen sind: 
» a user interface feature is »intuitive« insofar as it re-
sembles or is identical to something the user has already 
learned. In short »intuitive« in this context is an almost 
exact synonym of »familiar«. [11] S.18 
Bisher fanden virtuelle Gespräche häufig vor Powerwalls 
oder in sogenannten Caves statt, wo mit Hilfe von Einga-
begeräten aus dem Consumerbereich mit diesen virtuel-
len Daten interagiert wurde. Jedoch stellte auch die 
Handhabung eines Joysticks einige Nutzer vor Bedien-
schwierigkeiten. Weiterhin wurde der Nutzer aus dem 
Fluss der immersiven Welt gerissen, sobald ein Knopf 
gedrückt werden musste, um ein Objekt zu greifen. Aus 
diesem täglichen Szenario heraus entstand der Wunsch 
nach einer Gestensteuerung. Der Nutzer sollte das Objekt 
stereoskopisch vor sich sehen und dem Wunsch »danach 
zu greifen« auf möglichst natürliche und damit intuitive 
Art und Weise nachgehen können. Hierbei wurde be-
wusst auf Consumertechnik wie die Kinect, einem Myo-
Armband oder einem Leap Motion Controller gesetzt, 
was die Hemmschwelle der ungelernten Nutzer senken 
sollte, da eine Vielzahl der Nutzer bereits erste Erfahrun-
gen mit diesen Geräten im privaten Bereich gemacht hat. 
Es sollten keine Hemmungen entstehen, um an das Sys-
tem zu treten und gewisse Planungsabläufe selbst virtuell 
zu evaluieren. In einem ersten Schritt wurde ein Prototyp 
entwickelt, der die allgemeine Akzeptanz einer solchen 
Gestensteuerung hervorbringen sollte. Ein Technolo-
giescouting, welches unterschiedliche Technologien aus 
dem Spielesektor gegen Kriterien der Industrie stellte, 
zeigte, dass in diesem Fall eine Kombination aus einer 
Kinect und einem Myo-Armband sinnvoll ist. Die Kinect 
diente hierbei dazu, um translatorische Bewegungen im 
Raum zu erkennen und besonders auch den weiträumi-

Abbildung 1: MoviA - Mobile virtuelle Absicherung   
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gen Trackingbereich abzudecken. Das Myo-Armband, 
welches am Arm getragen wird und Muskelströme misst, 
erkennt die rotatorischen Bewegungen des Nutzers und 
über die Anspannung verschiedener Muskeln beim aus-
führen bestimmter Gesten somit auch den jeweiligen 
Befehl. Dem Nutzer sollte es mit Hilfe dieses Aufbaus 
ermöglicht werden, einen virtuellen Schrauber im Raum 
zu bewegen, indem er lediglich die gewohnte »Greifges-
te« - also eine Faust, ausführt. Dieser Aufbau fand bei 
den Anwendern großen Zuspruch, jedoch entstand der 
Wunsch, die Gruppenarbeit positiv zu unterstützen, in-
dem keine Übergabe eines Devices, wie dem Myo-
Armband, an den primären Nutzer nötig war, sondern ein 
schneller Wechsel der ausführenden Person durchgeführt 
werden konnte. Dadurch sollte das Gespräch ohne Un-
terbrechung fortgeführt werden können, obwohl der 
Nutzer während der Absicherung wechselte. Dies führte 
zu einer erneuten Begutachtung der aktuellen Consumer-
technik, welche nicht am Körper getragen werden muss, 
aber dennoch eine Erkennung einzelner Gesten ermög-
licht. Als optisches System blieb somit der Leap Motion 
Controller, mit dem erneut ein Prototyp umgesetzt wur-
de. Beim Leap Motion Controller handelt es sich um ein 
Device, welches drei Infrarotquellen besitzt und somit die 
einzelnen Handflächen, sowie die Gelenke der Finger 
erkennt und anhand dieser Daten in der Lage ist, ver-
schiedene Gesten zu identifizieren und zur Steuerung zu 
nutzen. [9] Im Falle dieses zweiten Prototypen wurde eine 
Nutzerstudie durchgeführt, auf deren Ergebnisse in Kapi-
tel 4 näher eingegangen werden soll. Hierfür mussten die 
Gesten so definiert werden, dass sie einerseits für die 
Nutzer als intuitiv betrachtet und andererseits systemseitig 
erkannt werden konnten. Die Auswahl dieses Gestenre-
pertoires wird im Folgenden näher betrachtet: 
 
3 Die Gestensprache 
 
Um geeignete Gesten für die virtuelle Absicherung her-
ausstellen zu können, bedarf es zunächst einer genauen 
Identifikation der genutzten Funktionen im Verlauf einer 
virtuellen Absicherung. Da in diesem Falle nicht das ge-
samte Repertoire an Planungsbefehlen genutzt werden 
muss, sondern lediglich die gemeinsame virtuelle Betrach-
tung und Interaktion mit den jeweiligen Objekten im 
Fokus steht, kann die Auswahl an Befehlen auf acht Ein-
gabefunktionen heruntergebrochen werden. Diese sind: 
 
– Objekt Greifen und Loslassen 
– Menü öffnen und schließen 
– Navigation starten und stoppen 
– Menüpunkt selektieren und deselektieren 
 
Diese acht Befehle sollten zunächst Anwendung finden 
und mit einer Gestensteuerung innerhalb virtueller Um-
gebungen ausführbar sein.   

Verschiedene Untersuchungen haben bereits erste Bemü-
hungen unternommen, um zu ermitteln, welche Geste 
ein Mensch bei bestimmten Befehlen natürlicherweise 
wählen würde. Fikkert hat hierzu einen Wizard Of Oz - 
Versuch durchgeführt, bei dem die Versuchspersonen vor 
einer großen Leinwand nach unterschiedlichen Objekten 
greifen oder diese auswählen sollten. Die von dem Pro-
banden ausgeführten Gesten bleiben bei diesem Ver-
suchsaufbau jedoch ohne Resultat, da die Beobachtung 
des Anwenders im Vordergrund steht. Die tatsächliche 
Umsetzung geschieht durch einen hinter der Leinwand 
platzierten Beobachter, welcher die vom Probanden getä-
tigten Befehle letztendlich mit einer Maus umsetzt. Dabei 
wurden der Testperson zunächst genaue Anweisungen 
zur auszuführenden Aufgabe gegeben. Auf welche Art 
und Weise die Probanden die gestellte Aufgabe lösten, 
blieb ihnen dabei selbst überlassen. Dies führte dazu, dass 
aus dem Experiment erkannt werden konnte, welche 
Geste ein Proband intuitiv einsetzten würde. Außerdem 
konnte gezeigt werden, dass die unterschiedlichen Test-
personen häufig ähnliche Gesten wählten und diese 
teilweise auch mehrfach verwendeten, um die Komplexi-
tät gering zu halten. Es wurde auch deutlich, dass der 
Einfluss von Geräten wie dem Apple iPhone oder der 
Bedienoberfläche von Windows die Gestensprache weit-
gehend bereits beeinflusst hat. Je mehr Erfahrung ein 
Anwender mit solchen Technologien besitzt, desto eher 
neigt er dazu, die ihm daher bekannten Bedienschemata 
auf die verwendeten Gesten zu übertragen.  So wurde 
deutlich, dass ähnliche Gesten für bestimmte Befehle 
bereits beim Menschen intuitiv vorhanden sind, es jedoch 
der Entwicklung entsprechender Sensorik bedarf, die 
diese intuitiven Befehle erfassen und verarbeiten können. 
[12][13] 
Ziel ist es nun, eine geeignete Auswahl an Gesten festzu-
legen, die für jeden Nutzer als intuitiv betrachtet werden 
kann. In diesem Zusammenhang ist es auch notwendig, 
die entsprechenden Gesten in einem internationalen 
Kontext zu untersuchen. Im bestmöglichen Fall könnte 
hier eine internationale Gestensprache geschaffen wer-
den, der ein allgemeingültiges Gestenalphabet zugrunde 
liegt. Dies brächte den Vorteil mit sich, dass Hard- und 
Softwaresysteme regionenunabhängig eingesetzt werden 
können und die Kommunikation internationaler Teams 
vereinfacht werden könnte. Auf dem Weg ist es immer 
wieder wichtig zu berücksichtigen, inwiefern diese ver-
schiedenen Gesten oder Zeichen eine positive oder nega-
tive Bedeutung in einer anderen Kultur oder Nation auf-
weisen. [14] Als Beispiel soll hier die alltäglich genutzte 
Geste »Daumen nach oben« dienen: während dieses 
Zeichen in Deutschland und zahleichen anderen Ländern 
für etwas Positives steht, kann es in Ländern wie bei-
spielsweise Russland als schwere Beleidigung oder in 
Australien als Aufforderung zum Verschwinden verstan-
den werden. [15] Aus diesem Grund werden auch ver-
schiedene, auf Gesten basierende, Sprachen wie z.B. die 
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Deutsche und Amerikanische Gebärdensprache, aber 
auch verschiedene Zeichen der Tauchersprache mit in die 
Betrachtung einbezogen. Die folgende Nutzerstudie soll 
zunächst die Akzeptanz einer Gestensteuerung und der 
zukünftigen Nutzung einer Gestensprache evaluieren.  
 
4 Nutzerstudie zur Gestensteuerung 
4.1 Aufbau der Studie 
 
Um geeignete Ergebnisse bezüglich der hier besproche-
nen Gestensteuerung erhalten zu können, wurde eine 
Nutzerstudie durchgeführt. Diese umfasst 13 Testperso-
nen, die dazu aufgefordert wurden, in einem Laborver-
such verschiedene Aufgaben mit Hilfe von Gesten durch-
zuführen. Die Dauer betrug in etwa eine Stunde pro 
Testperson. Zunächst wurde das System ausführlich er-
klärt und die möglichen Funktionalitäten erläutert. Da-
raufhin wurde die jeweils nächste zu lösende Aufgabe mit 
der dafür zu nutzenden Geste vorgestellt. Der Proband 
musste daraufhin die Aufgabe eigenständig ausführen, 
wobei auch die zur Erledigung benötigte Zeit gemessen 
wurde. Insgesamt umfasste die Studie vier verschiedene 
Aufgabenblöcke mit ansteigender Komplexität. 
 

 
 
 
 
 
 

Der erste Aufgabenblock diente dem Erlernen der Naviga-
tion, indem der Proband innerhalb des Testszenarios 
einen Flug um einen virtuellen Tisch ausführen musste. Im 
Anschluss daran sollten verschiedene Bauklötze, welche 
sich auf diesem Tisch befanden, in einer bestimmten Form 
angeordnet werden. Die dritte Aufgabe beinhaltet das 
Öffnen eines Menürings sowie die Auswahl einer be-
stimmten Funktion. Als letzter Block wurde eine komplexe 
Szene eines Montageabschnitts gewählt, bei dem die 
Verschraubung der SBBR-Leuchte vorgenommen werden 
sollte. Innerhalb dieses Blockes war es notwendig, die in 
den vorangegangenen Aufgaben erlernten Fähigkeiten 
des letzten Blocks zu verknüpfen und anzuwenden. Zur 
Bearbeitung war zunächst die Navigation zum Fahrzeug 
nötig und im Anschluss das Greifen des Schraubers, wel-
cher zum Verbauort geführt werden sollte. Hierbei war 
bewusst eine Kollision vorgesehen, sodass der Proband 
darauf schließen sollte, dass diese Art der geplanten 
Verschraubung nicht möglich ist. Während des gesamten 
vierten Aufgabenblocks war der Proband dazu angehal-
ten, ein »Think Aloud« durchzuführen, also das aktuell 
Erfahrene zu verbalisieren. Hierdurch konnten besonders 
subjektive Erfahrungen mit dem System nachvollzogen 
werden und somit auch die vorhandene Akzeptanz, um 
zukünftig mit einer Gestensteuerung zu arbeiten, aufge-
zeigt werden. Die Ergebnisse sollen im Folgenden näher 
betrachtet und erläutert werden. 
 
4.2 Ergebnisse der Nutzerstudie 
 
Im Anschluss an die Versuchsdurchführung erhielt jeder 
Proband einen Fragebogen, der zwei standardisierte 
Usability-Tests beinhaltete (SUS & UEQ), sowie das bereits 
angesprochene Think Aloud vom Betreuer protokolliert 
wurde.[16] Das Ergebnis des UEQ (User Experience Ques-
tionnaire) ist in der folgenden Abbildung zu erkennen: 
 

 

Abbildung 3: Ergebnisse des UEQ-Tests zur Akzeptanz einer 
Gestensteuerung 

Abbildung 2: Aufgaben im Rahmen der Nutzerstudie  
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Hierbei ist festzustellen, dass die Probanden prinzipiell 
eine Gestensteuerung als neue Bedienmöglichkeit interes-
sant und innovativ finden, jedoch eine Weiterentwicklung 
aus dem Prototypenstatus heraus noch geschehen muss, 
sodass das System auch stabil und damit berechenbarer 
wird. Die farbliche Unterscheidung gibt hierbei noch 
einmal Hinweis auf unterschiedliche Kriterien, denen die 
einzelnen Items zugeordnet werden können. Rot spiegelt 
dabei die Attraktivität des Systems, dunkelblau die Durch-
schaubarkeit, hellblau die Effizienz, orange die gefühlte 
Steuerbarkeit des Systems, hellgrün die Stimulation des 
Probanden und grau die Originalität einer Gestensteue-
rung wider. Besonders die Attraktivität des Systems zeigt, 
dass eine Weiterentwicklung einer Gestensteuerung von 
den Probanden gewünscht wird. Während des Think 
Alouds wurde deutlich, dass die Steuerung sich noch zu 
stark im Entwicklungsstadium befindet und somit häufig 
laut ausgesprochen wurde, dass »der Schrauber sich nicht 
so verhält wie erwartet«. Also Objekte im virtuellen Raum 
auch die physikalischen Eigenschaften hinterlegt bekom-
men müssen, um zukünftig so real wie möglich zu reagie-
ren. Dennoch wurde auch in einigen Fällen deutlich ge-
sagt »ich finde die Navigation gut«, also eine positive 
Rückmeldung bezüglich einer solchen Steuerungsmög-
lichkeit gegeben. Dennoch zeigten die Ergebnisse, dass 
eine Weiterentwicklung hinsichtlich der Erkennung einer 
Geste, aber auch der Nutzung der intuitivsten Gesten in 
diesem Fall geschehen muss. Bei weiteren Nutzungen 
dieses Prototypen fiel ebenfalls auf, dass eine internatio-
nale Gestensprache ebenfalls eine wichtige Rolle spielt. So 
ist eine einfache Pinch-Geste nicht in jedem Land aner-
kannt, oder sogar mit einer negativen Bedeutung behaf-
tet. Auch die Faust, die hier als Geste für das Greifen 
eines Objektes ausgewählt wurde, hat in Ländern wie 
China sogar eine Bedeutung der Aggression, weshalb in 
Zukunft auch solche Aspekte in den Rahmen der Betrach-
tung mit einfließen müssen.  
 
5 Fazit und weitere Vorgehensweise 
 
Im heutigen Wettbewerb wird es unter anderem immer 
wichtiger, Planungszyklen bei gleichbleibender Qualität zu 
verkürzen. Aus diesem Grund ist es unumgänglich, zu-
sätzliches, essentielles Know-How von der Linie frühzeitig 
in die Planung einzubringen. Ein wertvolles Mittel zur 
Effizienzsteigerung stellen die Werkzeuge der Digitalisie-
rung dar. Nur durch das Zusammenbringen von Realität 
und virtueller Welt können z.B. Planungsfehler frühzeitig 
erkannt und verhindert werden.  
Einen sehr guten ersten Schritt in diese Richtung bietet 
MoviA, das System zur mobilen virtuellen Absicherung. 
Der mobile Aspekt hilft dabei, die Planung aus den Büros 
an die Linie - den Ort des Geschehens - zu bringen. Durch 
die leichte Transportierbarkeit ist es möglich, die Techno-
logie zur Planung bedarfsgerecht zur Verfügung zu stellen 
und auf diese Art unter anderem eine verbesserte Pla-

nungsqualität durch die örtliche Nähe und dadurch die 
Möglichkeit, vorliegende Sachverhalte direkt überprüfen 
und einbeziehen zu können, zu erreichen. Darüber hinaus 
besteht die Möglichkeit, direkt am Verbauort, mit den 
jeweiligen Linienmitarbeitern, zusammenzuarbeiten und 
die daraus gewonnenen Erkenntnisse in die Planung 
einfließen zu lassen. Durch die hohe Intuitivität von Mo-
viA werden Planungssysteme, welche im Regelfall nur von 
erfahrenen Experten bedient werden können, ohne ho-
hen Aufwand für eine Vielzahl an Mitarbeitern zugäng-
lich. Dadurch besteht für den Mitarbeiter des direkten 
Bereichs die Möglichkeit, selbstständig mit den Pla-
nungswerkzeugen zu arbeiten und sein Wissen einzu-
bringen. Um jedoch den Grad der Intuitivität zu steigern 
und somit die Gestensteuerung universell einsetzbar 
machen zu können, bedarf es weiterer Untersuchungen. 
Die Schaffung einer Gestensprache, welche auch interna-
tional und kulturübergreifend gültig ist, ist aus diesem 
Grund wünschenswert. Die hier vorgestellte Nutzerstudie 
hat gezeigt, dass das Prinzip der Gestensteuerung auf 
hohe Akzeptanz stößt und folglich geeignet sein könnte, 
den aktuellen Marktanforderungen zu entsprechen, wes-
halb eine Weiterentwicklung in diese Richtung erstre-
benswert ist.        
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AKTIV, ATTRAKTIV, ANDERS 
Staatl. Gepr. Techniker Hauptmann Sascha Bohne 
 
1 Vorbemerkung 
 
Veränderungen in der Arbeitswelt bedingen auch eine 
Veränderung der Lernwelt, weg vom Vermitteln von 
Fertigkeiten und Kenntnissen, hin zur Handlungsorientie-
rung. Individuelles Lernverhalten, Handlungsorientierte 
Ausbildung, Lernen mit Lernauftrag sind nur einige 
Schlagwörter, die unsere heutige Lernwelt kennzeichnen. 
Dabei bekommt auch die Motivation beim Lernen in der 
heutigen Zeit eine immer stärkere Bedeutung. Es gilt,  
dem Lernenden einerseits Grundlagen, andererseits aber 
auch  einfache bis  komplexe Sachverhalte verständlich zu 
machen und den Lernenden zu befähigen, dieses Wissen 
dann an realen Aufträgen anwenden zu können. Dies ist 
meist die größte Herausforderung.  
Dabei bewegt sich der Lernende permanent in einem 
Spannungsfeld zwischen den eigenen  Interessen, Geset-
zen und Vorschriften sowie den Interessen des Arbeitge-
bers. In Summe  entsteht daraus heute eine komplexe 
und schwierige Aufgabe für die Ausbildungseinrichtung 
und deren Ausbilder. 
Die Besonderheit bei der Bundeswehr ergibt sich dabei 
noch aus dem Auftrag sowie den Entfernungen zu den 
Ausbildungseinrichtungen, die sich für den Lernenden 
ergeben. Oft befinden sich mehrere hundert Kilometer 
zwischen der Heimat und dem Ausbildungsort, so dass 
der Lernende entweder zu einem Wochenendpendler 
wird, oder die Wochenenden fernab der Heimat in unge-
wohnter Umgebung ohne die Lieben zu Hause verbringen 
muss. Dies führt oft zu Problemen innerhalb des sozialen 
Gefüges. 
Doch wie schafft es eine militärische Ausbildungseinrich-
tung, weit weg vom vorherrschenden Image, hochmo-
dern und nachhaltig auszubilden? 
Nachfolgend stelle ich Ihnen vor, wie wir am Ausbil-
dungszentrum Technik Landsysteme (AusbZTLS), hoch-
komplexe technische Zusammenhänge  modern, familien-
verträglich und zukunftsweisend ausbilden und mit dieser 
Form den Lernenden auch für die Zukunft befähigen, sich 
unbekannte Sachverhalte weitgehend selbstständig zu 
erarbeiten. 
 
2 Grundsätze 
 
Bei der Bundeswehr lautet die Lösung »Moderne Ausbil-
dungstechnik (MAT) «. 
Darunter versteht man grundsätzlich zunächst einmal die 
Gesamtheit aller technischen Ausbildungsmittel.  
Davon werden Technologiegestützte Ausbildung, die 
Simulationen, Lernmanagementsysteme oder virtuelle 
Klassenräume beinhaltet, abgegrenzt.  

Am Ende steht die Fernausbildung mit virtueller Klassen-
kooperation, verteilten Klassenzimmern und individuellem 
Fernlernen. 

 

Abbildung 1: »Gliederung MAT in der Bundeswehr« 

 
3 Fernausbildung in der Bundeswehr 
 
Hört man sich bei den Lernenden nach dem Begriff Fern-
ausbildung um, so verstehen darunter viele eine Art E-
Learning, was grundsätzlich auch erst einmal richtig ist. 
Soll  erläutert werden,  was E-Learning bedeutet, heißt es 
meist:  
Es werden verschiedene Unterlagen digital zur Verfügung 
gestellt, die dann in Eigenverantwortung ausgearbeitet 
werden.  
Für Fragen oder Diskussionen stehen meist nur begrenzte 
Zeiträume zur Verfügung.  
Die Möglichkeit zur Interaktivität ist nur selten gegeben. 
Hier jedoch grenzt sich das System Fernausbildung wie es 
die Bundeswehr betreibt, deutlich von den meisten ande-
ren bestehenden Systemen ab. 
Fernausbildung bei der Bundeswehr ist eine Form des 
Blended Learning1, bei der der E-Learning Anteil tutoriell 
begleitet und in hohem Maße interaktiv ist. Die beim 
Blended Learning vorgesehene traditionelle Präsenzveran-
staltung  wird als Handlungssimulation konzipiert. 
Für Fernausbildung bei der Bundeswehr lassen sich somit 
folgende Attribute formulieren: 

                                                           
1 Blended Learning bezeichnet eine Lernform, die eine didaktisch 
sinnvolle Verknüpfung von traditionellen Präsenzveranstaltungen 
und modernen Formen von E-Learning anstrebt. 
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Abbildung 2: »Attribute einer Fernausbildungsmaßnahme« 

Das Prinzip, das dieser Ausbildungsmethode zugrunde 
liegt, ist so einfach wie zielführend und nachhaltig: 
Man geht davon aus, dass sich der Lernende auf einem 
Niveau »X« befindet. 
Mit diesem Niveau ist es ihm jedoch nicht möglich, eine 
bestimmte Handlung selbstständig durchführen zu kön-
nen. 
Er hat also nun eine Wissenslücke identifiziert, die es zu 
schließen gilt. 
Dazu bedarf es eines Wissenserwerbs, der organisiert 
oder informell stattfinden kann. 
Das heißt, der Lernende muss lernen, um eines höheres 
Niveau »Y« zu erreichen und die Handlung dann selbst-
ständig durchführen zu können. 
Der Wissenserwerb ist der E-Learning Anteil dieser Aus-
bildungsform, während in einer folgenden Präsenzveran-
staltung die durchzuführende Handlung simuliert wird, 
um zu sehen ob der Lernende nun selbstständig in der 
Lage ist, diese durchzuführen. 

 

Abbildung 3: »Prinzip der Fernausbildung« 

Der Wissenserwerb des Lernenden findet dabei selbst-
ständig statt, indem er die ihm zur Verfügung stehenden 
Mittel nutzt, um seine Wissenslücke zu schließen. Dies 
können vom Ausbilder bereitgestellte Unterlagen, Fach-
bücher, Internet, eigene Unterlagen oder auch Freunde 
und Bekannte sein. 
Der Vorgang des Wissenserwerbs wird jedoch in Abgren-
zung zu vielen anderen Verfahren bei der Bundeswehr 
durch den Ausbilder begleitet. Dadurch kann der Ausbil-
der jederzeit steuernd eingreifen, was beim Lernenden 
auch ein Gefühl der Sicherheit erzeugt. Er kann jederzeit 
seinen Fortschritt mit dem Ausbilder besprechen oder hat 
die Möglichkeit zu einem direkten Feedback. 
Ein weiterer nicht unwesentlicher Vorteil ist, dass sich der 
Lernende innerhalb seines sozialen Umfelds befindet, also 
quasi zu Hause lernt. Er muss nicht Fernpendeln oder gar 
Wochenenden fernab der Heimat verbringen, nur um 
theoretische Inhalte zu lernen. Dadurch steigt die Eigen-
motivation beträchtlich.  
Unsere Art der Fernausbildung sollte demnach idealer-
weise folgende Voraussetzungen erfüllen:  

 

Abbildung 2: »Voraussetzungen für eine Fernausbildungsmaß-
nahme« 

3.1 integrierte Technologiegestützte Ausbil-
dungsplattform der Bundeswehr – (iTAPBw) 

 
Um Fernausbildung durchführen zu können, nutzt die 
Bundeswehr die iTAPBw. 
Die iTAPBw ist eine browsergestützte Lern- und Kommu-
nikationsplattform mit der Möglichkeit kooperative Lehr- 
und Lernmethoden zu unterstützen.  
Sie besteht aus drei funktionalen Hauptkomponenten: 
– ELGG- einer Community Fernausbildung 
– Moodle - einem Lernmanagementsystem 
– open meetings - einem virtuellen Klassenzimmer 
 
3.2 MAT-Autorenteam 
 
Unsere MAT-Autorenteams helfen dem Ausbilder dabei, 
Lerninhalte digital bereitstellen zu können. 
 
DigAHM (Digitale- Ausbildungs-Hilfsmittel) könnten wie 
folgt aussehen: 
 
– Digitale Unterrichtshilfe (DUH) 
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– Computerunterstützte Ausbildung (CUA) 
– 2D / 3D- Grafiken und Animationen 
– Videos 
– Vektorgrafiken 
– etc. 

 

Abbildung 5: »DigAHM« 

Dadurch, dass diese Produkte im eigenen Haus erstellt 
werden, ist auch ein Support bei Mängeln bzw. Erneue-
rungen sehr schnell möglich. 
Der Phantasie des Ausbilders sind dabei grundsätzlich 
keine Grenzen gesetzt, dabei ist jedoch der Zeitbedarf für 
aufwändige digitale Inhalte zu bedenken. 
 
3.3 Wie stelle ich einen Lehrgang um? 
 
Sobald ein geeigneter Lehrgang definiert wurde, sind 
folgende Schritte zur Umstellung erforderlich: 
– Voraussetzung: Lehrgang muss neutral betrachtet 

werden als würde er neu eingeführt. 
– Ermitteln der Handlungsfelder und den sich daraus 

ergebenden Lernfelder. 
– Ermitteln der Lernfelder, die rein theoretisch sind und 

sich somit für eine Distanzphase eignen. 
– Ermitteln der Lernfelder, die einen praktischen Anteil 

benötigen und somit in einer Präsenzphase ausgebil-
det werden müssen. 

– Erstellung eines Konzeptes für die Distanzphase s. o.  
(mit selbstständigem Wissenserwerb). 

– Erstellung eines Konzeptes für die Präsenzphase 
(Idealerweise als Handlungssimulation). 

– Ermitteln des Bedarfs für Ausbildungshilfsmittel 
(digitale Inhalte etc.). 

 
3.3.1 Was sind Handlungsfelder und Lernfelder? 
 
Anhand des Berufsbildes Kfz-Meister sollen die Hand-
lungsfelder  verdeutlicht werden:  

 

Abbildung 6: »Handlungsfelder am Beispiel Kfz- Meister« 

Diesen Handlungsfeldern werden dann die entsprechen-
den Lernfelder zugeordnet. Dabei können einzelne Lern-
felder auch mehreren Handlungsfeldern zugeordnet 
werden. 
 
Beispielhaft seihen hier einige Lernfelder aufgeführt: 
 

Meistens ergeben sich die die Handlungs- und Lernfelder 
aus dem Ausbildungsrahmenplan bzw. Stoffplan und 
müssen dann nur noch zugeordnet werden.  
 
Die aufgezeigten Handlungsfelder für einen Meister im 
Kfz-Handwerk haben alle eines gemeinsam:  
 
Wenn sich der zukünftige Meister sicher in diesen Hand-
lungsfeldern bewegen soll, so benötigt er als Basis ein 
breites und tiefes theoretisches Wissen. 
 
Er muss also immer die Normalbedingungen kennen: 
– Wie funktioniert das System im Normalbetrieb? 
– Wie läuft eine Ausbildung ab? 
– Wie führe ich einen Betrieb? 
– Wie erstelle ich Aufträge? 

                                    
Handlungsfeld 

Lernfeld 

Fehlerlokalisierung/ 

Fehlerbehebung 

Prüf- u. 
Einstellarbeiten 

Komplexe 
Instandsetzung 

Werkstoffkunde, Schweißen, 
Löten  

  X 

Elektrik, Elektronik  X X X 

Pneumatik, Hydraulik  X X X 

Motoren- und Antriebstechnik, 
Fahrwerklenkung  

X X X 

Räder, Bremstechnik, elektro-
nische Systeme  

X X X 

Karosserieinstandhaltung, 
Fahrzeuglackierung  

  X 

Tabelle 1: »Zuordnung von Lernfeldern zu Handlungsfeldern« 
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– Wie rechne ich Aufträge ab? 
 
Diese umfassenden theoretischen Grundlagen müssen 
nicht in Form eines Präsenzunterrichtes in einem U-Raum 
vermittelt werden, sondern können ebenso gut in einer 
Distanzphase erworben werden.  
Erst wenn die theoretischen Grundlagen gelegt sind, 
können diese in einer Handlungssimulation auf konkrete 
Sachverhalte angewendet werden. 
 
Mögliche Handlungssimulationen können sein: 
 
– Kalkulieren einer oder mehrerer  Reparaturen,  
– Erstellen eines oder mehrere Kostenvoranschlägen, 
– Unterstützen eines Mechanikers bei  einer oder mehre-

rer schwierigen Reparaturfällen, 
– Führen eines Kundengesprächs mit Auftragsannahme, -

steuerung, u. -abrechnung. 

3.3.2 Vorteile 
 
Durch diese Art der Ausbildung entstehen folgende Vor-
teile: 
– Direkter Bezug zwischen Theorie und Praxis 
– Entzerrung von Ausbildungsinhalten 
– Hohe Flexibilität 
– Kürzere Abwesenheitszeiten vom Lebensmittelpunkt 

(sozialem Umfeld) 
– Handlungs- u. zielorientierte Ausbildung 
– Hohe Selbstlernkompetenz, dadurch sehr nachhaltig 
– Modularer Aufbau möglich 
– In der Distanzphase Standortunabhängig 

 

Abbildung 7: »Vorteile einer Fernausbildungsmaßnahme« 

Alle diese Faktoren bewirken zudem eine hohe Eigenmo-
tivation beim Lernenden. 
Er bearbeitet klar definierte Arbeitsaufgaben quasi zu 
Hause und weitgehend selbstständig. Bei Bedarf steht 
ihm jedoch der Ausbilder als Backup zur Verfügung. So 
entsteht kein Frust, wenn er mal bei einer Arbeitsaufgabe 
trotz aller Bemühungen nicht weiterkommt. Der Lernende 
merkt vielmehr durch das Feedback, dass er sich auch 
komplexe Sachverhalte selbst erarbeiten kann. 

Diese Fähigkeit des Selbststudiums schafft so die Voraus-
setzungen für das selbst auferlegte Ziel der Bundeswehr:  
Lebenslanges Lernen aller Mitarbeiter! 
 
3.3.3 Arbeitsergebnisse 
 
Während der Distanzphase erhält der Lernende Arbeits-
aufgaben die er selbstständig oder in der Gruppe bearbei-
ten muss. Das Ergebnis wird dann im weiteren Verlauf mit 
den anderen Lehrgangsteilnehmern und dem Ausbilder 
besprochen, dabei werden letzte Fragen zum Sachverhalt 
geklärt und das Ergebnis ggf. korrigiert. Somit entsteht 
ein Arbeitsergebnis das zum einen fachlich korrekt ist, 
aber in der visuellen Aufbereitung dem Bedarf des Ler-
nenden entspricht. Dadurch entstehen bei ein und dersel-
ben Arbeitsaufgabe visuell permanent völlig unterschiedli-
che Ergebnisse, deren fachlicher Inhalt jedoch identisch 
ist. 
Diese Arbeitsergebnisse (eigene Unterlagen) können vom 
Lernenden später natürlich weiterhin genutzt werden. 
Erfahrungen zeigen, dass beim Lernenden eine hohe 
Motivation entsteht, selbständig ein fachlich und visuell 
ansprechendes Ergebnis selbstständig zu erstellen, für das 
er positives Feedback des Ausbilders erhält. 
Bis zum fertigen Ergebnis wird daher der zu bearbeiten-
den Sachverhalt mehrfach betrachtet. Hierdurch entsteht 
eine hohe Nachhaltigkeit und später Handlungssicherheit. 
 
4 Besonderheiten am AusbZTLS 
4.1 Community 
 
Nach Abschluss des Lehrgangs geht der Lernende zurück 
in die Truppe und gilt als ausgebildet auf einem bestimm-
ten System. Dennoch kann es vorkommen, dass er mit 
Problemen konfrontiert wird, die er trotz des erworbenen 
Wissens (noch) nicht lösen kann.  
In der Praxis wird er mit seinem Problem weitgehend 
alleine gelassen. Vielleicht hat er noch eine Telefonnum-
mer seiner Ausbildungswerkstatt, aufgrund von diversen 
Gründen wie Versetzungen, Urlaub, Krankheit kann er 
seinen Ausbilder jedoch nicht erreichen.  
 
Und nun? 
 
Auch hier hilft die iTAPBw. Integriert in die iTAPBw ist ja 
mit Elgg eine Community, die für jeden greifbar ist.  
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Abbildung 8: »iTAPBw - integrierte Technologiegestützte 
Ausbildungsplattform der Bundeswehr« 

Mit Abschluss des Lehrgangs besteht die Möglichkeit, die 
nun fertig ausgebildeten Fachleute in eine Gruppe aufzu-
nehmen. Ob die Gruppe öffentlich oder nicht öffentlich 
ist, obliegt dem Administrator. Geschlossene Gruppen 
bieten den Vorteil, dass der Zugang nur einem ausge-
wählten Teilnehmerkreis gewährt wird und man somit die 
Wahrscheinlichkeit auf fundierte Fachbeiträge deutlich 
erhöht. Nachteilig ist jedoch, dass man anderen Experten 
den Zugang erschwert. 
 
Diese Community hat folgende Ziele: 

 

Abbildung 9: »Ziele einer Community« 

Somit haben die Gruppenmitglieder jederzeit die Mög-
lichkeit, sich auch mit Problemen an einen definierten 
Teilnehmerkreis zu wenden. Vorteilhaft dabei ist, dass 
sämtliche Gruppenmitglieder per Lotus Notes (Email-
System der Bundeswehr) informiert werden, sobald es 
einen neuen Beitrag in der Gruppe gibt. 
Die Ausbilder haben die Möglichkeit Vorabinfos, Bilder, 
Vorschriftenänderung etc. der Gruppe zur Verfügung zu 
stellen, um so ständig auf dem Laufenden bezüglich der 
Systeme zu sein. 
Jedes Gruppenmitglied kann Fragen zu technischen Sach-
verhalten oder Schadbildern einstellen. 
 
 
 
 
 
 

4.2 Help Desk 
 
Zusätzlich zur Community wurde am AusbZTLS das Tech-
nisches - Ausbildungszentrum - Einsatz (TAZ) mit einem 
HelpDesk aufgestellt. 
 
Das HelpDesk  bietet für das technische Personal (Materi-
alerhaltungskräfte) bei Instandsetzungsproblemen oder 
anderen technischen Problemen eine Lösungsunterstüt-
zung an. Durch schnellstmögliche Hilfestellung soll 
dadurch die Reduzierung der Instandsetzungsdauer und 
Erhöhung der Systemverfügbarkeiten in der Einsatzvor- 
und Nachbereitung als auch im Einsatz gewährleistet 
werden. 
 
Das HelpDesk ist ein kompetenter Ansprechpartner (SPOC 
– Single-Point-Of-Contact) und nimmt technische Anfra-
gen an jedem Tag, Rund um die Uhr (24 Std/7Tage) ent-
gegen. Wesentlicher Vorteil des HelpDesk ist, dass jeder 
Hilfesuchende einen Anspruch auf eine verbindliche Ant-
wort hat. 
Probleme, die in der Gruppe nicht gelöst werden können 
oder einer rechtsverbindlichen Aussage bedürfen, können 
also über das HelpDesk angefragt werden. 
 
Dabei ist es unerheblich, wo sich der Soldat befindet: 
 

 

Abbildung 10: »Help Desk des Ausbildungszentrum Technik 
Landsysteme« 

Diese Supportleistung wird durch ein effizientes In-
formationsnetzwerk (4 Supportlevel) zwischen 
Standorten und Experten der Bundeswehr / Industrie, 
der Wissensdatenbank und die Nutzung weiterer Ex-
pertensysteme gewährleistet. 

– Supportlevel 1: Wissensdatenbank, Mitarbeiter im 
HelpDesk 

– Supportlevel 2: Angehörige des AusbZTLS (z. B. die 
Ausbilder des Systems) 

– Supportlevel 3: Kdo Heer / LogKdoBw / BAAINBw 
– Supportlevel 4: Industrie (Hersteller des Gesamtsys-

tems/einzelner Komponenten) 
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Abbildung 3: »Supportlevel des Help Desk« 

Somit wird gewährleistet, das dem Soldaten mit einem 
Problem geholfen wird, und zwar: 
 

zu jeder Zeit, 
an jedem Ort! 

 
5 Schlussbetrachtung  
 
Um unsere Materialerhalter bestmöglich unterstützten zu 
können, bedarf es nicht nur einer hochintensiven techni-
schen Ausbildung mit qualifiziertem Fachpersonal und 
unter zur Hilfenahme moderner Ausbildungstechnolo-
gien, sondern auch einer weiteren Unterstützung nach 
der abgeschlossenen Fachausbildung. 
Hier bietet das AusbZTLS dem Materialerhalter durch die 
Community und dem HelpDesk auf informellen oder 
formellen Wegen Möglichkeiten an, sich die fachliche 
Unterstützung in der Erfüllung seiner Fachaufgabe vor Ort 
zu holen, bzw. einzubringen. 

 

Abbildung 12: »Verzahnung von Ausbildung, Community und 
Help Desk« 

 
Somit ermöglicht die Fernausbildung einen höheren Grad 
an Selbständigkeit und stärkt gleichzeitig die gegenseitige 
Unterstützung in der Gemeinschaft gut ausgebildeter 
Fachleute!  
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MAINTENANCE IN FUTURE       
INSTANDHALTUNG UNTER INDUSTRIE 4.0 
Dr.-Ing. Ulrich Scharschmidt 
 

1 Einleitung 
 
Die Entwicklung zur digitalen Fabrik erfordert zwangsläu-
fig auch die Instandhaltungsprozesse neu zu betrachten. 
Das heißt aus unserer Sicht in erster Linie zu untersuchen, 
wie eine strategisch aufgestellte Instandhaltung in die 
komplexen Informationsprozesse des Unternehmens mit 
Mehrwert integriert werden soll. Der Mehrwert ist dabei 
nicht in Verbesserungen des Instandhaltungsprozesses 
direkt zu erwarten, sondern in der kommunikativen Ver-
knüpfung mit den Unternehmensnetzwerken. Aus der 
Informationsvernetzung mit den Produktionsabläufen 
können z.B. zeitliche Ressourcen für strategische Instand-
haltungsaufgaben gewonnen werden.  Deshalb müssen 
die Instandhaltungssysteme für eine solche Aufgabe offen 
gestaltet werden.  
Die Eigenheit dieser Systeme, Instandhaltungsprozesse zu 
steuern und möglichst zu optimieren, bleibt die profane 
Grundaufgabe. Eine dauerhafte hohe technische Verfüg-
barkeit von Produktionsausrüstungen stellt die betriebli-
che Instandhaltung und den technischen Service der 
Anlagenhersteller in der Entwicklung zu Industrie 4.0 vor 
qualitativ neue Anforderungen. Einige dieser Anforderun-
gen und Lösungen sollen in der Folge beschrieben wer-
den. 
 
2 Anforderungen an die Instandhaltung aus der 

Sicht »digitale Fabrik« 
 
Die digitale Fabrik der Zukunft bedeutet für eine Ausrich-
tung der Instandhaltung aus unserer Sicht: 
– Eine vollständige Integration der Instandhaltungs-

prozesse in die betrieblichen Abläufe. 
– Die Instandhaltung mutiert vom notwendigen Hilfs-

prozess zum planbaren Bestandteil des  Produkti-
onshauptprozesses. 

– Die Unternehmensforderungen auf Effizienzsteige-
rungen gelten unabgeschwächt auch für die In-
standhaltung. Effizienz bedeutet hier aber mehr als 
nur eine fachlich gute und engagierte Arbeit.  

– Die Wirksamkeit der Instandhaltung definiert sich zu 
allererst, wie es gelingt höchste technische Verfüg-
barkeit der Produktionsanlagen in den Zeiträumen 
des Produktionsbedarfes zu gewährleisten.  

– Strategische Instandhaltung erfordert eine ständige 
Überprüfung und Verbesserung des erreichten Stan-
des. Best Practice ist ein Bewertungsziel, dass erst 
erarbeitet werden muss. 

– Instandhaltungswissen ist eine strategische Reserve 
der Unternehmen und muss bedarfsgerecht in ge-
eigneter Form bereitstellbar sein. 

 
3 Instandhaltungsdaten - strategische Res-

source 
 
Instandhaltungsleistungen sollten zwangsläufig dokumen-
tiert werden. Nicht aber die Dokumentation ist das Ziel, 
sondern auswertbare Instandhaltungsdaten. Die richtige 
Erfassung der Instandhaltungsdaten für Reparaturen, 
Wartungen, Revisionen und Inspektionen sind ein Wis-
sensfundus für jedes Unternehmen.   

 

Abbildung 1: Mobile, zeitnahe Erfassung von Instandhaltungs-
daten 

Zum einen geht es darum, dass dieses Wissen geeignet 
bewahrt und zum anderen, dass es Grundlage zielgerich-
teter,  technischer und organisatorischer Veränderungen 
wird.  
Die Verwertung dieser Massendaten ist  zunehmend nur 
durch Nutzung  modernster  Software-Lösungen möglich. 
Die Intelligenz solcher Lösungen wird daran zu messen 
sein, wie es gelingt Entscheidungsfindungen und sogar 
gezielte Maßnahmen realitätsnah, automatisiert  zu ent-
wickeln und nach definierten Algorithmen sogar eigen-
ständig umzusetzen.       Damit werden Voraussetzungen 
entwickelt, die eine Integration in künftige Cyber Physical 
Systeme ermöglichen. Nachfolgend werden Beispiele für 
die Nutzung solcher Instandhaltungsdaten beschrieben. 
 
3.1 Virtuelle Servicehilfen 
 
Eine Form spezielle Servicetätigkeiten zu dokumentieren 
und im Bedarfsfall schnell zu vermitteln sind virtuelle 
Serviceanleitungen. Ihr besonderer Vorzug sind: 
– schnelle und nachvollziehbare Wissensvermittlung 
– weltweit, schnell verfügbares spezifisches Service-

wissen 
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– bedarfsgerechte Bereitstellung am Serviceort.  
Vielfach ist das Wissen im Unternehmen vorhanden. Es ist 
nur vielfach nicht jedem, der darüber kurzfristig verfügen 
muss, erschlossen. Virtuelle Wissensspeicherung für aus-
gewählte Servicetätigkeiten ist ein wirksames, modernes 
Arbeitsinstrument für den Servicetechniker z.B. abrufbar 
auch auf seinem Smartphone. 
 
3.1.1   Virtuelle Demontage- und Montagehilfe 
 
Die virtuelle Montagehilfe unterstützt die manuellen 
Tätigkeiten der Servicetechniker: 
– bei einer qualifizierten Fehlerortung und fachgerech-

ten Demontage 
– bei der richtigen Ersatzteilidentifikation und schnel-

len Bestellung 
– bei einer fachgerechten Wiederinbetriebnahme 

 

Abbildung 2: Virtualisierung von Servicewissen  

Wenn man bedarfsgerechte Wissensvermittlung anstrebt, 
sollten virtuelle Servicehilfen häufiger direkt am Serviceort 
und immer weniger in speziellen Schulungen eingesetzt 
werden. Die Schwierigkeit besteht dabei in der Umset-
zung und Handhabung der Technik direkt am Serviceort. 
Verfügbare hands free-Lösungen zeigen in der prakti-
schen Anwendung Einsatzgrenzen. Wir haben eine Alter-
native zu den bestehenden Lösungen über ein Gesten-
Kontrollarmband entwickelt. Diese neuartige, industrie-
tauglichere Art der hands free - Lösung gestattet u.a. 
visuelle Abläufe nach Bedarf zu starten, zu unterbrechen 
und weiterzuführen. 
Diese Lösung  ist für eine interaktive Nutzung gespeicher-
ten Servicewissens  während der Service-Tätigkeit  konzi-
piert.  
 
3.1.2     3D-Ersatzteilmanagement 
 
Nach einer Fehlerortung ist häufig eine treffende Ersatz-
teilidentifikation und schnelle Beschaffung nötig.  
Mittels virtuellen 3D-Ersatzteilkatalog ist das direkt Online 
möglich. 

 

Abbildung 3: Die sichere Ersatzteilidentifikation über 3D-
Erstzteilkataloge 

3.1.3     Entwicklung von Wissensmodulen 
 
PLUG+LEARN ist ein aktuelles, durch das Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung gefördertes Projekt, 
das sich im Verbund sächsischer Bildungsträger und In-
dustriepartner mit einer datenbankgestützten, wand-
lungsfähigen Kompetenzentwicklung befasst. Ziel des 
Projektes ist es eine bessere Wissensvermittlung in Ausbil-
dung, Umschulung und bei der  Eingliederung von 
Fremdarbeitskräften in die Arbeitswelt zu erreichen.  

 

Abbildung 4: 2D-Objektverwaltung                                           

Bedingt durch die Vielfältigkeit der wandlungsfähigen 
Kompetenzen erstreckt sich diese Lösung von der daten-
bankgestützten Modulverwaltung, über visuelle 2D-
Objektverwaltung bis zur virtuellen 3D-Simulation ausge-
wählter Wissensmodule. 
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Abbildung 5: 3D- Simulation 

3.2 Schwachstellenanalyse 
 
Instandhaltungsdaten sollten Rückschlüsse auf Schwach-
stellen in den Anlagen ermöglichen. Es ist darauf zu ach-
ten, dass die Qualität der Instandhaltungsdaten auch 
gesicherte Rückschlüsse erlauben. Über eine Kennziffer 
zur Häufigkeit ausgefallener Baugruppen und Einzelteile 
und deren Ausfallursache, sowie der Häufigkeit spezieller, 
katalogisierter Leistungen, erfolgt eine systemimmanente 
Auswertung. Abzuleitende Maßnahmen zur Zustandsver-
besserung werden hier z.B. auf dem Weg der Umsetzung  
in KVP- Besprechungen festgelegt. 
 
3.3 Steuerung der Instandhaltungsaufgaben 
 
Die Steuerung der Zukunft umfasst mehr als nur eine 
Steuerung der Instandhaltungstermine. Nicht die 
schnellstmögliche Reparatur ist das primäre Ziel, sondern 
weitestgehend eine Vermeidung ungeplanter Reparatu-
ren. Präventive Instandhaltungsmaßnahmen stehen für 
uns im Vordergrund und wir steuern und regeln diese 
nach ihrer Wirksamkeit. Die Wirkung bewerten wir über 
die Entwicklung ausgewählter Reparaturkosten. 

 

Abbildung 6: Analysewerkzeug »I-Manager« zur qualitativen 
Bewertung der Instandhaltungsprozesse  

 

Damit ermöglichen wir ein teilweises Weggehen von 
aufwendigen und selten bis zum Erfolg durchgestande-
nen Auswertungen und Maßnahmenkontrollen, hin zu 
einem qualitativen Sprung der programmgestützten Op-
timierung der präventiven Instandhaltung.    Wir bewer-
ten in einem Regelkreis, inwieweit es gelingt  ungeplante 
Reparaturausfälle zu minimieren. Gestützt auf erarbeitete 
Best Practice Werte,  spezielle Kennziffern und Algorith-
men zur Umsetzung der Instandhaltungsdaten in Steuer-
größen haben wir in den letzten Jahren geeignete Routi-
nen entwickelt, die über instandhaltungsspezifischen 
Kennziffern bereits heute eine qualitative Steuerung und 
Regelung von Instandhaltungsaufgaben ermöglichen.   
                                        Strategische Steue-
rungsschwerpunkte sind u.a.: 
– erfolgsabhängige Steuerung der Häufigkeit der 

präventiven Leistungen im Jahr 
– ergebnisorientierte Steuerung Wartungsinhalte 
– Zustandsbewertung hinsichtlich wirtschaftlich not-

wendiger Ersatzinvestitionen.  
 
3.4 Condition Monitoring 
 
Mathematische Modelle zum indirekten Monitoren von 
Anlagenverschleißzuständen haben den Vorzug breiten-
wirksam zu sein. Das Ergebnis ist entscheidend abhängig 
von der Qualität der Instandhaltungsdaten.  
Gezielte, anlagenspezifische Verschleißerfassung erreicht 
man mit messtechnischen Mitteln. Die Kunst besteht in 
der Auswahl des Messverfahrens und der richtigen Mess-
technik. Mit der Ermittlung eines Grenznutzungsbereiches 
(Gelbbereich) wird der Zustand definiert, bei dem der 
Nutzungsvorrat zu 85% erschöpft ist. Bei der Betrachtung 
der Messwerte ergeben sich dann häufig und das noch 
unterschiedlich für jedes Messobjekt, hohe Streuungen 
der Messwerte, so dass daraus eine sichere Bestimmung 
des richtigen Zeitpunktes für die Instandsetzung schwer 
ist.  
 

 

Abbildung 7: Messwertstreuung bei direkter Messwertaufnah-
me  

 

Abbildung 8: Trendwertbestimmung  
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Über eine Trendbetrachtung der Teppichwerte generieren 
wir auswertbare Ergebnisse und steuern einen präven-
tiven Instandhaltungseinsatz vor dem Bauteilausfall.  
 
3.5 GAE - Gesamtanlageneffektivität 
 
Ein wirtschaftlicher Anlageneinsatz wird nicht nur durch 
die technische Verfügbarkeit der betrachteten Anlage 
bestimmt. Die Effektivität der Gesamtanlage ist ein Pro-
dukt aus der technischen Anlagenverfügbarkeit, dem 
Leistungsfaktor der Produktionsausführung mit allen 
damit verbundenen Anlagenstillständen und dem qualita-
tiv bewerteten Arbeitsergebnis.  
Über die GAE Kennzahlentwicklung erfolgt im Rahmen 
von TPM - Lösungen eine abschließende, ganzheitliche 
Bewertung einer effektiven Anlagennutzung. 
 
4 Zusammenfassung und Ausblick 
 
Eine zukunftsweisende Instandhaltung definiert sich zu-
nehmend stärker als Wertschöpfungsprozess und gewinnt 
im Rahmen der  Vernetzung Industrie 4.0 steigende Be-
deutung. Die digitale Fabrik der Zukunft erfordert eine 
vollständige und effizientere Integration der Instandhal-
tungsprozesse in die betrieblichen Abläufe. Damit defi-
niert sich die Instandhaltung nicht mehr als notwendiger 
Hilfsprozess, sondern als integraler Bestandteil des 
Hauptprozesses. Dieser Bedeutung gerecht zu werden, 
erfordert einen Umbruch in der Instandhaltung selber. Zur 
Unterstützung dieses Umbruchs entwickeln wir EDV-
technische Werkzeuge zur Bewertung und Steuerung 
integrierter Instandhaltungsprozesse. Damit werden neue 
Wege beschritten die Wirksamkeit der Integration der 
Instandhaltungsprozesse auch sichtbar zu machen.  
 
5 Literatur 
 
Der Beitrag entstand aus Arbeiten im eigenen Unterneh-
men, ohne Verwendung von anderen Literaturquellen. 
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CYBERINSPECTION: MOBILES ASSISTENZSYS-
TEM FÜR DIE AUFZUGSPRÜFUNG 
Dr.-Ing. Simon Adler, Dipl.-Ing. Martin Kisch, Dr.-Ing. Dalibor Jerinic, Dipl.-Inform. Alexa Kernchen, Dr.-Ing. Rüdiger Mecke  

1 Einleitung 
 
Aktuelle Smartphones und Tablets sind leistungsfähige 
Systeme, die zunehmend auch in industriellen Umgebun-
gen eingesetzt werden. Datenbrillen, die weniger leis-
tungsstark, aber im Wesentlichen vergleichbar sind, bie-
ten zusätzlich die Möglichkeit, Informationen »Hands-
Free« direkt im Sichtfeld des Anwenders dazustellen. 
 
Bei der Wartung und Inspektion von Maschinen und 
Anlagen, als Teilmaßnahmen der Instandhaltung1, nimmt 
die Nutzung mobiler Geräte in den letzten Jahren stark 
zu. In vorrangegangen Projekten des IFF wurden bereits 
Daten aus dem durch digitales Engineering unterstützten 
Entwurfsprozess bis in die Betriebsphase hinein nutzbar 
gemacht [1], um sowohl Bedienern als auch Servicetech-
nikern von Anlagen im Anlagenbetrieb zu assistieren [2]. 
Mobile Assistenzsysteme bieten hierbei einen direkten in 
situ Zugriff auf relevante Anlagendaten.  
 
In diesem Beitrag wird das Assistenzsystem »CyberInspec-
tion« vorgestellt. Es ist das Ergebnis eines Pilotprojektes 
mit TÜV NORD, bei dem die Eignung mobiler Systeme 
und insbesondere von Datenbrillen zur Prüfung von Auf-
zügen nachgewiesen werden sollte. Der Prototyp adres-
siert hierbei besondere Aspekte der Visualisierung, Inter-
aktion sowie bei der Anbindung an erforderliche Messsys-
teme und die Integration in die vorhandene Dateninfra-
struktur. 
 
2 Zielstellung 
 
Die klassische Aufzugsprüfung erfolgt, indem der Prüfer 
alle notwendigen Daten von einem zentralen PDM-
System auf seinen Laptop übermittelt bekommt. Dieser 
Laptop wird im Einsatz mitgeführt, um die Objektstamm-
daten und die Mangelbewertung zu erfassen sowie Mes-
sungen durchzuführen. Hierbei muss der Prüfer den Lap-
top sowohl im Aufzugsschacht als auch im Kontrollraum 
mitführen. Ein wesentlicher Teil der Mängelbewertung ist 
die Messung von Leistungsdaten über ein spezielles Mess-
system (ASIS), das aus verschiedenen Sensoren und Seil-
systemen besteht. Das Mitführen von Messsystem und 
Laptop erschwert die Prüfung. 
Es sollte daher gezeigt werden, ob insbesondere Daten-
brillen hinsichtlich folgender Ziele unterstützen können: 
– signifikante Erleichterung der  Tätigkeit sowie Stei-

gerung der Arbeitssicherheit 

                                                           
1 DIN 31051 

– signifikante Verkürzung der Prüf- und Inspektions-
dauer 

– Optimierung der Kommunikation z.B. mit dem Kun-
den oder der Zentrale 

– qualitative und quantitative Verbesserung der Prü-
fung/ Prüfergebnisse 

Um diese Ziele zu erreichen wurden verschiedene techno-
logische Konzepte erarbeitet, prototypisch implementiert 
und auf Basis von Bewertungen der Anwender verfeinert. 

  
3 Assistenzsystem CyberInspection 
 
Das System CyberInspection besteht aus der Datenbrille 
und einer für die Android-Plattform entwickelte App. Bei 
der Nutzung von Datenbrillen sind insbesondere neue 
Darstellungsmethoden, Bedienkonzepte und Eingabe-
möglichkeiten zu betrachten. Auf dem teilweise recht 
kleinen Display müssen alle für den Arbeitsprozess rele-
vanten Informationen dargestellt werden, ohne von der 
eigentlichen Tätigkeit abzulenken. Zudem sind Eingabe-
möglichkeiten, vergleichbar zu Smartphones (Multi-
Touch), nicht oder nur begrenzt verfügbar. Es wurden 
daher im Rahmen der prototypischen Entwicklung ver-
schiedene alternative Eingabemöglichkeiten umgesetzt 
und evaluiert.  
 
3.1 Hardware / Datenbrille 
 
Für die Auswahl einer geeigneten Datenbrille wurde 
zunächst eine umfangreiche Recherche nach, den Anfor-
derungen entsprechenden und verfügbaren, Geräten 
durchgeführt. Vor allem die Anforderung der sofortigen 
Verfügbarkeit stellte zum Entwicklungsbeginn den ent-
scheidenden Faktor dar. Es wurde sich zunächst für die 
Epson Moverio BT-200 (Abbildung 1, oben) entschieden. 
Diese hat geringe Anschaffungskosten und ist im Mo-
ment eine der leistungsfähigsten Datenbrillen in ihrem 
Segment. Obwohl sie ein geringes Gewicht hat (88g 
Brille, 124g Steuereinheit) kann sie jedoch bei intensiven 
Bewegungen verrutschen und sollte daher am Kopf fixiert 
werden (z.B. Sportbrillenband). In dem Pilotprojekt sollte 
unter anderem untersucht werden, ob Sichtbehinderun-
gen bei einer solchen bi-okularen Datenbrille hinsichtlich 
der Arbeitssicherheit ein Problem darstellen. Aus diesem 
Grund wurde parallel auch mit der mono-okularen M100 
der Firma Vuzix (Abbildung 1, unten) gearbeitet. Beide 
Geräte besitzen eine vergleichbare Rechenleistung und 
sind mit einem Akku für mehrere Stunden Laufzeit ausge-
stattet. Es steht zudem integriert bzw. durch Bluetooth 
oder Kabel anschließbar, ein Mikrofon zur Verfügung. 
Allerdings unterscheiden sich die Geräte stark in der 
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Bildauflösung, was Anpassungen der Darstellungen erfor-
dert. 
 

 

Abbildung 1: AR-Brillen Epson Moverio BT-200 (oben) und 
Vuzix M100 (unten). 

 
3.2 Interaktion 
 
Die Datenbrillen sollen verwendet werden, um den Prüfer 
bei der Erfassung von Mängeln sowie bei der Durchfüh-
rung von Messungen mittels externer Messsysteme zu 
unterstützen. Bei der Prüfung von Aufzügen muss sich 
der Anwender möglichst frei bewegen können, da dieser 
sich teilweise an beweglichen Teilen (auf dem Fahrkorb, 
im Maschinenraum) befindet. Es ist daher mit einge-
schränkter Bewegungsfreiheit zu rechnen.  Es ist davon 
auszugehen, dass beim Prüfvorgang das Tragen von 
Handschuhen erforderlich ist. Weiterhin ist vor Ort nur in 
beschränktem Maße mit einer hinreichenden Beleuch-
tungsintensität zu rechnen. 
Im Folgenden wird auf die untersuchten Eingabemetho-
den genauer eingegangen. 
 
3.2.1 Bildbasierte Gestenerkennung 
 
Als eine mögliche Eingabemethode wurde die bildbasierte 
Gestensteuerung untersucht. Aufgrund der geringeren 
Rechenleistung der Datenbrillen sind, verglichen mit PC-
Systemen, vor allem einfache Verfahren der Bildverarbei-
tung geeignet.  
 
Viele Verfahren in der Gestenerkennung führen zunächst 
eine Klassifizierung der Kamerabilddaten nach Hautfar-
benmerkmalen durch. Insbesondere bei dynamischen 
Gesten erfolgt anschließend eine Segmentierung dieser 
Regionen. Insbesondere die Segmentierung ist jedoch 
sehr aufwendig in der Berechnung. Bei der Hautfarbener-
kennung wird aufgrund von Schwellenwerten oder ange-
lernten Farb- und Intensitätswerte für die Haut die Klassi-
fizierung vorgenommen. 

Eine einfache Interaktionsmöglichkeit ist die Aktivierung 
von Schaltflächen, wenn in der entsprechenden Bildregi-
on ausreichend Hautfarbenmerkmale vorliegen [3].  
Bei dynamischen Gesten wird meist die Trajektorie der 
Handbewegung ermitteln. Die zeitliche Verfolgung sol-
cher aneinander grenzender aktivierter Regionen kann zur 
Verfolgung der Hand genutzt werden.  Bei Gesten ohne 
örtlichen Bezug (z.B. Wischgesten) können sowohl einzel-
ne Merkmale verfolgt als auch der optische Fluss genutzt 
werden [3]. Durch die Eigenbewegung der Kamera bei 
Datenbrillen ist zusätzlich die Bewegung des Hintergrun-
des für eine stabile Gestenerkennung zu ermitteln [3]. Die 
Klassifizierung der Bewegung als Geste kann beispielswei-
se mit Hidden-Markov-Modellen geschehen [4]. Verfahren 
für die Wischgestenerkennung erfordern eine hohe Auf-
lösung und eine hohe Rechenleistung. 
 
Die Abweichung des Sichtfeldes des Nutzers und dem der 
an der Datenbrille befestigten Kamera führt zu einem 
Versatz von Bedienelement im Display und Position der 
Hand im Kamerabild. Zur Bestimmung dieses Versatzes ist 
eine Kalibrierung der Datenbrille erforderlich [5]. Diese 
muss nach jeglicher Veränderung des Bezugs von Auge 
zum Display neu durchgeführt werden. 

 

Abbildung 2: Auszüge aus Kamerabildern der BT-200. Links: 
Aufgenommen in einer dunklen Umgebung mit einer kopfge-

tragenen Lichtquelle. 

Insbesondere die Moverio BT-200 weist im Kamerabild ein 
hohes Rauschen (Bildsensor) sowie signifikante Kompres-
sionsartefakte auf (Abbildung 3). Aufgrund der teilweise 
schlechten Beleuchtungsverhältnisse bei der Aufzugsprü-
fung ist mit zusätzlich reduzierter Bildqualität zu rechnen. 
Eine robuste Segmentierung der Hand ist somit nicht 
möglich. 
Aufgrund dieser Gegebenheiten wurde von der Gesten-
erkennung Abstand genommen und die Bedienung über 
Sprache oder eine separate Steuereinheit fokussiert. 
 
3.2.2 Spracherkennung 
 
Eine weitere Möglichkeit der Eingabe in das System ist die 
Spracherkennung, da hier bei mobilen Geräten in den 
letzten Jahren eine hohe Erkennungsrate  erreicht wurde. 
Bei der Aufzugsprüfung bestehen hinsichtlich der Sprach-
erkennung folgende Anforderungen. 
– Die Spracherkennung muss trotz lauter Umge-

bungsgeräusche (u.a. Antriebe) ermöglicht werden. 
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– Es kann keine durchgehende Internetverbindung in 

den Kontrollräumen der Aufzüge gewährleistet wer-
den. 

 
Für die Spracherkennung wurde die Google API vorgese-
hen, da diese im Konsumentenbereich bereits eine hohe 
Verbreitung und eine gute Erkennungsrate aufweist und 
bereits Bestandteil der Android Systeme ist. Sie ist jedoch 
bis zu Android Version 4.3, und damit auch für die Da-
tenbrillen in der Android Version 4.0.3, nur mit einer 
Internetverbindung nutzbar. Ergänzend wurde daher das 
OpenSource Spracherkennungs-Toolkit »CMUSphinx« [6] 
integriert, das bei einem Betrieb ohne Internetverfügbar-
keit verwendet wird. Für dieses wurde eine a priori ange-
lernte Sprachdatenbanken [6] und eine entsprechend 
dem Kontext angepasste Grammatik zur Erkennung ge-
wünschter Sprachbefehle genutzt. 
 
Beide Systeme weisen in ruhiger Umgebung eine hinrei-
chend gute Erkennungsrate auf. Bei unter Realbedingun-
gen herrschender Geräuschkulisse wurde mit beiden 
Systemen keine zufriedenstellende Qualität erreicht. Es 
wurde daher die Nutzung eines Kehlkopfmikrofons be-
trachtet, da hierbei die Sprache des Nutzers (ohne Umge-
bungsgeräusche) erfasst wird. Es zeigte sich jedoch, dass 
Spracheingaben mit dem Kehlkopfmikrofon schlechter als 
mit einem normalen Mikrofon erkannt wurden. Eine 
Ursache ist, dass insbesondere Lippenlaute (z.B. bilabial: 
p, b) von einem Kehlkopfmikrofon anders phonetisch 
erfasst werden als von herkömmlichen Mikrofonen. Die 
Spracherkennungen sind jedoch nicht auf diese andere 
Phonetik ausgelegt. Ein weiteres Problem ist, dass das 
Toolkit »CMUSphinx« stets versucht, eine Übereinstim-
mung mit der Grammatik herzustellen und keine Aussage 
zur Erkennungssicherheit zulässt.  
Obwohl durch den Einsatz von Kehlkopfmikrofonen stö-
rende Umgebungsgeräusche ausgeblendet werden konn-
ten, war aufgrund der genannten Probleme eine robuste 
Steuerung im Praxiseinsatz nur unter Idealbedingungen 
gewährleistet.  
 
3.2.3 Controller 
 
Die Bedienung und Interaktion mit Datenbrillen erfolgt 
meist über eine Kombination aus berührungssensitiven 
Schnittstellen und Schaltflächen, um ähnliche Interaktio-
nen wie bei den verwandten Smartphones zu ermögli-
chen.  
Für die Nutzung berührungssensitiver Flächen mit Hand-
schuhen müssen spezielle, leitfähige Handschuhe genutzt 
werden. Aufgrund der geringen Baugröße der Geräte und 
dem reduziertem Tastempfinden durch die Handschuhe 
sind die Schaltflächen nur schwer tastbar. Die Bedienung 
erfordert daher eine hohe Aufmerksamkeit und häufig 
eine visuelle Sicht auf die Bedienelemente, die entweder 
nicht möglich ist (Anordnung an der Datenbrille) oder 

eine beidhändige Bedienung und damit eine Unterbre-
chung der Primärtätigkeit erfordert.  

 

Abbildung 3: Seitenansichten des Controllers. (1) Schalter 
»Bestätigen«, (2) Schalter » zurück«, (3) Auswahlrad »Blättern«, 

(4) Ein- / Aus-Schalter, (5) LED-Ladekontrollanzeige, (6) USB- 
und Stromanschluss 

Um die Primärtätigkeit möglichst nicht einzuschränken 
und eine begleitende Interaktion zu ermöglichen, wurde 
ein spezieller Controller entwickelt (Abbildung 4), dessen 
Schaltflächen auch mit Handschuhen tastbar sind. Er 
verfügt über zwei Schaltflächen (»Bestätigen«, »Abbre-
chen«) sowie ein Scrollrad für 1:n Entscheidungen. Die 
Anbindung des Controllers an die Datenbrille erfolgte 
drahtlos (WLAN). Er kann sowohl am Arm als auch am 
Gürtel des Anwenders positioniert werden. Innerhalb der 
CyberInspection Software kann außerdem wahlweise eine 
Bedienung durch Rechts- und Linkshänder vorgesehen 
werden. 
 
3.3 Anwendung 
 
Die Android-basierende Anwendung wurde für die Be-
dienung mittels Controller und Sprachsteuerung opti-
miert. Sie assistiert den Prüfer vor Ort bei der Verwaltung 
von Objektstammdaten, der systematischen Mängelbe-
wertung und -dokumentation sowie bei der für einige 
Mängelbewertungen erforderlichen Prüfung mit einem 
externen Messsystem. 
Nachdem der Prüfer die Auftragsdaten auf seinem Laptop 
aus einem zentralen PDM-System erhalten hat, kann er 
diese mit der Datenbrille via Bluetooth synchronisieren. 
Die Datenbrille ist damit ein intelligentes Arbeitssystem 
für die Tätigkeiten vor Ort, während der Laptop für die 
Auftragsverwaltung vor und nach einer Prüfung genutzt 
wird und nicht mehr während der Prüfung. 
Diese Synchronisation dient sowohl der Ermittlung der 
Daten zum aktuellen Prüfauftrag als auch dem Rückspie-
len der erfassten Prüfdaten zum PDM-System. CyberIn-
spection integriert sich somit vollständig in die bestehen-
den IT-Strukturen und Workflows der bisherigen Prüfung.  
 
3.3.1 Stammdaten 
 
Stammdaten enthalten die für den aktuellen Auftrag und 
das zu prüfende Objekt relevanten Informationen und 
Kennwerte. Diese Daten dienen dem Prüfer und dem 
externen Messsystem. 
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Die Stammdaten sind inhaltlich gruppiert. Gruppe und 
Gruppeneintrag können mit Sprachbefehl oder Controller 
ausgewählt werden. Mögliche Werte der Einträge sind 
Datumsangaben, nummerische und textuelle Informatio-
nen oder eine Auswahl aus Alternativen. Durch bekannte 
Wertebereiche kann eine Eingabe auch über die Tasten 
und das Auswahlrad des Controllers erfolgen. Aufgrund 
dessen, dass eine Anpassung der Stammdaten vor Ort nur 
selten und meist im geringen Umfang erforderlich ist, 
wurde der hierfür erforderliche erhöhte Interaktionsauf-
wand von den Prüfern als vertretbar bewertet. 
 
3.3.2 Mängelerfassung 
 
Mängel können vom System erfasst sowie erneut betrach-
tet und bearbeitet werden. Für die Mängelauswahl wird 
zunächst die Mängelgruppe und anschließend der pas-
sende Mangel aus Listen ausgewählt (Abbildung 7). Das 
Durchblättern erfolgt mit dem Auswahlrad und das Aus-
wählen mit der Bestätigen-Taste des Controllers. Bei der 
Sprachsteuerung kann sowohl die Liste durchgeblättert 
als auch die entsprechende Nummer direkt genannt wer-
den. 

 

Abbildung 4: Auswahllisten für Mängelgruppen 

Nach Auswahl des zu prüfenden Mangels nimmt der 
Prüfer die Begutachtung vor und legt im System die Man-
gelstufe fest (Abbildung 8). Jede Mängelbewertung kann 
durch zusätzliche Medien, wie Fotos oder Diktate (Audio-
aufzeichnungen) dokumentiert werden. Die Fotos können 
bei der späteren Erstellung des Prüfberichts mit eingefügt 
werden. Das Diktat dient als Notiz für den Prüfer, um 
Besonderheiten bei der Prüfung zu erfassen. 

 

Abbildung 5: Mangelstufenerfassung. 

Die erfassten Mängel können in der Anwendung erneut 
betrachtet und eventuell bearbeitet werden. Es können 
auch weitere Medien aufgenommen bzw. Aufnahmen 
gelöscht werden.  
 
3.3.3 ASIS-II Prüfung 
 
Bei der ASIS-II Prüfung kommt ein Prüfsystem zum Ein-
satz, welches aus einer Messbox, einem WLAN-Modul 
und verschiedenen Sensoren besteht. Bei einer Messung 
befinden sich die Sensoren und die Messbox am Aufzug. 
Die Übermittlung der Messdaten erfolgt über die Netz-
werkverbindung der Messbox. Der Prüfer kann sich wäh-
rend der Messungen sowohl am Aufzug als auch im 
Kontrollraum befinden.  

 

Abbildung 6: Auswahlliste für ASIS-II-Messungen. Ausschließlich 
Messungen, für die alle benötigten Angaben vorliegen, können 

gestartet werden. 

Für die Durchführung von ASIS-II-Messungen verbindet 
sich die Anwendung zunächst per WLAN mit dem Mess-
system. 
Der Anwender kann aus einer Liste zur Verfügung ste-
hender Messungen auswählen (Abbildung 9), wobei die 
erforderlichen Stammdaten hinterlegt sein müssen. Feh-
lende Daten sind hervorgehoben und können vom Prüfer 
in einem separaten Fenster eingegeben werden 
(Abbildung 10, links). Für eine optimierte Nutzung wurde 
die Eingabe der Werte mit dem Controller ermöglicht, 
indem jede Dezimalstelle über das Auswahlrad eingestellt 
und mit der Bestätigen-Taste ausgewählt wird. 
(Abbildung 10, rechts).  

 

Abbildung 7: Links: Erforderliche Aufzugsdaten für die Absink-
verhinderung (Druck) mit bereits ausgewähltem Heber-

Fabrikat. Rechts: Eingabedialog zum Setzen von Werten. 

Vor der eigentlichen Messung wird vom System die Be-
reitschaft der Messbox, der Akkustand und der An-
schlussstaus benötigter Sensoren geprüft. Sind die Vorbe-
reitungsmaßnahmen abgeschlossen, kann die Messung 

108



  
manuell gestartet werden. Bei Fehlern wird eine entspre-
chende Fehlermeldung angezeigt und die Messung an-
schließend verlassen. 

 

Abbildung 8: Messfenster bestehend aus dem Plot (a), einem 
Wertausgabebereich (b), einem Navigationsbereich (c), der 

Messsteuerung und den Cursor-Schaltflächen (d). Nach einer 
Messung können in dem Plot Cursors platziert werden. 

Die von der Messbox erfassten Messwerte (Abtastraten 
von 100-5000Hz) werden in Echtzeit (unterabgetastet) in 
einem Plot dargestellt. Der Wertebereich des Plots passt 
sich dabei dynamisch an die gemessenen Werte an.  
Nach Beenden der Messung kann der Prüfer Werte able-
sen und im Plot navigieren. Je nach Messungen werden 
zusätzliche Schwellenwerte im Plot angezeigt, um das 
Messergebnis schnell analysieren zu können und eventuell  
Mängel zu erkennen. Weiterhin wird bei umfangreichen 
Messungen eine automatische Analyse des Plots vorge-
nommen und erforderliche Grenzen im Plot gesetzt. Aus 
den Messwerten und den gesetzten Grenzen werden 
automatisch weitere prüfungsrelevante Kennwerte abge-
leitet. Nur in wenigen Fällen muss vom Prüfer eine manu-
elle Anpassung der gesetzten Grenzen vorgenommen 
werden.  
Aufgenommene Messungen können manuell gespeichert 
werden. Diese werden bei der Synchronisation an das 
PDM-System übertragen. 
 
4 Ergebnisse 
 
Der entwickelte Prototyp (Abbildung 9) wurde mehrfach 
mit Sachverständigen von  TÜV NORD bei realen Auf-
zugsprüfungen evaluiert. Der Prototyp wurde in mehreren 
Stadien entwickelt und entsprechend der Beurteilungen 
der Sachverständigen angepasst. 
Durch die Evaluierung konnte nachgewiesen werden, 
dass eine Aufzugsprüfung mit dem entwickelten System 
und den heute marktüblichen Datenbrillen realisiert wer-
den kann. Die Interaktion mit dem zusätzlichen Controller 
wurde bereits nach kurzer Einführung verstanden und in 
der Nutzung als sinnvoll und ergonomisch empfunden. 
Vor allem die Unterstützung der Dokumentation durch 
Fotos und Audiokommentare wurde als sehr hilfreich 
bewertet und trägt zur qualitativen und möglicherweise 
auch zur quantitativen Verbesserung der Prüfung bei.  

Durch die Integration des externen ASIS-Messsystems 
kann die Prüfung vor Ort vollständig mit dem System 
CyberInspection und der Datenbrille durchgeführt wer-
den. Die Nutzeroberfläche wurde so gestaltet, dass auch 
bei geringer Auflösung die notwendigen Inhalte ausrei-
chend wahrgenommen werden können. Durch die Opti-
mierung des Bedienkonzeptes war die Exploration der 
Messdaten auch trotz des kleinen Bildbereiches im Display 
möglich. Auf den sonst vor Ort üblichen Laptop kann 
somit verzichtet werden. Hierdurch wird der Prüfer mobi-
ler und muss weniger Gerätetechnik mitführen (geringe-
res Gewicht, bessere Zugänglichkeit zum Prüfobjekt). 
Damit geht eine signifikante Erleichterung seiner Tätigkeit 
einher. 
 

 

Abbildung 9: Evaluierung des Systems mit der Moverio BT-200. 

Durch die parallele Entwicklung für zwei Datenbrillen war 
ein Vergleich von mono- (M100) und bi-okularem (Move-
rio BT-200) System möglich. Hierdurch zeigte sich, dass 
ein mono-okulares System den Prüfer weniger in seinem 
Sichtfeld einschränkt und daher potentiell besser geeignet 
ist, sofern die vorhandenen Beschränkungen bzgl. der 
Displayauflösung akzeptabel sind. Einschränkungen des 
Sichtfeldes können vor allem sicherheitsrelevant für den 
Prüfer sein. Bei Tätigkeiten mit starken Kopfbewegungen 
ist der Tragekomfort der Datenbrillen gering.  
Des Weiteren traten Latenzen bei der Softwarebedienung 
aufgrund der hohen Datenmengen sowie gelegentlichen 
Problemen in der Stabilität der WLAN-Konnektivität auf, 
die vor einem produktiven Einsatz des Systems noch zu 
beheben sind.  
 
5 Zusammenfassung und Ausblick 
 
Durch die prototypische Entwicklung des System CyberIn-
spection für die Aufzugsprüfung konnte nachgewiesen 
werden, dass umfangreiche und komplexe Prüfungsauf-
gaben mit Datenbrillen unterstützt werden können. 
Der Prüfer wird bei der Aufzugsprüfung durch die Bereit-
stellung der Mängelerfassung und der Durchführung von 
Messungen direkt bei der Tätigkeit vor Ort unterstützt. 
Das System wurde dabei optimiert für eine schnelle und 
intuitive Bedienung mit möglichst wenig negativen Aus-
wirkungen auf die Primärtätigkeit. Der direkte Zugriff auf 
die Messdaten bei der Messung und die Aufnahmemög-

(c) 

(b) 

(d) 

(a) 
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lichkeit von Medien stellen dabei wesentliche Verbesse-
rungen des Prüfvorgangs dar. CyberInspection wurde 
vollständig in den Workflow und die IT-Infrastruktur des 
Unternehmens  integriert. 
Das System ermöglicht potentiell eine Verringerung der 
Prüf- und Inspektionsdauer. Zur Quantifizierung der er-
reichbaren Zeitersparnis ist der Vergleich mit der her-
kömmlichen Arbeitsweise im Rahmen von Tests erforder-
lich. 
 
Defizite werden aktuell in der geringen Auflösung (bei der 
Vuzix M100) und der verhältnismäßig geringen Akkulauf-
zeit (3 Stunden produktive Nutzung) der Datenbrillen 
gesehen. Es wird davon ausgegangen, dass zukünftige 
Datenbrillen für industrielle Anwendungen über entspre-
chende technische Parameter verfügen werden und deren 
produktiver Einsatz in industriellen Umgebungen möglich 
ist. Das System CyberInspection ist auch auf Smartphones 
nutzbar und wurde auch hiermit teilweise evaluiert.  Für 
die Erfüllung der »Hands-Free«-Anforderung ist momen-
tan die Befestigung der Smartphones über Armgurte eine 
Alternative. 
 
Die Erweiterung vom System CyberInspection (Fokus: 
Prüfung überwachungsbedürftiger Anlagen) auf die War-
tung und Instandhaltung von Anlagen ist ein wesentlicher 
Entwicklungsschritt, der zukünftig adressiert werden soll. 
Es soll hierzu eine direkte Kopplung mit den Anlagen 
ermöglicht werden, um beispielsweise Informationen 
bzgl. Fehlerzustände oder wartungsbedürftiger Kompo-
nenten zu ermitteln. Eine große Herausforderung dabei 
ist die Integration in firmenspezifische ERP-Systeme, was 
meist eine kundenspezifische Anpassung erfordert. 
 
6 Projektpartner 
 
TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Hamburg 
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EFFIZIENTE RENDERINGSTRATEGIEN FÜR  
DETAILGETREUES VIRTUELLES WARTUNGS-
TRAINING  
Martin Förster, Arne Radetzky, Wolfram Schoor 

 

Abbildung 1: Virtuelles Wartungstraining anhand eines  
Eurofighter Maintenance Simulator Cockpits in der  

luftfahrttechnischen Ausbildung. 
Foto: Airbus Defence and Space 

1 Einleitung 
 
In den letzten Dekaden hat sich neben den klassischen 
Unterrichtsformen in der Aus- und Weiterbildung ein 
klarer Trend zum virtuellen Lernen in unterschiedlichen 
Ausprägungsformen herausgebildet, die von web-based 
Learning bis hin zu komplexen Verfahrenstrainern reichen 
(siehe [1], [2], [3] und [4] für Beispiele in der Luft- und 
Raumfahrt, als auch [5], [6] in der Sicherheits- und Vertei-
digungsindustrie). So können beispielsweise nach EASA-
Standard (European Aviation Safety Agency) in der luft-
fahrttechnischen Ausbildung bis zu 50% der Ausbil-
dungszeiten/-inhalte durch virtuelle Medien abgedeckt 
werden, womit diesen ein immer bedeutenderer Einfluss 
zukommt. 
Gegenüber klassischen Ausbildungsmitteln bietet eine 
virtuelle Ausbildungsumgebung mehrere Vorteile: Die 
Lern- und Prüfbedingungen sind leichter reproduzierbar, 
die Verfügbarkeit von virtuellen Medien ist weder zeitlich 
noch räumlich begrenzt, der Aufwand an Unterrichtsmit-
teln skaliert nicht mit der Anzahl der Schüler, das Echtge-
rät wird weder beschädigt, noch in der Nutzung einge-
schränkt – zudem stehen Kosten- und Aufwandsminimie-
rung sowie ökologische Aspekte im Vordergrund. 
Zusammen mit etablierten Ausbildungsmedien können 
dabei in Anlehnung an [3], [7] und [8] folgende Ausbil-
dungsarten unterschieden werden: Frontalunterricht, 
eLearning, Verfahrenstrainer, Simulatoren sowie das 
Training am Echtgerät. 

 
2 Motivation 
 
Realitätsnahes Wartungstraining (z.B. via high-fidelity 
Simulationen / detaillierter Prozeduren) erfordert einen 
sehr hohen Detailgrad bezüglich Funktionalität, Interakti-
on und Visualisierung des simulierten Gegenstands, z.B. 
eines Flugzeugs (siehe Cockpit Mockup in Abbildung 1). 
Die zu simulierenden Funktionen reichen dabei von me-
chanischer Manipulation von Geräten und deren Teilen, 
Interaktion mit Avionikcomputern, deren Software und 
Anzeigegeräten, bis hin zur Simulation und Interaktion 
mit elektrischen, hydraulischen und datentechnischen 
Netzwerken. So müssen sowohl Bussysteme, Cockpitdis-
plays, Avionikgeräte inklusive deren Kabel, Stecker und 
mechanischen Komponenten manipuliert, simuliert und 
visualisiert werden (siehe [9] und [3]). 
 
3 Problemstellung 
 
Der oben genannte erforderliche Detailgrad der War-
tungssimulation führt direkt zur Problematik der interakti-
ven Handhabung und Visualisierung eines hochkomple-
xen Systems, welches verschiedener Strategien bedarf, 
um praktikable Lösungen zu erreichen. Diese Strategien 
können dabei in zwei Bereiche unterteilt werden. Erstens, 
dem Finden von Lösungen, welche die Darstellungsquali-
tät in der Art und Weise gewährleisten, dass ein einfa-
cher, intuitiver Umgang des Nutzers mit dem simulierten 
Gegenstand realisiert wird. Zweitens, dass diese Darstel-
lung einen möglichst hohen Grad an Interaktivität er-
reicht, indem eine vorzugsweise hohe, gleichbleibende 
Darstellungsleistung angestrebt wird. 
Die Darstellung des relevanten Simulationsgegenstands, 
ein Flugzeug, wird durch eine Grafikdatenbasis erreicht, 
deren quantitative Parameter in Tabelle 1 gelistet sind: 
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Erstellung 
 Grafiker/Modellierer >10 

Firmen/Organisationen 4 
Stunden >10.000 

Szenengraph 
 Gruppen 2.500 

Transformationen 36.000 
LODs 900 
Objekte 36.000 
States 60.000 
Vertices 6.000.000 
Dreiecke 5.000.000 

Tabelle 1: Quantitative Parameter des Simulationsgegenstands. 

Die Visualisierung der Grafikdaten geschieht dabei mit 
OpenSceneGraph [10]. 
Im Folgenden wird beschrieben, welche Strategien evalu-
iert und in der Konsequenz angewendet wurden. 
 
4 Darstellungsqualität 
 
Die Strategien zur Verbesserung der Darstellungsqualität 
beziehen sich auf Shading und Postprocessing im Allge-
meinen und sind unabhängig davon zu betrachten, wie 
das implementierende Renderingsystem konzeptioniert 
ist. Sie haben folgende Ziele: 
− Vollumfängliche und gleichzeitige Darstellung des 

simulierten Gegenstands in allen Detailstufen  
− Leichte Identifikation und Manipulation von Bautei-

len 
− Erleichterte Navigation durch verbesserte Darstellung 

des Tiefen- und Strukturkontexts 
− Genaue Wiedergabe von wartungsrelevanten Infor-

mationen gemäß dem simulierten Vorbild. 
−  
Diese Ziele ergeben sich aus den Anwendungsfällen der 
Wartungssimulation. So muss zum Beispiel gewährleistet 
sein, dass ein Benutzer einzelne Schrauben oder elektri-
sche Kontakte manipulieren kann, während gleichzeitig 
Prozeduren im großen Maßstab, das ganze Flugzeug 
betreffend, durchgeführt werden. Außerdem müssen 
jederzeit genaue und komplette Darstellungen der Flug-
zeugavionik gewährleistet sein, da diese eine elementare 
Rolle bei Wartungsprozeduren spielen. Diese gleichzeitige 
Darstellung des Flugzeugs vom großen Ganzen bis zum 
kleinsten Detail erfordert außerdem effiziente kontextuel-
le Darstellungsmittel, um den Nutzer in Navigation und 
Interaktion zu assistieren. 
Das zugrundeliegende Renderingsystem arbeitet mit 
Forwardshading und Postprocessing, wobei alle unten 
genannten Lösungen auch in einem komplett deferred 
arbeitenden System anwendbar sind (siehe [11] und [12]). 
Um eine gute Kontrolle über die Darstellung von Objekt-
topologien zu erreichen, wird ein Beleuchtungsmodell 
angewandt, welches zwar die grundsätzlichen physikali-
schen Gesetzmäßigkeiten beachtet (vgl. [13]) aber den 

Fokus auf Kontrollierbarkeit und gewünschte Darstel-
lungsziele legt. Das Beleuchtungsmodell besteht dabei 
aus zwei Teilen, Diffuse und Specular. Der diffuse Anteil 
(siehe Abbildung 2) basiert auf einem konventionellen 
lambertschen Modell, welches um den Faktor 0.5 erho-
ben und dann quadriert wird (siehe [14]). Shadow Map-
ping liefert einen weiteren Faktor, der die diffuse Intensi-
tät moduliert. Der so erhaltene Intensitätsfaktor moduliert 
die Lichtfarbe, welche anhand der lokalen Normalen aus 
einer Cubemap gelesen wird [15]. Ein wichtiger Teil des 
Modells ist das Lesen der Cubemap, welches durch Mate-
rialparameter gesteuert wird. Hierbei wird entsprechend 
der Spekularintensität des Materials das Level-of-Detail 
des Samplings gesteuert, so dass kleine und große Samp-
lingradien nachgeahmt werden können. Ein niedriges 
Level-of-Detail, welches untere Ebenen der Cubemap-
MIPMap-Pyramide sampelt, simuliert so die Integration 
über einen weiteren Samplingradius. Ein hohes Level-of-
Detail sampelt demzufolge höhere Detailstufen der Textur 
und entspricht einem kleineren Samplingradius. Es wurde 
auch uniformes Sampling der Cubemap mit verschiede-
nen Radien ausprobiert, aber die Ergebnisse sind ver-
gleichbar zur vorgenannten Annäherung über MIPMap-
Sampling. 
 

 

Abbildung 2: Darstellung des diffusen Anteils des  
Beleuchtungsmodells. Screenshot: Airbus Defence and Space 

 
Der Spekularanteil wird analog dazu berechnet, indem ein 
konventionelles Phongmodell einen Intensitätsfaktor 
liefert, welcher die, aus der gleichen Cubemap anhand 
des Halbvektors gelesene, Lichtfarbe moduliert. Das Sam-
peln der Cubemap geschieht analog zum Sampeln im 
diffusen Anteil, jedoch werden höhere Level-of-Details, 
d.h. feinere Texturebenen gelesen. Hinzu kommt außer-
dem ein Faktor, der, ähnlich eines konventionellen Fres-
nelmodells, die Spekularintensität an Objektsilhouetten 
erhöht. Dazu wird die Specular Intensität mit der inversen 
Z-Komponente des Normalenvektors im Kameraraum 
moduliert. 
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a) 

 
b) 

Abbildung 3: a) Fresnelmodellanteil des spekularen Beleuch-
tungsmodells, b) Spekulare Beleuchtung von Metall- und 

Kunststoffmaterialien. Screenshot: Airbus Defence and Space. 

 

Zum Schluss wird das komplette Beleuchtungsmodell 
integriert, indem Diffuse- und Spekularanteile addiert 
werden. Mithilfe dieses einfachen Modells lassen sich 
viele Materialien, von matten Kunststoffen bis hin zu 
hochglänzenden Metallen, adäquat darstellen, indem ein 
einziger Faktor den Radius des Cubemapsamplings steu-
ert. Das Modell ist insgesamt nicht energieerhaltend und 
nicht physikalisch korrekt, lässt sich aber komfortabel 
durch sehr wenige Faktoren, z.B. die gesampelten Cube-
mapebenen, nachvollziehbar und robust steuern. Ein 
weiterer, wichtiger Aspekt besteht darin, dass das Model 
kongruent zu Blinn-Phong-basierten Modellen bleibt, die 
in den Werkzeugen benutzt werden, mit denen die visua-
lisierten Daten erstellt werden, so dass der Erstellungspro-
zess keiner Adaption bedarf. Dies ermöglicht eine paralle-
le Entwicklung der Grafikdaten und deren Visualisierung, 
ohne Nacharbeiten auf Seiten des Grafikerstellungspro-
zesses zu bewirken, was angesichts der Größe des Pro-
jekts ein entscheidender Vorteil ist (vgl. Abbildung 4). 
 
 

 

Abbildung 4: Darstellung verschiedener Materialien mit  
implementiertem Beleuchtungsmodell.  
Screenshot: Airbus Defence and Space 

 
Das Postprocessing des Forward Renderings ist mit Hilfe 
des EffectCompositor-Frameworks (vgl. [16]) implemen-
tiert und bildet den zweiten, wichtigen Teil des Ren-
derings.  
Dazu liefert der Forward-Rendering-Durchlauf zwei Textu-
ren, welche zum einen die Pixelfarben und zum anderen 
die Normalen der Pixel sowie deren Entfernung von der 
Kamera enthalten. Anhand dieser Quelldaten erstellt die 
Postprocessing-Pipeline das final dargestellte Bild (siehe 
Abbildung 5).  
Der erste Schritt beim Postprocessing besteht aus der 
Extraktion der HDR-Bildinformation ("HDR Extraction") 
bei welcher die Bildteile, deren Helligkeit oberhalb einer 
einstellbaren Schwelle liegen, in eine Maske ("Exposure 
Mask") kopiert werden.  
Danach folgt ein "Blurr" Durchgang der die HDR Maske 
und die Normalen-Tiefen-Information ("Source Nor-
mal/Depth") auf kleinere Texturen ("Blurred Nor-
mal/Depth", "Blurred Mask") abbildet, in dem die jewei-
ligen Quelltexturen mit einem Gauss-Filter gesampelt 
werden.  
Danach evaluiert ein Unschärfemaskierungsschritt 
("Unsharpmasking Depth") eine sogenannte "spatial 
importance" Funktion, welche die Abweichung der Bild-
tiefe ("Source Normal/Depth") von ihrem tiefpassgefilter-
ten Äquivalent ("Blurred Normal/Depth") darstellt (siehe 
[17]). 
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Abbildung 5: Darstellung der propagierten  
Postprocessingpipeline. Grafik: Airbus Defence and Space 

 
Ein nächster Schritt ("HDR Tonemap") führt die verklei-
nerte HDR-Maske ("Blurred Mask") und das Quellbild 
("Source Image") zusammen, indem erst die Bildinforma-
tion der Maske zum Quellbild addiert und das Ergebnis in 
einen darstellbaren Farbbereich umgewandelt wird (To-
nemapping). An dieser Stelle findet auch eine Gamma-
Korrektur statt, deren Helligkeit durch die Anwendung 
eingestellt wird. Dabei wird die Helligkeit des Tonemap-
pings von der Anwendung so geregelt, dass ein definier-
ter Helligkeitswert erreicht wird. Dies regelt und kontrol-
liert die Anwendung, indem sie zufällig verteilte Samples 
des zuletzt gerenderten Bildes analysiert und deren Hel-
ligkeit bestimmt. Die Helligkeitsregelung ist deshalb wich-
tig, weil so verschiedene Visualisierungssituationen kon-
sistent dargestellt werden können, unabhängig davon, ob 
sich die Kamera im Schatten oder einer hellen Region der 
Szene befindet. Zum Schluss wird der final dargestellte 
Farbwert anhand des mit der "spatial Importance"-
Funktion modulierten Tonemap-Farbwerts berechnet und 
ausgegeben (Abbildung 6 a und b). 

a) 

 
b) 

Abbildung 6: a)“spatial importance" Funktion und b) Szenen-
modulation. Screenshot: Airbus Defence and Space 

Die angewandten Strategien zur Verbesserung der Dar-
stellungsqualität waren aus Benutzersicht erfolgreich. Sie 
erleichtern die Interaktion des Benutzers mit dem System 
und fördern so die Akzeptanz und Benutzbarkeit. Im 
Speziellen stellte sich heraus, dass HDR-Rendering zwin-
gend notwendig ist, um die sehr unterschiedlichen Licht- 
und Struktursituationen in der Szene effizient darzustel-
len. Außerdem kann nur durch HDR-Rendering sicherge-
stellt werden, dass Avionikanzeigen korrekt wiedergege-
ben werden, indem sehr hell leuchtende Anzeigen und 
Leuchtelemente durch die HDR-Maskierung eine realisti-
sche Darstellung erreichen (Abbildung 7).  
 

 

Abbildung 7: Darstellung  des HDR-Renderings. 
Screenshot: Airbus Defence and Space 
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Des Weiteren hat sich, für unseren Anwendungsfall, die 
Unschärfemaskierung des Tiefenpuffers als überlegen 
gegenüber anderen kontextverstärkenden Effekten, wie 
zum Beispiel Ambient Occlusion, herausgestellt, indem 
eine effiziente, robust steuerbare Hervorhebung der To-
pologien erreicht wird, insbesondere, wenn Objekte in 
der betreffenden Region keinen anderweitigen Kontrast 
bieten. Weil viele Objekte in der Szene sehr ähnliche 
Farbgebung und Texturierung haben, erwies sich ein 
solches Modell als sehr nützlich, um die Objektidentifika-
tionen erst zu ermöglichen. Einen weiteren Aspekt bildet 
dabei das Beleuchtungsmodell, welches zwar gleichzeitig 
die Erstellung der Grafikdaten vereinfacht und die Darstel-
lung verbessert hat, aber in Zukunft durch ein generisches 
BRDF-basiertes Reflektionsmodell noch weiter in Bezug 
auf Flexibilität und Qualität verbessert werden könnte 
[18]. Andere Technologien, zum Beispiel ein Bildraumre-
flektionsmodell, wurden zwar getestet, jedoch vom Be-
nutzer abgelehnt (vgl. hierzu [19] und Abbildung 8). In 
Zukunft sollten aber weitere, verschiedene Modelle der 
zur Lösung des Globalen Beleuchtungsproblems getestet 
werden, um die Darstellung weiter zu verbessern.  

 

Abbildung 8: Bildraumreflektionsmodell (Details in roten 
Rechtecken). Screenshot: Airbus Defence and Space 

 
5 Darstellungsleistung 
 
Der zweite Teil der Problemstellung besteht in der Sicher-
stellung einer möglichst hohen Darstellungsgeschwindig-
keit, um eine intuitive und effiziente Interaktion mit dem 
Simulationssystem zu ermöglich. Des Weiteren können 
sich aufgrund des Simulationsgegenstands temporale 
Anforderungen an das Renderingsystem ergeben, so zum 
Beispiel, wenn Änderungen in Avionikanzeigen, blinkende 
Lampen oder mechanische Animationen dargestellt wer-
den müssen. Im hier beschriebenen Anwendungsfall 
ergab sich die besondere Herausforderung, dass die Dar-
stellung des Flugzeugs auf drei Bildschirmen gleichzeitig 
nicht mehr im interaktiven Rahmen möglich war, so dass 
verschiedene Strategien eingesetzt werden mussten, um 
das Ziel einer effizienten Darstellung zu erreichen. Bevor 
diese Lösungsstrategien erläutert werden, wird jedoch auf 
die Problemursachen eingegangen, indem zuerst die 

Arbeitsweise des zugrundeliegenden Renderingsystems 
im nötigen Rahmen beschrieben wird. 
Das Renderingsystem basiert auf einem Szenengraphen 
(OpenSceneGraph) welcher wiederum für das eigentliche 
Rendering OpenGL einsetzt. Der Szenegraph besteht 
dabei aus einem einfach gerichteten Graphen von Kno-
ten, welche Transformationen, Gruppierungen oder dar-
stellbare Objekte repräsentieren. Jedes der Graphobjekte 
kann außerdem noch ein sogenanntes StateSet referen-
zieren, welches verschiedene Parameter (z.B. Texturen, 
Shader, Shaderparameter) enthalten kann. Knoten kön-
nen dabei mehrere Vorgänger haben, so dass Knoten 
mehrmals, mit unterschiedlichen Parametern, dargestellt 
werden können (siehe hierzu Abbildung 9). 
 

 

Abbildung 9: Struktur des Szenengraphen. 
Grafik: Airbus Defence and Space 

 
Im Gegensatz zum Szenengraph arbeitet das eigentlich 
rendernde OpenGL jedoch als Zustandsautomat, der für 
jeden Teil zwei Schritte erfordert. Im ersten Schritt wer-
den die gewünschten Zustände (z.B. Texturen, Shader) 
und deren Parameter gesetzt, um dann, im zweiten 
Schritt, die eigentlichen Renderkommandos ("Draw 
Calls") für zum Beispiel Punkte oder Dreiecke zu überge-
ben. Ein wichtiger Aspekt dabei ist, dass Zustandsände-
rungen Overhead in der OpenGL-Implementierung erzeu-
gen, der minimiert werden muss, um praktikable Ren-
deringleistung zu erhalten. Dies wird erreicht in dem 
möglichst wenige (redundante) Zustandsänderungen pro 
Draw Call erzeugt werden [20]. 
Um also den Szenengraph mit OpenGL rendern zu kön-
nen, muss dieser von der Graphenstruktur in die OpenGL-
spezifische Zustandssicht überführt werden. Diese Inter-
pretation des Szenengraphen kann wiederum in zwei 
aufeinanderfolgende Phasen eingeteilt werden. Die erste 
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Phase, "Cull-Phase", dient dazu, den Szenengraph zu 
durchlaufen und dabei alle Knoten und Objekte (sowie 
deren Parametrisierung) zu sammeln, die in der späteren 
Darstellung sichtbar sein könnten. Dazu werden beim 
Durchlaufen des Graphen die einzelnen Transformationen 
und Parameter (StateSets) akkumuliert, so dass an den 
jeweiligen Blättern des Graphen eine vollständige Reprä-
sentation der einzelnen Objektparameter (z.B. Transfor-
mation, Materialien, Shaderparameter) entsteht, die an 
die nächste Phase weitergegeben werden. 
Die zweite Phase, "Draw-Phase", erstellt aus den von der 
Cull-Phase ermittelten Graphenblättern und deren Para-
metrisierungen einen neuen Graphen, der die akkumulier-
ten Parameter und zu rendernden Objekte enthält. Dieser 
neue Graph wird "StateGraph" genannt und noch wäh-
rend der Draw-Phase durchlaufen um schlussendlich die 
eigentlichen OpenGL-Kommandos auszuführen. Dabei 
versucht die die Draw-Phase den StateGraphen so zu 
formen, dass möglichst viele Objekte mit möglichst weni-
gen Zustandsänderungen gerendert werden können 
(siehe Abbildung 10).  
 

 

Abbildung 10: Optimierung von Zustandsänderungen. 

Dazu werden die StateSets im Graphen erst sortiert und 
deren redundante Attribute und Parameter gefiltert (siehe 
Abbildung 11). 

 

Abbildung 11: Graphenstruktur von Zustandsänderungen. 

Der finale Schritt besteht im eigentlichen Rendern der 
Szene durch OpenGL. 
Um das Problem der effizienten Darstellungsleistung zu 
lösen, setzen die hier beschriebenen Lösungsansätze an 
zwei Punkten an. Zum einen auf der Eingabeseite, welche 
aus dem Szenengraph und dessen Cull- und Draw-Phasen 
besteht, sowie auf der Ausgabeseite, die das eigentliche 
OpenGL-Rendering betrifft. Dabei gilt grundsätzlich, dass 
eingabeseitige Optimierungen direkt zur Verbesserung 
der Leistung auf der Ausgabeseite führen. 
Eingabeseitige Lösungsstrategien fokussieren sich auf 
Optimierungen bezüglich der Szenengraphstruktur und 
den beinhalteten Parametern. Im hier beschriebenen 
Anwendungsfall sind Leistungsverbesserungen der Cull-
Phase besonders wichtig, da diese einen konstanten 
Overhead erzeugt. Weil sich fast alle Knoten und Objekte 
im oder in der Nähe des Flugzeugs befinden, können, 
dem normalen Benutzerverhalten entsprechend, nur 
unwesentliche Teile des Szenengraphen aussortiert wer-
den. Dies führt dazu, dass zwar sehr aufwendige Algo-
rithmen zur Feststellung der Sichtbarkeit von Objekte 
ausgeführt werden müssen, diese aber keinen Nutzen 
haben und auch, aufgrund der oben beschriebenen Ar-
beitsweise des Szenengraphen, nicht umgangen werden 
können. Ein weiterer Aspekt, den die OpenSceneGraph-
inhärente Cull-Phase nicht zufriedenstellend lösen kann, 
ist das Aussortieren von Objekten die zwar im Sichtbe-
reich der Kamera liegen, aber im finalen Rendering nicht 
sichtbar sind. Zu dieser Gruppe gehört ein Großteil von 
Objekten, da sich viele Elemente innerhalb des Flugzeug-
rumpfes befinden (vgl. Abbildung 12). 
 

 

Abbildung 12: Komplette Szene Eurofighter mit Aircraft  
Ground Equipments (AGEs).  

Screenshot: Airbus Defence and Space 

 
Um diese Objekte auszusortieren, bieten sich verschiede-
ne Technologien an, welche teilweise auch von  
OpenSceneGraph unterstützt werden. Zum einen werden 
OpenGL-Occlusion Queries unterstützt, indem speziell 
dafür vorgesehene Knoten in den Szenengraphen einge-
fügt werden. Diese funktionieren indem zuerst eine An-
näherung des zu rendernden Objekts gerendert wird und 
dann die Anzahl der sichtbaren Pixel von der OpenGL-
Implementierung abgefragt werden, so dass entschieden 
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werden kann, ob das eigentliche Objekt gerendert wer-
den muss oder vom Tiefenpuffer verdeckt wäre und aus-
sortiert werden kann. Entscheidende Nachteile dieser 
Technologie und im speziellen ihrer Implementierung in  
OpenSceneGraph sind der zusätzliche Overhead zum 
Rendern der Testobjekte, das Blockieren der Renderpipe-
line beim Abfragen der sichtbaren Pixel und dass als An-
näherungsobjekte nur Boundingboxen angeboten wer-
den. Hinzu kommt, dass kaum eine Kontrolle darüber 
möglich ist, wann der Verdeckungstest durchgeführt 
wird, so dass nicht gewährleistet ist, dass sich die verde-
ckenden Elemente schon im Tiefenpuffer befinden. Dass 
Boundingboxen als Proxygeometrie für derartige Abfra-
gen ungeeignet sind, liegt im hiesigen Anwendungsfall 
daran, dass die Boxen der Objekte, welche am sinnvolls-
ten getestet werden sollten, den Flugzeugsrumpf schnei-
den und so nicht von ihm verdeckt werden können. Um 
die Pipelinelatenzen der  
OpenGL OcclusionQueries zu umgehen, wurde auch eine 
softwarerenderingbasierte Lösung zum Zwecke der Ver-
deckungsermittlung erprobt, welche einen Tiefenpuffer 
seitens der CPU erzeugt. Diese zeigte das gleiche Problem 
bezüglich der Proxygeometrie und wurde in dem Maße 
ineffizienter, in dem Graphenteile tiefer im Baum, deren 
Boundingboxen zwar kleiner aber unverhältnismäßig 
zahlreicher sind, auf Verdeckung getestet wurden. Ein 
weiter Ansatz, der getestet wurde, bestand darin, eine 
statische Repräsentation der nichtsichtbaren Elemente zu 
generieren, indem ein offline-Prozess eine Anzahl von 
Ansichten auf potentiell verdeckte Objekte untersucht 
und diese Information anschließend beim Rendering 
benutzt wird, um Teilbereiche der Szene auszusortieren. 
Zusätzlich wurden auch kommerzielle Technologien in 
diesem Bereich evaluiert, welche aber aufgrund der oben 
genannten Gegebenheiten und deren spezifischen Anfor-
derungen (nur nicht-animierte Objekte können verde-
cken) nicht effizient oder praktikabel waren [21]. Ab-
schließend betrachtet macht die besondere Topologie der 
potentiell verdeckten und verdeckenden Objekte, deren 
nicht-statische Natur und Graphenstruktur im hiesigen 
Fall eine Anwendung dieser Art von generischer Verde-
ckungsoptimierung wenig effizient. 
Das Verdeckungsproblem wurde letztendlich teilweise 
dadurch gelöst, dass ein anwendungsspezifischer Algo-
rithmus implementiert wurde, der konfigurierbare Teile 
des Szenengraphen ausblendet, wenn konfigurierbare 
Knoten bestimmte Zustände aufweisen. So können zum 
Beispiel Teile der Flugzeugelemente ausgeblendet wer-
den, wenn die sie verdeckende Klappe oder Tür geschlos-
sen ist. Dieses System funktioniert sehr effizient und kann 
große Teile des Szenengraphen aussortieren. Es hat je-
doch den Nachteil, dass die verdeckten und verdeckenden 
Knoten manuell konfiguriert werden müssen. Außerdem 
lässt sich der schlechteste Fall wieder herbeiführen, indem 
der Benutzer nur genug der relevanten Türen und Klap-
pen öffnet, was im Normalfall durchaus üblich ist. In 

diesem Fall liefern sowohl der generische als auch der 
anwendungsspezifische Ansatz keinen Vorteil, sodass das 
Problem weiterhin ungelöst bleibt. 
Im Gegensatz zur Cull-Phase, konnten einige Strategien 
entwickelt werden, um die Draw-Phase des Szenengra-
phen zu optimieren. Hierzu tragen besonders jene Ansät-
ze bei, welche Zustandsänderungen minimieren oder 
deren Konsistenz verbessern. Wie beschrieben ist für eine 
effiziente Renderingleistung ein möglichst geringer Anteil 
an Zustandsänderungen an allen OpenGL-Kommandos 
wichtig. Da diese Optimierung im Kontext von O-
penSceneGraph durch die Sortierung von StateSets unge-
setzt wird, fokussierten sich die angewandten Strategien 
auf das Vereinfachen und Instanziieren eben jener. Dazu 
müssen verschiedene Algorithmen bezüglich des Szenen-
graphen angewandt werden, um die Anzahl und Diversi-
tät der StateSets, als Eingabe der Draw-Phase, zu reduzie-
ren. Die Grundlegende Vorgehensweise findet dabei in 
zwei Schritten statt. Erstens, dem Identifizieren von ge-
meinsamen Attributen aller StateSets, wodurch deren 
Instanziierung durch Austausch der StateSet-lokalen 
Attribute durch deren global wiederverwendeten Äquiva-
lente ermöglicht wird. Nachdem durch die Instanziierung 
der Attribute möglichst viele StateSets die gleiche Menge 
an Zustandsänderungen repräsentieren, können diese, im 
zweiten Schritt, durch global instanziierte Äquivalente 
ersetzt werden. Verschiedene Algorithmen wurden an-
gewandt, um beide Schritte auf unterschiedliche Art zu 
unterstützen. Dabei beziehen sich die Optimierungen auf 
den Teil der Draw-Phase, welche CPU-seitig verarbeitet 
wird. Das heißt, dass versucht wurde die letztendlich 
erzeugten OpenGL-Aufrufe so zu modifizieren, dass de-
ren Generierung in der Draw-Phase des OpenSceneGraph 
vereinfacht wurde, obwohl deren spätere Umsetzung in 
der OpenGL-Implementierung gegebenenfalls weniger 
effizient wurde. Dies wird damit begründet, dass die CPU-
seitige Auslastung in den Cull- und Draw-Phasen des 
Renderings den Flaschenhals des Renderings darstellt und 
eventuell weniger effiziente GPU-seitige Ausführung 
demzufolge keine negativen Auswirkungen auf die Ge-
samtleistung hat. 
Um die Menge der durch StateSets repräsentierten Attri-
bute zu verringern, wurden die Attributwerte zum einen 
semantisch reduziert und zum anderen deren zugewiese-
ne Werte reduziert. Die semantische Reduktion erfolgte 
durch Umformung der Attribute in eine besser wieder-
verwendbare Form. Dies wurde vordringlich durch den 
Ersatz von dynamisch verzweigenden Shadern, welche 
mit OpenGL-Uniforms gesteuert wurden, durch statisch 
arbeitende Varianten erreicht (vgl. Abbildung 13 a). Diese 
Umformung hat mehrere Konsequenzen. Zum einen 
können Uniform- und andere Shadersteuerungsattribute 
in die statische Repräsentation des Shaders überführt 
werden und müssen somit nicht mehr im Szenengraphen 
und dessen Draw-Phasen-Interpretation berücksichtigt 
werden, was die Struktur des Szenengraphen, die Konsis-
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tenz der StateSets und die Übersetzung in OpenGL-
Kommandos stark vereinfachen und verbessern kann. Ein 
anderer Aspekt besteht darin, dass der dynamische Sha-
der zwar alle nötigen Materialien in einem einzigen Sha-
derobjekt darstellen kann, aber dafür immer die gesamte 
Infrastruktur bereithalten muss. Die statische Variante 
erfordert zwar das Erzeugen von mehreren verschiedenen 
Shaderobjekten, benötigt aber bedeutend weniger zu-
sätzliche Steuerungsattribute und der Shader selbst kann 
besser optimiert werden, da er nur die für die statischen 
Materialparameter nötigen Parameter und Ausgaben 
bearbeiten muss. Somit amortisiert sich der potentielle 
Mehraufwand auf OpenGL-Implementierungsseite, wel-
cher durch das Shaderumschalten entsteht, durch verbes-
serte Leistung der angepassten Shader selbst, sowie durch 
viel geringere Optimierungs- und Interpretationsarbeiten 
in den CPU-seitig durchgeführten Cull- und Draw-Phasen 
des Szenengraphen. 
Durch das Überführen der Uniformattribute konnte ein 
Großteil der StateSets-Permutationen entfernt und die 
Anzahl der zum eigentlichen Rendering beitragenden 
StateSets stark reduziert werden (siehe Abbildung 13 b). 
 
 

 
a) 

 

 
b) 

Abbildung 13: a) Funktionsprinzip des statischen Shaders b) 
resultierende Optimierung der Zustandsänderungen. 

Grafik: Airbus Defence and Space 

 
Weitere StateSet-Variationen konnten durch die Quanti-
sierung von Attributen zusammengefasst und instanziiert 
werden. Dabei werden, je nach Anwendungsfall, alle im 
Szenengraphen verteilten Werte eines bestimmten Attri-
buts auf eine definierte Teilmenge abgebildet und danach 
instanziiert. Konkret wurden in der hier diskutierten Da-
tenbasis alle Materialfarbwerte auf einen 64-Stufen um-
fassenden Bereich quantisiert, so dass die Szene mit we-
niger als 50 global instanziierten Materialfarbenattributen 
darstellbar wurde. Diese Quantisierungsoptimierung 
wurde in analoger Weise auch auf oben genannte Uni-
formattribute angewandt, bevor die statische Repräsenta-
tion der Shader erstellt wird. 
Ein erheblicher Teil der StateSet-Variationen ergibt sich 
außerdem aus der Verwendung verschiedener Texturen, 
wobei deren Instanziierung, aufgrund des komplexen 
Aufbaus, mit einem erheblichen Mehraufwand verbunden 
ist. Insbesondere die Verwendung von Texturen mit iden-
tischem Inhalt, aber verschiedenen Parametern (z.B. Da-
teinamen, Samplingparameter) konnte effizient verbessert 
werden, indem ein offline-Prozess alle Texturen pixelweise 
vergleicht und bei gleichem Inhalt die lokalen Texturen 
durch globale Instanzen mit generischen Parametern 
ersetzt. Dieser offline-Prozess reduziert außerdem noch 
die Größe der verwendeten Texturen, indem die eingege-
benen Texturen solange in ihrer Dimension halbiert wer-
den, bis deren, mit bilinearem Filtering, relativ zur ur-
sprüngliche Größe skalierte Repräsentation in einer konfi-
gurierbaren Menge an Bildinformationen abweicht (z.B. 
Pixelhelligkeit, Farbveränderung). So konnte die Gesamt-
datenmenge der Texturen verringert werden, ohne die 

120



  
Darstellungsqualität zu beeinträchtigen. Ein vielverspre-
chender Ansatz zur Instanziierung von Texturattributen 
besteht in der Verwendung von OpenGL-Arraytexturen, 
welche mehrere Texturen selben Formats in einem Textu-
robjekt mit mehreren Ebenen vereinen können. Durch die 
Verwendung von Texturarrays kann die StateSet-Variation 
bedeutend verringert werden, jedoch war die relevante 
Unterstützung in der benutzten OpenSceneGraph-Version 
(3.3.6) fehlerbehaftet und nicht praktikabel. Nachdem die 
vorgenannten Optimierungen bezüglich der StateSet-
Permutationen angewandt wurden, konnten die Shader 
selbst, mit Hilfe einer statischen Laufzeitanalyse (siehe 
[22]) verbessert werden. Dies wurde erreicht, indem der 
Shadercode an besonders häufig benutzte Parametervari-
anten angepasst wurde. 
Ein generell über alle Rendering-Phasen hinweg anwend-
barer Ansatz zur Leistungsoptimierung besteht aus der 
Verwendung verschiedener Level-of-Detail-Strategien. 
Diese wurden bezüglich StateSets und Shading im Allge-
meinen untersucht, wobei keine relevanten Verbesserun-
gen erzielt werden konnten, da Management und An-
wendung der Level-of-Detail-Strukturen im Szenengraph 
weiteren Druck auf die Cull- und Draw-Phasen des Ren-
derings ausübten und so deren Flaschenhalsposition 
größtenteils verschlechtert wurde. Verbesserungen waren 
nur dort zu erzielen, wo die LOD-Mechanismen keine 
neuen StateSet- oder Shadingvariationen erzeugten. So 
wurde erfolgreich ein Algorithmus angewandt, der auto-
matisch LODs für Kabel- und Leitungsobjekte erzeugt 
(siehe Abbildung 4), indem deren Parametrisierung als 
Spline geladen und dann in mehrere Extrusionsmeshes 
verschiedenen Detailgrads überführt wird. Die ursprüngli-
chen StateSets konnten dabei wiederverwendet werden, 
so dass allein die freien Leistungsreserven der OpenGL-
Implementierung genutzt und damit hochauflösende 
Leitungsdarstellungen ohne Leistungseinbußen ermög-
licht wurden. 
 
6 Ergebnisse und Ausblick 
 
Durch die vorgestellten Strategien konnten weitreichende 
Verbesserungen der Darstellungsqualität und -leistung im 
gezeigten Anwendungsfall erreicht werden (vgl. Tabelle 
2). Diese Verbesserungen berücksichtigen im Besonderen 
die Anforderung zur Kompatibilität zum bestehenden 
Datenerstellungs- und Renderingentwicklungsprozess. So 
konnten Grafikdaten, deren Attribute und Struktur ohne 
manuelle Adaption in das verbesserte Renderingsystem 
überführt werden. Auch die OpenSceneGraph-eigen 
Arbeitsweise blieb erhalten, so dass die Änderungen an 
Softwarekomponenten lokal und für benutzerseitige 
Anteile völlig transparent blieben. Insbesondere die Opti-
mierung der Shadingleistung durch statisch verzweigte 
Shader erwies sich als effizient, da zum einen das Ent-
wicklungs- und Wartungsfreundliche Konzept eines einzi-
gen, dynamisch arbeitenden Shaders erhalten blieb, aber 

gleichzeitig die Leistungsfähigkeit von materialspezifi-
schen Shadervarianten erreicht wurde. Bezüglich der 
Attributoptimierung zum Zwecke des effizienten Ren-
derings durch verbesserte Zustandsrepräsentation konn-
ten effiziente Methoden evaluiert und angewandt wer-
den.  
 

Strategie Größe Vorher Nachher 
Materialfarb-
quantisierung 

#Farben 230 50 

Uniform-
quantisierung 

#Uniforms 1.000 200 

Textureinstanziie-
rung 

#Texturen 2.100 1.200 

Statische Shader #Shader 1 19 
StateSet-Instanzen #StateSets 60.000 1.200 
Cull-Phase - Worst ms 92 44 
Draw-Phase - 
Worst 

ms 240 90 

Cull-Phase - Avg ms 30 20 
Draw-Phase - Avg ms 60 20 

Tabelle 2: Ergebnisse der vorgestellten Strategien. 

 
Weiterführende Verbesserungen sind in den hier aufge-
zeigten Bereichen besonders wichtig um Szenen im hier 
besprochenen Detailgrad effektiv und praktikabel darstel-
len zu können, jedoch bilden die Arbeitsweise eines Sze-
nengraphen im Allgemeinen und fehlende Adaptions-
möglichkeiten von OpenSceneGraph im Speziellen (vgl. 
hierzu Diskussionen in [23]) eine formidable Hürde, wel-
che nur durch umfängliche Anpassung der generellen 
Funktion und Ausrichtung solcher Systeme überwunden 
werden können. Im Anbetracht des gegenwärtigen 
Stands der Technik, wären in Zukunft andere Paradigmen, 
wie SceneTrees oder graphenlose, aber effizient komplett 
auf der GPU renderbare Systeme, einem Szenengraph- 
und CPU-basiertem Renderingsystem überlegen und in 
Anwendungsfällen wie dem hier beschriebenen wahr-
scheinlich vorzuziehen (vgl. [24] und [25]).  
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HEAD MOUNTED DISPLAYS ALS ARBEITSHIL-
FEN DER ZUKUNFT - GESTALTUNG EINES BE-
ANSPRUCHUNGSOPTIMALEN EINSATZES 
Jan Terhoeven, Britta Grauel, Dr. Matthias Wille, Dr. Sascha Wischniewski 
  

1 Einleitung 
 
Kundenindividuelle Produkte und Dienstleistungen, eine 
hohe Variantenvielfalt und Markvolatilität sowie die ra-
santen Entwicklungen im Bereich der Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT) führen zu einem 
deutlichen Anstieg der Komplexität und des Bedarf der 
Vernetzung von Produktionssystemen [1]. Im Konzept der 
Industrie 4.0 wird daher über den Einzug moderner IKT 
und insbesondere cyberphysischer Systeme eine intelli-
gente Fabrik angestrebt [2]. In diesem Kontext tendiert 
die Neugestaltung der Rolle des Menschen hin zu einem 
Entscheider, welchem die überwachenden und steuern-
den Tätigkeiten für die laufenden Prozesse zugesprochen 
werden [1]. Dabei kommt es zu einem erweiterten Ver-
antwortungsbereich bei gleichzeitiger Entkopplung der 
Beschäftigten von örtlich gebundenen Arbeitsplätzen. 
Bedingt durch das steigende Datenaufkommen und die 
hohe Komplexität in der Produktion einer Industrie 4.0, 
gilt es, Konzepte für anwenderfreundliche Visualisierungs-
instrumente zur Entscheidungsunterstützung der Beschäf-
tigten in diesen zum Teil neuen Produktionsumgebungen 
zu generieren [3]. Hierzu gewinnt die sogenannte 
»wearable IT« wie beispielsweise Head-Mounted Displays 
(HMDs) bzw. Datenbrillen zunehmend an Bedeutung und 
weist ein hohes Potenzial für den Einsatz in modernen 
Arbeitssystemen auf, in denen ein gesteigertes Maß an 
Informationsbedarf und Mobilität der Beschäftigten er-
forderlich ist. Aus diesem Grund untersucht die Bundes-
anstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) 
HMDs als Arbeitshilfe unter Berücksichtigung eines bean-
spruchungsoptimalen Einsatzes. Hierzu wurden innerhalb 
eines aktuellen Forschungsprojekts Indikatoren für einen 
möglichen Einsatz von HMDs als Arbeitshilfe sowie in 
Zusammenarbeit mit dem Institut für Arbeitswissenschaft 
der RWTH Aachen sowie dem Fraunhofer-Institut FKIE 
Auswirkungen der Nutzung auf die Beanspruchung und 
Leistung der Beschäftigten erhoben. 
 
2 Klassifizierung von Head-Mounted Displays 
 
HMDs oder auch Datenbrillen stellen eine moderne Tech-
nologie mit großem Potenzial für die Arbeit im industriel-
len Kontext dar. Im Allgemeinen handelt es sich dabei um 
kleindimensionierte Displays, welche ähnlich einer Brille 
mithilfe eines Brillengestells oder alternativ eines Kopfträ-
gers direkt vor dem Auge getragen werden und Informa-
tionen zur Verfügung stellen. HMDs können prinzipiell 

anhand unterschiedlicher Kriterien klassifiziert werden. 
Befindet sich die Anzeige vor nur einem Auge, so spricht 
man von monokularen HMDs (vgl. Abbildung 2.1); ist die 
Anzeige vor beiden Augen von binokulare HMDs [4]. 
 

 

Abbildung 2.1: Schematische Darstellung eines  
monokularen See-Through HMDs (eigene Darstellung) 

Weiterhin ist zwischen See-Through und Look-Around 
HMDs zu unterscheiden. Bei der See-Through Technolo-
gie findet in der Regel ein halbdurchlässiger Spiegel als 
Display Anwendung, welcher es ermöglicht, sowohl die 
eingeblendeten Informationen als auch Informationen aus 
der realen Umgebung wahrzunehmen. Demgegenüber 
wird bei Look-Around HMDs die reale Umgebung kom-
plett verdeckt und die digitalen Informationen auf einem 
geschlossenen Display dargestellt. Neben den beiden 
genannten Technologien existiert mit den sogenannten 
Video See-Through HMDs eine hybride Variante. Dabei 
werden die Informationen aus der realen Umgebung mit 
einer Kamera aufgenommen, digitalisiert und auf einem 
Look-Around Display dargestellt [5]. 
 
3 Head-Mounted Displays im industriellen Ein-

satz 
 
Dass HMDs ein großes Potenzial für den Einsatz in der 
industriellen Produktion aufweisen, zeigt sich bereits an 
den Ergebnissen verschiedener Forschungsprojekte. Insbe-
sondere in den Bereichen der Kommissionierung und der 
Instandhaltung konnte das HMD als Assistenztechnologie 
erfolgreich in der Praxis getestet werden. Im Forschungs-
projekt Pick-by-Vision [6] wurde am Lehrstuhl für Förder-
technik Materialfluss Logistik der TU München ein praxis-
taugliches Konzept zur Unterstützung des Mitarbeiters in 
der manuellen Kommissionierung durch eine visuelle 
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Informationsbereitstellung mittels eines HMDs entwickelt. 
Dabei erhält der kommissionierende Mitarbeiter alle zur 
Durchführung der Arbeitsaufgabe benötigten Informatio-
nen (z. B. Lagerplatz, Artikelnummer, Entnahmemenge 
etc.) direkt in sein Blickfeld eingeblendet. Die Informatio-
nen werden über WLAN-Technologie von einer mobilen 
Rechnereinheit am Arm des Mitarbeiters abgerufen und 
auf das mobile Display des HMDs übertragen. Das mobile 
Kommissionier-Assistenzsystem kann multimodal gesteu-
ert werden, entweder per Sprache oder taktil über die 
Rechnereinheit bzw. eine Armtastatur. Hinzu kommt eine 
Scannereinheit im System, welche insbesondere für das 
Quittieren von Kommissioniervorgängen von Vorteil ist. 
Das Projekt zeigt ein großes Potenzial von HMDs in dem 
vorliegenden Anwendungsbereich durch eine Verringe-
rung von Kommissionierfehlern und -zeiten und erfuhr 
darüber hinaus eine hohe Akzeptanz seitens der Mitarbei-
ter. Ein wichtiger Aspekt des Systems ist, dass dem Mitar-
beiter während der Kommissionierung zu jeder Zeit seine 
Hände für die Primäraufgabe zur Verfügung stehen [6]. 
Der Einsatz eines HMDs in der Instandhaltung konnte 
innerhalb einer Fallstudie der BAuA erprobt werden. 
Ausgehend von zuvor erhobenen Indikatoren für den 
Einsatz eines HMDs und infolge einer ausführlichen Auf-
gabenanalyse wurde ein mobiles Assistenzsystem rund 
um ein Head-Mounted Display in der Instandhaltung 
eines Stahlwerks eingesetzt. Die Mitarbeiter wurden 
durch das System, bestehend aus einem am Helm befes-
tigten Display sowie einer kabelgebundenen Kontrollein-
heit, bei der mobilen Störungsbehebung durch visuelle 
Informationsbereitstellung unterstützt. In der Studie zeig-
te sich der große Vorteil in der Mobilität des Mitarbeiters 
und der freien Verfügbarkeit der Hände bei der Ausfüh-
rung seiner Tätigkeiten. Allerdings beurteilten die Mitar-
beiter die ergonomischen Eigenschaften (z. B. Tragekom-
fort, Einstellbarkeit) des verwendeten HMDs kritisch. Bei 
der Auswahl eines HMDs sollten diese daher besonders 
berücksichtigt werden. Komplexe Informationen wie 
beispielsweise Schaltpläne konnten auf dem HMD nicht 
adäquat angezeigt werden. Zuvor in Papierform vorlie-
gende Informationen sind für die Anzeige auf einem 
HMD aufzubereiten, um der kleineren Bildschirmgröße 
gerecht zu werden. Sind diese Bedingungen gegeben, 
können HMDs Beschäftigte in der Instandhaltung bei 
bestimmten Aufgaben gut unterstützen [7].  
Weitere Forschungen im Bereich der Luftfahrtindustrie 
bestätigen das große Einsatzpotenzial von HMDs in der 
Instandhaltung. Es konnte ermittelt werden, dass etwa 
20-40% der Wartungszeit auf die Beschaffung der benö-
tigten Informationen in Form von Printmedien fällt und 
der Einsatz von HMDs mit digitalen Informationen zu 
einer deutlichen Zeiteinsparung führen kann [8]. 
In der Automobilindustrie zeigte sich ein potenzieller 
Einsatz von HMDs insbesondere für die Aus- und Weiter-
bildung. Dabei können den Beschäftigten in der Aus- und 
Weiterbildung bei der Erlernung von Montagetätigkeiten 

benötigte Informationen (z. B. Anleitungen, einzusetzen-
de Werkzeuge etc.) auf der Datenbrille angezeigt werden. 
Arbeitssynchron analysieren entsprechende Sensoren die 
aktuell durchgeführten Arbeitsschritte und geben bei 
Fehlern Warnmeldungen oder Korrekturmeldungen aus, 
um die richtige Arbeitsweise einzuleiten [9]. 
Im Kontext von Industrie 4.0 ist ein Einsatzbereich von 
HMDs in der Fertigungsüberwachung und -steuerung 
denkbar, in welchem allerdings noch Forschungsbedarf 
besteht: So existieren bereits Ansätze zum Einsatz von 
HMDs und anderen mobilen Endgeräten für die Bereitstel-
lung von Informationen aus MES-Systemen [10]. Dies 
kann eine schnelle Reaktion auf kurzfristig auftretende 
Störungen und Änderungen im laufenden Betrieb durch 
eine echtzeitnahe Entscheidung anhand aufbereiteter 
Informationen am Bedarfsort ermöglichen. 
 
4 Einsatz als Arbeitshilfe 
 
Unter Berücksichtigung der fortschreitenden Automatisie-
rung rein manueller, repetitiver Tätigkeiten in der indust-
riellen Produktion und insbesondere der Veränderung 
menschlicher Arbeit im Kontext Industrie 4.0, stellt sich 
die Frage nach neuen Arbeitshilfen zur Schaffung von 
Transparenz innerhalb der Produktionsprozesse durch den 
persistenten Zugang zu gezielt aufbereiteten Informatio-
nen. Ein Merkmal informatorischer Arbeitshilfen ist die 
arbeitssynchrone Nutzung zum Zeitpunkt des Unterstüt-
zungsbedarfs. Aktuell liegen Arbeitshilfen noch häufig in 
gedruckter Form vor und eignen sich überwiegend zur 
Entscheidungsunterstützung durch die Bereitstellung 
deklarativer Informationen (z. B. technische Zeichnungen) 
sowie prozeduraler Informationen (z. B. Betriebsanwei-
sungen) [4]. Im Rahmen der voranschreitenden Digitalisie-
rung der Arbeitswelt ist der Wechsel von analogen Print-
medien hin zu digitalen Informationen absehbar. Hierzu 
werden Arbeitshilfen benötigt, welche über den Einsatz 
moderner Displaytechnologien Informationen am Ort der 
Verwendung bereitstellen und die Beschäftigten bean-
spruchungsoptimal und aufgabenorientiert bei der zielge-
richteten Durchführung der Arbeitstätigkeit unterstützen. 
Head-Mounted Displays bieten hierzu die Vorteile der 
freihändigen Bedienbarkeit und Mobilität im arbeitssyn-
chronen Einsatz. Insbesondere im Kontext Industrie 4.0, in 
welchem sich die Arbeitsaufgaben der Beschäftigten 
vermehrt zur Überwachung und Steuerung mehrerer 
Maschinen wandeln [1], weisen Head-Mounted Displays 
in Kombination mit geeigneten Datenanalyseverfahren 
ein großes Potenzial als anwenderfreundliche Visualisie-
rungsinstrumente zur Bereitstellung von Prozessinforma-
tionen in Echtzeit auf [3]. 
Allerdings ist insbesondere aus arbeitspsychologischer 
Sicht die Analyse der Arbeitsaufgabe für einen beanspru-
chungsoptimalen Einsatz von HMDs als Arbeitshilfen von 
zentraler Bedeutung. Bei mangelhafter Analyse und unzu-
reichender Passung zwischen Arbeitsaufgabe und Assis-
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tenztechnologie können negative Auswirkungen auf die 
Arbeitsleistung sowie eine zu hohe Beanspruchung resul-
tieren. In diesem Zusammenhang konnten auf einem 
Expertenworkshop, ausgerichtet durch die BAuA, Indika-
toren für bzw. gegen den Einsatz von HMDs als Arbeits-
hilfe ermittelt werden. Dabei zeigte sich, dass HMDs als 
Arbeitshilfen besonders geeignet scheinen, wenn [4]: 
 
– die Hände zur Erfüllung der Arbeitsaufgabe verwen-

det werden müssen (vgl. Abbildung 3.1), 
– die Mobilität der Beschäftigten bei der Durchfüh-

rung der Arbeitsaufgabe erforderlich ist, 
– eine Primäraufgabe für kurzzeitige Sekundäraufga-

ben unterbrochen werden kann, 
– sich die Arbeitsaufgabe in Teilaufgaben gliedern 

lässt, welche einen geringen Informationsbedarf für 
einzelne Arbeitsschritte aufweisen, 

– es sich um Navigationsaufgaben handelt, 
– Datenschutz und somit nicht offen einsehbares 

Display erforderlich ist, 
– sich Beschäftigte in der Anlernphase befinden, 
– eine geringe Wiederholrate von Aufgabenelementen 

vorliegt. 
 
Ausgehend von den Ergebnissen des Expertenworkshops 
ist festzuhalten, dass bei der Unterstützung informations-
intensiver Arbeitsaufgaben durch HMDs die Informatio-
nen strukturiert und übersichtlich für den jeweiligen Ar-
beitsschritt zu präsentieren ist. Dazu bietet sich eine kom-
pakte Darstellung in Form von grafisch aufbereiteten 
Informationen (Diagramme, Bilder etc.) an. 
 

 

Abbildung 3.1: Für den Abruf von Informationen muss die 
Arbeit nicht unterbrochen werden 

(Foto: Elena Meyer, BAuA) 

Ist für die Erfüllung der Arbeitsaufgabe das gesamte 
Sicht- und Blickfeld zu gewährleisten, so ist der Einsatz 
von HMDs zu vermeiden. Darüber hinaus eignen sich 
HMDs nicht für Aufgaben mit einem hohen Aufmerksam-
keitsbedarf der Primäraufgabe.  Außerdem ist ein »Weg-
klappen« bzw. Abnehmen des HMDs während der Ar-
beitsaufgabe ohne Erschwernis zu ermöglichen. Zusätzlich 
ist die Akzeptanz der Beschäftigten zu berücksichtigen. 

Für einen beanspruchungsoptimalen Einsatz sind HMDs 
und andere Arbeitshilfen nicht zur Unterstützung von 
Routinetätigkeiten oder der Montage einfacher Produkte 
einzusetzen [4].  
Für die aktuell diskutierten Entwicklungen der Arbeitsauf-
gaben des Menschen in der Industrie 4.0 erscheint das 
HMD als Arbeitshilfe anhand der Indikatoren als geeigne-
te Technologie. Die vermehrt überwachenden und ab-
nehmenden repetitiven, manuellen Tätigkeiten bei erfor-
derlicher Mobilität der Beschäftigten, welche die Verant-
wortung über mehrere Maschinen innehaben und dazu 
Transparenz über die informationsintensiven Prozesse 
benötigen, stellen Anforderungen, welche durch die 
Vorteile des HMDs als Visualisierungsinstrument erfüllt 
werden können. 
 
5 Beanspruchung der Nutzer 
 
Innerhalb des Forschungsprojekts wurden neben der 
Passung von Aufgabe und Technologie ebenfalls Auswir-
kungen auf die Beanspruchung und Leistung der Nutzer 
von HMDs erhoben. Dazu wurden in verschiedenen La-
borstudien sowohl die physische und die mentale Bean-
spruchung sowie die Leistung unter Verwendung von 
HMDs evaluiert. Während einer mehrstündigen Nutzung 
der Technologie wurden zu verschiedenen Zeitpunkten 
Variablen erhoben, um Einblicke in den Verlauf der Bean-
spruchung über die Zeit zu erhalten und somit den Ver-
gleich mit alternativen Technologien (z. B. ein Tablet-PC 
oder Wandmonitor) zu ermöglichen. 
Bei der Studie mit dem Schwerpunkt der körperlichen 
Beanspruchung des visuellen sowie des muskulären Sys-
tems bei der Nutzung eines HMDs als Arbeitshilfe erfolgte 
die Demontage und anschließende Montage eines PKW-
Motors über eine Dauer von vier Stunden. Die benötigten 
Konstruktionsanweisungen waren in grafischer Form 
entweder auf dem HMD oder alternativ auf einem 
Wandmonitor dargestellt [11]. Anhand eines Tests der 
Sehleistung der Probanden, welcher jeweils vor und nach 
der Arbeit durchgeführt wurde, ließ sich kein direkter 
Einfluss des HMDs auf die Nah- oder Fernakkommodation 
ableiten. Auch die Untersuchung einer möglichen Ein-
schränkung des Gesichtsfelds ergab keinerlei Beeinträch-
tigung. Zusätzlich erfolgte die Aufzeichnung eines Elekt-
rookulogramms, wodurch die Auswertung des Lidschlags 
als objektiver Parameter für die visuelle Ermüdung resul-
tierte. Auch hier zeigte sich kein relevanter Einfluss des 
HMDs im Vergleich zu dem Wandmonitor. Insgesamt 
zeigte die Laborstudie keine negative Einwirkung der 
getesteten HMD-Technologie auf das visuelle System des 
Menschen. Neben der visuellen Beanspruchung wurde 
während des gesamten Versuchs mittels eines Elektromy-
ogramms auch die muskuläre Beanspruchung anhand der 
Muskelaktivität im Hals- und Nackenbereich untersucht. 
Hierbei zeigte sich lediglich eine geringe Erhöhung der 
Nackenmuskelaktivität beim Einsatz des HMDs. Eine mög-
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liche Erklärung dafür können ergonomische Faktoren, wie 
z. B. das Gewicht des verwendeten HMDs, sein. Aller-
dings konnte in einer Videoanalyse als weiteren Einfluss-
faktor festgestellt werden, dass HMD-Nutzer signifikant 
weniger Kopfbewegungen ausführen als bei der Nutzung 
des Wandmonitors, wodurch sich ebenfalls eine höhere 
Spannung in der Nackenmuskulatur ergeben kann. Hin-
sichtlich der erbrachten Leistung der Probanden zeigte 
sich eine geringere Arbeitsgeschwindigkeit mit dem HMD, 
besonders bei Verwendung im Look-Around anstelle des 
See-Through Modus. Zu verschiedenen Zeitpunkten der 
Arbeitsausführung beantworteten die Probanden eine 
Reihe von Fragebögen, um einen Einblick in den Verlauf 
der subjektiv wahrgenommenen Beschwerden zu erhal-
ten. Bezüglich der visuellen Ermüdung und muskulären 
Beanspruchung zeigten sich bei einigen Elementen (z. B. 
»Schmerzende Augen«, »Schwere Augen«, »Kopf-
schmerzen«, »Nackenschmerzen«) höhere Werte beim 
HMD sowie ein größerer Anstieg dieser empfundenen 
Beschwerden über die Zeit im Vergleich zum Wandmoni-
tor. 
In einer weiteren Laborstudie wurden die mentale Bean-
spruchung sowie die Leistung bei der Nutzung der Ar-
beitshilfen HMD und Tablet-PC über eine Dauer von vier 
Stunden miteinander verglichen [12]. Die Arbeitsaufgabe 
teilte sich in zwei synchron ablaufende Prozesse auf, 
welche jeweils so schnell und akkurat wie möglich durch-
zuführen waren. Auf der einen Seite erfolgte die Monta-
ge verschiedener Spielzeugfahrzeuge durch Probanden 
mithilfe einer auf der jeweiligen Arbeitshilfe dargestellten 
Schritt-für-Schritt-Anleitung. Auf der anderen Seite war 
eine arbeitssynchrone Monitoring-Aufgabe zu erfüllen, 
bei der die Probanden eine am Bildschirmrand parallel 
ablaufende und sich verändernde grafische Anzeige 
überwachen und auf bestimmte Zustandsänderungen 
reagieren mussten. Diese Aufgabe diente der Prüfung, ob 
eine aufgabensynchrone Überwachungstätigkeit durch 
die Informationsbereitstellung im direkten Sichtfeld des 
Nutzers im Falle des HMDs besser funktioniert als mit 
einem Tablet-PC. Im Ergebnis zeigte sich eine langsamere 
Arbeitsgeschwindigkeit für die Montageaufgabe mit 
einem HMD im Vergleich zum Tablet-PC. Darüber hinaus 
eine im Vergleich tendenziell schlechtere Reaktion auf die 
Monitoring-Aufgabe mit dem HMD, gemessen am pro-
zentualen Anteil der richtigen Reaktionen. Die Möglich-
keit, kritische Informationen (wie z. B. Störungsmeldun-
gen) für eine bessere Informationsaufnahme auf einem 
HMD darzustellen, ist daher bei parallelen Prozessen ohne 
eine zusätzliche Aufmerksamkeitslenkung über das HMD 
kritisch zu prüfen.  Über die Verwendung von Fragebögen 
wurde zu verschiedenen Zeitpunkten der Studie die men-
tale Beanspruchung der Probanden erhoben. Es resultier-
te, insbesondere bei älteren Probanden, eine höhere 
subjektive Beanspruchung über die Zeit bei der Verwen-
dung des HMDs im Vergleich zum Tablet-PC. Die subjek-
tiven Ergebnisse konnten im ersten Versuchsdurchlauf 

durch die ebenfalls erfassten objektiven Beanspruchungs-
parameter Herzfrequenz und Herzratenvariabilität fun-
diert werden. Um mögliche Gewöhnungseffekte an die 
Technologie mit zu berücksichtigen, arbeiteten die Pro-
banden in einem weiteren Versuchsdurchlauf mit dem 
HMD über eine Arbeitsdauer von vier Stunden. Jedoch 
zeigte sich auch im zweiten Versuchsdurchlauf keine 
Verbesserung der Leistung oder Verringerung der subjek-
tiven Beanspruchung. Allerdings wies die objektive Bean-
spruchung bei der zweiten Messung einen Gewöhnungs-
effekt durch das Absinken der Beanspruchungsparameter 
auf das Niveau der Nutzung des Tablet-PCs auf. Sowohl 
die subjektiven als auch die objektiven Beanspruchungs-
parameter ergaben in den vorgesehenen Pausen der 
Arbeitsdurchführung einen Entspannungseffekt bei den 
Probanden. Eine angemessene Pausengestaltung für das 
Arbeiten mit HMDs ist daher zu empfehlen [12]. 
Die gleiche Studie wurde zu einem späteren Zeitpunkt in 
Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl Embedded Sensing 
Systems der TU Darmstadt mit der alternativen HMD-
Technologie Google Glass repliziert, um einen möglichen 
Einfluss der verwendeten Hardware von generischen 
Einflussfaktoren der HMD-Technologie an sich trennen zu 
können. Als Resultat zeigte sich, dass Google Glass als 
neuere, bekanntere und leichtere HMD-Technologie von 
den Probanden subjektiv als angenehmer wahrgenom-
men wurde und auch die subjektiv wahrgenommenen 
Kopf- und Nackenschmerzen rückläufig waren. Hinsicht-
lich der Aspekte Leistung und Beanspruchung zeigten sich 
allerdings keine veränderten Effekte im Vergleich zur 
ersten Studie [13]. 
 
6 Fazit und Ausblick 
 
Aufgrund der zunehmenden Komplexität, des enormen 
Datenaufkommens und der veränderten Aufgaben-
schwerpunkte von Beschäftigten im Kontext Industrie 4.0 
rückt der Einsatz mobiler Endgeräte (»Smart Devices«)als 
Arbeitshilfe in der industriellen Produktion immer stärker 
in den Fokus. Head-Mounted Displays bieten in diesem 
Zusammenhang die Möglichkeit, aufbereitete Informatio-
nen zur Erfüllung der Arbeitsaufgabe direkt am Bedarfsort 
bereitzustellen. Innerhalb eines Forschungsprojekts der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin konn-
ten sowohl Indikatoren für einen möglichen Einsatz von 
HMDs als Arbeitshilfe sowie Auswirkungen des Einsatzes 
von HMDs auf die Beanspruchung und Leistung der Nut-
zer im Vergleich mit Alternativtechnologien erhoben 
werden. Dabei konnte aufgezeigt werden, dass HMDs als 
Arbeitshilfe insbesondere dann einzusetzen sind, wenn 
die Erfüllung der Arbeitsaufgabe die Mobilität der Be-
schäftigten sowie die Möglichkeit zur freihändigen Bedie-
nung erfordert. Durchgeführte Laborstudien bezüglich 
der Beanspruchung zeigten, dass die Nutzung von HMDs 
objektiv zu keinen bzw. vernachlässigbar kleinen physi-
schen Negativeinflüssen auf das visuelle und muskuläre 
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System führt. Ebenso ergaben sich bei einem HMD-
Einsatz über mehrere Stunden nach einer längeren Ein-
gewöhnungsphase objektiv vergleichbare Werte der 
psychischen Beanspruchung wie bei einem alternativ 
eingesetzten Tablet-PC. Allerdings weist die subjektiv 
wahrgenommene Beanspruchung bei der Nutzung eines 
HMDs auch nach einer längeren Eingewöhnungsphase 
höhere Werte auf als bei der Arbeit mit einem Tablet-PC. 
Darüber hinaus zeigte sich eine geringere Arbeitsleistung 
mit dem HMD gegenüber der Arbeit mit dem Tablet-PC. 
Insgesamt lässt sich folgern, dass für den Einsatz von 
HMDs als Arbeitshilfe die Passung zwischen Technologie 
und Arbeitsaufgabe von zentraler Bedeutung ist. Bei 
geforderter Mobilität und manuell durchzuführenden 
Primäraufgaben erweist sich das HMD bei zwar höheren 
aber durchaus vertretbaren Beanspruchungswerten als 
geeignete Arbeitshilfe. Allerdings ist dabei auf eine an-
gemessene Pausengestaltung zu achten und eine dauer-
hafte Nutzung des HMDs für die Primäraufgabe zu ver-
meiden. Bei Arbeitsaufgaben, welche diese Anforderun-
gen an die Technologie nicht stellen, zeigt sich aktuell der 
Tablet-PC als angemessenere Alternative. 
Im Kontext Industrie 4.0 ist hinsichtlich der neu zu gestal-
tenden Rolle der Beschäftigten das Erfordernis von Mobili-
tät auf dem Shop-Floor absehbar. Aus diesem Grund ist 
das Konzept von HMDs oder anderen Smart Devices als 
Arbeitshilfe weiter zu verfolgen. Allerdings besteht wei-
terhin Forschungsbedarf im Bereich der ergonomischen 
Hardwaregestaltung wie auch der Softwareergonomie zur 
gebrauchstauglichen Visualisierung relevanter Informatio-
nen. Aufgrund der rasanten Veränderungen bei den IKT 
ist zu erwarten, dass die Informationsbereitstellung über 
HMDs, wie sie aktuell verfolgt wird, lediglich ein Zwi-
schenschritt in der kontinuierlichen Entwicklung bleibt. 
Zukünftig zeigen die sogenannten Augmented-Reality-
Technologien ein größeres Potenzial für das industrielle 
Umfeld auf. Allerdings besteht noch ein deutlicher Ent-
wicklungsbedarf bezüglich der Technologien. 
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AUF DEM WEG ZU MOBILEN, FLEXIBLEN 
INTERAKTIONSOBERFLÄCHEN 
Dipl.-Ing. Arch. Ingmar S. Franke, M. Sc., Prof. Dr.-Ing. habil. Rainer Groh, Dipl.-Medieninf. Mathias Müller      

1 Abstrakt 

Der vorliegende  Beitrag betrachtet den Einsatz des Digi-
talen Engineerings mittels mobiler, elastischer und inter-
aktiver Oberflächen als Interface. Dabei wird die Evolution 
der Forschungsprototypen, beginnend von einem Table-
top mit verformbarer Oberfläche über eine elastische 
Projektionswand hinzu einem mobilen, Tablet-ähnlichem 
Prototypen mit interaktivem, deformierbaren Display 
aufgezeigt. Jeder dieser Gerätetypen verfügt aufgrund 
seiner Bauweise über spezifische Eignungskriterien ab-
hängig vom entsprechenden Interaktionsszenario. Zudem 
sind die Verformung und deren Übertragung auf die 
Datenvisualisierung abhängig von den zugrundeliegenden 
Daten- und Interaktionsmodellen. Im Kontext des durch-
gängigen Digitalen Engineerings zum Planen, Testen und 
Betreiben technischer Systeme bedeutet dies die Möglich-
keit, die Interaktion mit komplexen Daten zu vereinfa-
chen, die Visualisierung großer Datenmengen auf intuitiv 
navigierbare semantische Ebenen aufzuteilen und neue 
Formen der Interaktion mit dreidimensionalen Objekten 
zu erschließen. 3D-Modelle und komplexe Zusammen-
hänge werden damit für den Nutzer erfahrbarer und 
leichter begreifbar. 

2 Motivation 

Das Interface, als Bildraum der Moderne, ermöglicht dem 
Betrachter immer wieder neuartige Einblicke in digitale 
Bildwelten. Gewöhnlich trennt der Bildschirm als Schnitt-
stelle dabei die Realität und die Virtualität voneinander 
ab. Der Mensch ist in der virtuellen Realität beziehungs-
weise simulierten Welten auf seine gedankliche Anwe-
senheit reduziert; der leibliche Zugang bleibt ihm biswei-
len verwehrt. 

Abbildung 1: Nutzung der Verformung der Oberfläche des 
DepthTouch zur physikalischen Simulation von Objekten. 

Die Hand des Menschen ist eines seiner wichtigsten 
Werkzeuge. Die intuitive, händische Interaktion mit all 
ihren Facetten, die uns aus der realen Welt bekannt ist, 
lässt sich derzeit in dieser Form im virtuellen Kosmos nicht 
reproduzieren. Ein relevanter Entwicklungsschritt in diese 
Richtung war die Etablierung von Multi-Touch-
Technologien, die mittlerweile unser alltägliches Leben 
durchdringen - Smartphones und Tablets sind in unserer 
Gesellschaft omnipräsent. Der Erfolg dieser Technologien 
lässt sich unter anderem durch die verwendeten Paradig-
men der direkten Manipulation und der Nutzung von 
Interaktions-Metaphern, welche Erfahrungen aus der 
realen Umwelt reflektieren, erklären [1]. Die auffälligste 
Grenze dieser Technologien ist die häufig fehlende bezie-
hungsweise unzureichende sensorische Rückmeldung. 
Der Nutzer vermisst eine adäquate Möglichkeit, die Aus-
wirkungen seiner Handlungen durch haptisches Feedback 
wahrzunehmen (siehe Abbildung 1). Zudem leiden heuti-
ge Multi-Touch-Geräte unter einer beschränkten Aus-
drucksfähigkeit. Berührungen lösen Aktionen direkt aus, 
eine Parametrisierung über Stärke oder gar die Richtung 
des ausgeübten Druckes ist nur über zusätzliche Eingabe-
geräte realisierbar. Vorschau-Funktionen, wie vom Desk-
top bekannte Mouse-Over-Effekte, Tooltips oder ähnli-
ches, sind ebenfalls nicht verfügbar und erschweren die 
Erlernbarkeit von Systemen und Explorierbarkeit von 
Funktionen.  
Weitere Schwierigkeiten klassischer Display-Konzepte 
ergeben sich durch die begrenzte Anzeigefläche. Moder-
ne Informationsvisualisierungssysteme müssen enorme 
Datenmengen geeignet darstellen. Mobile Geräte be-
schränken sich derzeit jedoch auf stark vereinfachte Dar-
stellungen. Die Reduktion der Komplexität erfolgt dabei 
nicht selten auf Kosten der Funktionsvielfalt. Komplexe 
Daten lassen sich oft nur schwer abbilden und die Interak-
tion mit diesen Daten ist entweder erheblich einge-
schränkt oder wenig intuitiv. Einen möglichen Lösungsan-
satz stellt die Hinzunahme weiterer räumlicher Dimensio-
nen dar. Mehrdimensionale Visualisierungen können ein 
Vielfaches an Informationen vermitteln. Es ergeben sich 
jedoch zusätzliche Anforderungen bezüglich der notwen-
digen Verortung der entsprechenden Daten und der 
Interaktion [2]. Die Verwirklichung von hochwertigen, 
händischen und vor allem dreidimensionalen Interaktions-
techniken, besonders jener, die zu einer explorativen 
Aneignung von mehrdimensionalen Informationsräumen 
beitragen, bildet einen Schlüsselaspekt bei der Nutzung 
des Digital Engineering zum Planen, Testen und Betreiben 
technischer Systeme.  
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3 Verwandte Arbeiten 
 
Bereits seit mehreren Jahrzehnten wurden in der For-
schung diverse Prototypen entwickelt, welche die Limitie-
rungen herkömmlicher Touch-Eingabe zu beheben versu-
chen (vgl. Abbildung 2). Einer der ersten Prototypen, 
welcher die Verformung der Display-Oberfläche für die 
Interaktion nutzbar machte, wurde 1978 von Herot & 
Weinzapfel vorgestellt [3]. Ziel des Prototyps von Minsky 
war es, neben der Position auch Druck und Scherkräfte zu 
erfassen. Es wurden spezifische Gesten zur Steuerung 

verschiedener Beispielanwendungen realisiert [4].  
Aktuelleren Datums sind die Arbeiten von Casinelli 
und Ishikawa, deren KhronosProjector, die zeitlich lokale 
Manipulation von Videodaten mittels elastischer Displays 
demonstrieren [5]. ElaScreen und deForm stellen weitere 
Beispiele für elastische Displays dar. Ersteres stellt die 
Interaktion mit volumetrischen Daten als Anwendungsge-
biet vor, während deForm das interaktive Modellieren 
dreidimensionaler Körper als Hauptanwendungsgebiet 
vorstellt [6], [7].  

Technisch betrachtet lassen sich drei verschiedene Aus-
prägungen in der Forschung beobachten: 
- Formbare Displays, welche eine permanente Formände-
rung ermöglichen, 
- Aktuierte Displays, welche sich aktiv selbst verformen, 
- Elastische Displays, welche eine temporäre Verformung 
durch den Nutzer zulassen. 
Analog zur Forschungslandschaft ist auch im Bereich der 
Entwicklung von massenmarkttauglichen Technologien 
ein Trend zur Nutzung von Druck und Verformung inter-
aktiver Oberflächen zu erkennen. Dies beinhaltet vor 

allem drucksensitive Stifte, die im Bereich Grafik- und 
Fotobearbeitung eine breite Anwendung finden [8]. Jün-
gere technologische Entwicklung, wie beispielsweise 
faltbare Displays [9] oder drucksensitive Touch-Pads [10], 
eröffnen neue Möglichkeiten der Interaktion, wobei sta-
tisch gebogene Displays [11] vordergründig ergonomi-
schen oder optischen Anforderungen entsprechen. 
Am Lehrstuhl Mediengestaltung an der Fakultät Informa-
tik der Technischen Universität Dresden wurden in den 
vergangenen Jahren zwei verschiedene Prototypen elasti-

Abbildung 3: Interaktionsformen und zugrunde liegende Datenmodelle für Elastic Displays. 

Abbildung 2: Technologische Entwicklung und Forschungsarbeiten im Bereich von Elastic Displays.  
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scher Displays konzipiert und entwickelt: der Table-
top DepthTouch [12] und das Public Display FlexiWall 
[13]. Anhand dieser Demonstratoren wurden verschiede-
ne Interaktionsparadigmen, zugehörige Datenräume und 
Modelle zur Nutzung dieser Geräte realisiert. 
 
4 Modelle 
 
Ausgehend von der Interaktion auf der Ebene ist es mög-
lich, die Tiefeninformation zum einen punktuell zur Mani-
pulation von Daten zu nutzen, mit dem vorteilhaften 
Nutzen des natürlichen haptischen Feedbacks über den 
ausgeübten Druck. Neben der punktuellen Verformung ist 
es möglich, komplexe Oberflächenreliefs zu nutzen, um 
Daten zu manipulieren. Anwendungsbeispiele hierfür 
stellen Schnittebenen durch dreidimensionale Daten dar. 
Dazu korrespondierend können die Interaktions-
Metaphern des Freilegens, der Intensitätsänderung und 
des Formens eines Reliefs assoziiert werden (siehe Abbil-
dung 3). Aus Datensicht bieten sich geschichtete bezie-
hungsweise gestapelte Layer an, welchen lokal und kon-
tinuierlich erschlossen werden können. Mit zunehmender 
Dichte dieser Ebenen ist der Übergang zu volumetrischen 
Daten beziehungsweise 3D-Modellen gegeben. Anderer-
seits ist die Übertragung der Tiefe auf die lokale Vergrö-
ßerung im Bild denkbar, wodurch eine völlig neue Art der 
Nutzung von Zoomable User Interfaces möglich ist (vgl. 
[14]). Darüber hinaus besteht weiteres Potential darin, die 
elastische Oberfläche des Interfaces als Projektionsfläche 
im dreidimensionalen Raum aufzufassen. Dadurch ist es 
zum Beispiel möglich, die Projektion gezielt zu verbiegen, 
das heißt, es können in einem Bild interaktiv multiple 
Perspektiven miteinander verwoben werden.  
Eine Besonderheit des Systems stellt die Fähigkeit dar, die 
Visualisierung jeweils lokal pro Bildpunkt aufgrund der 
gemessenen Tiefe der Oberfläche anzupassen. Eine nahe-
liegende Option der Interaktion stellt die Nutzung eines 
oder mehrerer Finger zur punktuellen Datenmanipulation 
dar. Jedoch ist die Manipulation in diesem Falle maßgeb-
lich von der Oberflächenspannung des Stoffes abhängig. 
Zur Manipulation komplexer Daten sind daher auch die 
Nutzung von Tangibles denkbar, um beispielsweise 
Schnittebenen oder komplexe Reliefs zu bilden (siehe 
Abbildung 3). 
Die bisherigen Demonstratoren DepthTouch und FlexiWall 
repräsentieren stationäre Systeme – Tabletops und Public 
Displays. Bei genauerer Betrachtung bedeutet dies, dass 
tischartige elastische Interface durch ihre horizontal orien-
tierte Interaktionsoberfläche für bestimmte Interaktions-
konzepte geeignet sind. Dazu zählen Planungsszenarien 
oder die kollaborative Erschließung von Inhalten oder das 
Auffinden von Konflikten oder ähnlichem. Ein Vorteil des 
Tabletops besteht darin, dass mehrere Nutzer gleichzeitig 
intergieren können. Problematisch hingegen ist insbeson-
dere bei textuellen Informationen die fehlende Ausrich-
tung der Oberfläche, da die Nutzer oftmals von allen 

Seiten mit dem Tisch interagieren. Hingegen sind wandar-
tige elastische Oberflächen eher für die Präsentation von 
anderen Inhalten sinnvoll. Erfahrungen mit der FlexiWall 
zeigen, dass bei der Nutzung eher weniger kollaborativ 
gearbeitet wird, sondern ein einzelner Nutzer mit dem 
System interagiert und somit Inhalte für andere Nutzer 
erschließt oder aufbereitet.  Demgegenüber stellt die 
Leserichtung von Textinformationen durch die vertikale 
Ausrichtung kein Problem dar. Ebenfalls unterschiedlich 
werden Interaktionsmetaphern bei beiden System aufge-
fasst, die natürliche Konzepte wie Gravitation oder physi-
sche Kräfte zwischen UI-Elementen nutzen (vgl. Abbil-
dung 1). Beiden Konzepten fehlt es allerdings an der 
Mobilität und damit Flexibilität, wie diese beispielsweise 
im Bauwesen und im Maschinenbau benötigt wird. Viele 
Tätigkeiten in diesen Fachgebieten erfolgen am Ort des 
Geschehens, wie auf der Baustelle oder am Maschinen-
einsatzort. Ein mobiles Gerät mit einer elastischen Interak-
tionsoberfläche stellt hierbei eine Lösung dar. Ein zusätzli-
cher Mehrwert, der sich aus der Mobilität des Gerätes 
ergibt, ist die Nutzung bekannter Anwendungsfälle im 
Bereich der Augmented Reality. Reale Daten, zumeist das 
aktuelle Kamerabild, können mit virtuellen Daten angerei-
chert werden. Die elastische Oberfläche erlaubt es auf 
vielfältige Art und Weise mit virtuellen Annotationen zu 
interagieren, beispielsweise durch verschiedene Informa-
tionslayer zu navigieren und Zusammenhänge zwischen 
diesen zu erschließen. 

 

Abbildung 4: Schematischer Aufbau FlexiTablet. 

Konzepte für die Umsetzung als mobiles in Form ei-
ne FlexiTablet-Prototypen sind bereits vorhanden. Das 
Konzept nutzt einen Tablet-PC mit daran befestigter 
elastischer Oberfläche. Das Bild wird über einen Pico-
Projektor erzeugt. Die Verformung der Oberfläche erfolgt 
über eine Tiefenkamera, welche momentan auch in sehr 
handlichen Größen, bei ausreichender Tracking-
Genauigkeit verfügbar sind (vgl. Abbildung 4). 
 
5 Elastic Displays im Kontext des Digital Engi-

neerings am Beispiel Bauwesen und Maschi-
nenbau  

 
Der Maschinenbau wie auch das Bauwesen als Fachgebie-
te setzen anhaltend und verstärkt auf den Einsatz neuer 
Medien aus Soft- und Hardware. Sowohl im städtebauli-
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chen Bereich als auch bei der Visualisierung einzelner 
Gebäude existieren eine Vielzahl von thematischen Dar-
stellungsoptionen und technischer Systeme, welche ver-
schiedene Aspekte innerhalb von Planungs- und Herstel-
lungsprozessen von Gebäuden visualisieren (Karten, Plä-
ne, Ansichten, Grundrisse, Schnitte, Übersichten zu Ver- 
und Entsorgung, Flucht- und Verkehrswegekonzepte, 
Klima, Energie, Immersion, Geschichte).  

 

Abbildung 5: Baufortschrittsvisualisierung am 3D-Modell [15]. 

Die Informationen aus derartigen Dokumenten und Bil-
dern in Bezug zueinander zu setzen, stellt vielmals eine 
Herausforderung für den Menschen dar. Eine statische 
Visualisierung, wie ein Plan auf Papier, der aller Detailin-
formationen gleichzeitig zeigen würde, wäre sehr kom-
plex und unübersichtlich, das heißt, schwer für den be-
trachtenden Menschen zu erschließen. Oftmals wird 
deshalb mit besonderen Faltungen oder halbtransparen-
ten Plänen gearbeitet, welche zum Zwecke des Verglei-
ches übereinandergelegt werden können. In der Regel 
werden auch schlicht ergänzende textuelle Beschreibun-
gen, wie Legenden oder Textbausteine, in derartige Pläne 
eingefügt. Infolgedessen können Zusammenhänge oder 
Konflikte leichter identifiziert beziehungsweise vermittelt 
werden.  
Diesen Ansatz greift der Anwendungsfall im Bereich 
Bauwesen/Architektur auf, indem die einzelnen themati-
schen Pläne als Schichten übereinandergelegt werden. 
Die partielle Sichtbarkeit kann mit elastischen Displays 
über die Verformung deren Oberfläche gesteuert werden, 
um somit punktuell verschiedene Aspekte einer Bauzeich-
nung effizient zu erfassen und miteinander verknüpfen zu 
können (vgl. Abbildung 5). Zu validierende Fragen stellen 
die Anforderungen an die Genauigkeit der Darstellung, 
die Visualisierung der einzelnen Schichten und Abgren-
zung der Schichten voneinander, sinnvolle Anordnungen 
verschiedenen Karten-/Planmaterials oder die Änderung 
dieser Abfolge sowie die Hervorhebung von Zusammen-
hängen zwischen einzelnen Schichten dar. Zu evaluieren 
sind insbesondere die Orientierung des Nutzers innerhalb 
der Daten, kollaborative Nutzung und Fragen zu Interak-
tionsaffordanzen bei der Nutzung als Public Display zur 
Präsentation von Planungsdaten.  
In ähnlicher Art und Weise, wie im Bauwesen, lassen sich 
elastische Displays im Maschinenbau verwenden. Die 

Visualisierung von Schemata zum Aufbau komplexer 
Systeme, beispielsweise von Komponentendiagrammen, 
Schaltplänen, Flussdiagrammen oder der konstruktive 
Aufbau insbesondere bei eng miteinander verzahnten 
Subsystemen bedingt oftmals sehr komplexe Darstellun-
gen. Diese sind durch den Nutzer oft schwer erschließbar, 
insbesondere wenn Detailinformationen in Bezug auf den 
Kontext des Systems betrachtet werden sollen. Elastische 
Displays stellen hierbei eine Lösungsmöglichkeit dar, 
mittels Zoomable  
User Interfaces verschiedene Detaillierungsgrade des 
Systems darzustellen. Das Grundkonzept besteht darin, 
dass im Ruhezustand ein grober, möglichst klar struktu-
rierter Überblick über das Gesamtsystem und dessen 
Komponenten erfolgt. Um weitere Details eines Subsys-
tems oder spezifischer Komponenten zu erlangen können 
mittels Verformung der Oberfläche lokal detaillierte An-
sichten aufgerufen werden. Je stärker die Projektionsflä-
che verformt wird, desto tiefer könnte in das System und 
dessen Details vorgedrungen werden (Abbildung 6). 
Durch diese Vorgehensweise ist die Erschließung des 
Ganzen möglich, wobei jederzeit die Verbindung zum 
Kontext beziehungsweise anderen Belangen des Testens, 
Planens und Betreibens von technischen Systemen gesi-
chert ist. 

 

Abbildung 6: Konzept für ein Zoomable User Interface mit 
Elastic Displays am Beispiel komplexer Komponentendiagram-

me. 
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6 Ausblick 
 
Im Sinne eines Ausblicks stellen sich folgende Fragestel-
lungen und sind Aufgaben zu lösen. Das Konzept für ein 
Tablet mit elastischer Displayoberfläche muss in gleicher 
Weise wie die vorgestellten Demonstratoren (DepthTouch 
und FlexiWall) in einem weiterführenden Entwicklungs-
schritt prototypisch realisiert werden und erforscht wer-
den. Algorithmische und technische Herausforderungen 
sind die Verzerrung der Visualisierung und die Genauig-
keit derartiger elastischer Interfaces. Weiterhin sind inter-
aktionsbezogene Fragen zu klären, mit Blick auf mensch-
liche Gesten und Speicherung und Wiederherstellung von 
Zuständen. Diesbezüglich stellen Inkonsistenzen zwischen 
der durch den Menschen wahrgenommen optischen 
Verformung und der geometrisch tatsächlichen Verfor-
mung der Oberfläche des Interface eine spannende For-
schungsfrage dar (auch im Sinne des Wahrnehmungsrea-
lismus [16]). Letztlich bedeutet das, den Mehrwert elasti-
scher Interface einer fundierten Validierung und verschie-
denen Nutzerstudien zu unterziehen.   
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HERAUSFORDERUNGEN DER VIRTUELLEN IN-
BETRIEBNAHME VON AUTOMATISIERTEN 
VERPACKUNGSANLAGEN – DIGITALER ZWIL-
LING 
Dr.-Ing. Oliver Lenord, Dipl.-Ing. Andreas Brandauer, Dr.-Ing. Carsten Burchardt 
 
1 Bedeutung der virtuellen Inbetriebnahme für 

den Maschinenbau 
 
Den Herausforderungen denen sich der heutige Maschi-
nenbau stellen muss sind ein erhöhter Innovations- und 
Kostendruck. Die Globalisierung bietet Chancen neue 
Märkte zu erschließen, birgt aber auch das Risiko die 
Technologieführerschaft zu verlieren bzw. schwindende 
Gewinnmargen hinnehmen zu müssen. Ein Weg aus 
dieser Zwickmühle scheint die kundenspezifische Ausprä-
gung zu sein. Das erforderliche Knowhow ist wesentlich 
höher und somit die Konkurrenz geringer und die Preisbe-
reitschaft der Kunden höher. Jedoch auch dieser Ansatz 
birgt seine Risiken da die steigende Varianz die Kosten in 
die Höhe treibt und eine Standardisierung zusehend 
erschwert. Während die Antriebs- und Steuerungstechnik 
klassischerweise der Mechanikkonstruktion nachgelagert 
ist, erfordert die zunehmende Komplexität der Produkte 
und die steigende Wertschöpfungsbeitrag der Software 
ein Umdenken 
 
1.1 Kundennutzen der vIBN 
. 
Ein bereits seit Jahren postulierter Ansatz um Einsparpo-
tentiale bei der Entwicklung softwareintensiver Produkte 
zu realisieren ist die virtuelle Inbetriebnahme (vIBN). Die-
ser Ansatz verspricht: 
– Verkürzung der Time-to-Market durch frühere Ein-

bindung der Software-Entwicklung und Verkürzung 
der Inbetriebnahmezeiten 

– Vermeidung von hohen Anpassungskosten durch 
früheres Erkennen von Mängeln und Inkonsistenzen 

– Risikofreies Testen 
– Erhöhung des Durchsatzes durch kürzere Standzei-

ten in der Endmontage  
Dem gegenüber stehen erhöhte Aufwände für Erstellung, 
Validierung, Wartung und Pflege von speziell für die vIBN 
erstellten Verhaltensmodellen, die teilweise den Zeitge-
winn überkompensieren. Hinzu kommt, dass mechani-
sche Vorgänge durch die typischerweise verwendeten 
Signalflussdiagramme nur sehr abstrakt abgebildet wer-
den können und ihrerseits fehlerträchtig sind und somit 
keine solide Basis für einen Test darstellen. 
Mit dem Mechatronics Concept Designer (MCD) in Kom-
bination mit SIMIT steht eine Modellierungs- und Simula-
tionsumgebung zur Verfügung, die es erlaubt diese Defi-

zite zu überwinden und durch Einbindung in den mechat-
ronischen Entwicklungsprozess die Einsparpotentiale zu 
heben. 
 
1.2 Einordnung in den Entwicklungsprozess 
 
Die Inbetriebnahme (IBN) im Sinne einer finalen Überprü-
fung und Freigabe der gebauten Maschinen stellt den 
letzten Schritt des Entwicklungsprozesses dar. Die vIBN 
erlaubt es nun gemäß des in Abbildung 1 dargestellten 
mechatronischen Entwicklungsprozesses die IBN von 
Teilmodulen oder Komponenten der Maschine vorzuzie-
hen. Dem Testen in einer virtuellen Umgebung kommt 
neben der vIBN auch eine entwicklungsbegleitende Rolle 
zu. Dabei geht es darum Teilfunktionen der Software 
frühzeitig zu testen bzw. fortlaufende Integrationstests 
des fortschreitenden Designs durchzuführen. 
 

 

Abbildung 1: Vereinfachter Darstellung des Entwicklungspro-
zesses mit der assoziierten Tool-Landschaft. 

Im Sinne eines mechatronischen Entwicklungsprozesses, 
wie im V-Modell der VDI 2206 [9] beschrieben, stellt die 
Modellbildung und Simulation eine den gesamten Ent-
wicklungsprozess flankierende Aktivität dar. Dem wird in 
Abbildung 1 dadurch Rechnung getragen, dass sowohl 
die Phase des Mechatronischen Entwurfs als auch des 
virtuelle Tests bis in die disziplinspezifischen Entwick-
lungsphasen hineinreichen bzw. diesen unterlagert sind.  
 
2 Methoden der vIBN 
2.1 Begriffsdefinitionen 
 
Bei der mechatronischen Validierung in der Entwurfspha-
se geht es um die modelbasierte Spezifikation der gefor-
derten Funktion der Maschine, während das virtuelle 
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Testen der Absicherung der Implementierung gegen die 
spezifizierte Funktion dient.   
Betrachtet man die IBN als die finale Endabnahme vor 
dem Start-of-Production (SOP), so kann die vIBN als die 
Summe aller virtuellen Tests verstanden werden, die zur 
Erreichung einer Endabnahme erforderlich sind. Diese 
vollumfängliche Auslegung des Begriffs der vIBN stellt 
allerdings einen sehr hohen Anspruch an die Abbildung 
des Maschinenverhaltens welche prinzipiell die folgenden 
Aspekte umfasst: 
– Überprüfung der Programmierung 
– Kommunikationsverhaltens des Bus-Systems 
– Überführung von Signalen auf die EA-Leiste 
– Verschaltung der EA's mit den Endgeräten 
– Verhalten der Sensorik und Aktorik 
– Mechanisches Verhalten der Maschine 
– Interaktion der Maschine mit Material und Umge-

bung  
– Interaktion mit dem Bediener und Eingabegeräten 
 
Den gesamten Entwicklungsprozess betrachtend ist an 
dieser Stelle zu betonen, dass die vIBN der realen IBN 
vorgelagert ist. Es besteht also nicht der Anspruch die 
reale IBN überflüssig zu machen, sondern diese vorzube-
reiten bzw. zu unterstützen. Wirtschaftlichkeitsuntersu-
chungen im Rahmen einer Feldstudie [11] haben gezeigt 
dass sich durch eine vIBN der zeitliche Aufwand an der 
realen Anlage auf ein Drittel reduzieren lässt und gleich-
zeitig die Qualität der Software um bis zu 75% steigern 
lässt. Nicht zu vergessen ist allerdings dass zusätzlich 
Aufwände für das Setup der vIBN entstehen die in hohem 
Maße vom Umfang des Maschinenmodells abhängen. 
Letztendlich bedarf es daher einer Abwägung von Kosten 
und Nutzen um zu einem angemessenen Umfang an 
virtuell zu testenden Funktionen zu kommen. In diesem 
Sinne umfasst eine vIBN die Summe aller wirtschaftlich in 
einer virtuellen Umgebung testbaren Funktionen. Der 
»Digitale Zwilling« ist somit das virtuelle Abbild der Ma-
schine bezogen auf die zu testenden Funktionen. 
Der Aufwand für die Erstellung des Maschinenmodells 
und damit die Wirtschaftlichkeit der vIBN ist in hohem 
Maße von den Möglichkeiten der Simulationsumgebung 
und dem konkreten Anwendungsfall abhängig. Wie in 
Abschnitt 3 und 4 aufgezeigt wird bietet der MCD eine 
breites Spektrum an effizienten Möglichkeiten zur Ma-
schinensimulation die zur der Überprüfung von Maschi-
nenfunktionen in der Konzeptphase oder im Rahmen 
einer vIBN genutzt werden können. 
 
2.2 Abgrenzung HiL-, SiL-, MiL-Simulation 
 
Im Zusammenhang mit der vIBN spielt die Abbildung der 
Steuerung eine zentrale Rolle. Methodisch stellt sich die 
Frage, welcher grundsätzliche Aufbau für die durchzufüh-
renden Tests am geeignetsten ist. In einem Hardware-in-
the-Loop (HiL) Setup, wie von iSILOG [7] als Partnerlösung 

vertrieben, für eine Ablaufsteuerung (siehe Abbildung 2, 
Variante rechts unten) wird die Steuerung (PLC) und das 
Operator Panel (OP) durch echte Hardware abgebildet. 
Die Bus-Kommunikation erfolgt über Profibus oder Profi-
net. Dazu wird das Simulationssystem über einen emulier-
ten Bus-Client an das Netzwerk angeschlossen. Aus Sicht 
der Steuerung gibt es demnach keinen Unterschied im 
Vergleich zur Anbindung an eine reale Anlage. Vorausset-
zung ist allerdings, dass die Simulation des Maschinen-
verhaltens in Echtzeit erfolgt, da i.A. die Steuerung den 
Kommunikationstakt fest vorgibt. Bei komplexen Maschi-
nen mit geregelten Servoachsen stellt dies eine gravieren-
de Einschränkung dar. Im Gegensatz zu Ablaufsteuerun-
gen (Taktzeit ~10-100ms) sind die Taktzeiten der Bewe-
gungssteuerung wesentlich kleiner (0.5-2ms). Insbesonde-
re für typischerweise extrem schnell laufende Verpa-
ckungsmaschinen ist eine Echtzeitsimulation weitgehend 
auszuschließen. 
Bei Verwendung von virtualisierten Steuerungen in einem 
Software-in-the-Loop (SiL) Setup, (siehe Abbildung 2, 
Variante rechts oben) besteht diese Begrenzung nicht, da 
eine synchrone Kommunikation auf Basis einer virtuellen 
Zeitachse erfolgen kann. Sofern die Rechenperformance 
des Simulationssystems bei komplexen Maschinen nicht 
ausreicht stellt dies keine grundsätzliche Einschränkung 
dar. Zu beachten ist, dass die Verfügbarkeit von virtuellen 
Steuerungen allerdings  nicht immer gegeben ist.  
Um diese Abhängigkeit grundsätzlich zu vermeiden bietet 
sich der Model-in-the-Loop (MiL) Ansatz an. In diesem Fall 
wird das Steuerungsverhalten als Verhaltensmodell im 
Simulationssystem abgebildet. Einschränkungen bestehen 
in der Regel im reduzierten Sprachumfang des Simulati-
onssystems, welches typischerweise nicht alle Möglichkei-
ten des originären Programmiersystems bietet. Weiterhin 
wird das Laufzeitverhalten nur in definierten Grenzen das 
Verhalten der realen Steuerung wiedergeben, da nicht 
der originäre Kernel verwendet wird. Bewegt man sich 
mit den ausgewählten Tests jedoch innerhalb der gege-
ben Grenzen des Simulationssystems so lassen sich ohne 
zusätzlich Aufwände für das Aufsetzen der Infrastruktur 
weitreichende virtuelle Tests durchführen. 
 

 

Abbildung 2: HiL Setup mit MCD und SIMIT  
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2.3 Anforderungen an die Simulation von Pro-

duktionsmaschinen 
 
Um eine vIBN für Produktionsmaschinen durchzuführen 
gilt es die Art der Maschine auf drei Ebenen zu charakte-
risieren:  
– der Steuerungsebene, 
– der Antriebsebene und  
– der Prozessebene. 
Bei Produktionsmaschinen kommen i.A. speicherpro-
grammierbare Steuerungen (PLC) für die Ablaufsteuerung 
und Motion Controller (MC) für die geregelten Achsen 
zum Einsatz. 
Auf der Antriebsebene sind neben Positions- und Ge-
schwindigkeitsgeregelten Achsen auch binär über Ventile 
angesteuerte pneumatische Achsen üblich. 
Auf der Prozessebene ist zu definieren welche Maschinen-
funktionen zur Abbildung des Prozesses erforderlich sind.  
Nach Koller [3] lassen sich die Funktionsarten nach Ener-
gie-, Stoff- und Informationsverarbeitung gliedern. Aus 
Platzgründen kann hier nur exemplarisch dargelegt wer-
den, welche Funktionen für die unten beschriebene Anla-
ge vorrangig sind. Dazu zählen: Wandeln von Energie 
(elektrisch, mechanisch, pneumatisch), Leiten von Stoff 
(Transportwagen, Produkt), Fügen (Produkt, Verschluss-
kappe), Stoff leiten und sammeln (befüllen des Produkts), 
Sammeln und Übertragen von Information (Sensorsigna-
le). 
Um auf dieser Basis Rückschlüsse für die Wahl des geeig-
nete Setups (HiL, SiL, MiL) und des Simulationssystems zu 
ziehen gilt es zu klären, auf welchem Abstraktionsniveau 
die Funktionen abzubilden sind um die relevanten Testfäl-
le abdecken zu können.  
Um die Richtigkeit der programmierten Ablauflogik zu 
testen ist prinzipiell eine Abbildung auf Signalebene aus-
reichend. In diesem Fall kann der Prozess auf ereignisge-
steuerte diskrete Zustände mit logischen Abhängigkeiten 
reduziert werden. In vielen Fällen in denen die »innere« 
Logik der Maschine offensichtlich ist, z.B. »wenn Kom-
pressor eingeschaltet, dann Luftdruck maximal«, ist die 
einfach ableitbar. In anderen Fällen kann der Abstrakti-
onsschritt vom physikalischen Verhalten auf das logische 
Verhalten aufwändig, schwer nachvollziehbar und fehler-
trächtig sein. 
Um die Richtigkeit der programmierten Bewegungszyklen 
zu testen bedarf es einer Abbildung des zeitkontinuierli-
chen Verhaltens. Auch dies lässt sich prinzipiell auf einer 
reinen Signalebene über Funktionen und Zeitglieder be-
schreiben. Wobei die Bewertung ohne eine geeignete 
grafische Darstellung, idealerweise in 3D, schwierig ist. 
Dies gilt insbesondere dann wenn nicht nur bewertet 
werden soll ob die Bewegung wie spezifiziert ausgeführt 
wurde sondern darüber hinaus ob die ausgeführte Bewe-
gung auch die geforderte Maschinenfunktion erfüllt.  
Um die Richtigkeit der Maschinenfunktion zu bewerten 
bedarf es einer geeigneten Abbildung des physikalischen 

Verhaltens, wobei es auch hier bezüglich der Abbildungs-
genauigkeit zu differenzieren gilt. Um den Stofftransport 
eines diskreten Produktes zu beschreiben kann es völlig 
ausreichen, diese als Bahnkurve im Raum zu beschreiben, 
sofern davon ausgegangen wird das die Bewegungen in 
allen Freiheitsgraden zwangsgeführt sind, z.B. Handling 
durch einen Roboter. Im Falle von Übergabe- und Füge-
prozessen ist es notwendig zusätzliche »innere« Logik zu 
beschreiben. Die Abbildung von physikalischen Haltekräf-
ten und Stößen macht eine derartige »innere« Logik 
überflüssig. Die Funktion der Maschine bewirkt den Mate-
rialfluss auf Basis physikalischer Gesetzmäßigkeiten. Dies 
eröffnet die Möglichkeit anhand des resultierenden Mate-
rialflusses bewerten zu können ob die Ausführung der 
Maschinenfunktion zum gewünschten Prozess führt. 
Zur Bewertung der Prozessgüte sind weiterreichende 
Anforderungen an die Abbildung des physikalischen 
Verhaltens zu stellen. Eine Vorhersage, ob eine ausge-
führte Maschinenfunktion, z.B. das Pressen einer Ver-
schlusskappe auf eine Flasche, tatsächlich die Kriterien der 
geforderten Dichtheit erfüllt, erfordert eine sehr detaillier-
te Analyse der elastisch-plastischen Verformungen. Diese 
Art von Fragestellung sollte  auf technologischer Ebene 
vorabgeklärt werden oder muss im Rahmen der realen 
IBN durch ein Fein-Tuning der Maschine erreicht werden.  
Wird der Prozess technologisch beherrscht so kann vo-
rausgesetzt werden, dass spezifische Vorgaben bezogen 
auf die Präzision der auszuführenden Bewegungen und 
aufzubringenden Prozesskräfte existieren um die gefor-
derte Prozessgüte zu erreichen. Während für die weiter 
oben beschriebenen Fragestellungen i.A. eine vereinfa-
chende Annahme: Ist-Bewegung = Soll-Bewegung, als 
ausreichend angesehen werden kann, wird für die Bewer-
tung der Prozessgüte eine detaillierte Abbildung auf 
Antriebsebene unter Verwendung dynamischer Antriebs-
modelle erforderlich sein. Dies kann in einfacherweise 
durch Vorgabe charakteristischer Kenngrößen erfolgen 
um z.B. ein Schleppverhalten abzubilden, kann aber auch 
eine detaillierte Abbildung der gesamten inneren Regel-
schleife eines Antriebs erfordern, sofern der Anspruch 
besteht die Reglerparameter zu optimieren. 
Hier ist anzumerken, dass die detaillierte Auslegung des 
Antriebsstrangs typischer Weise ein eigenständiger Ent-
wicklungsschritt  ist, so dass während der vIBN davon 
ausgegangen werden kann, dass die programmierten 
Soll-Profile vom Antrieb in der geforderten Güte ausge-
führt werden können, die benannten vereinfachenden 
Annahmen also als durchaus angemessen anzusehen 
sind. 
Ein weiterer Themenkomplex der für die vIBN von Produk-
tionsmaschine sehr relevant ist, sind die Sicherheitsfunkti-
onen. Diese sind in modernen Antriebssystemen im An-
trieb realisiert und erfordern entsprechend detaillierte 
Antriebsmodelle, um diese Funktionen im Rahmen einer 
vIBN testen zu können. Dies ist aufgrund der allgemeinen 
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Verfügbarkeit nach aktuellem Stand eher in einer realen 
IBN anzusiedeln. 
Weitere Testfälle betreffen die Überprüfung der Hard-
ware-Konfiguration sowie das Kommunikationsverhalten. 
Diese sehr hardwarenahen Fragestellungen sind idealer-
weise über eine SiL- oder HiL-Simulation abzubilden, um 
den Aufwand für die Erstellung des Maschinenmodells 
gering zu halten.  
 
2.4 Stand der Technik 
 
Die am Markt etablierten vIBN Lösungen wie WinMod [5], 
Virtuos [2], und SIMIT [7] haben Ihre Stärke in der Abbil-
dung der Signal- und Antriebsebene.  Die Beschreibung 
des Maschinenverhaltens beruht auf einer Blockschalt-
bilddarstellung, die für diese Ebene sehr gut geeignet ist, 
da Signalflüsse gut nachvollziehbar sind. SIMIT verfügt 
zusätzlich über ein sehr ausgereiftes Bibliothekskonzept, 
um wiederverwendbare Objekte zu erstellen. Siemensan-
triebe sind bereits als Bibliothekselemente verfügbar. 
Mechanische Strukturen können aufgrund einer fehlen-
den 3D Modellierungsumgebung nur sehr umständlich 
beschrieben werden. Die Visualisierung räumlicher Bewe-
gungen erfolgt über 3D-Viewer die Graphikdatenformate 
die VRML unterstützen aber keine nativen CAD Daten 
lesen können. 
Tools wie Industrial Physics [6] und MCD weisen sich 
durch eine Abbildung des physikalischen Verhaltens aus. 
Auf Basis der Physics Engine Bullet [1] können realistische 
Kraftrückwirkungen von gelenkigen Mechanismen sowie 
Kollisionen zwischen Körpern in Echtzeit simuliert wer-
den.  
MCD ist aktuell als einziges Tool bekannt, welches zusätz-
lich direkt auf einem CAD Kern aufsetzt und somit keine 
Konvertierung der geometrischen Daten erfordert. 
 
3 Maschinensimulation mit dem Mechatronics 

Concept Designer 
 
Der Mechatronics Concept Designer (MCD) stellt eine 
Simulationsumgebung dar, die speziell für den Entwurf 
und die vIBN von Werkzeug- und Produktionsmaschinen 
konzipiert wurde. Basierend auf der Physics Engine Bullet 
[1] können wesentliche mechanische Eigenschaften ab-
gebildet werden die zur Überprüfung von Maschinen-
funktionen relevant sind. Durch Positions- und Geschwin-
digkeitsregler werden idealisierte Antriebe dargestellt die 
auf Basis einer definierten Beschleunigungscharakteristik 
das Verhalten einer geregelten Achse in erster Näherung 
gut abbilden. 
Auf der Steuerungsebene sind dedizierte Objekte zur 
Beschreibung von gängigen Steuerungen (PLC, MC und 
NC) verfügbar. So kann auf Basis eines Gantt-Diagramms 
das logische Verhalten beschrieben werden. Objekte für 
Elektronische und Mechanische Kurvenscheiben ermögli-
chen es, die Antriebstopologie einer mehrachsigen Pro-

duktionsmaschine übersichtlich zu beschreiben und zu 
simulieren. 
Über eine Shared-Memory-Kopplung können Signale zur 
Laufzeit mit SIMIT ausgetauscht werden, so dass sich 
beide Tools ergänzend zu einer umfassenden Maschi-
nensimulation auf Prozess- und Antriebs/Signalebene 
kombinieren lassen.  
Die umfassenden Kopplungsmöglichkeiten von SIMIT zu 
virtuellen PLCs und realen Steuerungen eröffnen neben 
der MiL-Simulation auch einen Setup als SiL bzw. HiL-
Simulation.  
 
3.1 Maschinensimulation in der Konzeptphase 
 
Aufgrund der integrierten CAD-Funktionalität eignet sich 
MCD insbesondere für den konzeptionellen mechatroni-
schen Entwurf. Auf Basis neu erstellter Geometrien oder 
durch Laden bestehender CAD Modelle (neben dem 
nativen NX Format sind Import- und Exportfunktionen für 
alle gängigen CAD Formate verfügbar) können direkt im 
CAD Modell die mechanischen, antriebstechnischen und 
steuerungstechnischen Eigenschaften des Systems defi-
niert werden.  
Mächtige Funktion zur Reduzierung der komplexen Geo-
metrien sowie die Unterstützung des integrierten JT For-
mats für vereinfachte Darstellungen können direkt im 
System die Geometrien aufbereitet werden ohne um-
ständliche Konvertierungen in andere Formate. 
Mit Start der Simulation wird das Maschinenverhalten 
simuliert und sofort visualisiert. Mittels Maus-
Interaktionen werden vom Benutzer Kräfte aufgeprägt, 
um auf das Verhalten Einfluss zu nehmen, z.B. um Feh-
lerszenarien durchzuspielen. 
 
3.2 Maschinensimulation zur Auslegung von 

Kurvenscheiben 
 
Ein für Produktionsmaschinen besonders interessanter 
Anwendungsfall ist die Auslegung von Kurvenscheiben. 
Hintergrund ist, dass es in Produktionsmaschinen häufig 
Bewegungen gibt die prozessbedingt sehr genau definier-
te Randbedingungen erfüllen müssen. In dem in Ab-
schnitt 1 erläuterten Beispiel ist dies die auf- und abwärts 
Bewegung der Pipette in der Abfüllstation. Die Pipette 
darf zu keinem Zeitpunkt mit der abzufüllenden Flüssig-
keit in Berührung kommen und muss in einem definierten 
Abstand zur Flüssigkeitsoberfläche gehalten werden. 
Gleichzeitig muss sichergestellt sein, dass die Pipette sich 
außerhalb der Ampulle befindet, wenn diese zu- bzw. 
abgeführt werden.  
Um eine derartige Bewegung zu realisieren gibt es grund-
sätzlich die Möglichkeit diese mechanisch oder elektro-
nisch mit Hilfe eines Servomotors und zugehöriger Steue-
rung zu realisieren. Für beide Ansätze gilt, dass zunächst  
das Bewegungsprofil zu spezifizieren ist, welches der 
Endeffektor erfüllen muss. Dies erfolgt gemäß VDI 2143 
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[8] auf Basis definierter Stützstellen (z.B. Rastpunkt) und 
Arbeitssegmenten (z.B. Bereich mit konstanter Geschwin-
digkeit).  Die Übergänge zwischen diesen Stützstellen und 
Segmenten sind so zu berechnen, dass die geforderten 
Stetigkeitsbedingungen erfüllt werden. Die VDI 2143 [8]  
gibt Bewegungsgesetz vor die für bestimme Kriterien, z.B. 
energieoptimal, zeitoptimal empfohlen werden. 
Motion Control Programmiersysteme wie SIMOTION 
SCOUT verfügen über entsprechende Möglichkeiten diese 
Bewegungsprofile zu programmieren. Allerdings ist der 
Programmierer darauf angewiesen sehr präzise Vorgaben 
zu bekommen und es bestehen nur eingeschränkte Mög-
lichkeit die Richtigkeit seiner Bewegungsprofile selbstän-
dig zu prüfen. 
Im MCD gibt es die Möglichkeit den mechanischen bzw. 
elektronischen Kurvenscheibenobjekten Bewegungsprofi-
le zu hinterlegen, so dass die entsprechenden Achsbewe-
gungen in Abhängigkeit von einer Führungsgröße in der 
Simulation ausgeführt und bewertet werden können.  
Der Kurvenscheiben-Editor, siehe Abbildung 3, ermöglicht 
es die Bewegungsprofile nach VDI 2143 grafisch zu be-
schreiben, die Kurven bis zur dritten Ableitung zu visuali-
sieren, Kenngrößen abzulesen und mehrere Profile die 
von derselben Leitachse abhängig sind übereinander zu 
legen. 
Der Konzeptphase wird somit dem Mechanikkonstrukteur 
die Möglichkeit gegeben sehr präzise zu definieren und 
direkt zu verifizieren, welche Achsbewegung benötigt 
wird. Diese Vorgabe kann dann mechanische oder elekt-
ronisch ausgeführt werden.  
Neben der Spezifikation des geforderten Motion Control 
Verhaltens bietet der Sequenz-Editor des MCD zusätzlich  
die Möglichkeit die Ablaufsteuerung in konzeptioneller 
Weise als Gantt-Chart beschreiben und zu gewährleisten, 
dass mit den vorgesehenen Achsen und Sensoren die 
geforderten Maschinenfunktionen ausgeführt werden 
können und in ihrem Ablauf zu dem gewünschten Ergeb-
nis führen. 
 

 

Abbildung 3: Kuvernscheibeneditor im MCD  

 
 
 

3.3 Maschinensimulation in der vIBN 
 
Von den in Abschnitt 2.3 ausgeführten Testfällen können  
über die erläuterte Abbildung der elektronischen Kurven-
scheiben - die auf die Überprüfung der programmierten 
Bewegungszyklen bezogenen Testfälle - in einem MiL-
Setup mit MCD abgedeckt werden. Es besteht  die Mög-
lichkeit während der vIBN den ausprogrammierten Stand 
der Bewegungsprofile  in den Kurvenscheiben-Editor und 
somit das Verhaltensmodell zu importieren und im Zu-
sammenspiel aller Achsen und der hinterlegten Ablauflo-
gik zu testen. Das csv basierte Format wird von dem 
Programmiersystem SCOUT unterstützt und kann in beide 
Richtungen zwischen den Systemen MCD und SCOUT 
ausgetauscht werden, so dass etwaige Änderungen (die 
sich während des Tests ergeben) zurück gespielt werden 
können. 
Durch Abbildung der Ablauflogik kann auf diesem Weg 
auch eine Überprüfung der Maschinenfunktion erfolgen, 
das inhärente physikalische Verhalten des Maschinenmo-
dells bereits Rückschlüsse auf die Funktion zulässt. 
Besteht die Anforderung die Maschinenfunktionen unter 
Berücksichtigung eines detaillierteren Antriebsverhaltens 
zu verifizieren, z.B. durch die Ergänzung von pneumati-
schen Achsen, besteht die Möglichkeit der Kopplung mit 
SIMIT. Dort stehen entsprechende Bibliothekselemente 
zur Verfügung um das Verhalten von Sensorik und Akto-
rik im Detail zu beschreiben. 
Für eine Überprüfung der programmierten Ablauflogik 
besteht mit SIMIT weiterhin die Möglichkeit einen SiL-
Setup inklusive einer virtuellen PLC zu realisieren. Dieser 
Aufbau erlaubt es auf einer virtuellen Zeitbasis ohne 
Echtzeitanforderungen den original PLC Code gegen das 
Maschinenverhalten zu testen. Als besonderer Vorteil 
werden durch Forcen von Werten in SIMIT oder MCD 
bzw. durch direkte Interaktion mit der Simulation diverse 
Testfälle risikofrei durchgespielt, um Kollisionen aus-
schließen - bevor die finale Abnahme an der realen Anla-
ge erfolgt.  
 
 
4 Anwendungsbeispiel Multi-Carrier-System 
 
4.1 Vorstellung Multi-Carrier-System 
 
Bei dem Multi-Carrier-System von Festo [4] handelt es sich 
um ein neuartiges innovatives Transportsystem für Pro-
duktionssysteme. Das System bietet eine sehr hohe Flexi-
bilität in der Gestaltung des Produktionsprozesses. Es ist 
gekennzeichnet durch individuell positionierbare Wagen 
die über Linearmotoren auf einem Rollenführungsband 
einzeln oder in Gruppen bewegt und ein bzw. ausge-
schleust werden können. Die Wagen weisen eine hohe 
Dynamik und Nutzlast auf und ermöglichen vibrationsar-
me und ruckfreie Bewegungen des Transportguts. Die 
Ansteuerung der SINAMICS Antriebe erfolgt über das 

149



  
Motion Control System SIMOTION. Das System würde auf 
der Hannover Messe 2015 am Beispiel einer Abfüllanlage 
zusammen mit einem in MCD realisierten Digitalen Zwil-
ling wie in Abbildung 4 zu sehen vorgestellt. 

 

Abbildung 4: Exponat des Multi Carrier Systems auf dem Sie-
mens Stand der Hannover Messe 2015 (Foto: Siemens Marke-

ting) 

 
4.2 Abbildung des Multi-Carrier-Systems in MCD 
Der Digitale Zwilling Multi-Carrier-Systems im MCD, ge-
zeigt in Abbildung 5, bildet das mechanische, antriebs-
technische und steuerungstechnische Verhalten der Anla-
ge ab.  
Wagen, Transportgut und Verschlusskappen sind unab-
hängige Starrkörper. Die Rollenführungen werden als 
Zwangsbedingungen für die einzeln beweglichen Waagen 
abgebildet. Das Transportgut kann auf Grund der wir-
kenden Gravitation und Kontaktkräfte in den Wagen 
gestellt und herausgehoben werden. Die Verschlusskap-
pen werden vom entsprechenden Mechanismus positio-
niert und bei Kontakt mit der Flasche mit dieser fest ver-
bunden. 
Die Antriebe werden idealisiert abgebildet und folgen 
dem Sollwert unter optionaler Angabe einer max. Ge-
schwindigkeit und Beschleunigung bzw. Verzögerung. 
Die Näherungssensoren werden durch Kollisionssensoren 
beschrieben die bei Durchdringung von bewegten Kör-
pern mit dem Detektionsbereichs des Sensors ein Trigger-
signal setzen. 
Synchrone Bewegungsführungen des Motion Controllers 
sind durch Kurvenscheibenobjekte abgebildet. Die Ablauf-
logik ist über den Sequenzeditor abgebildet. 
 

 

Abbildung 5: Multi Carrier System im MCD  

 

5 Zusammenfassung und Ausblick 

 

Es wurde der Nutzen der vIBN für den Kunden diskutiert 
und die möglichen Realisierung als HiL, SiL oder MiL 
Setup gegenübergestellt. Aus den Anforderungen einer 
vIBN für Produktionsmaschinen wurde abgeleitet, dass 
eine MiL-Simulation mit den Möglichkeiten des MCDs 
bereits wertvolle Einsichten hinsichtlich des Zusammen-
spiels von Mechanik, Antrieb und Steuerung ermöglicht. 
Die Übernahme der Kurvenscheibenprofile aus dem Pro-
grammiersystem bietet hier effiziente Möglichkeiten Teile 
der Motion Control Programmierung in einer virtuellen 
Umgebung zu testen. 
Die Integration der Maschinensimulation in das CAD 
System erlaubt es noch wesentlich früher im Entwick-
lungsprozess erste virtuelle Tests durchzuführen. So kön-
nen bereits in der der Konzeptphase wesentliche Heraus-
forderung des mechatronischen Entwurfs identifiziert und 
Lösungsansätze in anschaulicher Weise visualisiert und 
evaluiert werden. 
Erweiterungen des Aufbaus um eine detaillierte Abbil-
dung der Signalebene in SIMIT in Kopplung mit einer 
virtuellen oder realen PLC ermöglichen zudem eine vIBN 
der Ablaufsteuerung und weiterer Testfälle. 
Mit MCD wird eine wesentlich höhere Wirtschaftlichkeit 
der vIBN erreicht begründet durch die leistungsfähigen 
Visualisierungsmöglichkeiten der CAD Umgebung, die 
einfache Kinematisierung, die Vermeidung einer komple-
xen inneren Logik durch das physikalische Verhalten und 
die Möglichkeit einer durchgängigen Verwendung der 
Verhaltensmodelle von der Konzeptphase bis zur vIBN. 
Mit der Verfügbarkeit virtualisierter Steuerungen werden 
sich die Möglichkeiten der vIBN weiter ausweiten lassen 
und die Abdeckung noch tieferreichender Testfälle er-
möglichen. 

 

Die Bereitstellung von Maschinensimulationsmodellen als 
eigenständige Applikation wird es erlauben den Endkun-
den die Anlage als digitalen Zwilling zur Verfügung zu 
stellen mit weitreichenden Möglichkeiten für Betrieb, 
Wartung, Service und Schulung. Somit kann durch die 
Digitalisierung und ein nahtloses Engineering eine Steige-
rung der Produktivität sowohl auf Seiten des OEM als 
auch des Endkunden erreicht werden. 
MCD als Bestandteil eines Digital Enterprise unterstützt 
effektiv die Wertschöpfungskette in der diskreten Indust-
rie - vom Produktdesign über Produktionsplanung und - 
engineering bis zur Produktion und dem Service - weiter 
zu optimieren. 
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KONZEPT FÜR DAS GANZHEITLICHE TESTEN 
KOMPLEXER MECHATRONISCHER SYSTEME 
M.Sc. Christian Bremer, M.Sc. Michael Hillebrand, Dr.-Ing. Bassem Hassan, Dr.-Ing. Roman Dumitrescu 

1 Einleitung 

Moderne technische Systeme sind geprägt durch die 
tiefgreifende Integration unterschiedlichster Disziplinen, 
wie der Mechanik, Elektrik/Elektrotechnik, Regelungs-
technik und der Softwaretechnik. Der Begriff Mechatronik 
bringt dies zum Ausdruck. Mechatronische Systeme 
durchdringen zunehmend den modernen Maschinenbau 
und verwandte Branchen wie der Medizintechnik, die 
Unterhaltungselektronik und die Automobiltechnik [1]. 
Neben dem Nutzenpotential dieser Systeme nimmt die 
Komplexität der Systeme durch die Integration der ver-
schiedenen Fachdisziplinen zu. Dieser Trend wird durch 
den Wandel zu intelligenten technischen Systemen weiter 
verstärkt. 

Neben der Systemkomplexität steigen auch die Anforde-
rungen an den Entwicklungsprozess. Getrieben durch 
eine zunehmende Variantenvielfalt und unterschiedlichen 
Technologiezyklen wird auch dieser komplexer. Gleichzei-
tig sind jedoch kürzere Entwicklungszeiten bei erhöhter 
Sicherheit und Zuverlässigkeit der Systeme gefordert. Ein 
Indikator für dieses Spannungsfeld sind zum Beispiel die 
gestiegenen Automobil-Rückrufaktionen der letzten Jah-
re. So liegt die Rückrufquote (Verhältnis zwischen zurück-
gerufenen Fahrzeugen zu verkauften Fahrzeugen) in den 
USA seit 2009 über 100% [2]. In Deutschland hat sich die 
Anzahl der Rückrufaktionen von 1998 bis 2013 verdrei-
facht [3].  

Eine unzureichende Eigenschaftsabsicherung mechatroni-
scher Systeme kann erhebliche finanzielle Auswirkungen 
bewirken und Image-Schäden für den Systemanbieter 
verursachen. Zur Absicherung von Systemeigenschaften 
gegenüber den Anforderungen werden entwicklungsbe-
gleitende Tests durchgeführt  (bspw. Komponententests, 
Systemtests, Abnahmetests).  Die gestiegene Systemkom-
plexität und der zunehmende Funktionsumfang der Sys-
teme erschwert das hinreichende und ganzheitliche Tes-
ten. Ist ein Test für einzelne Komponenten noch über-
schaubar, werden die disziplinübergreifenden Abhängig-
keiten und Funktionalitäten auf Gesamtsystemebene 
vielfältiger. Die Leistungsfähigkeit der  disziplinspezifi-
schen Methoden reicht nicht aus, diesen Herausforderun-
gen zu begegnen. Vor dem skizzierten Hintergrund einer 
komplexer werdenden Entwicklungsarbeit stellt sich das 
hinreichende Testen des Gesamtsystems als zunehmende 
Herausforderung dar.  

Dabei liegt die Herausforderung nicht in der Testausfüh-
rung, sondern in der Identifikation und Beschreibung von 
Testfällen für das Gesamtsystems. Dies umfasst zum einen 
die geeignete Testspezifikation. Es muss sichergestellt 
werden, dass ein Test alle relevanten Anforderungen 
testet und die zu betrachtenden Einflüsse oder Umfeld-
situationen berücksichtigt. Zum anderen gilt es, systema-
tisch alle relevanten Testszenarien und -situationen früh-
zeitig zu identifizieren. 

Das Paradigma des Model-Based Systems Engineering 
(MBSE) bietet einen Ansatz, den skizzierten Herausforde-
rungen zu begegnen. Es propagiert eine disziplinübergrei-
fende Beschreibung des Systems, die bereits zu einem 
frühen Zeitpunkt der Entwicklung ansetzt. Dieser Beitrag 
stellt daher einen Ansatz zur Identifikation von Testfällen 
und Spezifikation von Testbeds mittels MBSE dar. Hierzu 
wird zunächst in Kapitel 2 eine Übersicht zu MBSE und 
dem ganzheitlichen Testen gegeben. Kapitel 3 stellt die 
Aspekte Beschreibung eines Testbeds dar. In Kapitel 4 
werden diese Aspekte in eine Vorgehenssystematik ein-
gebettet und mit Hilfe eines Anwendungsbeispiels vali-
diert. Der Beitrag schließt mit einer Zusammenfassung 
und einem Ausblick auf zukünftige Arbeiten. 

2 Model-Based Systems Engineering 

Das Systems Engineering  ist ein Entwicklungsparadigma, 
welches die frühzeitige und ganzheitliche Betrachtung 
eines technischen Systems propagiert. Das Ziel ist, die 
Entwicklung komplexer Systeme effizienter zu machen. 
Diese Herangehensweise gewinnt  vor dem Hintergrund 
steigender Systemkomplexität an Bedeutung. Komplexe 
mechatronische Systeme weisen immer kompliziertere 
Abhängigkeiten (bzgl. Vielzahl und Vielfalt) sowohl inner-
halb des Systems als auch zu ihrem Umfeld auf. Systems 
Engineering verfolgt das Prinzip, durch Systemdenken 
dieser Komplexität zu begegnen - sowohl in der frühen 
Phase als auch über den gesamten Entwicklungs- und 
Produktionsprozess hinweg [4], [5].  

Das Model-Based Systems Engineering (MBSE) ermöglicht 
diesen Ansatz durch den gezielten Einsatz von Modellen. 
Es manifestiert damit nicht zuletzt den Übergang von 
einer dokumentenbasierten hin zu einer modellbasierten 
Entwicklung, insbesondere in der frühen Phase der Ent-
wicklung. Damit sind diese Modelle auch zur Abbildung 
einer disziplinübergreifenden Systemspezifikation geeig-
net. Modelle des MBSE dienen jedoch hauptsächlich der 
Kommunikation und Kooperation, fördern das Problem-
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verständnis und helfen die Komplexität zu handhaben [6]. 
Zur Umsetzung von MBSE bedarf es einer Sprache, einer 
Methode sowie eines Werkzeugs [7]. Letzteres soll in 
diesem Beitrag jedoch nicht näher untersucht werden. 
Stattdessen stehen methodische und sprachliche Mittel im 
Vordergrund. 

Das MBSE adressiert die disziplinübergreifende Systembe-
schreibung. Es ist damit als sprachliches und methodi-
sches Mittel für die Erarbeitung und Beschreibung ganz-
heitlicher Tests komplexer mechatronischer Systeme ge-
eignet. Nachfolgend werden zunächst Sprachen und 
Methoden des MBSE näher erläutert. Anschließend er-
folgt eine konkrete Betrachtung des ganzheitlichen Tes-
tens. Zuletzt wird der Handlungsbedarf skizziert, dem sich 
dieser Beitrag widmet. 

2.1 Sprachen des MBSE 

Als Beschreibungssprache für das MBSE ist die SysML 
entwickelt worden. Sie wird von der Object Management 
Group spezifiziert [8]. Es handelt sich dabei um eine Er-
weiterung der UML, wobei Bestandteile übernommen, 
weggelassen und andere hinzugefügt wurden. Die SysML 
bietet keine dedizierten Mittel zu Beschreibung von Test-
fällen. Allerdings können Use-Cases auch als Test-Cases 
interpretiert werden, wodurch eine Definition und Ver-
knüpfung von Testfällen möglich wird. Ähnliche verhält es 
sich mit der Sprache CONSENS [9]. Auch hier kann das 
Mittel der Anwendungsszenarien für die Beschreibung 
von Testszenarien heran gezogen werden. Weitere Spra-
chen wie METUS [10] oder OPM [11] bieten ebenfalls 
keine konkrete Beschreibung von Testfällen.  

Es lässt sich daher feststellen, dass einige Sprachen des 
MBSE zwar grundsätzlich genutzt werden können und 
Testfälle zu benennen. Es fehlt jedoch an dedizierten 
sprachlichen Mitteln um eine hinreichende Beschreibung 
zu ermöglichen. 

2.2 Methoden des MBSE 

Auf SysML zielen verschiedene Methoden wie OOSEM 
[12], SYSMOD [13] oder FAS [14]. Sie nutzen die SysML 
als Beschreibungssprache. Auf die CONSENS-Sprache ist 
eine entsprechende CONSENS-Methodik gemünzt. Die 
Methoden benennen teilweise zwar die Notwendigkeit 
der Test-Definition im Zuge der Anforderungserhebung. 
Sie gehen jedoch nicht konkret auf die systematische 
Erarbeitung und Spezifikation von Testfällen auf System-
ebene ein.  

Es fehlt daher an einem systematischen Vorgehen um 
Testfälle zu erarbeiten. Hierauf basierend fehlt es insbe-
sondere an der strukturierten Spezifikation von Testfällen 
bzw. der Testbeds, die diese zur Ausführung bringen. 

2.3 Systematiken zum ganzheitlichen Systemtest 

Ziel des ganzheitlichen Testens ist es, das System bzgl. 
aller relevanten und möglichen Einflüsse zu testen. Dabei 
steht in diesem Beitrag die Identifikation und Beschrei-
bung der Testfälle im Vordergrund - ihre eigentliche Aus-
führung kann sehr unterschiedlich erfolgen. Das zu tes-
tende System ist dabei das Gesamtsystem, disziplin- oder 
komponentenspezifische Testfälle werden in diesem 
Beitrag nicht betrachtet. 

Zwar existieren bereits Arbeiten bzgl. des systematischen 
Testens (siehe [15] oder [16]) komplexer mechatronischer 
Systeme. Diese sind jedoch entweder auf konkrete Test-
systeme dediziert oder fassen nicht die tatsächliche Spezi-
fikation eines Testfalls ins Auge. In dem Entwurf soft-
wareintensiver Systeme existiert bereits eine Vielzahl an 
Sprachen zur Spezifikation und Modellierung modellba-
sierter Tests. Exemplarisch seien hier das UML2 Testing 
Profile oder TTCN-3 zu nennen (siehe [17], [18] und [19]). 
Ihre Anwendung ist aber wesentlich auf den modellba-
sierten Softwaretest beschränkt. 

2.4 Handlungsbedarf 

Die Definition und Beschreibung von Tests auf System-
ebene erfordert eine systemische Herangehensweise. Das 
MBSE propagiert diese durch den gezielten Einsatz von 
Modellen. Allerdings werden in den entsprechenden 
Sprachen und Methoden die Aspekte zur Beschreibung 
eines Testfalls und zur Spezifizierung des Testbeds nur 
unzureichend berücksichtigt.  
Im Folgenden wird aufgezeigt, wie ein Testbed im Sinne 
des MBSE spezifiziert werden kann. Anschließend wird 
erläutert, wie im Rahmen der Produktentwicklung, auf-
bauend auf dem MBSE-Ansatz die Testbed-Spezifikation 
methodisch erarbeitet wird. Damit ordnet sich der Ansatz 
in die frühe Phase der Produktentwicklung ein. 

3 Spezifikation von Testbeds 

Der Zweck eines Testbeds ist es, technische Systeme unter 
Berücksichtigung zukünftiger Betriebssituationen zu tes-
ten [20]. Es existieren bereits vielfältige Ansätze zur Ent-
wicklung von Testbeds. Roßmann et al. beschreiben die 
Entwicklung virtueller Testbeds. [21] stellen einen Ansatz 
für das systematische Testen selbstoptimierender Systeme 
mit Hilfe von Virtual und Augmented Reality (VR/AR) dar. 
Diese Ansätze beschreiben zwar den Aufbau eines Test-
beds und dessen Ausführung, berücksichtigen aber nicht 
die erforderliche Spezifikation dieser Testbeds.  Einen 
Ansatz illustriert Abbildung 1. Der Ansatz basiert auf 
sechs kohärenten Aspekten: 
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Anforderungen: Der Aspekt Anforderungen beinhaltet 
alle funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen 
an das System. Sie werden durch das beschriebene Test-
bed getestet und werden in tabellarischer Form notiert. 
Jede Anforderung ist  verbal und möglichst quantitativ zu 
beschreiben [9]. 

Testszenario: Das Testszenario ist eine Konkretisierung 
und Kondensierung der Anwendungsszenarien. Es defi-
niert die Vorbedingungen zur Testdurchführung, den 
konkreten Ablauf und die Abbruchkriterien. Auch das 
erwartete Verhalten des Systems selbst ist zu beschreiben. 

Testumfeld: Dieser Aspekt beschreibt das Umfeld in dem 
sich das Testobjekt befindet. Es beschreibt die wichtigen 
Randbedingungen und Einflussfaktoren auf das Testob-
jekt sowie den Testaufbau. Dabei sind alle Systeme zu 
beschreiben, die mit dem Testobjekt interagieren. 

Testobjekt: Das Testobjekt beschreibt das zu testende 
System. Grundlage dieser Beschreibung bildet das Sys-
temmodell. Das Testobjekt kann sowohl das gesamte 
Systemmodell oder nur einen Ausschnitt beinhalten. Das 
Testobjekt wird über die CONSENS Partialmodelle be-
schrieben. Die Beschreibung dieser Partialmodelle ist nicht 
Gegenstand dieses Beitrages. Eine detaillierte Beschrei-
bung findet sich in [9]. 

Testmerkmale: Der Aspekt spezifiziert die zu testenden 
Merkmale (bspw. Zustandsgrößen) des Testobjektes an-
hand der Anforderungen. Zu jedem Testmerkmal ist nach 
Möglichkeit ein Toleranzfeld vorzugeben.   

Testkonfiguration: Ein Testbed muss das Testobjekt in 
verschiedenen Testszenarien und -umfeldern absichern. 
Mit der Testkonfiguration kann ein szenariospezifisches 
Testbed spezifiziert werden. Die Testkonfiguration basiert 
auf dem Prinzip des morphologischen Kastens in dem die 
gewünschten Komponenten in Form von Hardware-
Komponenten und Softwaremodulen ausgewählt werden 
können [22]. 

Die Menge der Aspekte repräsentiert die Spezifikation 
eines Testbeds. Eine wichtige Rolle spielen die Beziehun-
gen zwischen den Aspekten. Diese Beziehungen werden 
zwischen den Konstrukten der jeweils zu verknüpfenden 
Aspekte gebildet. Abbildung 2 stellt diese übergreifenden 
Zusammenhänge graphisch dar. Der Aspekt Anforderun-
gen definiert Soll-Vorgaben die im Aspekt Testmerkmale 
verfeinert und ggf. quantifiziert werden. Die Testmerkma-
le werden in einem Testszenario abgesichert. Ein Testsze-
nario beschreibt das Soll-Verhalten für das Testobjekt in 
einer Betriebssituation. Ein Testobjekt ist in ein Testumfeld 
eingebettet und besitzt die abzusichernden Testmerkma-
le. Die Elemente des Testumfeldes können Ausprägungen 

Abbildung 1: Aspekte zur Spezifikation von Testbeds 
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besitzen. Über die Testkonfiguration werden diese Aus-
prägungen zu einem Testbed kombiniert.  

Abbildung 2: Übergreifende Zusammenhänge 

Neben der Sprache zur Spezifikation von Testbeds ist eine 
Vorgehenssystematik erforderlich. Sie stellt sicher, dass 
alle Testfälle erarbeitet und die Tests hinreichend spezifi-
ziert werden. 

4 Systematik für das ganzheitliche Testen 

Die Aspekte zur Spezifikation von Testbeds sind in eine 
Vorgehenssystematik eingebettet, die aus vier Phasen 
besteht und in diesem Kapitel anhand eines Anwen-
dungsbeispiels erläutert wird. Als Anwendungsbeispiel 
dient ein Pedelec. Die Vorgehenssystematik visualisiert 
Abbildung 3.  

Im ersten Schritt ist eine Systemanalyse durchzuführen. 
Dies beinhaltet die Spezifikation des Pedelecs mit Hilfe 
einer MBSE-Sprache, die bspw. CONSENS - "CONceptual 
design Specification technique for the ENgineering of 
complex Systems" sein kann. Für das Pedelec ist hierzu 
ein Umgebungsmodell zu erstellen. Dieses beschreibt die 
relevanten Einflüsse und Randbedingungen auf das Sys-
tem. Als Beispiel könnte das der Benutzer des Fahrrads 
sein, der eine Tretleistung aufbringt und Benutzereinga-
ben an der Bedienschnittstelle vornimmt. Für die einzel-
nen Randbedingungen sind die Anwendungsszenarien zu 
beschreiben. Ein Anwendungsszenario beschreibt eine 
spezifische Betriebssituation und das zugehörige System-
verhalten. Ein Anwendungsszenario vom Pedelec ist das 
Anfahren mit Tretkraftunterstützung bis 25 km/h. Der 
Nutzer kann in diesem Geschwindigkeitsbereich die Un-
terstützung Zu- und Abschalten sowie zwischen verschie-
denen Unterstützungsmodi wählen. Die resultierende 

Anforderung ist das stufenlose Schalten zwischen diesen 
Modi. Darauf aufbauend ist die Systemstruktur zu erstel-
len. Sie umfasst die Wirkstruktur sowie das Verhalten des 
Systems. Abschließend sind die Anforderungen der Sys-
temstruktur zuzuweisen.  

Abbildung 3: Vorgehenssystematik zum ganzheitlichen Testen 

In der zweiten Phase sind die Testszenarien zu beschrei-
ben. Als Testszenario wird ein konkreter Testablauf be-
schrieben, sowie Anfangsbedingungen, Abbruchbedin-
gungen und Erfolgskriterien. Für das Pedelec ergibt sich 
anhand des oben genannten Anwendungsszenarios ein 
Testszenario "Stufenlose Umschaltung von Betriebsmodi 
in der Fahrt". Den Ablauf verdeutlicht Abbildung 4.  

Abbildung 4: Beschreibung des Testszenarios 

Grundsätzlich müssen zu allen Anwendungsszenarien 
mindestens ein Testszenario gefunden werden. Daher gilt 
es, die Anwendungsszenarien, die das gesamte System-
verhalten beschreiben, so zu strukturieren, dass effektive 
Testszenarien extrahiert werden können. In Abhängigkeit 
vom Testszenario ist das Testobjekt zu definieren. Das 
Testobjekt kann dabei das Gesamtsystem darstellen oder 
ein Ausschnitt des Systems, falls nicht das gesamte Sys-
tem betroffen ist. 

Mit Hilfe des Testobjektes und der Testszenario wird im 
dritten Schritt die Testumgebung erarbeitet. Ziel ist es, 
das Testszenario unter möglichst realen Situationen zu 
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simulieren.  Abbildung 5 visualisiert einen Ausschnitt der 
Testumgebung. Als Basis dient das Umfeldmodell das, 
wenn nötig, noch weiter konkretisiert wird. 

Abbildung 5: Testumfeld (Ausschnitt) 

Die einzelnen Umfeldelemente können unterschiedlich 
geartet sein. Beispielweise lässt sich das Element Topogra-
fie als "Bergig", "Hügelig" und "Flach" ausprägen. Diese 
Ausprägungen enthalten entsprechende Höhenprofile. 
Die Umfeldelemente und Ausprägungen werden in einem 
Morphologischen Kasten dokumentiert. Für die Testkon-
figuration ist ein möglicher Pfad in diesem Morphologi-
schen Kasten auszuwählen. Der Pfad konfiguriert die 
Testumgebung des Systems im Testbed. Das Prinzip ist in 
Abbildung 6 verdeutlicht. 

Abbildung 6: Morphologischer Kasten (Ausschnitt) zur Konfigu-
ration der Testumgebung 

Im abschließenden Schritt  werden die Systemanforde-
rungen mit dem Testbed verknüpft. Hierzu sind die zu 
testenden Anforderungen aus dem Partialmodell Anfor-
derung zu ermitteln. Beim Pedelec ist dies beispielsweise 
die stufenlose Umschaltung in Tretkraftunterstützung. Zu 
dieser Anforderung sind Testmerkmale und Merkmals-
werte zu identifizieren. So kann die Anforderung über das 
Testmerkmal Beschleunigungsgradient ausgedrückt wer-
den (Abbildung 7). Je höher der Gradient, desto höher ist 
der Ruck bei der Umschaltung zwischen zwei Modi. Der 
Gradient kann über eine Weg-Zeit-Messung am Prüf-
standsaufbau oder in der Simulation berechnet werden. 
Anschließend sind die Testmerkmale und die Systeman-
forderungen mit dem Testbed zu verknüpfen. Ziel ist eine 
Rückverfolgbarkeit zwischen Anforderung und Test. Auf 
dieser Weise ist es möglich, Auswertungen über noch 
nicht abgedeckte Anforderungen oder eine Abhängig-
keits- und Auswirkungsanalyse bei Anforderungsände-
rungen durchzuführen. 

Abbildung 7: Ermittlung von Testmerkmalen 

Anhand der skizzierten Vorgehenssystematik werden die 
Aspekte zur Spezifikation eines Testbeds erarbeitet und 
sowohl miteinander als auch mit dem Systemmodell in in 
Beziehung gesetzt. Das Ergebnis ist ein integriertes Sys-
tem- und Testmodell auf dessen Basis die Detailmodellie-
rung und Ausarbeitung des Testbeds erfolgen kann. 

5 Zusammenfassung und Ausblick 

Mechatronische Systeme werden zunehmend komplexer, 
insbesondere vor dem Hintergrund der Interdisziplinarität. 
Dies macht auch das hinreichende Testen dieser Systeme 
zu einer zunehmenden Herausforderung. Es fehlt an einer 
ganzheitlichen und disziplinübergreifenden Herange-
hensweise. Systems Engineering propagiert dies und ist 
daher ein geeigneter Ansatz, allerdings reichen die be-
kannten Methoden und Sprachen nicht aus. Im Beitrag 
wurde daher zunächst ein Sprachkonzept zur Spezifikati-
on von Testbeds vorgestellt. Es basiert auf sechs kohären-
ten Aspekten. Anschließend wurde ein Vorgehen vorge-
stellt, um die Spezifikation eines Testbeds systematisch zu 
erarbeiten. Dabei wird auf einer Systemspezifikation im 
Sinne des Model-Based Systems Engineering aufgesetzt. 
So kann sichergestellt werden, dass alle relevanten Test-
szenarien erfasst werden.  

Zukünftige Arbeiten werden sich zum einen auf die For-
malisierung des vorgestellten Sprachkonzepts beziehen. 
Insbesondere kann dann auch eine formale Verknüpfung 
zu Sprachen der Systembeschreibung (wie CONSENS oder 
SysML) erfolgen. Im Forschungsprojekt "INVIRTES" wird 
die modellbasierte Systemspezifikation mit dem virtuellen 
Testbed verknüpft. Das Ziel ist eine integrierte Entwick-
lungsumgebung für den durchgängigen Entwurf und Test 
komplexer mechatronischer Systeme. 
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VIRTUAL REALITY IM     
SONDERMASCHINENBAU 
Dr. Ing. Christoph Runde, Marc Cannarozzi 

1 Umfeld des Sondermaschinenbaus 

Der Sondermaschinenbau als technisches Geschäftsfeld 
hat die Realisierung technischer Anlagen zum Ziel. Dabei 
umfasst er die verschiedensten technischen Disziplinen 
wie Verfahrenstechnik, Energietechnik, Versorgungstech-
nik, Produktionstechnik, Maschinenbau und Elektrotech-
nik. Das Auseinanderfallen von Kostenfestlegung und 
Kostenentstehung in der Anlagenkonzeption und -
planung ist hier eine besondere Herausforderung, da 
Projektdauern und Projektkomplexität außerordentlich 
hoch sein können. Unterschiedliche Lebenszyklen von 
Produkt und Sondermaschine erfordern die Wandlungs-
fähigkeit der Produktionsmittel und eine hochintegrative 
Planung. Virtual-Reality-Werkzeuge können hier entlang 
der gesamten Prozesskette der Konzeption, Planung, 
Realisierung und Betrieb einen wertvollen Beitrag leisten.  

Unternehmen im Sondermaschinenbau müssen den Spa-
gat leisten, einerseits Kunden-individuelle Lösungen an-
bieten zu können, gleichzeitig aber aus Rationalisierungs-
gründen die Varianz im Auge zu behalten. Ein Mittel zum 
Zweck ist der Aufbau einer modularen Produktstruktur, 
die beispielsweise auf einem einheitlichen Maschinenbett 
basiert. Eine enorme Komplexität ist dann allerdings zu 
beherrschen, wenn es gilt, spezifische Aufbauten in Zu-
sammenspiel mit Elektronik und Software in Einklang zu 
bringen.  
Gerade bei Unternehmen, die projektbezogen arbeiten 
(wie beispielsweise im Anlagenbau, Sondermaschinenbau, 
Schiffbau), besteht die Herausforderung darin, auch sehr 
komplexe Projekte  mit minimalen Fehlern zu planen und 
auszuführen. Aufgrund des Unikat-Charakters eines jeden 
Produkts ergibt sich ein hoher Testbedarf aus der Tatsa-
che, dass es sich jeweils um eine Neuentwicklung handelt 
(der Prototyp entspricht im Prinzip dem Produkt). Bei der 
Fertigung nach »Stückzahl 1« steigt daher die Notwen-
digkeit, umfangreiches Virtuelles Prototyping durchzufüh-
ren, um böse Überraschungen erst bei der Inbetriebnah-
me und Wartung zu vermeiden. 

1.1 Ziele 

Bullinger definierte bereits 2002 die Zielsetzungen des 
Virtual Engineerings [1], also der ingenieurtechnischen 
VR-Anwendungen. Er sah dort schnelle Entwicklungszyk-
len als aktives Prozesselement, frühes Ergebnisfeedback, 
die Betonung früher Entwicklungsphasen, die Entwick-
lung alternativer Produktkonzepte und schließlich die 
Unterstützung der Produktspezifikation. Der Nutzen Vir-

tueller Technologien wird heute in folgenden Aspekten 
ausgemacht: Einsparung physischer Prototypen, höhere 
Planungsqualität und Planungssicherheit, Reduktion von 
Iterationsschleifen in der Entwicklung, Kosteneinsparun-
gen durch Fehlerreduzierung, damit Reduktion von Feh-
lerfolgekosten sowie verbesserte interne Kommunikation 
und verbesserter Kundendialog. Aus diesen Nennungen 
lassen sich in der Folge Indikatoren für einen Handlungs-
bedarf (also für den VR-Einsatz) ableiten [2]. Zu den Indi-
katoren zählen die Länge von Entwicklungszeiten, die 
Anzahl der Korrekturschleifen, die Anzahl von Abstim-
mungsmeetings und Dienstreisen, Aufwände für Ange-
botsnachbearbeitung und Auftragskorrektur, spät erkann-
te Probleme in Fertigung und Montage, Fertigungs- und 
Montagezeit, Durchlaufzeit, die Anzahl an Arbeitsunfäl-
len, die Anzahl von Fehlern in Bedienung/Service/Installa-
tion, die Anzahl an Rückrufen und die Kundenzufrieden-
heit. Die hier umrissenen Fragestellungen rund um den 
Investi-tionsentscheid und Handlungsbedarf gelten für 
kleine wie für große Unternehmen. 

2 Einsatzfelder von Virtual Reality im Sonder-
maschinenbau 

2.1 Styling und Design 

Design bezeichnet die Gestaltung von Gegenständen aller 
Art nach Kriterien von Funktionalität (beispielsweise Ergo-
nomie) und Ästhetik [3]. Innerhalb des Produktdesigns ist 
das Design Träger verschiedener Funktionen [4]: dazu 
zählen die praktischen Funktionen (wie Funktionalität, 
Ergonomie, Sicherheit, Gebrauchstauglichkeit [usability], 
Benutzerfreundlichkeit, Wartung und Pflege ), die pro-
duktsprachlichen Funktionen (formalästhetische, zeichen-
hafte, semantische, Anzeichen, symbolische), die ökologi-
schen Funktionen (Lebenszyklus, Entsorgung) und die 
ökonomischen Funktionen (Herstellungsaufwand, Kom-
plexität,  Herstellungstechniken, Anzahl  Fertigungsschrit-
te, Materialien, Materialvielfalt, -komplexi-tät, Transport-, 
Lageraufwand). Simulations- und Visualisierungstechniken 
können hierbei sinnvolle Beiträge zur Erreichung zahlrei-
cher Design-Funktionen leisten.  
Digitale und immersive Designtechniken sind ein Mittel 
des Frontloadings. In der Entwicklung von Sondermaschi-
nen können fotorealistische Abbildungen digitaler Proto-
typen im Rahmen von Design Reviews verwendet werden, 
um frühe Entwicklungsphasen zu betonen: alternative 
Produktkonzepte werden vorangetrieben, frühes Ergeb-
nis-Feedback eingeholt. Schnelle Entwicklungszyklen als 
aktives Prozesselement unterstützen dabei, die Spezifika-
tion des Produkts im richtigen Moment zu entscheiden. 
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1:1-Großprojektionen befördern nicht nur die Gruppen-
diskussion, sondern lassen mittlerweile eine direkte Ver-
gleichsmöglichkeit zwischen der bereits existierenden und 
der virtuellen Maschine zu.  

2.2  Virtuelle Mock-Ups 

Oftmals treten Konstruktionsfehler und falsch ausgelegte 
Komponenten erst bei der Montage des Prototypen zu 
Tage, bei dem alle Einzelteile zu einer funktionalen Einheit 
zusammengebaut werden. Die Folgen sind erhebliche 
Revisionskosten für konzeptuelle Änderungen. 
Aufgrund der hohen Komplexität können Sondermaschi-
nen  nicht ohne weiteres in Untergruppen zerlegt und 
analysiert werden, da die Einzelbauteile untereinander in 
Beziehung stehen. Um diesem Problem zu begegnen, 
bedarf es eines integrierenden Simulationskonzeptes, 
welches das Produkt als Ganzes betrachtet und alle seine 
Komponenten digital abbildet. [5] 
Der Virtuelle Mock-Up (DMU) ist der virtuelle Gesamtzu-
sammenbau der Maschine einschließlich aller notwendi-
gen Gewerke wie Elektrik und Hydraulik. In der DMU-
Konstruktionsvisualisierung wird auf Kollisionen geprüft 
und der Bauraum optimiert. Flexible Bauteile wie Kabel 
und Schläuche waren an dieser Stelle früher problema-
tisch – mittlerweile lassen sie sich sogar in Echtzeit digital 
verlegen. Auch um die Eignung der Sondermaschine für 
den Service zu überprüfen, wird der virtuelle Gesamtzu-
sammenbau eingesetzt: hier lassen sich ebenfalls bereits 
sehr früh, bevor auch nur die erste physische Maschine 
existiert, Aussagen machen zur visuellen und manuellen 
Zugänglichkeit, mit und ohne Werkzeug. Zudem sind 
theoretisch alle Varianten aus sämtlichen Perspektiven 
überprüfbar.    

Mit Hilfe von Virtual Mock-Ups lassen sich bereits in frü-
hen Phasen eine Vielzahl unterschiedlicher Kriterien über-
prüfen, wie z. B.: 

– Kollision / Bauraumoptimierung (u.a. Kollisionsüber-
prüfung in der Bewegung, Zusammenführung Pla-
nungsgewerke, Vermeidung Doppelbelegung von
Bauraum)

– Umbau / Rückbau (u.a. Variantenbetrachtung, Ände-
rungsmanagement, Mischdatenverarbeitung, AR-
gestützte Einplanung in Bestand [6])

– Usability / Ergonomie (u.a. Bedienbarkeit, Einsehbar-
keit, Belastungen)

– Serviceability (u.a. Überprüfung Zugänglichkeit Bau-
gruppen/Verbindungselemente/Schmierstellen,
Überprüfung De-
/Montierbarkeit/Montagereihenfolge, Test und Eva-
luation von Montagehilfen)

Die Animation, Interaktion und in-Kontext-Darstellung 
digitaler 3D-Modelle sind weitere Vorteile, die im Ver-
gleich zu klassischen Methoden zu nennen sind. 

2.3 Prozess-Simulation zur Absicherung 
des Fertigungsprozesses auf der Maschine 

Im Bereich der Prozess-Simulation wird VR zur Absiche-
rung des Fertigungsprozesses auf der Maschine genutzt. 
So können beispielsweise Simulationen genutzt werden, 
um geometrisch-logische Modelle von Fördersystemen 
virtuell in Betrieb  zu nehmen, Lager/Puffer in der Produk-
tion auszulegen und Steuerungskonzepte zu erproben. 
Darüber hinaus können mithilfe von VR-Anwendungen 
Fertigungsverfahren konzipiert werden. Vielfach beruhen 
VR-Anwendungen hier auf einer Weiterverarbeitung (Post 
Processing) von Daten aus der physikalischen Simulation, 
beispielsweise aus den Bereichen Computational Fluid 
Dynamics (CFD) oder Finite-Elemente-Analyse (FEM). Die 
dort üblichen Metaphern wie Fehlfarbendarstellung wer-
den übernommen, gleichzeitig werden weitere Techniken 
in der VR eingesetzt: dazu zählen das Überhöhen, die 
komparative Darstellung, die subtraktive Darstellung, die 
Superposition, die kombinierte Darstellung von 2D und 
3D, Schnitte, Proben, Zeitraffer und Zeitlupe. Großprojek-
tionssysteme lassen sich einsetzen, um Gruppendiskussio-
nen - auch über Fachgrenzen hinweg - zu unterstützen. 
Liegen bereits physische Prototypen vor, anhand derer der 
Fertigungsprozess getestet wurde, ist der Einsatz von 
Augmented Reality (AR) für die Superposition denkbar: 
neue, andere Verfahrensergebnisse lassen sich auf den 
bestehenden Prototypen überblenden. Unterschiede 
werden unmittelbar sichtbar. 

2.4  3D-Simulation der Automatisierungstechnik 

Sowohl das Prototyping, die Inbetriebnahme als auch 
Aspekte des Arbeitsschutzes (Unfallschutz, Überprüfung 
Greifräume/Trennsysteme/Absperrungen) von Automati-
sierungstechnik können mit VR-Anwendungen vorab 
evaluiert werden.  
Beim Prototyping von Automatisierungstechniken kann 
durch Offline-Programmierung und virtuellen Tests die 
Sensorik und Aktorik ausgelegt und optimiert werden, 
um Kollisionen und Deadlocks zu vermeiden. Durch Teil-
simulationen kann der Anlauf einer Inbetriebnahme un-
terstützt werden. Dadurch entsteht ein Hardware-in-the-
Loop Verfahren, dass eine Entwicklung bei gleichzeitiger 
Evaluation von Sensorik, Aktorik und Steuerung ermög-
licht.  
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2.5  Virtuelles Training 

In  virtuellen Umgebungen können Positionswissen, Struk-
turwissen, Verhaltenswissen Prozedurwissen an einer 
Maschine simuliert und hierdurch auch ohne Gefahr für 
die Gesundheit und spezifische Sprach- und Fachkennt-
nisse trainiert werden. [7] Das virtuelle Bedienen und 
Nutzen im Maschinenbau erleichtert zum Beispiel das 
Sichtbarmachen von Verborgenem. Virtual Reality in 
Verbindung mit der technischen Dokumentation können 
Wartungs-, Reparatur und Instandhaltungsleistungen mit 
Hilfe Serviceeinsätze an der Sondermaschine vor Ort er-
heblich erleichtern. Konkret werden beispielsweise mit 
Augmented Reality Lösungen beim Werkzeugeinsatz die 
nächsten Arbeitsschritte im Blickfeld des Betrachters an-
gezeigt oder die Erfassung des aktuellen Zustands (De-
montage, Steuerung) mit dem visuellen Soll-Zustands 
verglichen. 

2.6  Marketing 

Im Bereich Marketing hat sich Virtual Reality bereits in 
vielen Industriezweigen als wichtiges Kommunikations-
instrument durchgesetzt [8]. Die dort realisierten Mehr-
werte sind auch für den Sondermaschinenbau auf Grund 
vielfältiger Vorteile von großem Interesse. Komplexe und 
große Produkte werden beispielsweise virtuell in Betrieb 
gezeigt und sorgen so nicht nur für ein gemeinsames 
Verständnis und eine bessere Kommunikation mit den 
potentiellen Kunden, sondern auch innerbetrieblich und 
abteilungsübergreifend im Herstellerunternehmen selbst. 
Virtual Reality bietet einfache detaillierte Einblicke in eine 
Maschine, die sonst nur unter großem Aufwand vorzu-
nehmen wären. Bei Messeauftritten können Transport- 
und Aufbaukosten für aufwändig zu bewegende Anlagen 
eingespart werden. Auch eine bessere Geheimhaltung in 
einer Produktpräsentation wird durch das einfache Aus-
blenden kritischer Details erzielt.  
Der größte Mehrwehrt im Einsatz von Virtual Reality im 
Marketing besteht mit Sicherheit in der individuellen 
Präsentation einer Maschine beim Kunden. Besser noch: 
Der Kunde gestaltet  sein spezifisches Produkt selbst. 
Nicht umsonst gelten das (virtuelle) »Customizing« bzw. 
die Individualisierung als Startpunkt der Prozesskette 
innerhalb von Industrie 4.0. In Verbindung mit Produkt-
konfiguratoren können individuelle Kundenwünsche 
aufgenommen und trotz riesiger Kombinationsmöglich-
keiten Planungs- und Entwicklungszeiten verringert wer-
den. Gleichzeitig können frühe Aussage zur Lieferbarkeit, 
Lieferzeitpunkt und Preis  gemacht werden. Das systema-
tische Variantenmanagement lässt sich fast beliebig ska-
lieren.  

3 Fazit 

Die zunehmende Verschmelzung von virtueller und realer 
Fertigungswelt durch modernste industrielle IT und Soft-
ware wird die Art zu produzieren grundlegend verändern. 
Die Entwicklung und der intelligente Einsatz von leis-
tungsstarker industrieller Software werden zum bestim-
menden Faktor für die Industrie werden [9]. Die zuneh-
mende Virtualisierung in der Industrie inklusive aller darin 
ablaufenden Prozesse erfordert den Einsatz neuer Metho-
den, Werkzeuge und Technologien wie beispielsweise 
Virtual Reality in der unternehmerischen Wertschöp-
fungskette [10]. Wie hier aufgezeigt ist der Sonderma-
schinenbau mehr als ein interessantes Einsatzfeld für 
Virtual und Augmented Reality Technologien. Je nach 
konkretem Anwendungsfall ist der Einsatz andere Soft-
ware und/oder Hardware sinnvoll. Die oft postulierte 
Stückzahl 1 ist kein Argument gegen den Einsatz von 
Simulationstechnik. Im Gegenteil: Gerade die Testerfor-
dernis nimmt mit dem Neuheitsgrad eines Produkts zu. Je 
relevanter die Produktkomplexität und das Risiko für 
Fehlerfolgekosten sind, desto eher müssen Voraussetzzu-
ngen in Form digitaler Entwicklungsprozessketten, die als 
Datenlieferant und Entscheidungsgrundlage dienen, 
geschaffen werden. Dies ist einer der entscheidenden 
Erfolgsfaktoren für den Einsatz Virtueller Techniken im 
Sondermaschinenbau. 
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ECHTZEITNAHE VISUALISIERUNG HOCH-
DYNAMISCHER MASCHINENBEWEGUNGEN 
IN VIRTUAL REALITY 
Prof. Dr.-Ing. Leif Goldhahn, M.Eng. Christian Thümer, Dipl.-Inf. (FH) Dorit Bock 

1 Einleitung und Motivation 

Auf Grund immer kürzer werdender Produktentwick-
lungszeiten sowie des enormen Kosten-, Qualitäts- und 
Zeitdrucks auf produzierende Unternehmen spielt die 
Nutzung neuartiger, digital unterstützter Problemlösungs-
konzepte und    -tools eine bestimmende Rolle innerhalb 
der Wertschöpfungskette neuer Produkte. 
Insbesondere hochdynamische Bewegungen an moder-
nen Maschinen können auf Grund von Geschwindigkeit, 
geringer Baugröße, mangelnder räumlicher Zugänglich-
keit in der Maschine oder verschiedenartiger Gefähr-
dungspotenziale während des realen Prozesses nicht 
wahrgenommen und somit vom Betrachter nur indirekt 
ausgewertet werden. Die kinematische, räumliche und 
visuelle Analyse wäre jedoch sehr hilfreich. 
Auf Grundlage dieser Problemstellung wurde an der 
Hochschule Mittweida, Fakultät Maschinenbau im Jahr 
2014 ein interdisziplinäres Forschungsprojekt zur echt-
zeitnahen Visualisierung der Bewegungsdaten von Ma-
schinenkomponenten in Virtual-Reality-Umgebungen 
(SIMEX-VR) bearbeitet. 

2 Grundlagen 
2.1 Beschreibung und Darstellung 

von Bewegungen 

Bei einer Bewegung verändert ein Objekt seinen Ort in 
Abhängigkeit von der Zeit. Bewegungen lassen sich somit 
allgemein mit einer Folge aktueller Positionen sowie den 
zugehörigen Zeitstempeln charakterisieren. Es existieren 
unterschiedliche Abtast- und Darstellungsvarianten. Eine 
davon ist das Weg-Zeit-Diagramm. 
Um Bewegungen abbilden und wahrnehmen zu können, 
ist die Erzeugung und Darstellung aufeinander folgender 
Bilder nötig. Dafür ist eine Bildwechselfrequenz von min-
destens 24 Bildern pro Sekunde erforderlich. Praktisch hat 
sich jedoch eine Bildrate von 60 Bildern pro Sekunde als 
geeignet erwiesen, um eine flüssige Bewegung darstellen 
zu können [1]. 
Abbildung 1 zeigt den Zusammenhang zwischen realer 
und dargestellter Bewegung sowie die Einordnung der 
unterschiedlichen entwickelten Konzepte zur Visualisie-
rung der Bewegungen. 

Abbildung 1: Weg-Zeit-Diagramm von realer und dargestellter 
Bewegung (harmonische, ungedämpfte Schwingung)  

Bild: Hochschule Mittweida 

2.2 Bewegungsformen und abgeleitete Fälle 

Ausgehend von der sinnvollen Variation der Parameter 
Amplitude und Frequenz bzw. Periodendauer von realer 
bzw. dargestellter Bewegung in den positiven und negati-
ven Bereich lassen sich sieben Grenzfälle beschreiben, 
innerhalb deren Spektrum Lösungsansätze zu finden 
waren: 
– A) Die Periodendauer der realen Bewegung ist zu 

groß, um sie in einem sinnvollen Zeitfenster voll-
ständig darstellen zu können. 

– B) Die Periodendauer der realen Bewegung ist zu 
klein, um sie in einem sinnvollen Zeitfenster unska-
liert vollständig wahrnehmen zu können. 

– C) Die Amplitude der realen Bewegung ist zu gering, 
um sie auf einem vorhandenen Anzeigegerät voll-
ständig darstellen zu können. 

– D) Die Frequenz der dargestellten Bewegung ist zu 
gering, um sie auf einem vorhandenen Anzeigegerät 
erkennen zu können. 
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– E) Die Frequenz der dargestellten Bewegung ist zu 
groß, um sie in einem sinnvollen Zeitfenster erken-
nen zu können. 

– F) Die Amplitude der dargestellten Bewegung ist zu 
groß, um sie auf einem vorhandenen Anzeigegerät 
ohne geeignete Skalierung vollständig darstellen zu 
können. 

– G) Die Amplitude der dargestellten Bewegung ist zu 
gering, um sie auf einem vorhandenen Anzeigegerät 
ohne geeignete Skalierung erkennen zu können. 

2.3 Simulations- und Visualisierungssystem 

Um das jeweilige System simulieren und damit geeignete 
Bewegungsdaten erzeugen zu können, bietet sich eine 
Software zur numerischen Berechnung technischer Sys-
teme an. Im vorliegenden Fall wurde die Softwarelösung 
Simulink in MATLAB verwendet. Dies wurde vorrangig 
von der Professur Mechatronik an der Fakultät Maschi-
nenbau der Hochschule Mittweida durchgeführt. Alterna-
tiv ist auch die Nutzung experimentell bestimmter Da-
tensätze möglich. 
Die Visualisierung der Daten fand an der VR-Anlage der 
Hochschule Mittweida, Fakultät Maschinenbau statt (vgl. 
[2]). Auf ihr ist die Software Visual Decision Platform 
(VDP) der ESI GmbH installiert. Neben dem grundlegen-
den Softwaremodul IDO.Explore ist für den beschriebenen 
Funktionsumfang zusätzlich das Modul IDO.Script erfor-
derlich. Dieses bietet u. a. die Möglichkeit, einzelne, frei-
gegebene Funktionen der VDP mittels der Script-Sprache 
Python anzusprechen [3]. Dafür liefert der Hersteller Bibli-
otheken, mit denen z. B. geometrische Objekte der VR-
Szene ausgewählt und deren Lage verändert werden 
kann. 

3 Konzept zur echtzeitnahen Visualisierung von 
Bewegungsdaten mittels UDP 

Um die Ergebnisse der Simulation oder des Experiments 
visualisieren zu können, sind die Daten in sehr kurzer Zeit 
vom Simulations- bzw. Experimentalsystem an die örtlich 
entfernte VR-Anlage zu übermitteln. Für diese Übertra-
gung der Daten wird das User Datagram Protocol (UDP) 
genutzt. Mit Hilfe dessen ist es möglich, Gleitkommazah-
len oder Zeichenketten zu versenden und zu empfangen 
[4]. Dies passiert über ein internes Ethernet-Netzwerk. Der 
prinzipielle Aufbau der Versuchsanordnung ist in Abbil-
dung 2 dargestellt. 
Innerhalb der VDP müssen die geometrischen Objekt-
strukturen des zu animierenden Systems importiert und 
die logischen Objektstrukturen angepasst werden. Die zu 
importierenden geometrischen Daten lassen sich aus 3D-
CAD-Dateien gängiger Konstruktionsprogramme generie-
ren. 

Abbildung 2: Prinzipieller Ansatz zur Datengenerierung, Sys-
temkommunikation und VR-Visualisierung 

Bild: Hochschule Mittweida 

4 Systemgruppen zur Typisierung von Bewe-
gungsformen  und deren programm-
technische Implementierung 

4.1 Überblick 

In Abhängigkeit der Charakteristik des zu animierenden 
Systems wurden vier grundlegende Systemgruppen gebil-
det. Ihre Auswahl findet durch die Frequenz der realen 
Bewegung sowie die Bewegungsform statt. 
Somit ergeben sich die nachfolgend beschriebenen vier 
Systemgruppen. Eine zusammenfassende Charakteristik 
der beschriebenen Systemgruppen findet sich in Tabelle 
1. 

Sys-
tem-
gruppe 

Geschwindig-
keit 

Fre-
quenz 

Bewegungs-
form 

der realen Bewegung 

1 
gut wahrnehm-
bar 

mittel beliebig 

2 
zu schnell hoch 

periodisch 
3 

beliebig 
4 zu langsam niedrig 

Tabelle 1: Übersicht der Systemgruppencharakteristika 

4.2 Systemgruppe 1 – Mittelfrequente Bewegun-
gen beliebiger Bewegungsform 

Der ersten Systemgruppe sind Systeme zuzuordnen, die 
sich so schnell bzw. langsam bewegen, dass der darge-
stellten Bewegung ohne Modifizierung der Geschwindig-
keit ausreichend Informationen entnommen werden 
können (mittelfrequent). Die Bewegungsform spielt hier-
bei keine Rolle. 
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4.3 Systemgruppe 2 – Hochfrequente Bewegun-
gen periodischer Bewegungsform 

Zu dieser Gruppe gehören Systeme, die sich zu schnell 
bewegen, als das der Bewegung ausreichend Informatio-
nen zu deren echtzeitnaher Beurteilung entnommen 
werden könnten. Die Bewegung ist periodisch, aber die 
Periodendauer der realen Bewegung ist gering. Außer-
dem ändert sich die Periodizität nur selten. 

4.4 Systemgruppe 3 – Hochfrequente Bewegun-
gen nicht periodischer Bewegungsform 

Zur Systemgruppe 3 gehören Systeme, die sich zu schnell 
bewegen, als dass der Bewegung ausreichend Informati-
onen entnommen werden könnten. Sie besitzen keine 
periodische Bewegung bzw. ändern ihre Bewegungsform 
häufig. 

4.5 Systemgruppe 4 – Niedrigfrequente Bewe-
gungen beliebiger Bewegungsform 

Zur vierten Systemgruppe gehören Systeme, deren Perio-
dendauer der realen Bewegung zu groß ist, als dass der 
Bewegung ausreichend Informationen in einer vertretba-
ren Zeit entnommen werden könnten. 

4.6 Lösungsansätze 

In Abbildung 3 sind die vier Systemgruppen zusammen-
fassend in ein Weg-Frequenz-Portfolio eingeordnet. Zu-
sätzlich finden sich darin Sonderfälle, die eine skalierte 
Amplitude bei sehr kleinen oder sehr großen realen 
Amplituden erfordern. 

4.7 Implementierungskonzepte 

Für jede der Systemgruppen wurde ein separates Imple-
mentierungskonzept geschaffen. Beispiele wurden für die 
Systemgruppen 1 und 2 umgesetzt. Tabelle 2 gibt einen 
Überblick zur Charakteristik der einzelnen Systemgrup-
pen. 

System-
gruppe 

Implementierungskonzept 

1 Permanente, zeitsynchrone Animation 

2 
Permanente, verlangsamte Animation der 
aktuellen Bewegungsform 

3 
Wiederholte, verlangsamte Animation bis 
zum Auftreten einer Änderung der Bewe-
gungsform 

4 
Wiederholte, beschleunigte Animation bis 
zum Auftreten einer Änderung der Bewe-
gungsform 

 Tabelle 2: Übersicht der einzelnen Implementierungskonzepte 

Abbildung 3: Übersicht der Systemgruppen und Implementierungskonzepte [5] 
Bild: Hochschule Mittweida
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5 Umsetzung einer programmtechnischen 
Implementierung für Systemgruppe 2 

5.1 Ausgangspunkt 

Bei der betrachteten Systemgruppe liegt eine hochfre-
quente, periodische Bewegung vor. Eine Skalierung der 
dargestellten Amplitude ist nicht erforderlich, die darge-
stellte Periodendauer hingegen ist aufgrund der schnellen 
Ausgangsbewegung zu erhöhen. 

5.2 Datenaustausch 

Zum Austausch der Daten zwischen Simulations- und 
Visualisierungssystem wurde ein Datentyp festgelegt, mit 
dem die Daten gesendet und empfangen werden kön-
nen. Da bei den meisten Anwendungen Daten (z. B. Zeit, 
Winkel bzw. Verschiebung) in Form von Zahlen verarbei-
tet werden, wurde das Format »double« mit ausreichen-
der Genauigkeit verwendet [6]. 
Hinsichtlich Aufbau und Anordnung der Daten werden 
pro Übertragung mehrere double-Werte aneinanderge-
reiht gesendet, damit alle relevanten Werte zeitgleich mit 
dem zugehörigen Zeitstempel eintreffen. Das Format 
kann einfach erweitert werden. Es müssen lediglich weite-
re Byte-Gruppen angehängt und die entsprechende Aus-
wertung im Programm implementiert werden. 

5.3 Dateistruktur 

Die vom Simulationssystem übermittelten double-Werte 
einer Periode werden vom Visualisierungssystem in einer 
Textdatei gespeichert. 
Diese kann direkt in der VDP für die Animation genutzt 
werden. Mittels eines Faktors im Python-Skript wird die 
Bewegung beschleunigt bzw. verlangsamt. Die Bewegung 
selbst wird solange wiederholt, bis eine Änderung in 
einem der Parameter auftritt. Es müssen zwei Bewe-
gungsdateien vorhanden sein, die wechselseitig für die 
Animation genutzt werden. Dadurch ist es möglich, per-
manent Werte zu animieren und gleichzeitig neue zu 
empfangen und zu speichern. Der Aufbau der gesamten 
Dateistruktur ist in Abbildung 4 dargestellt. 
Für das Konzept wurde u. a. auch auf Ergebnisse anderer 
Forschungsprojekte an der Hochschule Mittweida zurück-
gegriffen (vgl. [7] und [8]). Auf deren Grundlage konnten 
Änderungen und Ergänzungen für den vorliegenden 
Problembereich getroffen werden. Zur besseren Perfor-
mance erfolgt die Übertragung der Daten nicht direkt in 
die Python-Datei für die Animation sondern an ein sepa-
rates Programm.  
Im Simulationssystem wurden das Versuchssystem model-
liert und die gewonnenen Daten im Austauschformat 
exportiert und an das Visualisierungssystem gesendet. 

Abbildung 4: Dateistruktur für die Animation  
Bild: Hochschule Mittweida i. A. a. [9] 
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6 Anwendungsbeispiel Vibrationswendel-
förderer 

6.1 Überblick 

Vibrationswendelförderer sind spezielle Ausprägungen 
elektromechanischer Schwingförderer, bei denen die zu 
transportierenden Werkstücke entlang einer ansteigenden 
Förderbahn bewegt werden. Typischer Anwendungsbe-
reich ist die Förderung von Kleinteilen in der automatisier-
ten Montage. 
Die theoretische Auslegung in der Praxis beschränkt sich 
üblicherweise auf die Berechnung der minimalen Schwin-
gungsamplitude x0, da die Schwingung meist konstant 
gehalten wird. Diese Auslegung liefert für die praktische 
Anwendung ausreichende Ergebnisse. Für die wissen-
schaftliche Betrachtung ist sie jedoch recht ungenau und 
betrachtet die Auswirkungen auf die geförderten Werk-
stücke nicht. 
Die simulierende Visualisierung der Zustände und Bewe-
gungen ist somit in mehreren Fällen sinnvoll: 
– im Entwurfsstadium (ohne reales Fördersystem bzw.

ohne reale Bauteile), um die konstruktiven Entwürfe
zu evaluieren

– vor der realen Inbetriebnahme zur idealen Abstim-
mung des Gesamtsystems sowie

– für die Validierung von Modellen bzw. Experimental-
systemen.

6.2 Kinematisches System und Betriebsparameter 

Vibrationswendelförderer funktionieren auf der Grundla-
ge eines periodisch erregten Feder-Masse-Systems, bei 
dem Translations- und Rotationsschwinger kinematisch 
miteinander gekoppelt sind. Der Fördertopf ist über 
schräg angeordnete Blattfedern mit der Grundplatte 
verbunden. Durch einen Elektromagneten wird der För-
dertopf in harmonische, schraubenförmig oszillierende 
Schwingungen versetzt. Die in dem Fördertopf auf einer 
wendelförmigen Rinne befindlichen Bauteile heben 
dadurch kurzzeitig vom Boden ab und werden dabei 
gleichzeitig transportiert, orientiert und vereinzelt [10]. 
Für die Sicherstellung eines möglichst optimalen Sortier-
verhaltens muss der Förderer auf die Einsatzbedingungen 
abgestimmt werden. 
Ziel dabei ist die Festlegung der Kennlinie des Systems auf 
einen Arbeitspunkt, in dem die Resonanzfrequenz des 
Gesamtsystems erreicht wird (vgl. Abbildung 5). Am 
Förderer selbst lassen sich die Federkraft (Größe und 
Anzahl der Federpakete) und die Schwingungsfrequenz 
(Netzfrequenz des Elektromagneten) sowie die effektive 
Spannung (z. B. durch Phasenanschnitt) einstellen.  

Abbildung 5: Typische Resonanzkurve eines Vibrationswendel-
förderers 

Bild: Hochschule Mittweida  

6.3 Simulation und Visualisierung in 
Virtual Reality 

Die Bewegung des Werkstückes selbst lässt sich in fünf 
idealisierte Zustände unterscheiden [10] (siehe Abbildung 
6): 
1 - Vorgleiten, 
2 - Rückgleiten, 
3 - Haften, 
4 - Mikrowurf und 
5 - Prall. 
Jeder dieser Zustände bedarf im Rahmen der wissen-
schaftlichen Betrachtung einer eigenen Simulationsbe-
trachtung mit Zustandsgleichungen und Rand- sowie 
Übergangsbedingungen.  

Abbildung 6: Idealisierte Werkstückzustände am Vibrations-
wendelförderer  

Bild: Hochschule Mittweida i. A. a. [10] 

Außerdem werden weitere Parameter für die Berechnung 
(u. a. Rinnenradien, Rinnensteigung, Gleit- und Haftreib-
werte) benötigt. Das so entstandene Simulationsmodell ist 
sehr komplex und kann bei rein analytischer Betrachtung 
kaum überblickt werden. Daher wurden die Bewegungs-
daten auf Grundlage der Simulation erzeugt und in der 
VDP visualisiert. Im Ergebnis der Simulation entstehen die 
zeitlichen Verläufe der Wege, Geschwindigkeiten und 
Beschleunigungen der Werkstücke und des Förderers. 
Diese lassen sich zusätzlich in Form von Diagrammen 
auswerten und am VR-System zusätzlich zur Bewegung 
des Förderers und/oder der Bauteile verfolgen. Damit 
werden Qualität und Quantität der Auslegung und Beur-
teilung des Systems deutlich verbessert.  
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Abbildung 7 zeigt einen Bildschirmschnappschuss aus der 
VDP, in dem die Schwingungen im bewegten Bild und in 
Diagrammform in der VDP dargestellt werden. 

Abbildung 7: Simulierter Vibrationswendelförderer in der VDP 
Bild: Hochschule Mittweida 

Um das Simulationsmodell validieren zu können, bieten 
sich reale Experimente an. Die mittels verschiedener Sen-
soren erfassten Bewegungsdaten lassen sich ebenfalls 
mittels des beschriebenen Konzepts an der Powerwall 
darstellen und mit den Simulationswerten vergleichen. 

7 Zusammenfassung und Fazit 

Durch zielgerichtete Anwendung und vernünftige Ver-
wertung virtueller Prototypen können u. a. Verbesse-
rungspotenziale an geplanten Maschinen und deren 
Komponenten frühzeitig erkannt werden. In diesem Kon-
text wurde im vorliegenden Beitrag ein entwickeltes Kon-
zept für 
– den rechnergestützten Empfang der Bewegungsda-

ten von Simulationen oder Experimenten,
– deren rechentechnische Interpretation,
– deren stereoskopische, für den Menschen gut be-

obachtbare und interpretierbare Visualisierung sowie
– geeignete grafische Darstellungen in Diagrammform
beschrieben und durch Beispiele verdeutlicht.  
Die Daten werden mittels User Datagram Protocol (UDP) 
durch ein Netzwerk übertragen und am Virtual-Reality-
System der Hochschule Mittweida, Fakultät Maschinen-
bau visualisiert. Es wurden vier grundsätzliche Fälle, ge-
mäß derer das Animationsprinzip ausgewählt wird, unter-
schieden. Außerdem wurden ein Konzept für die Daten-
übertragung vom realen zum virtuellen System sowie ein 
Austauschformat vorgestellt, die die Visualisierung für 
verschiedene Anwendungen ermöglichen. 

8 Fördervermerk 

Das diesem Beitrag zu Grunde liegende Forschungspro-
jekt »Simulation und experimentelle Überprüfung hoch-
dynamischer Bewegungen von Maschinenkomponenten 
und deren Visualisierung in Virtual-Reality-Umgebungen 
- SIMEX-VR« wurde vom Sächsischen Ministerium für 
Wis-senschaft und Kunst (SMWK) gefördert. 
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CONSISTENT POSTPROCESSING OF  
ACOUSTIC SIMULATIONS 
Dipl.-Ing. Steffen Liefold, Dipl.-Ing. Fabian Duvigneau, Prof. Dr.-Ing. Ulrich Gabbert 

1 Einleitung 

Für akustische Berechnungen, Analysen und Darstellun-
gen steht dem Ingenieur eine breite Auswahl an kommer-
zieller Software zur Verfügung. Diese bietet standardisier-
te Verfahren für ein allgemeines Postprocessing. Für spe-
zielle akustische Problemstellungen sind sie allerdings 
nicht flexibel genug, bzw. bieten sie keinen Einblick in die 
Algorithmen der Datenaufbereitung. Hinsichtlich der 
Entwicklung von der klassischen akustischen Analyse [1] 
(Schalldruck, dBA) hin zu psychoakustischen Kenngrößen 
[2] (Lautheit, Schärfe, etc.), muss gerade dieser Datenver-
arbeitungsprozesses sorgsam behandelt werden. 

2 Problemstellung 

Psychoakustische Kenngrößen können sehr sensibel auf 
Schwankungen im untersuchten Signal reagieren [3]. 
Deshalb steht zum einen die Signalgenerierung aus Simu-
lationsergebnissen [4-5] im Vordergrund und zum ande-
ren ist die Interpolation der Daten beispielsweise für ein 
Datenmapping genauer zu betrachten [6]. Die zugrunde-
liegenden akustischen Berechnungen wurden mit Hilfe 
der Finiten-Elemente-Methode [7-8] durchgeführt. Die 
notwendigen Schwingungs- und Akustikanalysen finden 
hierbei aus Gründen der Rechenzeit ausschließlich im 
Frequenzbereich statt [9-10]. Strukturschwingungen 
versetzen ein umgebendes Luftfluid in Schwingung, so 
dass sich ein komplexer Schalldruckverlauf im gesamten 
untersuchten Luftvolumen ergibt [12]. Diese komplexen 

Größen gilt es nun genauer zu untersuchen. Dadurch 
können Aussagen über  lokale Änderungen getroffen 
werden, die wiederum wertvolle Hinweise und Anhalts-
punkte für erfolgreiche oder verfehlte Simulationsziele 
liefern. 
Eine ähnliche Herausforderung bilden räumliche Modelle 
unterschiedlicher Topologie bzw. veränderter Geometrie. 
Üblicherweise müssen für einen direkten Vergleich geo-
metrisch optimierter Modelle die Ergebnisse in den Kno-
tenpositionen aufeinander abgebildet werden, um koinzi-
dente Resultate zu erhalten. Diese Konvertierung beinhal-
tet zum einen Potential für Fehler in der Abbildung, zum 
anderen kann die Transformation bei Modellen mit nicht-
linearen Ansatzfunktionen entsprechend komplex wer-
den. Die Ergebnisse, die sich innerhalb geometrischer 
Optimierungsprozesse ergeben, werden daher oftmals 
nur visuell anhand von Schnittbildern miteinander vergli-
chen. Die Erstellung dieser Bilddaten ist zeitaufwändig 
und wird üblicherweise vom Berechnungsingenieur ma-
nuell durchgeführt. Die dazu erforderlichen Schritte sind: 
Auswahl des Simulationsmodells im ausgewählten Post-
prozessor, Darstellung der Ergebnisse in der definierten 
Schnittfläche mit festgelegter Farbskala (globale Skala 
muss zuvor aus allen zu betrachtenden Varianten be-
stimmt werden), Screenshots der einzelnen Varianten und 
abspeichern der Kamerasicht für alle folgende Varianten 
(ist dies nicht verfügbar, muss für jeden Screenshot die 
Sicht auf die Szene per Hand eingestellt werden) und 
abschließend die gemeinsame Darstellung für visuellen  
Vergleich (zusätzliche Software wird benötigt). 

Abbildung 1: Konzept des Variantenvergleichs in einer zusammenhängenden Darstellung mit einheitlicher Skalierung.   
Die Schnittflächeneigenschaften, Farbskala, sowie die Anzahl der Farbwerte können für alle Varianten identisch definiert werden. 

Eine Auswahl an verschieden Ansichtsoptionen (Reihe / Spalte, Tiefe, Explosionsgrafik [11]) ist optional. 
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Diese arbeitsintensive Vorgehensweise erspart zwar ein 
mathematisch aufwendiges Datenmapping, lässt aller 
dings Unterschiede in den Ergebnissen häufig nur erah-
nen. Die klassische manuelle Methodik lässt sich für den 
Vergleich von Simulationsmodellen mit variierender Geo-
metrie (siehe Abb. 1) erweitern und für einen objektiven 
Vergleich automatisiert umsetzen. Das mit Hilfe der in 
Abb. 1 dargestellten Prozedur erzeugte Schnittbild liefert 
bei übereinstimmenden Schnittebeneneigenschaften 
(Position, Normale) für alle betrachteten Daten die gleiche 
Ebene. Dies erfüllt die Grundvoraussetzung für einen 
Vergleich. Die globalen Minima und Maxima lassen sich 
ebenfalls direkt extrahieren. Für Elemente mit linearen 
Ansatzfunktionen müssen keinerlei Besonderheiten be-
rücksichtigt werden. Die Simulationsdaten werden ent-
sprechend der Schnittgeometrie an den Eckpunkten der 
einzelnen Elementschnittflächen linear interpoliert und 
repräsentieren damit den ermittelten Wert exakt, hinsicht-
lich der numerischen Lösung. Bei Modellen, die hingegen 
höherwertige Ansatzfunktionen in den Elementen nutzen, 
müssen für eine korrekte Abbildung der Ergebnisse mit-
tels Interpolation die genutzten Ansatzfunktionen hinter-
legt und in die Schnittwertberechnung einbezogen wer-
den. Die hierfür benötigten Informationen lassen sich aus 
einer hinterlegten Datenbank dank einer elementspezifi-
schen ID extrahieren, so dass ein genaues Verfahren für 
ein verbessertes Datenmapping eingesetzt werden kann. 

3 Datenmapping 

Ergebnisdaten aus Simulationen weisen nicht immer 
identische geometrische Eigenschaften auf [13]. Um 
Veränderungen z.B. in geometrischen Optimierungspro-
zessen oder alternativ vernetzten Modellen darzustellen, 
ist es daher erforderlich Simulationsergebnisse von einem 
Modell auf ein anderes abzubilden. Für zwei zu verglei-
chende Modelle A und B bedeutet dies eine Abbildung 
der Ergebnisse des Modells A auf die geometrischen 
Knoten des Modells B oder umgekehrt. Hierfür wird zu-
nächst für jeden Zielknoten 𝑁𝑁𝐵𝐵 im Modell B das Element 
𝐸𝐸𝐴𝐴 im Modell A bestimmt. Aus den globalen Koordinaten 
(Knoten des Elements 𝐸𝐸𝐴𝐴, Zielknoten 𝑁𝑁𝐵𝐵) werden an-
schließend die Koordinaten bezüglich des lokalen Bezugs-
systems im betreffenden Element 𝐸𝐸𝐴𝐴 berechnet. Nun 
lassen sich die elementtypischen Ansatzfunktionen nut-
zen, um für die ermittelte Koordinate den neuen Wert 
aus deren Summe exakt zu bestimmen. Quadratische 
Tetraederelemente dienen im gesamten Beitrag zur Ver-
anschaulichung dieser Herangehensweise. Für kartesische 
Koordinaten lässt sich die Berechnungsvorschrift für den 
quadratischen Elementansatz durch Polynome aus dem 
sogenannten Pascalschen Dreieck (2d) bzw. dem Pascal-
schen Tetraeder (3d) ableiten [14]. In Abb. 2 ist das 
Pascalsche Tetraeder für den 3d-Fall dargestellt. Es bein-
haltet alle beteiligten Terme, deren Polynomgrad mit 
jeder zunehmenden Stufe steigt. Der Polynomgrad 0 
erzeugt die 1 an der Spitze des Konstrukts. Für ein 2d-
Problem werden die Terme einer Seitenfläche betrachtet – 
für ein 1d-Problem nur die Terme entlang einer Kante. 

Abb. 2: Pascalsches Tetraeder für quadratischen Polynomansatz 
eines 3d-Problems. 

Aus den globalen Koordinaten (𝑥𝑥𝑥𝑥𝑧𝑧𝑖𝑖 -Knoten des Ele-
ments 𝐸𝐸𝐴𝐴) und den zugehörigen Simulationsergebnissen 
𝑢𝑢𝑖𝑖 werden anschließend die Koeffizienten 𝐶𝐶 für den Ver-
schiebungsansatz berechnet.  

𝑢𝑢𝑖𝑖(𝑥𝑥,𝑥𝑥, 𝑧𝑧, 1) = 𝐶𝐶1 + 𝐶𝐶2𝑥𝑥𝑖𝑖2 + 𝐶𝐶3𝑥𝑥𝑖𝑖 + 𝐶𝐶4𝑥𝑥𝑖𝑖2 + 𝐶𝐶5𝑥𝑥𝑖𝑖 + 𝐶𝐶6𝑧𝑧𝑖𝑖2 +
  𝐶𝐶7𝑧𝑧𝑖𝑖 + 𝐶𝐶8𝑥𝑥𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖 + 𝐶𝐶9𝑥𝑥𝑖𝑖𝑧𝑧𝑖𝑖 + 𝐶𝐶10𝑥𝑥𝑖𝑖𝑧𝑧𝑖𝑖          

(1) 

Diese Koeffizienten 𝐶𝐶 lassen sich mit Hilfe des aufgestell-
ten Gleichungssystems für das hier gezeigte 10-Knoten 
Tetraeder bestimmen. Die 𝑥𝑥𝑥𝑥z-Koordinaten des Zielkno-
tens 𝑁𝑁𝐵𝐵 führen anschließend zum gesuchten Wert 𝑢𝑢𝐵𝐵. 
Diese Vorgehensweise lässt sich auf andere Elementtypen 
übertragen und ermöglicht für jegliche Knotenpositionen 
die Berechnung der zugehörigen exakten Werte. Bei 
Elementen mit linearen Ansatzfunktionen genügt eine 
lineare Interpolation aufgrund der übereinstimmenden 
Verteilung im globalen Koordinatensystem. 

Abb. 3: Mögliche Varianten des Datenmappings für numerische 
Daten. Die Daten lassen sich entweder ineinander überführen 

oder sie werden auf ein unabhängiges Modell, bspw. eine 
Schnittfläche interpoliert. 

Um mehrere Modelle miteinander zu vergleichen, bieten 
sich zwei Möglichkeiten (siehe Abb. 3) an. Zum einen 
kann ein Referenzmodell ausgewählt werden, das mit 
seiner Geometrie das Zielmodell darstellt. Alle Resultate 
der unterschiedlichen Modelle werden auf dieses Modell 
abgebildet. Wenn an einer spezifischen Modellgeometrie 
die Ergebnisunterschiede der jeweiligen Simulationsmo-
delle gezeigt werden sollen, ist dieser Weg sinnvoll. Wird 
dagegen eine andere räumliche Auflösung gefordert oder 
sind konkrete Werte auf einer definierten Ebene ge-
wünscht, sollte die neue Geometrie diese Form bspw. als 
Schnittfläche berücksichtigen. Die Daten der Modelle A 
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und B werden dann auf ein neues Modell C projiziert. 
Dies kann allerdings nur dann ausreichend übereinander-
liegende Daten liefern, wenn die Schnittmenge (z.B. 
Schnittvolumen) der beiden Modelle groß genug ist. Denn 
für jeden zu interpolierenden Datenpunkt, der außerhalb 
der Elemente A und B liegt, bedeutet dies eine Extrapola-
tion, die zu enormen Sprüngen in der Werteverteilung 
führen kann. Diese gilt es hinsichtlich einer möglichst 
korrekten Darstellung zu vermeiden. Aus diesem Grund 
werden keine Berechnungen an diesen Stellen durchge-
führt. 
Im Folgenden dient Variante I aus Abb. 3 einer detaillier-
teren Beschreibung dieser Herangehensweise. Als Beispiel 
dient eine Schnittfläche durch ein Volumen vernetzter, 
quadratischer Tetraeder. Ein Schnitt durch ein Tetra-
ederelement liefert entweder einen Schnittpunkt, eine 
Schnittkante oder eine Schnittfläche. Die Fläche kann 
wiederum die Form eines Dreiecks oder Vierecks haben. 
Für eine Darstellung des Schnitts in 3d gilt es, die Flächen 
mit ihren Eckknoten zu berechnen - Punkte und Kanten 
teilen sich den Schnittbereich mit anderen angrenzenden 
Elementen. Nachdem die Schnittflächen berechnet wur-
den, ergibt sich meist ein äußerst inhomogenes Schnitt-
bild, wie es beispielsweise in Abb. 4 zu sehen ist. 

Abb. 4: Frontalansicht eines Schnitts durch ein mit Tet-
rederelementen vernetztes Volumen in 3d. Die Fläche besteht 

aus Dreiecksflächen (dunkelgrau) und Vierecksflächen (hell-
grau). Unterschiedliche Kantenlängen sorgen für einen, inho-

mogenen Eindruck.  

Die Werte an den Eckknoten lassen sich entweder linear 
oder quadratisch interpolieren. Für die lineare Interpolati-
on können für eine angenäherte Lösung zwei lineare 
Funktionen jeweils zum Seitenmittenknoten bestimmt 
werden. Diese Ergebnisse sind allerdings nur hinsichtlich 
eines Geschwindigkeitsvorteils empfehlenswert, schließ-
lich weisen die beschriebenen Tetraederelemente einen 
quadratischen Ansatz auf. Die daraus resultierende Ab-
weichung im Verlauf der Lösungsvariable zu den Kno-
tenwerten wird in Abb. 5 gezeigt. Die analytische Umset-
zung bedeutet bezgl. einer geschnittenen Elementkante, 
einen reduzierten quadratischen Ansatz auf ein 1d-
Problem, dessen Terme einer Kante des Pascalschen Tet-
raeders in Abb. 2. entsprechen. 

𝑢𝑢𝑖𝑖(𝑥𝑥, 1) = 𝐶𝐶1𝑥𝑥𝑖𝑖2 + 𝐶𝐶2𝑥𝑥𝑖𝑖  + 𝐶𝐶3
(2) 

Die Berechnung der Lösungsvariable im Element mittels 
quadratischer Ansatzfunktion liefert für das vorliegende 
Beispiel deutlich genauere Ergebnisse. Diese können 

jedoch, je nach Verteilung der Stützstellenwerte, weit 
über den an den Elementknoten zuvor bekannten Werten 
liegen. Bei einer quadratischen Interpolation bedeutet 
dies eine Abweichung von bis zu 12.5% (siehe Abb. 5) 
über den bisher bekannten Stützstellenwerten. Da diese 
maximalen Werte nur an zwei Positionen der Kante (vier-
tel und dreiviertel der Elementkantenlänge) auftreten 
können, ist es für eine globale Betrachtungsweise emp-
fehlenswert, diese Stellen zu überprüfen und zusätzlich 
für jedes Element zu bestimmen. Dies stellt nicht nur eine 
Neuberechnung der Obergrenzen im Modell dar, es sorgt 
zudem für eine zusätzliche Absicherung der Simulations-
ergebnisse. 

Abb. 5: Eine quadratische Interpolationsfunktion reduziert auf 
ein 1d-Problem als Verlauf entlang einer Kante mit den Stütz-

stellen [0,1,1]. Die Funktion liefert für diese Stützstellenvarian-
te einen neuen maximalen Werte (grau), der bis zu 12,5% über 
den vor der Interpolation bekannten Knotenwerten der Kante 

liegen. 

Mit Hilfe dieser Herangehensweise wird allerdings immer 
noch kein homogener Gesamteindruck der Schnittfläche 
erzeugt. Hierfür sind maßgeblich die teils sehr unter-
schiedlichen Kantenlängen verantwortlich. Um die Ge-
nauigkeit der Schnittflächendarstellung zu erhöhen, wird 
daher eine äquidistante Rasterung (siehe Abb. 6) inner-
halb der definierten Schnittflächenkoordinaten vorge-
nommen. Diese werden in ihrer Ausdehnung durch die 
Geometrie des Tetraedervolumens begrenzt.  

Für jeden dieser neu definierten Rasterpunkte wird nun 
das Tetraederelement bestimmt, in dem er liegt. Dessen 
Koeffizienten 𝐶𝐶 lassen sich für den vollständigen dreidi-
mensionalen Verschiebungsansatz bestimmen und führen 
somit zu einer lokalen Berechnungsvorschrift für die in-
nenliegenden Rasterpunkte. Die Koeffizienten werden 
hierbei aus dem linearen Gleichungssystem (siehe Glei-
chung 3) gewonnen. Dieses lässt sich aus den Formfunk-
tionen des dreidimensionalen Verschiebungsansatzes 
aufstellen. 
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Abb.6: Äquidistantes Raster der Datenpunkte in einer definier-
ten Schnittfläche des 3d-Tetraedervolumens. Außerhalb des 

Volumens liegende Rasterpunkte wurden mit einem boolschen 
Wert markiert und für die Darstellung vernachlässigt. 

Die zu den Koeffizienten zugehörigen Polynome der 
quadratischen Ansatzfunktionen der jeweiligen Element-
knoten werden hierfür in einer quadratischen Matrix A 
zusammengefasst.  

𝐴𝐴𝐶𝐶𝑖𝑖 = 𝑢𝑢𝑖𝑖.               
(3) 

Zusammen mit dem Vektor der Knotenwerte 𝑢𝑢𝑖𝑖 lässt sich 
das System anschließend nach den Koeffizienten 𝐶𝐶𝑖𝑖 auflö-
sen. Dies lässt sich mittels Gaußschem Eliminationverfah-
ren [15] effektiv durchführen. Für jedes Tetraederelement 
wird anschließend ein spezielles Polynom formuliert, 

welches für jeden innenliegenden Rasterpunkt die best-
mögliche Lösung interpoliert. Im Vergleich zu einer linea-
ren, aber auch quadratischen Interpolation über die Ele-
mentkanten, ist die Interpolation innerhalb der einzelnen 
Elementvolumen hinsichtlich der Ergebnisqualität deutlich 
im Vorteil (siehe Abb. 8). Die lineare Interpolation liefert 
die  schnellsten Ergebnisse und genügt für eine grobe 
Darstellung. Erwartungsgemäß liefert die quadratische 
Interpolation an den Schnittpunkten der Elementkanten 
mit der Schnittebene exakte Werte, allerdings werden die 
dazwischenliegenden Werte wieder linear im Shader 
interpoliert. Folglich liefert nur die Interpolation im Ele-
mentvolumen eine genaue Lösung. 
Um die für die Interpolation (siehe Gleichung 1) erforder-
liche Suche der zugehörigen Elemente aller Rasterpunkte 
zu beschleunigen, wird die Anzahl der zu untersuchenden 
Elemente im Vorfeld reduziert. Hierfür werden zunächst 
alle Elemente verworfen, die nicht von der betrachteten 
Schnittebene geschnitten werden. Dies lässt sich mit einer 
vereinfachten Fallunterscheidung bzgl. der auf einer Seite 
liegenden Elementknotenanzahl prüfen. Anschließend 
wird das durch die Rasterung entstandene reguläre Gitter 
genutzt, um in diesem neuen 2d-Koordinatensystem 
Zeilen 𝑗𝑗 und Spalten 𝑖𝑖 zu definieren. Deren Koordinaten 
definieren jeweils eine achsenparallele Linie in den 2d-
Rasterkoordinaten. Für jede Linie wird anschließend ein 
eigener Test  durchgeführt und die getroffenen Elemente 

Abbildung 7: Beispiel für die Aufteilung der Elemente an einer Schnittebene entlang einzelner Rasterlinien. Diese können irregulär 
verteilt sein. Zu jedem Rasterindex (vertikal und horizontal) ergibt dies eine Elementreihe entlang der zugehörigen Rasterlinie. Die 

Abbildung rechts oben zeigt den gesamten Bereich der zu betrachtenden Elemente. In der unteren Reihe sieht man die Elemente 
entlang einer abgefragten Rasterlinie jeweils in vertikaler (unten links) und horizontaler Richtung (unten Mitte). Die Schnittmenge 

der Elemente liefert, wie in der Abbildung rechts unten zu sehen ist, eine deutlich reduzierte Elementanzahl für die Rasterpunktbe-
rechnung. 
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bestimmt (siehe Abb. 7), die potentiell geschnitten wer-
den. Dieser Test liefert mit Hilfe elementspezifischer 
Bounding-Boxen ein schnelles Ergebnis – erzeugt aller-
dings nur eine Abschätzung der weiterhin  zu betrach-
tenden Elemente. 

Abb. 8: Vergleich der Ergebnisqualität der Interpolationsvarian-
ten entlang eines Pfades von der Schallquelle in das Fernfeld: 
p1E – lineare Interpolation entlang der Elementkanten; p2E – 
quadratische Interpolation entlang der Elementkanten; p2V – 
quadratische Interpolation innerhalb der Elementvolumen in 

der Schnittfläche.  

Alle zugehörigen Elemente entlang der jeweiligen Linien-
verläufe werden nun über eine Verknüpfung mit den 
Linienindizes gespeichert. Diese Indizes funktionieren wie 
klassische Zeiger und ermöglichen somit einen direkten 
Zugriff auf deren potentiell geschnittene Elementreihe. 
Über die Schnittmenge der nummerierten horizontalen 
𝐸𝐸𝐻𝐻 und vertikalen Linienelemente 𝐸𝐸𝑉𝑉 lässt sich anschlie-
ßend die zu untersuchende Menge an Elementen pro 
Rasterpunkt 𝐸𝐸𝑅𝑅 sehr schnell auf einige Wenige reduzie-
ren. 

𝐸𝐸𝑅𝑅 = 𝐸𝐸𝐻𝐻 ∪ 𝐸𝐸𝑉𝑉               
(4) 

Dies erfordert in erster Konsequenz einen erhöhten Spei-
cherbedarf, da zusätzlich für jede horizontale und vertika-
le Rasterkoordinate ein Vektor von Elementindizes gespei-
chert wird. Da allerdings nach dem Aufbau dieser Daten-
struktur alle zuvor betrachteten Elemente nicht mehr 
benötigt werden, können sie nun aus dem Speicher ent-
fernt werden und reduzieren somit nicht nur den endgül-
tig benötigten Speicheraufwand, sondern auch den Re-
chenaufwand für die Bestimmung der elementeigenen 
Rasterpunkte. Über einen Knicktest (Skalarprodukt) der 
nach außen zeigenden Elementflächennormalen mit den 
Vektoren der Elementknoten zum Rasterpunkt, lässt sich 
dies effizient bestimmen. Alle außerhalb des Simulati-
onsmodells liegenden Rasterpunkte werden nach deren 
Elementzuordnung mit einem boolschen Wert markiert, 
so dass sie für die Interpolation berücksichtigt oder aus-
geschlossen werden. Dieser Marker lässt sich zudem für 
eine nachfolgende Visualisierung nutzen, wobei hiermit 

klar definiert wird, welche Werte gerendert werden sollen 
und welche nicht. 
Das gleichmäßig verteilte Ergebnis liefert nicht nur eine 
homogene Werteverteilung im Schnittbild (siehe Abb. 6), 
es ermöglicht zudem die Verwendung der äquidistanten 
Daten als Textur für eine effiziente, polygonreduzierte 
Darstellung der Ebene im Postprozessor. Hierfür wird die 
rechteckige Ergebnismatrix als Textur auf eine 3d-Ebene 
mit den Eckkoordinaten der Schnittfläche aufgebracht. 
Dies führt dazu, dass alle zu rendernden Flächen auf zwei 
resultierende Dreiecke reduziert werden. Diese Methodik 
lässt sich nun beliebig erweitern, so dass beispielsweise 
auch 3d-Texturen (siehe Abb. 9) des gesamten Elemen-
traums berechnet werden können.  

Abb. 9: Äquidistantes Raster der Datenpunkte für eine 3d-
Textur. Die entstandenen Daten lassen sich für spezielle 3d-
Volumendarstellungen weiterverarbeiten und dienen damit 

einem verbesserten räumlichen Eindruck der Datenverteilung. 

Diese lassen sich anschließend z.B. für spezielle Volumen-
datenvisualisierungen [16], interaktive Clippingverfahren 
[17] und Isoflächenberechnungen [18] für Schwellwert-
darstellungen verwenden. Hierbei ist zu beachten, dass 
die 3d-Texturdaten auch im Shader wieder interpoliert 
werden. Hinsichtlich der übergebenen 3d-Datentextur 
sind z.B. bei orthogonalen Schnittebenen nur die Werte 
an genau diesen Texturkoordinaten wieder exakt. Daher 
ist festzuhalten, dass die Rastereinteilung die finale Quali-
tät der Darstellung maßgeblich beeinflusst – diesen Para-
meter kann der Berechnungsingenieur je nach Bedarf 
anpassen. 
Das beschriebene Datenmapping unter Verwendung des 
elementspezifischen Verschiebungsansatzes liefert dabei 
eine maximale Genauigkeit der Ergebnisse auf Basis des 
zugrundeliegenden numerischen Modells. Dies ermöglicht 
zum einen genauere Vergleiche unterschiedlicher Simula-
tionsmodelle miteinander, aber zum anderen lassen sich 
auch Messergebnisse aus realen Versuchen auf diese Art 
mit einem numerischen Modell wesentlich besser verglei-
chen, da für jeden beliebigen Raumpunkt (innerhalb des 
berechneten Modellraums) der genaue Wert aus dem 
Simulationsmodell bestimmt werden kann.  
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4 Zusammenfassung 

Die vorgestellte Herangehensweise zeigt ein durchgängi-
ges Verfahren auf, mit welchem ein finales Postprocessing 
unter Berücksichtigung des zugrundeliegenden Simulati-
onsmodells gelingt. Die erreichte Genauigkeit kann dem 
numerischen Modell bis auf minimale Abweichungen, 
bedingt durch die grafische Interpolation, optimal ange-
passt werden. Für die Auswertung psychoakustischer 
Größen eignet sich diese Methodik besonders [2], da 
schon geringe Interpolationsfehler die auf Basis der Er-
gebnisdaten getroffene Prognose hinsichtlich der akusti-
schen Wahrnehmung verändern können. Zusätzlich lassen 
sich experimentell ermittelte psychoakustische Größen 
sehr gut mit Simulationsergebnissen vergleichen. Auch 
hier lässt sich der klassische Fehler durch Abweichungen 
zwischen realer Mikrofonposition und virtuellen Modell-
knotenkoordinaten auf 0% reduzieren. 
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VIRTUELLE EVALUATION VON MATERIALIEN 
FÜR MOTORKAPSELUNGEN 
Dipl.-Ing. Fabian Duvigneau, Prof. Dr.-Ing. Ulrich Gabbert 

1 Motivation 

In den letzten Jahren ist die Akustik zu einem wichtigen 
Faktor bei der Beurteilung moderner Automobile gewor-
den. Ein wichtiges Ziel der aktuellen Forschung besteht 
darin, die Schallabstrahlung von Verbrennungsmotoren 
zu minimieren. Thermoakustischen Motorkapselungen 
kommt dabei als passive Maßnahme zur Verbesserung 
des NVH-Verhaltens (NVH: Noise, Vibration, Harshness) 
eine immer größer werdende Bedeutung zu [1]. Derartige 
Kapselungen können bei entsprechender Auslegung die 
Schallabstrahlung signifikant reduzieren [2]. Zudem führt 
eine thermische Kapselung zu einer höheren Temperatur 
des Motoröls, wodurch eine Reduktion des Kraftstoffver-
brauchs und ein besseres Kaltstartverhalten erreicht wer-
den [3]. Eine optimal ausgelegte Motorkapsel verbessert 
damit die zunehmend mehr in den Fokus rückende Um-
weltfreundlichkeit von Verbrennungsmotoren. 
Zur Entwicklung effizienter Kapselsysteme sind numeri-
sche Simulationen notwendig, um das Verbesserungspo-
tential bestmöglich auszuschöpfen [4]. Derartige Simula-
tionen bieten eine Reihe von Vorteilen. Sie sind bereits 
früh im Designprozess durchführbar, sie erfordern keine 
Prototypen, sie ersetzen aufwendige Experimente und sie 
ermöglichen im Gegensatz zu experimentellen Studien die 
Untersuchung einer viel größeren Variantenvielfalt ohne 
signifikante Kostensteigerung. Unglücklicherweise erfor-
dern komplexe Akustiksimulationen, die vom Verbren-
nungsprozess über die Strukturschwingungen bis hin zur 
Schallabstrahlung in die umgebende Luft alle wichtigen 
Phänomene berücksichtigen, einen hohen numerischen 
Aufwand [5]. Dabei ist auch die Berücksichtigung der 
menschlichen Hörempfindung als Bewertungsfaktor ver-
schiedener Maßnahmen bezüglich der akustischen Aus-
wirkungen von essentieller Bedeutung [3].  
Im Beitrag wird eine Idee präsentiert, die darin besteht, 
den Aufwand des gesamten virtuellen Entwicklungspro-
zesses eines solchen Kapselungssystems signifikant zu 
reduzieren, indem mit Hilfe einfacher numerischer Vorun-
tersuchungen eine Vorauswahl der zu verwendenden 
Kapselmaterialien getroffen wird, bevor beispielsweise die 
Geometrie der Kapselung optimiert wird. Somit werden 
die aufwendigen Akustiksimulationen mit komplexen 
Geometrien ausschließlich für die am besten geeigneten 
Materialsysteme durchgeführt. Als Bewertungskriterium 
der unterschiedlichen Kapselmaterialien wird das Schall-
dämmmaß verwendet, das mit Hilfe von FE-Analysen [6] 
berechnet wird, um aufwendige Experimente für die 
Vorauswahl des Kapselmaterials zu vermeiden. Im vorlie-
genden Beitrag wird die Übertragbarkeit der mit Hilfe der 

Voruntersuchungen gewonnenen Erkenntnisse überprüft, 
indem diese anhand von Akustiksimulationen an einer 
komplexen Motorkapsel verifiziert werden. 

2 Das Schalldämmmaß 

Ein detaillierter Überblick über die verschiedenen Metho-
den das Schalldämmmaß zu berechnen, wird in [7] gege-
ben. Die Grundgleichung zur Berechnung des Schall-
dämmmaßes 𝑅𝑅 ist 

𝑅𝑅 = 10𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
1
𝜏𝜏  . (1) 

Der Transmissionsgrad 𝜏𝜏 ist das Verhältnis der von einem 
Hindernis bzw. einer Struktur transmittierten 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡 und der 
einfallenden 𝑃𝑃𝑒𝑒 Schallleistung. Gleichzeitig ist der Trans-
missionsgrad 𝜏𝜏 auch das Verhältnis der transmittierten 𝐼𝐼𝑡𝑡𝑡𝑡 
und der einfallenden 𝐼𝐼𝑒𝑒 Schallintensität 

𝜏𝜏 =
𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑃𝑃𝑒𝑒

=
𝐼𝐼𝑡𝑡𝑡𝑡
𝐼𝐼𝑒𝑒

 . (2) 

Für den Fall, dass das Fluid auf beiden Seiten der Struktur 
identisch ist, lässt sich der Transmissionsgrad auch über 
das Quadrat des Verhältnisses der Magnituden des 
transmittierten �̂�𝑝𝑡𝑡𝑡𝑡 und des einfallenden Schalldrucks �̂�𝑝𝑒𝑒 
ausdrücken.  

𝜏𝜏 = �
�̂�𝑝𝑡𝑡𝑡𝑡
�̂�𝑝𝑒𝑒
�
2 (3) 

Dazu muss nur die Definition der Schallintensität 𝐼𝐼 heran-
gezogen werden. 

𝐼𝐼 =
|�̂�𝑝|2

𝜌𝜌𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 ∙ 𝑐𝑐𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 ∙ 𝑐𝑐𝑙𝑙𝑐𝑐(𝜑𝜑)
(4) 

Dabei ist 𝜑𝜑 der Winkel zwischen dem Normalenvektor der 
Wand und der Ausbreitungsrichtung der Schallwelle, 
𝜌𝜌𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓  ist die Dichte und 𝑐𝑐𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 ist die Schallgeschwindig-

keit des Fluids auf beiden Seiten der Struktur.  
Für Messungen des Schalldämmmaßes  

𝑅𝑅 = 𝐿𝐿𝑝𝑝𝑒𝑒 −  𝐿𝐿𝑝𝑝𝑡𝑡𝑡𝑡 = 10 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 ��
�̂�𝑝𝑡𝑡𝑡𝑡
�̂�𝑝𝑒𝑒
�
2

� 
(5) 

wird in der Regel ein Kundtsches Rohr verwendet. Dabei 
berechnet sich das Schalldämmmaß aus der Differenz der 
Schalldruckpegel vor 𝐿𝐿𝑝𝑝𝑒𝑒 und hinter 𝐿𝐿𝑝𝑝𝑡𝑡𝑡𝑡 der Struktur. In

den numerischen Untersuchungen im vorliegenden Bei-
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trag wird das Schalldämmmaß analog zu dieser Vorge-
hensweise bestimmt. 

3 Numerisches Modell 

Im Bauingenieurwesen existieren zahlreiche Möglichkei-
ten für die Berechnung des Schalldämmmaßes auf analy-
tischem Wege. In [8] wurde die Anwendbarkeit der be-
kannten analytischen Ansätze für die Bestimmung des 
Schalldämmmaßes von Kapselmaterialien untersucht. 
Dabei hat sich gezeigt, dass einige Grundvoraussetzungen 
zur Anwendung der schnellen analytischen Lösungen für 
thermoakustische Kapselmaterialien nicht erfüllt sind. Das 
Hauptproblem besteht in der Annahme, dass die Immissi-
ons- und Emissionsseite der zu untersuchenden Struktur 
exakt die gleiche Bewegung ausführen.  

Abbildung 1: Versuchsaufbau des virtuellen Kundtschen Rohrs 
mit typischer Kapselmaterialprobe 

Die analytischen Formeln wurden im Bauingenieurwesen 
für massive Strukturen wie beispielsweise Betonwände 
aufgestellt. Für Kapselmaterialien, die meist aus einem 
Mehrschichtverbund von sehr leichten und weichen Ma-
terialien bestehen (siehe Abb. 1 oben), sind die im Bauin-
genieurwesen üblichen Annahmen nicht gültig. Deshalb 
wird im vorliegenden Beitrag auf numerische Methoden 
zurückgegriffen, die das komplexe Schwingungsverhalten 
des Mehrschichtverbundes berücksichtigen. Im Vergleich 
zum analytischen Schalldämmmaß ist es mit Hilfe des 
numerischen Ansatzes außerdem möglich, verschiedene 
Anregungsszenarien, das Verhalten der angrenzenden 
Luftvolumina sowie verschiedene akustische und mecha-
nische Randbedingungen zu berücksichtigen. Allerdings 
bleiben jegliche Körperschallpfade auch im hier präsen-
tierten Ansatz unberücksichtigt. Diese haben bei den hier 
betrachteten motornahen Kapselungen einen nicht zu 
vernachlässigenden Einfluss. Die Bewertung verschiedener 

Kapselmaterialien auf der Basis ihres Luftschalldämmma-
ßes stellt dennoch ein gutes Kriterium zur Vorauswahl der 
Materialsysteme dar. 
Üblicherweise werden Schalldämmmaße in der Praxis mit 
einem Kundtschen Rohr gemessen. Analog dazu wird zur 
numerischen Bestimmung des Schalldämmmaßes ver-
schiedener Kapselungsmaterialien ein virtuelles Kundt-
sches Rohr aufgebaut. Das zugehörige FE-Modell ist in 
Abb. 1 dargestellt. 
Die Abb. 1 zeigt ein typisches Beispiel für ein mehrschich-
tiges Kapselmaterial, das auf dem Feder-Masse-Prinzip 
basiert. Die Materialprobe wird an der Wand des Kundt-
schen Rohrs gelagert. Die Grenzen der Fluidvolumina 
werden analog zum realen Versuchsaufbau als schallhart 
modelliert. Die Luftvolumina des Sende- und Empfangs-
raums sind identisch dimensioniert. Im Senderaum wird 
eine Schallquelle definiert, die ein diffuses Schallfeld im 
Senderaum erzeugt. Es wird im Sende- und im Empfangs-
raum jeweils ein virtuelles Mikrofon im identischen Ab-
stand zur Materialprobe positioniert. Die Differenz der an 
diesen Mikrofonen gemessen Schalldruckpegel ergibt 
nach Gleichung (5) schließlich das Schalldämmmaß der 
untersuchten Probe. Aufgrund ihrer schallharten Grenzen 
fungieren die beiden Fluidvolumina wie Hallräume, wes-
halb angenommen wird, dass in beiden Volumina ein 
diffuses Schallfeld vorliegt. Folglich ist die Abhängigkeit 
des Schalldämmmaßes von der Mikrofonposition vernach-
lässigbar klein. Es wird eine vollständig gekoppelte Akus-
tiksimulation durchgeführt, da nicht davon ausgegangen 
werden kann, dass der Einfluss der schwingenden Luft 
auf die Strukturschwingung vernachlässigt werden kann. 
Dies liegt zum einen an der sehr geringen Steifigkeit der 
Kapselmaterialien und zum anderen daran, dass es sich 
bei den Luftvolumina um geschlossene Kavitäten handelt, 
die zudem noch vergleichsweise klein sind. 
In den ersten Simulationen hat sich gezeigt, dass der 
Versuchsaufbau aus Abb. 1 im untersuchten Frequenzbe-
reich mehrere Raumresonanzen der Luftkavitäten auf-
weist, die die Ergebnisse dominieren (siehe Abb. 3). Die 
Bestimmung des Schalldämmmaßes mittels virtuellem 
Kundtschen Rohr soll der Vorauswahl der besten Materia-
lien für komplexe Motorkapselungen dienen. Demzufolge 
ist ein Einfluss von Raumresonanzen, die dem für die 
Voruntersuchung genutzten Versuchsaufbau geschuldet 
sind, nicht erwünscht. Aus diesem Grund wurden die 
Luftvolumina des virtuellen Kundtschen Rohrs in Richtung 
der Längsachse stark verkleinert (siehe Abb. 2, links). Alle 
anderen Spezifikationen des ursprünglichen Modells aus 
Abb.1 bleiben gleich. 
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Abbildung 2: Versuchsaufbaualternativen für die virtuelle 
Evaluation von Kapselmaterialien 

Auf der rechten Seite von Abb. 2 wird zum Vergleich 
zusätzlich ein Modell vorgestellt, bei dem der Empfangs-
raum als akustischer Halbraum ausgeführt ist. Dabei ist 
die planare Fläche schallhart und die halbkugelförmige 
Fläche als absorbierender Rand definiert, wodurch eine 
Abstrahlung ins Freifeld simuliert wird. Damit soll die 
Frage beantwortet werden, ob dieser Aufbau zur Be-
stimmung des Schalldämmmaßes für die Vorauswahl der 
Materialien geeigneter ist. Das ist zu vermuten, da er dem 
späteren Anwendungsfall näher kommt. Die kostengüns-
tige Flexibilität der Modellierung zeigt hier noch einmal 
den Mehrwert des Virtual Engineering gegenüber einer 
Materialauswahl mit Hilfe experimenteller Ergebnisse. 

4 Ergebnisse 

In Abb.3 werden die Modellierungsvarianten hinsichtlich 
des resultierenden Schalldämmmaßes bei gleichbleiben-
der Materialprobe verglichen. Die ursprüngliche Modellie-
rung aus Abb. 1 ist als schwarze Linie dargestellt und 
zeigt deutliche Einbrüche des Schalldämmmaßes auf-
grund der Resonanzen der Luftkavitäten, die zusätzlich 
auch in Abb. 3 mit dargestellt sind. 
Anhand der anderen beiden Kurven für die Modelle aus 
Abb. 2 ist deutlich zu erkennen, dass eine Verkleinerung 
der Fluidvolumina wie gewünscht den Einfluss der Luftei-
genmoden deutlich reduziert. Eigenmoden der Material-
probe, die natürlich abhängig von den Randbedingungen 
und der Probengeometrie sind und somit nicht dem spä-
teren Anwendungsfall entsprechen, können allerdings 
nicht vermieden werden. Ein deutlicher Einfluss eines 
solchen Probeneigenmodes tritt bei allen Modellierungen 
bei einer Frequenz von etwa 120 Hz auf. Die ersten Ei-
genmoden der Proben treten trotz der Lagerung bei sehr 
tiefen Frequenzen (< 100 Hz) auf, weil es sich um sehr 
weiche Werkstoffe handelt. Außerdem liegen die Eigen-
formen aus dem gleichen Grund sehr dicht beieinander. 
Die Ergebnisse in Abb. 3 machen jedoch deutlich, dass 
nur wenige Probeneigenformen zu signifikanten Einbrü-
chen im Schalldämmmaß führen. 
Die Entscheidung, welche der beiden in Abb. 2 dargestell-
ten Modellierungsvarianten für die Materialvorauswahl 
geeigneter ist, wird mit Hilfe von Messergebnissen  
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getroffen, die in einer früheren Studie [2] auf einem Mo-
torprüfstand an einem laufenden Motor mit und ohne 
Vollkapselung ermittelt wurden. Der Vergleich der expe-
rimentellen Ergebnisse, die in Abb. 4 dargestellt sind, mit 
den numerischen Ergebnissen in Abb. 3 zeigt, dass die 
Schalldämmmaße stark überschätzt werden. Dennoch 
kann durch den Vergleich zweifelsfrei festgestellt werden, 
dass die Variante ohne Halbraum aber mit verkleinertem 
Luftvolumen die geeignetste Modellierung für eine erste 
Materialevaluation liefert. 
Ziel des hier vorgestellten Ansatzes ist es, verschiedene 
Kapselmaterialien zu vergleichen.  

Abbildung 4: Auf dem Motorprüfstand bestimmte Schalldruck-
reduktion der Kapselung aus Materials A 

Aus diesem Grund sind in Abb. 5 zunächst die Schall-
dämmmaße von zwei verschiedenen Kapselmaterialien für 
identische Probengeometrie gegenübergestellt. Sie wur-
den mit Hilfe des virtuellen Kundtschen Rohrs ermittelt. 
Das Material A ist dabei das Material, das sowohl für die 
zuvor vorgestellten Simulationen (Abb. 3) als auch die 
Messungen (Abb. 4) verwendet wurde. 

Abbildung 5: Mit virtuellem Kundtschen Rohr bestimmte 
Schalldämmmaße der Materialien A und B 

Aus der Abb. 5 lässt sich schlussfolgern, dass das Material 
B das vielversprechendere ist. Diese Vermutung wird 
durch eine aufwendige numerische Simulation überprüft, 
bei der die resultierende Schallabstrahlung in die Umge-
bungsluft von einem Rumpfmotor mit Kapselung berech-
net wird. Die Ergebnisse der Schalldruckverteilungen sind 
in Abb. 6 dargestellt und stellen klar, dass das Kapselma-

terial B bei gleicher Kapselgeometrie definitiv zu einer 
größeren Reduktion des Schalldruckpegels führt. In Abb. 
6 ist außerdem zu erkennen, dass die resultierende 
Schalldruckverteilung im gekapselten Fall für beide Mate-
rialien qualitativ sehr ähnlich ist. Allerdings ist die Verbes-
serung durch die Verwendung des Materials B sehr viel 
höher als es die einfache numerische Vorbetrachtung aus 
Abb. 5 vorhersagt. 

Abbildung 6: Vergleich der Schalldruckverteilung, (a) mit Kap-
selmaterial A, (b) mit Kapselmaterial B  

Der erste signifikante Einbruch des Schalldämmmaßes tritt 
beim Material B aufgrund der höheren Dichte bei einer 
tieferen Frequenz als beim Material A auf (siehe Abb. 5). 
Aus diesem Grund liegt diese Resonanz außerhalb des 
menschlichen Hörbereichs. Damit lassen sich unter ande-
rem die sehr viel kleineren Amplituden in der A-
bewerteten Schalldruckverteilung bei Nutzung der Mo-
torkapsel aus dem Materialsystem B erklären (siehe Abb. 
6), da die A-Bewertung die Hörfläche des Menschen 
berücksichtigt. 
Um die vorgestellte Materialvorauswahl mittels virtuellem 
Kundtschen Rohrs zu verifizieren, werden in Abb. 7 die 
am Motor erreichten Schalldämmmaße dargestellt, die zu 
den Ergebnissen aus Abb. 6 gehören. Es ist offensichtlich, 
dass auch in dieser Betrachtung das Material B besser ist 
als das Material A. In Abb. 6 ist außerdem das für die 
Berechnungen verwendete FE-Modell des Motors mit 
Vollkapselung dargestellt. 
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Abbildung 7: Mit komplexem Motorkapselmodell bestimmte 
Schalldämmmaße der Materialien A und B 

Abschließend wird das komplexe Simulationsmodell des 
Motors inklusive Kapselung validiert, indem das berechne-
te Schalldämmmaß des Materials A (grüne Kurve in Abb. 
7) den am realen Motor ermittelten Messergebnissen
(Abb. 4) gegenübergestellt wird. In beiden Fällen führt die 
Verwendung der Kapsel im Frequenzbereich unter 250 Hz 
zu einer Erhöhung des Schalldrucks. Danach steigt das 
Schalldämmmaß sanft an und erreicht bei 2 kHz etwa 10 
dB Schalldruckreduktion. 

5 Zusammenfassung 

Mit Hilfe der vorgestellten Methodik kann der Aufwand 
des virtuellen Gesamtentwicklungsprozesses erheblich 
reduziert werden. Der Berechnungsaufwand für die Mate-
rialvorauswahl ist im Vergleich zu den komplexen Simula-
tionsmodellen etwa 100- bis 200-mal kleiner. Die einfa-
chen numerischen Voruntersuchungen zur Materialevalu-
ation liefern die gleiche Eignungsreihenfolge der Material-
systeme wie die realitätsnäheren Simulationen mit kom-
plexen Kapselgeometrien. Dabei stellt das virtuelle Kundt-
sche Rohr mit schallharten Wänden und kleinen Luftvo-
lumina die geeignetste Modellierung zur Materialvoraus-
wahl dar. Mit Hilfe von Prüfstandsmessungen wurde 
nachgewiesen, dass die hier präsentierte Vorgehensweise 
in der Lage ist, eine zuverlässige Einschätzung hinsichtlich 
der akustischen Wirksamkeit von Motorkapseln zu liefern. 
Folglich kann auch auf experimentelle Untersuchungen 
verzichtet werden. Die Materialvorauswahl mittels Luft-
schalldämmmaß ist allerdings nicht in der Lage, Körper-
schalltransmissionen oder anwendungsnahe Geometrien 
zu berücksichtigen. Aus diesem Grund muss für eine 
zuverlässige Bewertung der akustischen Wirksamkeit 
einer Motorkapsel auf die vollwertige Simulation der 
komplexen Kapselgeometrie mit Berücksichtigung des 
innenliegenden Motors zurückgegriffen werden. 
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LERNEN IN DER DIGITALISIERTEN ARBEITS-
WELT 
Drs. Roman Senderek 

Eine der wesentlichen Herausforderungen der vierten 
industriellen Revolution wird es sein, den Wandel in der 
Arbeitswelt durch die zunehmende Digitalisierung zu 
bewältigen. Lernen und Kompetenzentwicklung werden 
dabei zu entscheidenden Wettbewerbsfaktoren. Neue 
technologiegestützte und arbeitsintegrierte Lernmetho-
den können dienstleistende und produzierende Unter-
nehmen dabei unterstützen, die zukünftige Lern- und 
Veränderungsfähigkeit ihrer Arbeitssysteme sicherzustel-
len. In diesem Beitrag wird daher zunächst auf unter-
schiedliche Perspektiven alternativer Arbeitsorganisations-
formen im Wandel zur Industrie 4.0 eingegangen. An-
schließend werden die Rahmenbedingungen, die für den 
Einsatz arbeitsintegrierter Lernformen mit technologischer 
Unterstützung in Unternehmen berücksichtigt werden 
müssen, erörtert und anhand eines konkreten Beispiels 
veranschaulicht. Mit dem Use-Case der HELLA KGaA 
Hueck & Co aus dem BMBF-Verbundprojekt ELIAS wird 
ein Lernkonzept vorgestellt, das an die gestiegenen Lern-
anforderungen angepasst, Mitarbeiter individuell und 
differenziert für ihre zukünftigen Tätigkeiten qualifiziert. 

1 Einführung 

Unternehmen stehen derzeit vor der großen Herausforde-
rung, ihren Platz in einer zunehmend digitalisierten Welt 
zu definieren und den Erhalt ihrer Wettbewerbsfähigkeit 
zu gewährleisten. Mit den Potenzialen der sich schnell 
entwickelnden digitalen Informations- und Kommunikati-
onstechnologien eröffnen sich neue Handlungs- und 
Tätigkeitsfelder. Weitestgehend alle Prozesse in Produkti-
on und Dienstleistungserstellung können mit Hilfe digita-
ler Technologien gestaltet, begleitet oder ausgeführt und 
kontrolliert werden. Dies hat tiefgreifende Auswirkungen 
auf die Gestaltung und Organisation der Arbeit sowie den 
Personaleinsatz auf mehreren Ebenen [1]. Betroffen sein 
werden nicht nur die operativen Tätigkeiten des Ferti-
gungspersonals, sondern auch die Bereiche des unteren 
und mittleren Managements. Auf der operativen Arbeits-
ebene ist davon auszugehen, dass einfache, repetitive 
Tätigkeiten sowie Aufgaben, wie Maschinenbedienung 
sowie Kontroll- und Überwachungsfunktionen verstärkt 
automatisiert werden [2; 3]. Im Gegensatz dazu wird der 
Anteil an komplexeren indirekten Tätigkeiten an den 
Schnittstellen zwischen Mensch und Technik, wie bspw. 
Steuerung, Controlling und Instandhaltung steigen und 
das betroffene Personal wird gefordert sein, zunehmend 
eigenständig zu agieren. Es stellt sich jedoch die drän-
gende Frage inwieweit die Beschäftigten derzeit in der 

Lage sind, diese komplexen automatisierten Systeme zu 
steuern bzw. zu beherrschen [4]. In den indirekten Berei-
chen und Leitungsebenen könnten ebenfalls eine Reihe 
von Aufgaben automatisiert und einige Planungs- und 
Steuerungsfunktionen auf die operative Ebene verlagert 
werden, wohingegen andere Planungsaufgaben auf diese 
Bereiche zukommen könnten. Wie genau sich der Wandel 
vollziehen wird, ist derzeit nicht vollumfänglich prognosti-
zierbar. Bereits 1990 wiesen Schumann et al. darauf hin, 
dass sich ein Wandel nur in den Unternehmen tatsächlich 
vollziehen wird, die auf die erhöhten Anforderungen mit 
technischen (bspw. Steigerung des Automatisierungsgra-
des) und arbeitsorganisatorischen (bspw. Substitution 
repetitiver Tätigkeiten) Innovationen reagieren [5]. Als 
sicher gilt, dass dabei verschiedene alternative Arbeitsor-
ganisationsmodelle entstehen werden, die zwischen den 
Extrempolen zentrale versus dezentrale Organisation 
sowie Überwachung versus Ermächtigung der Beschäftig-
ten liegen werden [6]. In dem von Hirsch-Kreinsen postu-
lierten Ansatz wird der eine Pol des Spektrums als polari-
sierte Organisation, der andere als Schwarmorganisation 
bezeichnet [7]. Die polarisierte Organisation beruht auf 
der Heterogenisierung von Aufgaben, Qualifikationen 
und Personaleinsatz. Einerseits sind auf der operativen 
Ebene nur noch wenige einfache Tätigkeiten mit gerin-
gem Handlungsspielraum auszuführen, die ein niedriges 
Qualifikationsniveau erfordern (abgewertete Fachkräfte). 
Andererseits werden auf der dispositiven Ebene sehr 
komplexe Tätigkeiten mit hohem Handlungsspielraum 
von hochqualifizierten ExpertInnen übernommen (Auf-
wertung des Qualifikationsniveaus einer Fachkraft). Diese 
Organisationsform ist derzeit vorherrschend in hoch tech-
nisierten produzierenden Unternehmen anzutreffen. In 
der Schwarmorganisation wurden einfache Tätigkeiten 
weitestgehend durch automatisierte Prozesse ersetzt. 
Vorherrschend werden Tätigkeiten zur Bewältigung kaum 
plan- und vorhersehbarer Stör- und Sondersituationen 
von hochqualifizierten und spezialisierten Beschäftigten 
auf übergreifenden Handlungsebenen ausgeübt. Ohne 
definierte Aufgaben für Einzelne ist das Team locker 
vernetzt und handelt selbst organisiert, hoch flexibel und 
situationsangepasst [7]. Diese Organisationsform findet 
derzeit in Unternehmen mit flachen Hierarchien Anwen-
dung, bei denen die Mitarbeiter gleichberechtigt agieren, 
wie bspw. Agenturen im Bereich »Market Coordination“ 
zur Prozessoptimierung in Echtzeitmärkten [8].  
Neben diesen beiden grundlegend unterschiedlichen 
Perspektiven der Arbeitsorganisation werden vermutlich 
noch weitere Ansätze, wie Mischformen der Extrempole 
sowie Übergangslösungen, entstehen. Denkbar ist, dass 
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entweder einzelne Bereiche eines Unternehmens nach 
den Prinzipien der Schwarmorganisation oder auf einem 
niedrigerem Qualifikationsniveau sowie eingeschränktem 
Handlungsspielraum gestaltet werden. In diesem Szenario 
könnten einfache repetitive Tätigkeiten der Produktion 
automatisiert und indirekte Aufgaben auf andere Berei-
che, wie Logistik, verlagert oder auf kostengünstigere 
externe Anbieter ausgelagert werden. Verbleibende Tä-
tigkeiten konzentrieren sich dann auf komplexe und 
umfangreiche Instandhaltungsprozesse sowie auf das 
Beseitigen bzw. Vermeiden von Störungen, erfordern 
jedoch zusätzliche Qualifikationen. Vor dem Hintergrund 
der erhöhten Anforderungen an die Fähigkeiten und 
Kompetenzen der Mitarbeiter steigt demnach insbeson-
dere der Bedarf des Lernens und der Kompetenzentwick-
lung. Diese erforderlichen neuen Kompetenzen werden 
jedoch nicht vorrangig durch klassische, formale, an Bil-
dungseinrichtungen gebundene Weiterbildung aufge-
baut. Besonders bedeutsam ist vielmehr eine verstärkte 
Arbeitsorientierung oder sogar Integration des Lernens in 
die Arbeit [9; 10]. Die Unterstützung des arbeitsintegrier-
ten Lernens mittels neuartiger Technologien und Metho-
den der Wissensvermittlung kann zudem einen wichtigen 
Beitrag leisten, Unternehmen und ihre Mitarbeiter für ihre 
zukünftigen Aufgaben und Tätigkeitsfelder zu befähigen. 

2 Rahmenbedingungen für den Einsatz arbeits-
integrierter Lernformen mit technologischer 
Unterstützung 

Bei der Auswahl arbeitsorientierter und technologiege-
stützter Lernformen ist zu berücksichtigen, dass nicht jede 
arbeitsorientierte Lernform und nicht jede unterstützende 
Lerntechnologie für jedes Unternehmen gleichermaßen 
geeignet ist. Die Entscheidung für ein bestimmtes betrieb-
liches Lernszenario hängt von den unternehmensinternen 
Kriterien, Arbeitsaufgaben und deren Lerngehalt, Lernkul-
tur und Lerntyp eines Unternehmens, technisch-medialer 
Infrastruktur, aber auch von der derzeit im Unternehmen 
installierten Basis an Lernlösungen ab. In Abbildung 1 sind 
diese Rahmenbedingungen in einer Übersicht zusammen-
gefasst. 

Abbildung 1: Rahmenbedingungen für die Gestaltung arbeits-
integrierter Lernlösungen (eigene Darstellung, in Anlehnung 

an [11]) 

Anhand einer umfassenden Analyse dieser Rahmenbedin-
gungen kann eine passgenaue arbeitsintegrierte Lernlö-
sung konfiguriert werden, bei dem technologiegestützte 
und arbeitsorientierte Lernformen zusammengeführt und 
mit einem didaktischen Konzept hinterlegt werden.  

Zunächst geht es darum, sich einen Überblick über das 
Anforderungsprofil der Arbeitstätigkeit einer Person, die 
aus der Summe aller auszuführenden Arbeitsaufgaben 
besteht, zu verschaffen [12]. Die Eigenschaften der Ar-
beitsaufgaben, wie bspw. deren Lerngehalt, sind mitbe-
stimmend für die Möglichkeiten und den Umfang des 
Lernens in der Lernumgebung Arbeitsplatz [11]. Für die 
Bestimmung des Lerngehaltes können Arbeitstätigkeiten 
nach ihrer Aufgabenvielfalt (Anzahl verschiedener Aufga-
ben) und ihrer Analysierbarkeit (Zerlegbarkeit in standar-
disierte Schritte) klassifiziert werden, woraus sich vier 
generische Aufgabenarten ableiten lassen [12]. Routine-
Arbeit lässt sich genau analysieren und in Teilschritte 
zerlegen. Die Aufgabenvielfalt ist gering, Standards kön-
nen festgelegt werden. Zu nennen sind hier beispielswei-
se repetitive Tätigkeiten in der Montage, die sich etwa 
durch Computer/Web-based-Training, Webinare oder die 
Job-Instruction-Methode etc. vermitteln lassen [12; 13]. 
Im Gegensatz dazu ist die Technische Facharbeit durch 
eine hohe Aufgabenvielfalt gekennzeichnet, von denen 
sich einige Fertigkeiten definieren und strukturieren las-
sen. Hierbei handelt es sich beispielsweise um länger 
währende Tätigkeiten bei der Maschineninstandhaltung, 
die unter anderem durch Coaching, Collaborative-
Learning und auch durch Game-based-Learning unter-
stützt werden können [12; 13]. Die Grundlagen der 
Handwerklichen Arbeit werden in der Regel in einer fun-
dierten Berufsausbildung vermittelt oder auf eine unter-
nehmensindividuelle Art und Weise weiter gegeben. 
Benötigte spezifische Fertigkeiten im weiteren Verlauf des 
Erwerbslebens können beispielsweise durch Arbeits- und 
Lernaufgaben, Augmented Reality, Blended-Learning 
flankiert durch begleitende Maßnahmen, Mobile-Learning 
etc. ausgebildet werden [12; 13]. Nicht-Routine-Arbeiten 
sind für Unternehmen wie Mitarbeiter gleichermaßen 
herausfordernd, da sie nur wenige repetitive Tätigkeiten 
und eine hohe Aufgabenvielfalt aufweisen. Für diesen 
Tätigkeitstyp sind Projektarbeit aber auch technologiege-
stützte Lernformen, wie Micro-Learning, Simulationen 
oder Social-Learning etc. geeignet [12; 13].  
Die Lernkultur eines Unternehmens ist ein Teil der unter-
nehmerischen Organisationskultur. Sie ist als ein bestimm-
tes Setting an (für eine bestimmte Zeit etablierten) Lern-
formen und Lehrstilen zu verstehen, in dem in einem 
Unternehmen gelernt wird [14; 15]. Charakterisiert durch 
den Stellenwert, den das Lernen innerhalb eines Unter-
nehmens einnimmt, ist die Lernkultur in verschiedenen 
Unternehmen unterschiedlich ausgeprägt. In einer inten-
siven Lernkultur werden das Lernen ermöglichende Rah-
menbedingungen geschaffen, die bspw. selbstgesteuerte 
und selbstorganisierte Lernprozesse unterstützen sowie 
dem informellen, dem impliziten und dem erfahrungsba-
sierten Lernen eine hohe Bedeutung zumessen [16].Der 
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Grad der Integration des Lernens in die Unternehmens-
philosophie spiegelt sich ebenfalls in der Form der Ar-
beitsorganisation eines Unternehmens wieder. In einer 
Studie des EWCS (European Working Conditions Survey) 
konnten 2005 aus einer Reihe von Einzelindikatoren vier 
grundlegende Modelle der Arbeitsorganisation herausge-
arbeitet und 2009 bestätigt werden. Die Autoren unter-
scheiden dabei die im Folgenden dargestellten Lerntypen 
bei Unternehmen: Discretionary-Learning-Forms sind 
gekennzeichnet durch ein hohes Maß an Aufgabenkom-
plexität und Autonomie am Arbeitsplatz sowie an selbst-
bestimmtem Lernen und Problemlösungsaktivitäten. 
Anwendung findet dieses Modell vor allem bei hochquali-
fizierten Tätigkeiten von Führungskräften, Selbstständigen 
und Fachkräften. Bei den Lean-Production-Forms sind 
neben der Lernintensität und Problemlöseaktivität eben-
falls Teamwork und Jobrotation stark ausgeprägt, den 
Prinzipien der »schlanken Produktion« folgend sind die 
Spielräume bei Autonomie und Arbeitstempo geringer. 
Am häufigsten zu finden ist dieser Lerntyp in der betrieb-
lichen Fertigung, wobei anzumerken ist, dass nicht alle 
Unternehmen, die Lean-Prinzipien umsetzen, auch dem 
Lean-Lerntyp entsprechen. Auch die Taylorist-Forms sind 
eher bei produzierenden Unternehmen angesiedelt und 
weisen eine geringe Autonomie und Lernintensität, aber 
ein hohes Arbeitstempo sowie repetitive und monotone 
Tätigkeiten auf. Traditional oder Simple-Structure-Forms, 
die häufig im Handel anzutreffen sind, sind ebenfalls 
durch eine geringe Lerndynamik und Problemlöseaktivität 
gekennzeichnet. Arbeitsmethoden sind hierbei weitestge-
hend informell und wenig kodifiziert [17; 18]. 
Abschließend kann konstatiert werden, dass sich eine 
intensiv ausgeprägte Lernkultur sowie ein hohes Maß an 
Lernaktivitäten förderlich auf das Qualifikationsniveau der 
Mitarbeiter auswirken und demnach den Erfolg, die Inno-
vationsfähigkeit, den Fortschritt und das Wachstum eines 
Unternehmens positiv beeinflussen [19]. 
Zur technisch-medialen Infrastruktur zählen die Hardware 
(bspw. Systemanlagen, Computer, mobile Endgeräte, 
Netzwerktechnik, wie Kabel, Hardwareschnittstellen), die 
Software (u.a. Betriebssysteme, Netzwerkdienste, Soft-
wareschnittstellen) sowie die unternehmensintern oder 
extern genutzten Medien (Internet, Intranet, Printmedien, 
wie Prozesshandbücher etc.) [20]. Diese ist determinie-
rend für das technologiegestützte und arbeitsorientierte 
Lernen. Einerseits ist eine erfolgreiche Implementierung 
abhängig von entsprechender Hardware und verfügbaren 
kompatiblen Schnittstellen zwischen unterschiedlichen 
Softwarelösungen, andererseits aber auch vom Know-
how der Mitarbeiter. Allerdings bietet die im Zuge der 
Digitalisierung zu erwartende Umgestaltung der Produk-
tionsanlagen die Möglichkeit zur vereinfachten Integrati-
on von Lernlösungen, da bspw. kontextsensitive Benut-
zerschnittstellen sowie integrierte intelligente Assistenz-
systeme die Auswahl und Aufbereitung von Lerninhalten 
unterstützen [21] sowie eine Anbindung an ERP und MES 
Systeme ermöglichen. 
Bei der Erarbeitung einer individuellen und passgenauen 
Lernlösung ist ebenfalls die installierte Basis an Lernlösun-

gen und Lerninhalten zu berücksichtigen, die im Unter-
nehmen derzeit eingesetzt wird. Hierbei gilt es zu über-
prüfen, ob die im Unternehmen etablierten Lernformen 
und -methoden tatsächlich mit der zukünftigen Ausrich-
tung des Unternehmens zusammenpassen. Gegebenen-
falls müssen diese aktualisiert bzw. erweitert oder durch 
neue Lernszenarien ersetzt werden. Hier stellt sich auch 
die Frage, auf welcher Basis die bereits verwendeten 
Lernlösungen ausgewählt und wie die Lerninhalte be-
stimmt und festgelegt wurden. Oftmals entwickelt sich 
aus dem beruflichen Handeln ein Praxis- und Arbeitspro-
zesswissen, welches in einer beliebigen Art und Weise 
weitergegeben wird. Es gilt kritisch zu hinterfragen, ob 
der angestrebte Lerninhalt nicht nur fachlich produktiv 
den derzeitigen Anforderungen an die Arbeitsaufgabe 
entspricht, sondern auch seine bildende Wirkung entfal-
ten kann [22]. Diese ist nur der Fall, wenn ein Mitarbeiter 
versteht warum er etwas macht und so eine zusammen-
hängende, intelligente Wissensstruktur aufbauen kann 
[22]. Des Weiteren muss entsprechend der Qualifikatio-
nen eines Mitarbeiters betrachtet werden, welche Kom-
petenzen durch diesen weitergegeben werden können 
und welche er selbst vermittelt bekommen muss. Dies 
kann beispielsweise durch eine sogenannte Qualifikati-
onsmatrix geschehen. 

3 Qualifizierungskonzept der HELLA KGaA 
Hueck & Co. 

Die Ausführungen des vorherigen Kapitels werden nun 
anhand des Use Cases der HELLA KGaA Hueck & Co. 
veranschaulicht. Die HELLA KGaA Hueck & Co. ist ein 
international tätiger Automobilzulieferer mit Hauptsitz in 
Lippstadt, der für die Automobilindustrie Lichttechnik und 
Elektronikprodukte entwickelt und fertigt sowie über eine 
der größten Handelsorganisationen für Kfz-Teile und 
Zubehör in Europa verfügt. Aus der Perspektive des Un-
ternehmens gilt es die Produktionsprozesse so weiterzu-
entwickeln, dass den stetig steigenden Anforderungen an 
die Mitarbeiter im Hinblick auf Flexibilität, Systemkenntnis 
und -verständnis sowie Entscheidungskompetenzen be-
gegnet werden kann. Lernen ist dabei nicht nur notwen-
dig, sondern unerlässlich und für das Unternehmen stellt 
sich die Frage, wie der erforderliche Wissens- und Kompe-
tenzaufbau der Mitarbeiter bestmöglich unterstützt wer-
den kann. Daher beteiligt sich die HELLA KGaA Hueck & 
Co. aktiv an dem BMBF geförderten Verbundprojekt 
ELIAS (Engineering lernförderlicher industrieller Arbeitssys-
teme für die Industrie 4.0) in dem gemeinsam mit den 
Partnern FIR e.V. an der RWTH Aachen, Xervon GmbH, 
Deutsche MTM-Vereinigung e.V., WZL der RWTH Aachen, 
Zwiesel Kristallglas AG sowie FEV GmbH ein breitenwirk-
sames Konzept zur lernförderlichen Gestaltung von Pro-
duktions- und Dienstleistungsprozessen entwickelt wird. 
Im Teilprojekt der HELLA KGaA Hueck & Co. wird ein 
Konzept entwickelt, welches einen anforderungsgerech-
ten Kompetenzaufbau und -erhalt ermöglicht. 
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3.1 Beschreibung des Arbeitssystems 

In der HELLA KGaA Hueck & Co. sind, wie nahezu bei 
allen Automobilherstellern und größeren Zuliefern der 
Automobilindustrie, die Prinzipien des Lean-
Managements etabliert. Die Produktionsprozesssteuerung 
erfolgt nach Kanban und orientiert sich am tatsächlichen 
Verbrauch von Materialien. Die Fertigung wird möglichst 
flexibel, auftragsbezogen und effizient gesteuert. Auf den 
Managementebenen sowie auf dem Shopfloor sind Pro-
zesse auf das zielgerichtete Suchen und Erkennen von 
Optimierungsbedarfen ausgerichtet, um frühzeitig auf 
Abweichungen und Fehler reagieren zu können. 
Die hochautomatisierten Produktionsanlagen im Werk 5 
in Recklinghausen bestehen aus mehreren Prozesszellen, 
innerhalb derer die Prozesse über eine Steuerungssoft-
ware reguliert werden. Produktionsdaten sowie Informa-
tionen über den aktuellen Zustand der Anlage werden 
über MES-Systeme in Echtzeit wiedergegeben. Jedes 
Prozessmodul ist mit einem Störmeldesystem ausgestat-
tet. Bisher war es dem Personal jedoch nicht möglich, die 
an den Bedienpanels angezeigten und aufgelisteten Stö-
rungen intuitiv auszulesen. Um adäquate Maßnahmen 
einleiten zu können, sind somit ein hohes Anlagenver-
ständnis und Erfahrungswissen erforderlich. Zudem ist ein 
flexibler Personaleinsatz an verschiedenen automatischen 
Anlagen kaum möglich, da bisher eine standardisierte 
Qualifikationsmatrix für die Mitarbeiter nicht verfügbar 
war. Unzureichende unternehmensweite Standards be-
züglich Hard- und Software (bspw. fehlende bzw. inkom-
patible Schnittstellen,  Einsatz von Anlagenkomponenten 
unterschiedlicher Anbieter, sukzessive Betriebsmittelbe-
schaffung über einen mehrjährigen Zeitraum), sowie 
bezüglich bandübergreifender Standardtechnologien 
erschweren zudem einheitliche Vorgehensweisen.  

automatisierte 
Prozesse

Bediener

Fachkraft des 
Technischen Service

administrative Tätigkeiten (z.B. 
Auftragsannahme)
Wartung
Beheben von Micro-Störungen 
Dokumentation  
Unterstützung des technischen 
Service bei der Beseitigung von 
Störungen

Fachkraft Technik

Beheben von Anlagenstörungen 
im Bedarfsfall (Auftrag) 
Reparaturen
Wartung
Instandhaltung

Bestücken der 
Anlage
Entnahme und 
Verpackung der 
Fertigware

Abbildung 2: Schematisch skizzierte Darstellung des Tätig-
keitsspektrums an den automatischen Anlagen in Werk 5 (ei-

gene Darstellung) 

Die im Vorangegangenen beschriebenen Tendenzen des 
Wandels in der Arbeitswelt und insbesondere in der Ar-
beitsorganisation können für die HELLA KGaA Hueck & 
Co. bestätigt werden. Im Sinne von Hirsch-Kreinsen han-
delt es sich daher beim Unternehmen derzeit um eine 
polarisierte Organisation [7]. In den vergangenen Jahren 

wurde der Automatisierungsgrad der Systemanlagen 
sukzessive erhöht. Dies hat zu einem Rückgang an manu-
ell zu verrichtenden Tätigkeiten geführt. Die wenigen 
verbliebenen beschränken sich auf einfache repetitive 
Tätigkeiten, wie das Bestücken der Anlage und die Ent-
nahme der Fertigware. Im Gegensatz dazu sind, aufgrund 
der zunehmenden Anlagenkomplexität, die Anforderun-
gen an diejenigen Mitarbeiter gestiegen (technischer 
Service und Fachkraft Technik), die mit der Betreuung 
dieser automatischen Anlagen sowie mit Aufgaben der 
Bewältigung von nicht antizipierbaren Stör- und Sondersi-
tuationen an den Produktionslinien betraut sind. Diese 
Mitarbeiter müssen über ein spezifisches Qualifikations-
muster verfügen, das aus theoretischem Wissen, prakti-
scher Erfahrung und improvisatorisch-experimentellem 
Arbeitshandeln im Falle von Anlagenstörungen (im Rah-
men des ihnen zugestandenen Handlungsspielraums) 
besteht. Bekannt wurde dieser neue Typus von Produkti-
onsfacharbeit unter dem Namen »Systemregulierer« und 
gilt als zentrale Bedingung für eine kompetente Anlagen-
führung [5; 7]. 

3.2 Qualifizierungskonzept für technnische 
Kompetenzen 

Bisher wurden die erforderlichen Kompetenzen der Mit-
arbeiter des technischen Service bei Inbetriebnahme einer 
Anlage durch externe Schulungen beim Betriebsmittellie-
feranten vermittelt. Neue Mitarbeiter des technischen 
Service und der Fachkräfte Technik wurden anschließend 
durch verfügbares erfahrenes Personal eingewiesen. Da es 
jedoch keinen Leitfaden zur Übertragung von technischen 
Qualifikationen auf neue Mitarbeiter gab, erfolgte die 
Weitergabe der Qualifikationsinhalten wenig strukturiert 
und in Abhängigkeit der unterweisenden Person mit der 
Folge variierender Qualifikationsniveaus der Mitarbeiter 
und unterschiedlicher Vorgehensweisen bei der Bewälti-
gung von Problemsituationen. Um nun die Arbeiten des 
technischen Service sinnvoll zu entlasten sowie die Still-
standszeiten von Maschinen und Anlagen während der 
Reparaturen oder Störbeseitigungen zu verkürzen, wurde 
ein Qualifizierungskonzept für technische Kompetenzen 
entwickelt, das einen Überblick über die erforderlichen 
Kompetenzen liefert und zudem ermöglicht, das Aufga-
benspektrum der sogenannten Fachkraft Technik gezielt 
zu erweitern. Zunächst wurde eine Technologiematrix der 
im Unternehmen eingesetzten Standardtechnologien 
erstellt, um einen Überblick über vergleichbare Technolo-
gien zu erhalten und um im Folgenden eine Tätigkeits-
matrix zu entwickeln, bei der Tätigkeitsinhalte den ent-
sprechenden Technologien zugeordnet wurden. In dieser 
ist definiert, welche Tätigkeiten ein Mitarbeiter in den 
jeweiligen Positionen, an den verschiedenen Anlagen und 
Maschinen ausführen können muss. Anhand dessen 
konnte ein Leitfaden für die Unterweisung (neuer) Mitar-
beiter erarbeitet werden, der zudem Qualifikationsbedar-
fe aufdeckt und eine zielgerichtete und anforderungsge-
rechte Qualifikationsplanung ermöglicht. 
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Anforderungsgerecht bedeutet allerdings auch, dass nicht 
alle Mitarbeiter für die gestiegenen Anforderungen 
gleichermaßen geeignet sind. Daher wurden im Konkre-
ten von den derzeit im Unternehmen beschäftigten Fach-
kräften Technik zunächst sechs für die weiter qualifizie-
renden Maßnahmen ausgewählt. Um das Spektrum der 
Kompetenzen möglichst breit zu fächern, wurden die 
Schwerpunkte der zu vermittelten Lerninhalte unter-
schiedlich gesetzt, damit die Fachkräfte Technik im Ar-
beitsalltag vor allem in den Zeiten, in denen der techni-
sche Service nicht verfügbar ist, in die Lage versetzt wer-
den, mit den auftretenden Problemsituationen kompetent 
umzugehen. In einem Zeitraum von 6-12 Wochen beglei-
teten diese nacheinander zwei Mitarbeiter des techni-
schen Service bei ihren täglichen Arbeiten. Dabei kam 
eine Kombination mehrerer arbeitsorientierter Lernformen 
zum Einsatz. Die umfangreichen und komplexen Tätigkei-
ten wurden zunächst durch die Job-Instruction-Methode 
vermittelt und in anschließenden Coaching-Programmen 
anhand konkreter Lern- und Arbeitsaufgaben vertieft. Die 
Job-Instruction-Methode verläuft in vier Schritten. In der 
ersten Stufe erhält der Lernende tätigkeitsvorbereitende 
Erklärungen. Anschließend macht der Unterweisende die 
Tätigkeiten vor und erklärt die einzelnen Schritte nach-
vollziehbar. Im dritten Schritt soll der Lernende die Schrit-
te widerholen und sein Vorgehen begründen. Abschlie-
ßend wird die Tätigkeit bis zur fehlerfreien Beherrschung 
selbstständig geübt [13]. Im weiteren Verlauf, nachdem 
der Lernende erste Erfahrungen gesammelt hatte, fand 
ein Rollenwechsel statt. Der Unterweisende wurde zum 
Lernprozessbegleiter, Coach. Coaching ist eine arbeitsori-
entierte bzw. arbeitsnahe Lernform, bei der notwendiges 
Wissen durch den Coach vermittelt wird, der Fokus aber 
auf dem praktischen Erproben liegt. Somit gelingt ein 
Transfer des Gelernten in die Praxis besser als bei formali-
sierten Weiterbildungsangeboten [23]. Diese Lernform 
berücksichtigt unterschiedliche Lerntypen, die sich in 
Lernverhalten, Lerntempo und Lernstrategien deutlich 
unterscheiden. Durch die 1:1 Situation Coach-Lernender 
kann Coaching den Anforderungen an individuelle Lern-
bedürfnisse und -voraussetzungen besser entsprechen als 
bspw. Seminare mit vielen Teilnehmern [23]. Anhand 
ausgewählter und aufbereiteter Lern- und Arbeitsaufga-
ben konnten die Fachkräfte Technik die selbständige 
Planung, Durchführung und Auswertung der jeweiligen 
Arbeitstätigkeiten erlernen bzw. vertiefen [13]. Über eine 
maßnahmenabschließende Zertifizierung wurde sicherge-
stellt, dass die Fachkräfte Technik über die geforderten 
Kompetenzen tatsächlich verfügen.  
Weiterer Bestandteil des Qualifizierungskonzeptes ist es, 
Bedarfe zu erkennen und Kompetenzen sukzessive auf-
zubauen. Hierfür wurde zunächst eine detaillierte Kompe-
tenzanalyse durchgeführt, bei der den verschiedenen 
Tätigkeiten die jeweiligen Kompetenzen in vier Qualifika-
tionsstufen zugeordnet wurden (Level 1 = Kennen, Level 
2 = Können, Level 3 = Beherrschen, Level 4 = Unterwei-
sen können). Im Anschluss daran konnte mit einer geziel-
ten Personalentwicklung begonnen werden. Dies ermög-
licht einerseits eine Anhebung des Qualifikationsniveaus 

der Mitarbeiter was mit einer Eingruppierung in eine 
höhere Entgeltgruppe einhergeht. Diese Maßnahme 
erleichtert auch eine effiziente Personaleinsatzplanung. 
Der Einfluss des Qualifizierungskonzeptes sowie der flan-
kierenden Maßnahmen auf die Produktivität soll anhand 
existierender Kennzahlensysteme, wie der Overall 
Equipment Effectiveness (OEE), aber auch anhand von 
Soft-Factors, wie Mitarbeiterzufriedenheit, ermittelt wer-
den. Außerdem ist geplant, das Konzept auch auf andere 
Bereiche des Unternehmens auszuweiten sowie an die 
jeweiligen Gegebenheiten der nationalen und internatio-
nalen Standorte anzupassen. 
Parallel dazu sind weitere technologiegestützte Verände-
rungen geplant. Da für einzelne Tätigkeiten regelmäßiger 
Schulungsbedarf besteht, ist langfristig denkbar, das 
Qualifikationsprofil im Rahmen einer »Anmeldung« am 
Arbeitsplatz mit dem dortigen Anforderungsprofil abzu-
gleichen, um den Einsatz freizugeben und kontextsensiti-
ve Lernunterstützung zu bieten.  
Außerdem soll ein durchgängiger und einheitlicher Infor-
mationsfluss auf allen Ebenen insbesondere auf dem 
Shopfloor sichergestellt werden, um kontinuierlich Prob-
leme zu erkennen und diese nachhaltig beheben zu kön-
nen. Darin inbegriffen ist das Sammeln, Dokumentieren 
und digitale Aufbereiten der »Lessons learned«. Derzeit 
ist es jedoch für den einzelnen Mitarbeiter schwierig, aus 
den zahlreichen Informationen die für seinen Case rele-
vanten in vertretbarem Aufwand zu finden. Daher wird 
eine situationsbezogene Filterung der Daten angestrebt, 
die einen kontextsensitive Ausgabe der Informationen 
ermöglicht. 
Da derzeit die Fachkraft Technik bei einer angezeigten 
Störung das entsprechende Bedienpanel aufsuchen muss, 
wird zur mobilen Visualisierung von situationsabhängig 
relevanten Maschinenzustandsdaten eine standardisierte 
Mensch-Maschine-Schnittstelle erarbeitet, um aufbereite-
te Informationen vor Ort bereitstellen zu können. Ziel ist 
es hierbei ebenfalls durch die Integration eines »Produkti-
ons-Assistenz-Systems“, dass adäquate Maßnahme und 
Problemlösungen vorschlägt, die Fehlerdiagnose und -
behebung zu erleichtern. 

4 Fazit 

Wie der Use-Case der HELLA KGaA Hueck & Co. gezeigt 
hat, nimmt mit steigendem Automatisierungsgrad auch 
der Bedarf nach einer Mitarbeiterflexibilisierung und -
qualifizierung zu, um einerseits die Substitution repetitiver 
Tätigkeiten durch automatisierte Prozesse abzumildern 
und andererseits die Beschäftigten für ihr zukünftiges 
Tätigkeitsspektrum zu befähigen. Deutlich wurde eben-
falls, dass der Einsatz von Lerntechnologien die Lernpro-
zesse unterstützen kann, aber nicht zwingend in jedem 
Szenario erforderlich ist. Auch klassische arbeitsorientierte 
Lernformen, wie die Job-Instruction-Methode, können in 
Kombination mit weiteren Maßnahmen für die Bewälti-
gung des industriellen Wandels eingesetzt werden.  
Es ist unbestritten, dass sich die Anforderungen an das 
individuelle und organisationale Lernen in den kommen-
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den Jahren deutlich verändern werden. Diesen Entwick-
lungen sind Unternehmen jedoch nicht machtlos ausgelie-
fert. Vielmehr können sie durch alternative Arbeitsorgani-
sationsszenarien gestaltet werden. Daher sind Unterneh-
men zunehmend gefordert, ihre bestehenden Konzepte 
zu analysieren sowie auf die jeweiligen Unternehmensbe-
dürfnisse und zukünftigen Ausrichtungen abgestimmte 
arbeitsnahe Lernlösungen zu entwickeln, die eine techno-
logische Unterstützung mit einbeziehen.  
Weiterhin wurde im Text erläutert, dass vor dem Hinter-
grund des technischen, organisatorischen, personal- und 
wettbewerbsbedingten Wandels, die Lernkultur und der 
Lerntyp eines Unternehmens zentrale Faktoren für den 
Erfolg und für die Weiterentwicklung eines Unterneh-
mens sowie seiner Mitarbeiter sind. Lernkultur und Lern-
typ sind gestalt- und veränderbar und können in gewissen 
Rahmen von der Unternehmensleitung, von Führungs-
kräften, der Personalabteilung, aber auch den Mitarbei-
tern etc. beeinflusst werden. Auch hierbei gilt zu überprü-
fen, wie eine lernförderliche Arbeitssystemgestaltung 
sowie arbeitsorientiertes, technologiegestütztes, informel-
les und selbstgesteuertes Lernen von Unternehmensseite 
unterstützt und gefördert werden können, damit eine 
effektive Kompetenzentwicklung stattfinden kann. 
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INSTRUCTIONAL DESIGN FÜR TECHNOLOGIE-
BASIERTE QUALIFIZIERUNG 
Univ.-Professor Dr. Helmut M. Niegemann 

1 Instructional Design 
1.1 Was ist Instructional Design 

Instructional Design (ID) ist als Teilgebiet der Bildungs-
technologie (Educational Technology bzw. Instructional 
Technology) die Disziplin, die erforscht und lehrt, wie 
Lernangebote bzw. Lernumgebungen auf der Grundlage 
empirisch fundierter Theorien und Befunde systematisch 
konzipiert werden sollten, wenn bestimmte Bildungsziele 
bei bestimmten Adressaten angestrebt werden. Es han-
delt sich also um einen technologischen Wissenschafts-
zweig [1] basierend auf der Instruktionspsychologie.  
Als Begründer des Instruktionsdesigns gilt ROBERT M. GAG-

NÉ (19172002). Im Deutschen ist auch die Bezeichnung 
Instruktionsdesign üblich. GAGNÉS Ansatz des Instruktions-
designs beruht im Wesentlichen auf der Überlegung, dass 
effiziente Lernprozesse nur erwartet werden können, 
wenn die internen Lernvoraussetzungen (Eigenschaften 
der jeweiligen Lernenden) berücksichtigt werden und die 
externen Lernvoraussetzungen (Eigenschaften des Lehr-
stoffs und der Umgebung, in der gelernt wird) allgemei-
nen und speziellen psychologischen Gesetzmäßigkeiten 
entsprechen [2]. Ein besonders wichtiger Aspekt der 
internen Lernvoraussetzungen ist die Gewährleistung der 
sachlogischen Lernvoraussetzungen: Vor Vermittlung der 
Multiplikation und der Division muss die Beherrschung 
der Addition sicher gestellt sein usw. Diese Idee führte zur 
Entwicklung von Lernhierarchien, einer Vorläuferidee des 
aktuellen Ansatzes der Entwicklung von Kompetenzmo-
dellen. 
Die Berücksichtigung der internen und der externen Lern-
voraussetzungen führt logischerweise zu Differenzierun-
gen: Für unterschiedliche Lehrstoffkategorien (Faktenler-
nen, Begriffslernen, Problemlösen, ...) einerseits und für 
unterschiedliche Merkmale der Lernenden (u. a. Vorwis-
sen, Motivation) andererseits werden jeweils unterschied-
liche Vorgehensweisen beim Lehren gefordert. Auch 
wenn die speziellen Lehrstoffkategorien GAGNÉs heute 
anders konzipiert werden, ist die Grundidee bis heute 
gültig, in der pädagogischen Praxis jedoch keineswegs 
selbstverständlich. Gerade die frühen Instruktionsdesign-
Modelle waren ursprünglich nicht speziell für die Konzep-
tion von technologiebasierter Qualifizierung entwickelt 
worden. Die systematische Planung und Konzeption 
von Lernangeboten erwies sich jedoch als zunehmend 
wichtig für technologiebasierte Lehr-Lern-Prozesse, da 
hier ein Improvisieren wie bei Präsenzlehre nicht mög-
lich und eine sorgfältige Planung somit unabdingbar 
ist. Während es in englischsprachigen Ländern mehrere 
hundert BA- und MA-Studiengänge zu Instructional 

Design (bzw. Instructional Technology and Instructional 
Design) gibt, findet man im deutschsprachigen Bereich 
nur sehr wenige (Freiburg, Saarbrücken) und auch 
wenig Professuren (z. B. an der Bauhaus Universität 
Weimar) mit dieser Bezeichnung. 

1.2 Effiziente Lernangebote 

Lehreffizienz bedeutet, dass die jeweiligen Lehrziele bzw. 
angestrebten Kompetenzen mit vertretbarem Aufwand 
und ohne unerwünschte Nebeneffekte erreicht werden. 
Die Erfassung der Lehreffizienz erfordert  evidenzbasierte, 
d.h. theoretisch und empirisch fundierte Kompetenzmo-
delle und eine darauf basierende Kompetenzdiagnostik. 
Evidenzbasierung ist in der Bildungswissenschaft leider 
genau so wenig selbstverständlich wie im Gesundheits-
wesen (evidenzbasierte Medizin vs. Homöopathie). Fast 
axiomatisch für Instructional Design ist Differenzierung: 
Keine Lehrmethode ist für unterschiedliche Lehrziele und 
unterschiedliche individuelle Lernvoraussetzungen gleich-
ermaßen geeignet. 

1.3 Instructional Design Modelle 

Seit über 50 Jahren wurde eine Reihe von Instruktionsdes-
ign-Modellen entwickelt; neben allgemeinen Modellen, 
die sich an GAGNÉs Urmodell orientieren [xx] eine Reihe 
von Ansätzen und Modellen, die sich zunächst vorwie-
gend auf spezielle Lehrstoffkategorien oder spezielle 
Vorgehensweisen bezogen. Bis heute relevante Modelle 
beziehen sich u. a. auf das Begriffslernen, auf das Moti-
vieren und Formen der Sequenzierung des Lehrstoffs. ID-
Modelle zum Lehren und Lernen von Begriffen haben 
MERRILL [3,4] sowie TENNYSON & PARK [5,6] vorgelegt. Die 
Modelle beinhalten empirisch belegte Regeln, welche 
Arten von Instanzen (»Beispiele«) eines anschaulichen 
Begriffs in welcher Zusammenstellung und Sequenz (z. B. 
zunächst ein prototypisches Beispiel, später »nahe Nicht-
Beispiele« und »extreme Beispiele«) dargeboten werden 
sollten, damit ein Begriff effizient gelernt werden kann. 
Bis heute weiterentwickelt und u.a. von ASTLEITNER empi-
risch bestätigt [7] wurde Kellers ARCS-Modell zum Moti-
vationsdesign [8,9], Ebenfalls bis heute relevant ist REIGE-

LUTHS Modell der Sequenzierung des Lehrstoffs [10,11]; 
differenziert wird nach Art des zu vermittelnden Wissens; 
z. B. deklaratives Wissen (»Wissen dass«) oder prozedura-
les Wissen (»Wissen wie«). 
Modelle für problembasiertes Lernen wurden Ende der 
80er, Anfang der 90er Jahre entwickelt, u. a. das »Cogni-
tive Apprenticeship«-Modell, das sich an einem idealisier-
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ten Modell der spätmittelalterlichen Lehrlingsausbildung 
orientiert [12] sowie der Ansatz der »Goal Based Scena-
rios« (GBS), bei denen bestimmte Lernaufgaben medial 
simuliert durchgespielt werden [13]. Ziel der Methode der 
»Goal Based Scenarios« ist die Förderung von Kompeten-
zen im Kontext möglicher Anwendungen. Dazu werden 
Aufgabenstellungen entwickelt, die den realen Problem-
stellungen, mit denen Lernende außerhalb der Lernum-
gebung zu tun haben werden, zumindest strukturell 
ähnlich sind. Theoretischer Hintergrund der Konzeption 
sind frühere Forschungsarbeiten von SCHANK [14,15] im 
Bereich von Kognitionspsychologie und künstlicher Intel-
ligenz, insbesondere zur Bedeutung von »stories« für die 
Gedächtnisorganisation. »Stories« sind Berichte über 
typisierte Handlungsabläufe und dabei auftretende un-
erwartete oder erwartungswidrige Ereignisse [15]. Be-
sonders nachhaltige Lernprozesse werden ausgelöst, 
wenn Erwartungen enttäuscht werden (»expectation 
failures«): Das Bedürfnis nach einer Erklärung ist dann 
besonders stark und die Bedingungen für effektives 
Lernen demzufolge besonders günstig. Bei späteren 
Versuchen, ein ähnliches Problem zu lösen, bewahrt die 
Erinnerung an einen Fall früheren Scheiterns und die 
Erklärung dafür oft vor weiteren Fehlschlägen (»Learning 
by Doing«). Lernwirksam ist allerdings auch, wenn Ler-
nende einen möglichen Fehler antizipieren und zum 
richtigen Zeitpunkt die richtigen Fragen stellen [13].  
VAN MERRIENBOERs Vier-Komponenten-Modell (4C/ID-
Modell) für die Konzeption von Kursen und Lerneinhei-
ten mit dem Ziel komplexer kognitiver Fähigkeiten 
[16,17] gilt international als eines der erfolgreichsten 
und wissenschaftlich am besten fundierten ID-Modelle. 
Komplexe kognitive Fähigkeiten zeichnen sich dadurch 
aus, dass der Aufbau entsprechender Expertise relativ 
viel Zeit benötigt und sich Fachleute in diesen Bereichen 
sehr deutlich von Laien unterscheiden; typische Beispiele 
sind die Fähigkeiten von Fluglotsen, professionellen 
Softwareentwicklern oder – ganz spezifisch – die Fähig-
keit von Ärzten, Diagnosen anhand bildgebender Ver-
fahren.. Das Modell bezieht sich explizit auf Training, d. 
h. im Vordergrund steht die Vermittlung von Hand-
lungswissen. Der Erwerb von Wissen ist dem funktional 
untergeordnet: Wissen wird dabei nicht um seiner selbst 
willen vermittelt.  Die Vorgehensweise umfasst jeweils 
vier Schritte oder Ebenen: 
– Dekomposition (Zerlegung) der zu vermittelnden

Fähigkeit (Kompetenz) in ihre konstitutiven Teilfä-
higkeiten (Teilkompetenzen),

– Analyse der konstitutiven Fähigkeiten und das ent-
sprechende Wissen, das erforderlich ist, um die ein-
zelnen Fähigkeiten anwenden zu können,

– Auswahl von Instruktionsmethoden sowohl für das
Üben der Teilaufgaben und der kompletten Aufga-
ben wie für die Vermittlung des erforderlichen Wis-
sens,

– Komposition (Zusammenstellung) der Trainingsstra-
tegie bzw. die Entwicklung der Lernumgebung.

Die unterschiedlichen ID-Modelle erfordern von Instructi-
onal Designern ein ausgeprägtes konditionales Wissen: 
Wissen, wann welches Modell bzw. welche Aspekte 
welchen Modells am besten anzuwenden sind. Das all-
gemeine ADDIE-Modell (Analysis-Design-Development-
Implementation-Evaluation) ist dabei wenig hilfreich. 
Ausgehend von der Überlegung, dass jeder (Instructional) 
Designprozess nach sorgfältiger Analyse der Bedingungen 
aus einer Abfolge von Entscheidungen besteht, haben wir 
ein ID-Rahmenmodell (Decision Oriented Instructional 
Design Model; DO ID Model) entwickelt, das möglichst 
alle Handlungs- und Entscheidungsfelder des ID umfasst 
und Beschreibungen zweckmäßiger möglicher Gestaltun-
gen liefert [18]. Abbildung 1 zeigt die grafische Repräsen-
tation: 

2 Do ID Modell 
2.1 Qualitätssicherung 

Maßgeblich für die Qualität eines didaktischen Mediums 
ist ein effizientes Projektmanagement, dessen Verant-
wortliche auch spezifische Kompetenzen im Bereich der 
psychologisch-didaktischen Qualitätskriterien benötigen. 
Um die Qualität eines Produktes zu sichern, werden Ziele 
zum Produkt festgelegt, dabei bilden inhaltliche Analysen 
die Basis für Entscheidungen. Nach der (Teil-)Umsetzung 
von Instruktionsdesign-Entscheidungen werden Pro-
dukt(teile) getestet und mittels gängiger Verfahren und 
Methoden der Evaluationsforschung evaluiert. 

Abbildung 1: Decision Oriented Instructional Design Model 
[18]; Pfeile repräsentieren Abhängigkeiten (nicht vollständig 

dargestellt) 
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2.2 Ziel 

Neben der übergreifenden Projektplanung beginnt der 
inhaltliche Prozess mit der Zielbestimmung zum Produkt 
und dessen Auswirkung: Was soll mit dem Lernangebot 
erreicht werden? Gibt es strategische Vorabentscheidun-
gen seitens des Auftraggebers, z. B. zu den einzusetzen-
den Medien? 

2.3 Analysen 

Rationale Entscheidungen bedürfen einer fundierten 
Informationsbasis. Daher sind sorgfältige Analysen Vo-
raussetzung für jede effiziente Konzeption didaktischer 
Medien. Zu analysieren sind die Ziele der Medienkonzep-
tion, die Lernvoraussetzungen der Adressaten, die ver-
fügbaren Ressourcen (Zeit, Budget, Personal) und der 
Kontext, insbesondere aber lernpsychologisch relevante 
Aspekte des Lehrstoffs und der Lernaufgaben (Wissens- 
und Aufgabenanalyse). Die Wissensanalyse ist auch Vo-
raussetzung für die Definition der Lernziele bzw. der 
angestrebten Kompetenzen. 
Wissens- und Aufgabenanalysen werden häufig vernach-
lässigt, auch weil die speziellen Verfahren im deutsch-
sprachigen Bereich wenig bekannt sind [18]. Am Ende der 
Analysen sollten klare Aussagen über die Zielgruppe 
(Adressaten) und die zu vermittelnden Lehrziele bzw. 
Kompetenzen stehen und es sollte zumindest ein Budget-
rahmen vereinbart sein. 

2.4 Entscheidungsfelder 

Das DO-ID-Modell unterscheidet sieben Entscheidungsfel-
der, in denen zum Teil mehrstufig Design-Entscheidungen 
zu treffen sind. Diese Entscheidungen sind oft abhängig 
voneinander und sie können auch nicht sukzessive so 
getroffen werden, wie dies im Text linear beschrieben ist.  
Die Entscheidungsfelder umfassen: 
1. Formatentscheidungen, d. h. typische Strukturen von
Lernangeboten, 
2. die Strukturierung des Lehrstoffs (Content): u. a. Aus-
wahl, Segmentierung, Sequenzierung, narrative Einbet-
tung 
3. die Auswahl, Kombination und Gestaltung der Medien,
d. h. der anzusprechenden Sinneskanäle (Modi) und der 
zu verwendenden Symbolsysteme (Codes): schriftliche 
oder gesprochene Texte, Abbilder und Grafiken, Animati-
onen, Musik, Video usw. 
4. die Formen und das Ausmaß der Interaktionen zwi-
schen Lernenden und der Lernumgebung, 
5 . Design-Entscheidungen, die der Förderung und Auf-
rechterhaltung der Motivation der Lernenden dienen,  
6. das Layout und Details der grafischen Gestaltung, die
Berücksichtigung software-ergonomischer Aspekte (Usa-
bility) und die Beachtung rechtlicher und ethischer Nor-

men (Rechte, Barrierefreiheit, Unterlassung von Diskrimi-
nierungen u.ä.). 
7. die Entscheidung, auf welchen Geräten (u.a. Displayg-
röße, Auflösung) und Betriebssystemen die Lernmateria-
lien angeboten werden sollen. 

2.4.1 Formatentscheidung 

Als »Format« bezeichnen wir analog zum Begriff des 
Sendeformats beim Fernsehen (z. B. Fernsehspiel, Doku-
Soap, Quizsendung, Talkshow) jeweils die typische Kon-
zeption einer multimedialen Lernumgebung bzw. eines 
Teils davon. Wie der Begriff des Sendeformats ist auch im 
Kontext multimedialer Lern-umgebungen der Formatbe-
griff unscharf. Unterschiedliche Formate unter-scheiden 
sich jedoch häufig in wenigstens einer der folgenden 
Beschreibungsdimensionen [19]: 

1. Organisation der Informationsdarbietung 
Die Pole der Ausprägung bewegen sich zwischen »kano-
nischer« Darstellung (an einer gängigen Systematik der 
entsprechenden Fachdisziplin oder der Phänomenologie 
des Gegenstandes orientiert) und »problembasierter« 
Darstellung, 
2. Abstraktionsniveau
zwischen völlig »dekontextualisierter« (abstrakt) und 
ganz in einen bestimmten Kontext eingebetteter 
»situativer« Informationspräsentation, 
3. Wissensanwendung
zwischen reiner Erklärung durch einen Lehrenden oder 
ein Medium bzw. blofßer Rezeption und aktiver Anwen-
dung aufseiten der Lernenden, 
4. Steuerungsinstanz
zwischen weitestgehend externaler (fremder) Regulierung 
des Lernprozesses und nahezu ausschlief3licher Eigen-
steuerung, 
5. Kommunikationsrichtung
zwischen reiner Ein-Weg- und permanenter Zwei-Weg-
Kommunikation, 
6. Art der Lerneraktivitäten
Rein rezeptives Verhalten als ein Extrem, nahezu ständige 
Aktivitäten der Lernenden als anderes, 
7. Sozialform des Lernens
zwischen Individuellem, sozial isoliertem Lernen oder 
kollaborativem bzw. kooperativem Lernen. 
In einzelnen Fällen werden auch darüber hinausgehende 
Unterscheidungen anhand von Oberflächenmerkmalen 
vorgenommen (z. B. Domäne, Lerngegenstand). Typische 
Formate sind u.a.: E-Lectures, Webinare, CSCL (Computer 
Supported Collaborative Learning), Interaktives Video, 
Serious Games, Aufgabengeleitete Simulation.  
Es gibt weder empirisch noch theoretisch fundierte Aus-
sagen, die es erlauben würden, eine bestimmte Ausprä-
gung einer dieser Dimensionen oder eine bestimmte 
Kombination von Ausprägungen generell, d. h. unter 
allen Bedingungen als ineffektiv oder als besonders effek-
tiv lernwirksam zu qualifizieren. Die Entscheidung für ein 
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bestimmtes Format ist daher bis auf Weiteres auf die 
Ergebnisse der Analysen, insbesondere der Ziel-, Wissens- 
und Aufgaben- sowie Adressatenanalysen angewiesen, 
wobei auch dann oft nicht auf empirische Befunde zu-
rückgegriffen werden kann, die bei einem bestimmten 
Muster der Analysebefunde ein bestimmtes Format nahe-
legen. Die Berücksichtigung der Analysebefunde einer-
seits und der Merkmale der Formate andererseits lassen 
jedoch theoretische Begründungen für die Formatent-
scheidung zu, die zu besseren, d. h. lernwirksameren 
Entscheidungen führen sollten als unreflektierte Entschei-
dungen. Wie bei Sendeformaten ist die Menge der For-
mate nicht eng begrenzt und neue Merkmalkombinatio-
nen können jederzeit konzipiert und erprobt werden.  

2.4.2 Inhaltsstrukturierung 

Die Strukturierung des Lehrstoffs umfasst eine ganze 
Reihe von Aspekten; angemessene Designentscheidungen 
sind hier von den Wissens- und Auf-gabenanalysen ab-
hängig: Die Wahl des Abstraktionsniveaus (eher Überblick 
oder Vertiefung), eine eher deduktive oder eine induktive 
Präsentation, die Einteilung in Einheiten (Segmentierung) 
und die didaktisch sinnvolle Reihen-folge (Sequenzierung) 
beeinflussen den Lernerfolg ebenso wie die Adaptierbar-
keit bzw. Adaptivität der Präsentation an Lernermerkmale 
(z. B. Vorwissen). Bei allen spielähnlichen Formaten muss 
auch über die Art der narrativen Einbettung entschieden 
werden. Bereits in den Anfangsjahren des Instruktionsdes-
igns wurde vor allem das Problem der effektiven Sequenz 
von Lehrinhalten bearbeitet. 

2.4.3 Multimediadesign 

Wenig ist in den letzten 20 Jahren im Bereich des Instruk-
tionsdesigns so intensiv erforscht worden wie die Bedin-
gungen multimedialen Lernens: Zu den Fragen, welche 
spezielle Kombination von Text (gesprochen oder ge-
schrieben) und Bild (statisch oder bewegt, abstrahiert 
oder fotografisch genau) und welche Merkmale des Tex-
tes und der Bilder für welche Adressaten am ehesten gute 
Lernergebnisse erwarten lassen, liegen replizierte experi-
mentelle Befunde vor [20,21], die zum Teil Grundlage 
wichtiger Prinzipien bzw. Effekte für das Multimediade-
sign sind, u. a. 
Worked Example Effect [22]: 
Zentraler Bestandteil von Lernprozessen ist das Lösen 
gestellter Probleme durch den Lernenden. Hier können 
ausgearbeitete Lösungsbeispiele (»Worked Examples«), 
die von den Lernenden durchgearbeitet werden, effek-
tiver das Problemverständnis unterstützen als die selb-
ständige Suche des Lernenden nach der Problemlösung. 
Durch Worked Examples kann sich der Lernende allein 
auf das Verständnis der angebotenen Problemlösungen 
konzentrieren. Sie vermindern die zur Lösungssuche 
eines gestellten Problems benötigten umfangreichen 

Arbeitsgedächtniskapazitäten, da die üblichen nicht 
zielführenden Suchprozesse nach der Problemlösung 
nicht vorkommen. 

Split Attention Effect [23]: 
Lerninhalte werden häufig visuell dargeboten. Bei der 
Gestaltung und Anordnung visuellen Materials innerhalb 
der multimedialen Lerneinheit sollte darauf geachtet 
werden, dass für das Verständnis notwenige Wissensin-
halte nah beieinander platziert sind. Denn »Split Attenti-
on« tritt dann auf, wenn Wissensinhalte, die der Lernen-
de gleichzeitig bearbeiten muss, räumlich oder zeitlich 
getrennt präsentiert werden. Beispielsweise ist dies der 
Fall, wenn der Text  oben auf der Bildschirmseite und die 
dazugehörige ergänzende Grafik, etwa ein Diagramm, 
weiter unten präsentiert werden oder gar auf der darauf 
folgenden Bildschirmseite. Es ist ressourcensparender für 
das Arbeitsgedächtnis des Lernenden, zusammengehörige 
visuelle Informationsquellen auch gemeinsam zu präsen-
tieren und notfalls die gesamte Information in kleinere 
Informationsblöcke einzuteilen. SWELLER [23] empfiehlt die 
integrierte Präsentationsform für die Darstellung von Text 
und Grafik. In dieser Präsentationsform wird der gesamte 
zur Grafik gehörende Text direkt in die Grafik an die 
Stelle eingefügt, wo er für das Verständnis notwendig ist. 

Modalitätseffekt [20]. 
Neben dem Split Attention Effect kann bei ausschließlich 
visueller Präsentation kognitiver Lerninhalte auch der 
»Modalitätseffekt« auftreten [20]. Die in unserem Kon-
text relevante menschliche Wahrnehmung und Informati-
onsverarbeitung ist  über zwei Kanäle organisiert – den 
auditiven und den visuellen. Wird einer dieser Kanäle zu 
sehr beansprucht, kann es zu einer kognitiven Überlas-
tung dieses Kanals kommen. Der Modalitätseffekt stellt 
sich ein, wenn viele visuell präsentierte Wissensinhalte 
gleichzeitig im Arbeitsgedächtnis verarbeitet und mit 
Informationen des Langzeitgedächtnisses verknüpft wer-
den müssen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn 
wenig themenbezogenes Vor-wissen zum neu zu erwer-
benden Wissensinhalt beim Lernenden vorliegt. Um den 
Modalitätseffekt zu vermeiden ist es ratsam Erläuterun-
gen zu Grafiken oder Animationen als gesprochenen Text 
anzubieten. Durch die Verwendung gesprochener Erläute-

rungen werden der visuelle Verarbeitungskanal entlastet

und beide Kanäle (Sinnesmodalitäten) zur Wissensauf-
nahme genutzt 

Redundanzeffekt [20]. 
Aus der Erkenntnis, dass eine Verteilung der kognitiven 
Belastung auf den visuellen und auditiven Kanal lernför-
derlich bei simultaner Darbietung von Text und Grafik 
sein kann, resultiert die Überlegung, Erläuterungen zu 
bestimmten Sachverhalten sowohl in gesprochener als 
auch geschriebener Form gleichzeitig darzubieten. Das 
führt allerdings nicht in jedem Fall zu einem Mehrwert für 
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den Lerner, weil die Entlastung des visuellen Kanals als 
Vorteil gesprochener Erläuterungen verloren geht [20]. 

2.4.4 Interaktionsdesign 

Folgenreich für die Lerneffizienz wie für das Budget sind 
die Entscheidungen hinsichtlich der Interaktionen zwi-
schen Lerner und didaktischem Medium: Es kommt da-
rauf an, dass solche Interaktionen ermöglicht wer-den, 
die erwünschte Lernprozesse initiieren, ohne die Informa-
tionsverarbeitung durch Überflüssiges zu behindern. 
Gleichzeitig haben Interaktionen, auch mit einem Medi-
um, oft motivationale und emotionale Effekte. Ein umfas-
sendes Modell zur Orientierung für entsprechende Desig-
nentscheidungen haben DOMAGK, SCHWARZ UND PLASS 

[24]:vorgelegt. Ein Kriterium für die Frage, ob eine Inter-
aktionsmöglichkeit zweckmäßig ist, liefert der bereits 
vorgestellte Lehr-Lern-Algorithmus von KLAUER [25]: Nur 
solche Interaktionsmöglichkeiten, deren Nutzung einen 
Beitrag zu einer der sechs Lehr-funktionen liefert, sind 
effizient, andere wirken in der Regel eher negativ auf 
Lehr-Lern-Prozesse. 

2.4.5 Motivationsdesign 

Die Motivation sich mit einem Lehrstoff zu beschäftigen 
und diese Beschäftigung aufrecht zu erhalten lässt sich 
nachweislich beeinflussen. Bereits früh hat JOHN KELLER 

Bedingungen und Möglichkeiten der Motivierung zu-
sammengestellt und später um Aspekte der Volition er-
weitert (ARCS-Modell) [8]. Generell sind stets dabei auch 
die »basic needs« menschlichen Lernens zu berücksichti-
gen [26]. 

Tabelle 1:  Hauptkategorien des ARCS- Modells zur Motivierung 
von J. KELLER 

KELLERs Instruktionsdesign-Modell  enthält Strategien zur 
systematischen und gezielten Förderung der Motivation 
der Lernenden. Unterschieden werden vier Hauptkatego-
rien der Motivierung, nach deren Anfangsbuchstaben das 
Modell benannt ist: Aufmerksamkeit (attention), Relevanz 
(relevance), Erfolgszuversicht (confidence) und Zufrieden-

heit (satisfaction). Das Modell wurde ursprünglich für die 
Gestaltung schulischer Instruktion und von Lehrveranstal-
tungen im Allgemeinen formuliert. Auf dieser Basis wur-
den begründete Empfehlungen für die Konzeption mul-
timedialer Lernumgebungen entwickelt [8,9,18]. Die vier 
Hauptkategorien des Modells liefern den allgemeinen 
Bezugsrahmen für den Einsatz motivationsfördernder 
Maß-nahmen (siehe Tabelle 1). Diesen Hauptkategorien 
sind jeweils Subkategorien zugeordnet, die spezifische 
Strategien enthalten. 

2.4.6 Technikentscheidungen 

Insbesondere durch die Möglichkeiten mobilen Lernens 
(u.a. Smartphones, Tablets, AR- und VR-Brillen) ergeben 
sich neue Anforderungen an die Darbietung der Informa-
tionen: Tabellen und Abbildungen lassen sich nicht belie-
big verkleinern ohne Einbußen bei der Ergonomie und bei 
AV- und VR-Geräten muss  

2.4.7 Layout, Ergonomie, Usability 

Neben ästhetischen Aspekten des Layout spielt die »Usa-
bility« eine wesentliche Rolle für alle Design-
Entscheidungen, da eine ungünstige Usability die kogniti-
ve Belastung erhöht und damit Lernprozesse behindert 
[27]. Wie bei jeder Medienproduktion ist daher ein Usabi-
lity-Test unabdingbarer Bestandteil der Entwicklung eines 
didaktischen Mediums. 

2.4.8 Implementierung 

Dass die Implementierung des didaktischen Mediums in 
eine Organisation oder Schule bereits bei der Konzeption 
beachtet werden muss, wurde lange Zeit vernachlässigt.  
Die Umsetzung in der Praxis, die Berücksichtigung des 
jeweiligen Einsatzkontexts und die Akzeptanz der Be-
troffenen lassen sich bereits bei der Produktion beeinflus-
sen. Ferner benötigt die Umsetzung einer Kommunikati-
onsstrategie zur Herstellung oder Verbesserung der Ak-
zeptanz von TBQ geraume Zeit, so dass nicht bis zur 
Fertigstellung der medialen Instruktionsmedien gewartet 
werden kann. 

3 Didaktische Entwurfsmuster 

Das DO-ID-Modell dient nicht nur der Strukturierung des 
systematischen Instruktionsdesigns, sondern es ist auch 
als Grundlage zur Identifizierung didaktischer Design-
Probleme nützlich. Denn jedes der Entscheidungsfelder 
stellt den Instruktionsdesigner vor Probleme der Auswahl 
oder Umsetzung von Design-Alternativen bzw. der Wie-
derverwendbarkeit vorhandener Design-Lösungen. Of-
fenbar werden die gleichen Probleme von unterschiedli-
chen Instruktionsdesignern immer wieder neu gelöst. 

Hauptkategorien Aufgabe des Motivationsdesigns 

Aufmerksamkeit 
(Attention) 

Gewinnen und Aufrechterhalten der 
Aufmerksamkeit bzw. des Interesses 

Relevanz (Relevance) Vermittlung der Nützlichkeit der 
Lerneinheit für die Erreichung per-
sönlicher Ziele und für die Befriedi-

Erfolgszuversicht 
(Cofidence) 

Aufbau einer positiven Erfolgserwar-
tung und Kompetenzmeinung sowie 
Wahrnehmung eigener Kontrolle

Zufriedenheit (Satis-
faction) 

Angebot attraktiver Handlungsmög-
lichkeiten, Belohnungen, Rückmel-
dungen und Möglichkeiten zur 
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Dieses Effizienzhindernis gab es auch in anderen Ent-
wurfswissenschaften (technologischen Wissenschaften). 
Der Ansatz der »Entwurfsmuster« (design patterns) stellt 
eine Herangehens- 
weise zum effizienten Umgang mit solchen De-
sign-Problemen dar [28]. Die schematische Darstellung 
»bewährter« Muster bzw. Prinzipien ist eine wichtige 
Voraussetzung dafür, dass instruktionspsychologische 
Befunde, Praktikern des Instruktionsdesigns zugänglich 
gemacht werden. Ein Ansatz dazu wurde in Form eines 
»Didaktischen Assistenten« als Prototyp entwickelt [29], 
konnte allerdings bisher nicht weiter entwickelt werden. 
Es handelt sich dabei um ein elektronisches Beratungssys-
tem für das Instruktionsdesign, das Hilfen zu den Analy-
sen liefert und nach Abfrage und Eingabe der ermittelten 
Rahmenbedingungen dem Nutzer Design-Alternativen in 
Form möglicher Entwurfsmuster aufzeigt. 

4 Kriterien 

Die entscheidende Frage innerhalb jedes Feldes ist: An-
hand welcher Kriterien können die anstehenden Ent-
scheidungen jeweils rational getroffen werden? 
Aus den Ergebnissen der Analysen alleine lassen sich 
direkt noch keine Kriterien herleiten. Zusätzlich benötigt 
werden Aussagen, die Verbindungen herstellen zwischen 
den Lehrzielen und den gegebenen Rahmenbedingungen 
einerseits und geeigneten Entscheidungsalternativen 
andererseits. Diesen Aussagen sollten idealerweise theo-
retisch und empirisch fundierte Annahmen über kognitive 
Strukturen und mentale Operationen zugrunde liegen, die 
(a) mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit durch die Art 
der Informationsdarbietung und die angeregten Lernerak-
tivitäten »in Gang gesetzt« werden und (b) ebenfalls mit 
einer gewissen Wahrscheinlichkeit Wissensstrukturen 
generieren, die den Zielvorstellungen nahe kommen. 

5 Anwendung: Simulation, AV und VR Geräte 

Im Bereich der Qualifizierung für technisch anspruchsvolle 
Tätigkeiten spielen aktuell einerseits simulationsbasierte 
Trainings, andererseits der Einsatz mobiler »tragbarer« 
Geräte, insbesondere AV- und VR-Brillen eine wichtige 
Rolle. Bei der Konzeption von Simulationstrainings mit 
verfügbaren Simulatoren (Piloten, Berufskraftfahrer, Stra-
ßenbahnfahrer, Lokführer, Bootsführer usw.) besteht die 
Aufgabe von Instruktionsdesignern hauptsächlich in der 
Konstruktion, Auswahl und Zusammenstellung von Lern-
aufgaben in Abhängigkeit von Merkmalen der Lernenden 
(Vorwissen, vorhandene Kompetenzen, Lerngeschichte) 
und den Bedingungen der Simulatoren (motivationale 
Anregung, Interaktionsmöglichkeiten). Auf der Grundlage 
sorgfältiger Aufgabenanalysen einerseits (z.B. mögliche 
Anforderungssituationen für einen Berufskraftfahrer: 
Glätte, enge Kurven, Probleme mit dem Fahrzeug, erwar-
tete Ereignisse auf der Straße etc.) und dem Profil der 

jeweils Lernenden (insbesondere Erfahrungsstand, Fehler-
profil bei früheren Simulationstrainings) können die Lern-
aufgaben von Trainern adaptiv zusammen gestellt werden 
(Content-Strukturierung). Fehler in simulierten Arbeits-
aufgaben führen zu Feedback im Sinne „natürlicher Kon-
sequenzen“, was sich als eine besonders günstige Lern-
bedingung erwiesen hat [15]. 
Ein EU-gefördertes Projekt hierzu wurde Mitte 2015 ab-
geschlossen [32].  
Mit der Verfügbarkeit preisgünstiger mobiler AV- und VR-
Geräte ergibt sich die Möglichkeit, diese im Bereich der 
Aus- und Weiterbildung einzusetzen. Eine m.W. erste 
systematische Studie dazu erfolgt im Rahmen des Projekts 
„Glassroom“ (gefördert vom BMBF 2014-2017) [33]; 
Zielgruppe sind dabei Wartungstechniker. Aus ID-
Perspektive ist auch hier die Aufgabenanalyse eine wich-
tige Voraussetzung für die Konzeption von Lernangebo-
ten; u.a. werden konkrete Arbeitsabläufe per Video auf-
genommen und dabei von Experten kommentiert. Analy-
siert werden auf dieser Grundlage die kognitiven Anfor-
derungen der Lernenden und die Situationen, in denen 
multimediale Unterstützung benötigt wird. Eine wichtige 
Rolle spielt dabei das Konzept der „Supplantation“ [30]: 
Supplantation bezieht sich auf die Fähigkeit von Medien 
durch externale Repräsentation mentale Operationen 
darzustellen bzw. auszuführen; bei Schwierigkeiten von 
Lernenden, bestimmte nicht-beobachtbare mentale Ope-
rationen auszuführen (z.B. die Vorstellung von relevanten 
Ausschnitten des Schaltplans einer Anlage und das Inbe-
ziehungsetzen zur sichtbaren Teilen einer Anlage)  kann 
dieser Prozess medial (z.B. durch eine AR-Brille) erleichtert 
oder ersetzt werden. 
VR-Brillen ermöglichen dagegen die Simulation von Hand-
lungsabläufen und konfrontieren mit den erwünschten 
oder unerwünschten Handlungsergebnissen ohne reale 
Konsequenzen. Auf diese Weise kann wertvolles Fehler-
wissen erworben werden. Wie bei der Konzeption von 
Lernaufgaben an physischen Simulatoren haben Instructi-
onal Designer u.a. die Aufgabe entsprechende Aufgaben-
sets zu entwickeln und die optimale adaptive Zusammen-
stellung und Sequenz festzulegen.  

6 Fazit 

Das DO-ID-Modell wurde als Instrument zur Begründung 
und Systematisierung von Designentscheidungen bei der 
Konzeption multimedialer Lernumgebungen beschrieben. 
Das Modell umfasst mehrere Entscheidungsebenen, wo-
bei zunächst die Ziele bestimmt und anschief3end Analy-
sen u. a. zu den Aufgaben, Adressaten und den Kosten 
durchgeführt werden. Prozessbegleitend sind auf3erdem 
Entscheidungen zur Projektsteuerung und Qualitätssiche-
rung zu treffen. Weiterhin müssen mehrstufige Design-
Entscheidungen zu Formaten, zur Content-
Strukturierung, zur Medienauswahl, zu Interaktionsfor-
men, zur Motivation und zum Layout, der grafischen 
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Gestaltung sowie den software-ergonomischen Aspekte 
getroffen werden. 
Bei der Professionalisierung in der Entwicklung didakti-
scher Medien hinkt die Berücksichtigung psychologisch-
didaktischer Kompetenzen der Softwaretechnik allzu 
häufig noch hinterher. Ein Grund liegt sicherlich in der 
schwierigen Zugänglichkeit der entsprechenden Informa-
tionen. Modelle wie DO ID können eine Orientierung 
liefern. Optimal wäre ein Online-Beratungssystem, wel-
ches die jeweils erforderlichen Informationen zum Stand 
der bildungspsychologischen und bildungstechnologi-
schen Forschung liefert [29].  
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LERNFABRIK NEUE TECHNOLOGIEN BERLIN: 
LERNEN UND QUALIFIZIEREN IN VIRTUELLEN 
UND REALEN ARBEITSUMGEBUNGEN

Dr. Evelyn Schmidt

1 
1.1 

Die Lernfabrik NEUE TECHNOLOGIEN Berlin 
Anspruch und Leistungsspektrum  

Zukunft der Arbeit, Industrie 4.0, Digitalisierung – das 
sind nur einige Schlagworte, die seit geraumer Zeit in 
Politik, Wissenschaft und Wirtschaftspraxis heiß und 
kontrovers diskutiert werden. Wissenschaftler/innen 
unterschiedlicher Fachrichtungen und 
Wirtschaftspraktiker aus nahezu allen Branchen gehen 
der Frage nach, wie wird sich Arbeit in Zukunft gestalten 
[1] [2], welche Technologien  spielen eine Rolle [3], wie 
verändert sich dabei die Organisation der Arbeit [4], 
welche Auswirkungen hat das auf Arbeitsanfor-
derungen der Beschäftigten [5], welche 
Herausforderungen stellt dies letztendlich an 
Organisations- und Personalentwicklung in 
Unternehmen [6]. Damit rückt unweigerlich das Thema 
Aus- und Weiterbildung  [7]– der Tätigkeitsschwer-punkt 
der Lernfabrik – in den Blickpunkt. 

Die Lernfabrik NEUE TECHNOLOGIEN Berlin ist 2012 im 
Ergebnis des von der Berliner Senatsverwaltung für 
Arbeit, Integration und Frauen geförderten 
Modellprojektes als gemeinnützige GmbH gegründet 
worden. Zielstellung war die Entwicklung eines 
innovativen Ansatzes zur präventiven Förderung der 
Fachkräfteentwicklung in neuen Technologiefeldern. Mit 
der Lernfabrik gibt es nun am Wirtschafts- und 
Wissenschaftsstandort Berlin-Adlershof ein neuartiges 
Infrastrukturelement für eine an den Bedarfen von 
Indust-rieunternehmen orientierten Aus- und 
Weiterbildung.  

Abbildung 1: Leistungsspektrum der Lernfabrik 

Im Dreiklang von Mensch – Technik – Organisation wird 
das Prinzip »qualifizieren und produzieren am realen 
Auftrag« verwirklicht. Ausgehend vom konkreten Bedarf 
der Unter-nehmen werden Beschäftigte 
anforderungsgerecht und passgenau im realen 
Arbeitsprozess der Lernfabrik qualifi-
ziert. Dabei steht die Dualität von Technologie-, 
Produkt- und Prozessinnovation und Qualifizierung im 
Mittelpunkt. Das heißt, Unternehmen werden bei der 
Entwicklung bzw. 

Einführung neuer Technik und Technologien dafür 
sensibilisiert und dabei unterstützt, 
Qualifikationsanforderungen von Anfang an 
mitzudenken. Die Lernfabrik steht in diesem Prozess als 
Partner für die Konzeption und Durchführung 
entsprechender Qualifizierungsmodule unter Nutzung 
ihres eigenen Equipments zur Verfügung. 

1.2 Ausstattung unter strategischer Beachtung 
einer Industrie 4.0  

Die an Kundenanforderungen ausgerichtete 
arbeitsprozessorientierte Qualifizierung impliziert den 
Aufbau eines flexiblen und zukunftsorientierten 
Fabriksystems mit modernsten Maschinen und Anlagen 
sowie Mess-, Steuerungs-, Rege-lungs- und IT-Technik.  

Inzwischen haben wir die Konzeptionsphase hinter uns 
gelassen: Das Qualifizierungs- und Trainingszentrum der 
Lernfabrik hat in Adlershof, einem der modernsten Wirt-
schafts- und Wissenschaftsstandorte Europas, im April 
seinen Schulungsbetrieb aufgenommen. Diese Stand-
ortentscheidung garantiert nicht nur eine enge 
Kooperation mit bedeutenden Industrieunternehmen der 
Hochtechnologien, sondern auch eine direkte 
Verzahnung mit universitären und 
anwendungsorientierten Forschungseinrichtungen.  

Für Schulungszwecke stehen nun CNC-
Steuerungskabinette (Siemens, Heidenhain, Fanuc, 
Mazatrol), modernste 3- und 5-Achsen-Dreh- und 
Fräszentren, ein Werkzeugmanage-mentsystem sowie 
Präzisionsprüftechnik zur Verfügung. Der Maschinenpark 
wird sukzessive um Rapid-Technologien erweitert (Laser-/
Sintertechnik, 3D-Druck etc.). Im Sommer werden 
Lerninseln für die Elektrotechnik/Elektronik sowie CAD-
Schulungsplätze eingerichtet.  
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1.3 Strategische Partner 

Von Beginn an setzen wir auf ein umfangreiches 
Netzwerk von Kooperationspartnern aus Wirtschaft und 
Wissenschaft. Neben zahlreichen intermediären 
Organisationen (z.B. BerlinPartner der Wirtschaft GmbH) 
und anwendungsorientieren Forschungseinrichtungen 
und Universitäten/Hochschulen (z.B. Hochschule für 
Technik und Wirt-schaft Berlin) wird die Lernfabrik vor 
allem durch marktfüh-rende Industrieunternehmen als 
strategische Partner unter-stützt. Unternehmen wie 
DMG MORI und Mazak (Werk-zeugmaschinen), DR. 
JOHANNES HEIDENHAIN GmbH 
(Mess- und Steuerungstechnik), Hch. Persch-
mann/Hoffmann Group (Qualitätswerkzeuge), Siemens 
Industries (Software für industrielle Prozesse), SolidCAM 
und Solidworks stehen bei der Errichtung des Qualifizie-
rungs- und Trainingszentrums der Lernfabrik nicht nur 
mit ihrem Know How beratend zur Seite, sondern 
beteiligen sich auch an der Ausstattung der Lernfabrik.  
Die Firma Christiani als einer der führenden Lehr- und 
Lernmittelhersteller unterstützt uns auf dem Gebiet der 
technischen Weiterbildung mit Schulungsmaterialien. 

2 
2.1 

Lernen in der Fabrik 
Didaktisches Konzept 

Die besondere Herausforderung für die Entwicklung und 
Umsetzung von Qualifizierungsangeboten der Lernfabrik 
besteht in der präventiven Vorausschau zukünftiger 
Qualifi-kationserfordernisse [8]. Mit dem Fokus auf 
Industrie 4.0 steht »Lernen in Innovationsprozessen« und 
damit ein be-sonderer Anspruch im Fokus, denn Lernen 
in Innovationsprozessen 

– ist keine bloße Anpassung an Qualifizierungsbedarfe
– ist keine Qualifizierung/Weiterbildung im

klassischen Sinn mit klarem Qualifikationsziel
– verbindet Arbeit und Lernen!

Das didaktisch-methodische Konzept für Lernprozesse 
in der Lernfabrik ist deshalb: 

– interdisziplinär
– wissensorientiert
– tätigkeitsorientiert
– befähigungsorientiert
– praxisorientiert.

Lernen im Prozess der Arbeit [9] ist in hohem Maße selbst 
organisiert und selbst bestimmt [10] und stellt damit 
besondere Anforderungen sowohl an die Lernbegleitung 
[11] [12] als auch an die Selbststeuerung von 
Lernprozessen. Zur Unterstützung dieser Prozesse 
kommen zunehmend digitale Medien zum Einsatz [13] 
[14]. Gegenwärtig wird ein Blen-ded-Learning-Konzept 
spezifiziert, das Wissensvermittlung, Kommunikation, 
Simulation und reale Produktion sinnvoll miteinander 
verzahnt.  

Abbildung 2: Prozesssäulen der Lernfabrik 

2.2 Lernen entlang der Wertschöpfungskette 

Kern der Lernfabrik ist die Abbildung eines realen 
betrieblichen Wertschöpfungsprozesses mit einzelnen 
Lernstationen, an denen die Kerninhalte der 
Produktentwicklung, der Produktionsvorbereitung und 
der Produktion nebst Querschnittsfunktionen wie 
Qualitätsmanagement und Unternehmensführung/
Controlling vermittelt werden. 
Im Rahmen der Lernfabrik können vom 
Gesamtwertschöp-fungsprozess der Produktlebenszyklus, 
beginnend beim Anforderungsmanagement bis zur 
Produktion, der Kundenauftragsprozess vom 
Wareneingang bis zum Warenausgang, das gesamte 
Qualitätsmanagement und der Produktionsprozess sowie 
der Faktor Mensch im Sinne der Aus- und Weiterbildung 
abgebildet und entsprechende Qualifizierungen 
angeboten werden. 
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2.3 Lebenslanges Lernen entlang der Bildungskette 

»Lebenslanges Lernen« ist nicht mehr nur eine Worthülse, 
sondern eine kontinuierliche, an den Bedarfen der Wirt-
schaft orientierte Weiterbildung wird mittlerweile als 
Garant für die Sicherung des Wirtschaftsstandortes 
Deutschland betrachtet. 

Abbildung 4: Bildungskette 

Entsprechend des unter Punkt 1.1 dargestellten 
Leistungsspektrums bietet die Lernfabrik Angebote 
entlang der ge-samten Bildungskette. Hauptzielgruppe 
der Lernfabrik als Inkubator für die Entwicklung von 
Fachkräften sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
technologieorientierter Unternehmen, die 
berufsbegleitend ihre Beschäftigungsfähigkeit sichern 
und erhalten wollen. Neben Fachkräften rückt aber auch 
die Zielgruppe von Schüler/innen und Jugendlichen in 

den Fokus der Lernfabrik. Die demografischen 
Entwicklung und der damit verbundene Rückgang der 
Schülerzahlen sowie der absehbare Fachkräftemangel 
gerade in den MINT-Berufen macht es erforderlich, 
besondere Angebote für die Berufsmotivation und -
orientierung von Schülerinnen und Schülern, aber auch 
für Lehrer/innen und Eltern, zu entwickeln. Darüber 
hinaus steht die Lernfabrik gerade kleinen und 
mittelständischen Unternehmen als Dienstleis-ter für 
den Bereich der beruflichen Erstausbildung zur 
Verfügung. 

3 

3.1 

Lernen und Qualifizieren in virtuellen und 
realen Arbeitsumgebungen 
Entdeckendes forschendes Lernen in der 
Erleb-niswelt MINT 

Entsprechend unseres Anspruchs, lebenslanges Lernen 
entlang der Bildungskette zu begleiten, beginnen wir 
bereits im Rahmen der Berufsorientierung mit einer 
Verzahnung von unterschiedlichen Lernwelten.  

Neben einer kontinuierlichen, didaktisch gut 
aufbereiteten Technikbildung in der Schule, einzelnen 
Schlüsselerlebnissen, in denen Technik als interessant 
und herausfordernd erlebt wird, macht das 
Nachwuchsbarometer Technikwis-senschaften als 
dritten wichtigen Faktor für die Erhöhung der 
Wahrscheinlichkeit, das Interesse an Technik zu entwi-
ckeln und die eigenen Begabungen zu einem 
technischen  

Abbildung 3: Bestandteile des Wertschöpfungsprozesses (Darstellung i-vector) 

219



Beruf zu entdecken eine „frühe Begegnung und 
spielerische Auseinandersetzung mit Technik“ aus [15] S. 
9. 
Zur Umsetzung dieses Ansatzes dient die im Rahmen der 
Lernfabrik entstehende „Erlebniswelt MINT“. Das Umset-
zungskonzept dafür wird gegenwärtig im Projekt „MINT 
erfahren – Technik entdecken in der Lernfabrik“ 
entwickelt, das von der Berliner Senatsverwaltung für 
Arbeit, Integrati-on und Frauen finanziert wird [16]. 

Ein exemplarischer Baustein des sich in der Entwicklung 
befindenden Konzeptes sind e-learning-Angebote für 
Grundschüler/innen, beispielsweise ein Moodle-Kurs zum 
Thema „Alles dreht sich, alles bewegt sich…“. Das im 
Auftrag der Lernfabrik von LIFE e.V. entwickelte Modul 
eignet sich bspw. zur Durchführung einer Projektwoche 
im Sach-kundeunterricht und folgt dem didaktischen 
Konzept des entdeckenden forschenden Lernens [17].  
Dazu wird unter Nutzung von PCs das Thema nach 
folgen-dem Muster aufbereitet: Vermittlung von 
Basiswissen – Stellen von Forschungsaufgaben – eigene 
Entdeckungen durchführen und dokumentieren – eine 
Geschichte dazu erzählen.  
In der Lernwerkstatt findet ein ständiger Wechsel von 
selber Tun (Forschen) und Nutzen der Plattform statt. Dies 
schließt auch Simulationen ein (im Fall von »Alles dreht 
sich - alles bewegt sich« sind dies Zahnradsimulation). 
Eine professionelle Lernbegleitung erfolgt über Chats und 
Foren. 

3.2 Programmieren - Simulieren - Produzieren im 
Technologie- und Trainingszentrum der 
Lernfab-rik: Qualifizieren entlang der 
Prozesskette 

Ein Beispiel für eine Verzahnung von virtuellen und realen 
Lern- und Arbeitswelten in der berufsbegleitenden 
Erwachsenenbildung ist die Anwendung und Umsetzung 
des Trainingskonzeptes „Prozesskette“. Die Lernfabrik 
verfügt über modernste Produktionstechnik von DMG 
MORI (CNC-Fräsmaschine ecoMill und CNC-
Drehmaschine ecoTurn) und ist  externer Trainingspartner 
der DMG-Akademie. Durch die Nutzung entsprechender 
Softewaretolls von DMG, Siemens, Solidworks und 
SolidCam sind wir in der Lage, in der Aus- und 
Weiterbildung die gesamte Prozesskette von der 
Ideenmodellierung/Konstruktion, über die Programmie-
rung und Simulation bis hin zur Fertigung abzudecken. 
Durch die DMG Virtual Machine als zentralem Element in 
der Prozesskette kann den Anwender/innen eine reale 
Maschine virtuell auf dem PC zur Verfügung gestellt 
werden.  
Die Bedienung erfolgt dabei - wie in der Realität - durch 
die Originalsteuerung von Siemens oder Heidenhain. Das 
virtuelle Maschinenabbild ist identisch. Neben der 
Programmerstellung und der 1:1 Simulation stehen auch 
die Bereiche Handsteuern /Jog Mode und MDA 
vollständig zur Verfügung.

Die Lernenden sind somit in der Lage, vorab 
relevante Operationen virtuell durchzuführen [18].  

Die umfassenden Funktionen der Virtual Machine 
bereiten optimal auf die Arbeit an den realen 
Maschinen vor und  gewährleisten einen maximalen 
Lernerfolg. 
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INTERAKTIVE MASCHINENSIMULATION FÜR 
DIE AUSBILDUNG VON BAUGERÄTEFÜHRERN 
Sebastian Voigt, Petra Hoske, Martin Großer, Sandra Döring 

1 Einleitung 

Die Wirtschaftlichkeit des Bauens und die Sicherheit im 
Umgang mit tonnenschweren Baumaschinen hängen 
entscheidend von der kompetenten Nutzung der teuren 
und komplexen Technik ab. Baugeräteführer tragen gro-
ße Verantwortung für Mensch, Maschine und Umwelt, 
die besondere Fachkenntnis und Erfahrungen voraussetzt. 
Um die berufliche Aus- und Weiterbildung individuell, 
sicher, umweltverträglich, effektiv und kostendeckend zu 
gestalten, werden zunehmend virtuelle Trainingsumge-
bungen eingesetzt, die auf der interaktiven Maschinensi-
mulation basieren. Sie bilden reale Arbeitsanforderungen 
des Maschineneinsatzes bis hin zu physikalischen Gege-
benheiten und technologischen Prozessen virtuell nach. 
Der Lernende taucht über seine Sinne in die vom Compu-
ter erschaffene Welt ein und steuert seine Maschine aus 
einer realen Bedienumgebung heraus. In dem vom Bun-
desministerium für Bildung und Forschung und dem 
Europäischen Sozialfonds geförderten Projekt AWIMAS 
lag das Hauptaugenmerk auf konkreten Trainingssituatio-
nen und Anforderungen aus der überbetrieblichen Aus-
bildung von Baugeräteführern. Dies spiegelt sich in der 
Auswahl der Übungsszenarien, der Soft- und Hardware-
basis sowie der didaktischen Einbettung zwischen E-
Learning und praktischem Maschinentraining wieder. Im 
Projekt AWIMAS zur »Aus- und Weiterbildung von Ma-
schinenführern für die Bauindustrie durch interaktive 
Maschinensimulationen in virtuellen Umgebungen«, 
Förderkennzeichen 01 PF 07050 A bis C, arbeiteten ver-
schiedene Fachrichtungen eng zusammen. Dazu zählen 
die Professur für Baumaschinen- und Fördertechnik und 
das Medienzentrum der TU Dresden, die Professur für 
Computergrafik der HTW Dresden und das Berufsbil-
dungswerk Sachsen mit dem Baumaschinenzentrum 
Glauchau. 

2 Didaktisches Konzept 

Den Kern des didaktischen Konzepts in AWIMAS bilden 
themenübergreifende Lern-/Arbeitsaufgaben gemäß dem 
Modell der vollständigen Handlung (Abbildung 1). Sie 
fördern praxisorientiertes Handeln sowie eine kreative 
Herangehensweise an Probleme aus dem künftigen Ar-
beitsalltag, da die Auszubildenden selbst in die Lösungs-
findung und Arbeitsplanung einbezogen werden und 
eigenverantwortlich Entscheidungen treffen [1]. Durch 
Reflektieren der abgeschlossenen Handlungen werden die 
eigenen Leistungen kritisch hinterfragt und Wissen gefes-

tigt, was die Handlungskompetenz für das spätere Berufs-
leben fördert. 

Abbildung 1: Modell der vollständigen Handlung 

Im Projekt werden traditionelle Unterrichtseinheiten (Prä-
senzphasen) mit modernen Formen, wie E-Learning und 
Simulatortraining (virtuelle Phasen), kombiniert. Dieser 
Blended Learning Ansatz [2] erstreckt sich über alle As-
pekte einer Lern-/Arbeitsaufgabe und kann in drei Stufen 
unterteilt werden (Abbildung 2): E-Learning, Simulator-
training und Praxistraining. E-Learning Inhalte ersetzen 
dabei Teile des bisherigen Frontalunterrichts und vermit-
teln grundlegende theoretische Kenntnisse zu Fachgebie-
ten der Maschinenbedienung, -wartung und -technik, die 
Voraussetzung für das anschließende Training am Simula-
tor oder der realen Maschine sind. 

Abbildung 2: Blended Learning Ansatz in AWIMAS, 
Fotos: Petra Hoske, Martin Großer 

Für arbeitsprozessorientiertes Lernen und Lehren wurden 
einzelne Themen aus der Ausbildungsverordnung für 
Baugeräteführer und dem zugehörigen Rahmenlehrplan 
in einem Handlungskontext verknüpft. Die Strukturierung 
der Lern-/Arbeitsaufgaben erfolgte über eine Modularisie-
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rung. Damit wird berücksichtigt, dass Lernaufgaben ab-
geschlossene Lerneinheiten sind, die aufeinander aufbau-
en und zunehmend komplexer und schwieriger werden. 
Eine im ersten Ausbildungsjahr durchgeführte Lernaufga-
be kann bspw. eine Teilaufgabe der Lernaufgabe des 
zweiten Ausbildungsjahres darstellen. Damit können 
Auszubildende im Rahmen des selbstgesteuerten Lernens 
einzelne Teilaufgaben dann lösen, wenn sie oder ihre 
Ausbilder es für erforderlich halten. Die grundlegende 
Lehrstrategie basiert auf einer Kombination aus Instrukti-
ons- und Problemlöseparadigma. 

Um die Modulstruktur einheitlich zu gestalten, wurde ein 
didaktisches Template als Richtlinie für Autoren erarbeitet 
(mikrodidaktisches Konzept, Abbildung 3). Dabei bildet 
die umfassende Lernaufgabe den zentralen, strukturie-
renden Faktor. Die anderen Komponenten liefern not-
wendige Informationen und Wissen, um diese zu lösen. 

Abbildung 3: Didaktisches Template - Modulstruktur 

Die E-Learning-Inhalte wurden mit einem Autorenwerk-
zeug erstellt. Aufgrund der hohen Flexibilität und der 
Vielzahl an Interaktionsmöglichkeiten entschied sich das 
Projektteam für »Articulate Storyline«. Auf dieser Grund-
lage können Ausbilder die Lernmodule selbständig an 
neue Praxisanforderungen anpassen und thematisch 
weiterentwickeln, so dass die Nutzung auch über die 
Projektlaufzeit gewährleistet wird. 

Abbildung 4: E-Learning Modul zur Instandhaltung von Rad-
fahrwerken 

3 Interaktive Simulation 

Neben der Unterstützung der theoretischen Ausbildung 
durch E-Learning Inhalte bildet die interaktive Maschi-
nensimulation den Schwerpunkt im Projekt AWIMAS. Für 
die Maschinenklassen Bagger und Radlader wurden Simu-
lationsmodelle entwickelt, die in einer virtuellen Umge-
bung mit realen Bedienelementen gesteuert werden 
können. An den Rahmenlehrplan angelehnte Szenarien 
und Arbeitsaufgaben bieten den Auszubildenden die 
Möglichkeit, bereits vor dem Praxistraining grundlegende 
Fertigkeiten in der Maschinenbedienung zu entwickeln. 
Das Simulatortraining wird als fester Bestandteil des Lehr-
planes in den wöchentlichen Unterrichtsablauf integriert. 
Im Vergleich zum Praxistraining, das  durch die Verfüg-
barkeit einiger weniger Mietmaschinen vom Umfang her 
beschränkt ist, steht dem einzelnen Auszubildenden 
durch die Simulatoren vor allem deutlich mehr Zeit für das 
(virtuelle) Maschinentraining zur Verfügung. Weitere 
Vorteile des Simulatortrainings sind: 

– keine Gefährdung für Mensch, Maschine und Umwelt
– Ressourcenschonung und Kosteneinsparung
– Trainingsinhalte sind flexibel und erweiterbar
– virtueller Maschinenpark ist immer verfügbar
– Objektivierung des Lernfortschritts (Learning Analytics)

3.1 Maschinenmodelle 

Grundlage für die interaktive Simulation sind mathemati-
sche Modelle, die das dynamische Verhalten der Arbeits-
maschinen in Form von Differentialgleichungen abbilden. 
Die Modellierung umfasst die verschiedenen physikali-
schen Domänen wie Mechanik, Hydraulik oder Steue-
rungs- und Regelungstechnik. Als Modellbeschreibungs-
sprache wird Modelica [3] verwendet. Modelica bietet die 
Möglichkeit zur domänenübergreifenden Modellierung, 
so dass eine Kopplung von spezialisierten Softwarewerk-
zeugen zur Simulation des Gesamtmaschinenmodells 
entfällt. Die physikalische Modellierung ist - verglichen mit 
einfachen Bewegungsmodellen im PC-Spielebereich - eine 
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ingenieurmäßige Herangehensweise an die Beschreibung 
des Maschinenverhaltens und zunächst mit zusätzlichem 
Aufwand verbunden. Neben dem erforderlichen Exper-
tenwissen in den einzelnen Disziplinen müssen die Model-
le parametriert und mit dem Verhalten der realen Ma-
schinen abgeglichen werden. Darüber hinaus setzt die 
interaktive Simulation echtzeitfähige Modelle voraus, d.h. 
bei der Modellierung ist ein Kompromiss zwischen Detail-
lierungsgrad und Rechengenauigkeit zu finden und die 
Modelle müssen numerisch robust sein [4]. Im Gegenzug 
liegt dann ein Modell vor, das zahlreiche dynamische 
Effekte abbildet - von der feinfühligen Reaktion auf Be-
dienereingaben bis zum Kippen der Maschine in Grenzsi-
tuationen.  Erst damit wird ein realistisches Trainingser-
lebnis ermöglicht. Ein Teilmodell der Schildkinematik eines 
Mobilbaggers zeigt Abbildung 5. 

Abbildung 5: MKS-Modell der Schildkinematik eines Mobilbag-
gers 

Die Maschinenmodelle verfügen über analoge Eingänge 
wie Pedalstellung oder  Lenkradwinkel und digitale Ein-
gänge, beispielsweise für die Wahl der Fahrtrichtung oder 
der Leistungsstufe.  Alle Eingänge werden über reale 
Bedienelemente angesteuert. Zu diesem Zweck wurden 
eigens eine Bagger- sowie eine  Radladerkabine mit der 
entsprechenden Hardware ausgestattet. Ausgänge des 
Modells sind alle Variablen, die für die interaktive Simula-
tion benötigt werden, bspw. Positionen und Orientierun-
gen der Starrkörper für die Darstellung oder Prozessgrö-
ßen für die Bewertung des Trainingserfolges. 

3.2 Visualisierung 

Unter Visualisierung werden zwei Komponenten der 
interaktiven Simulation verstanden: zum einen die 3D-
Modelle von Maschinen und Umgebung und deren com-
putergraphische Aufbereitung (vgl. Abbildung 7) und zum 
anderen die Darstellung der virtuellen Welt für den Fah-
rer. Hierfür existieren verschiedene technische Optionen 
zur Projektion wie Beamer oder Flachbildschirme. Proble-
matisch ist dabei das begrenzte Sichtfeld, selbst bei der 
Kombination einzelner Bilder zu einer großen Leinwand. 
Der Fahrer muss während des Arbeitsprozesses nach 
hinten schauen und auch das unmittelbare Umfeld der 
Maschine einsehen können. Ansonsten kann es beim 

Mobilbagger zu Kollisionen zwischen Löffel und Unter-
wagen kommen, was an der realen Maschine u. U. eine 
Beschädigung der Bereifung zur Folge hätte. Deshalb 
wurde neben einem Flachbildschirm ein geschlossenes 
Head-Mounted Display (HMD, Oculus Rift [5]) für die 
Visualisierung verwendet. Der Fahrer hat durch das inte-
grierte Tracking der Kopfbewegungen ein praktisch un-
begrenztes Sichtfeld und taucht völlig in die virtuelle Welt 
ein. Ein gravierender Nachteil des geschlossenen HMDs 
besteht darin, dass die realen Bedienelemente nicht mehr 
wahrgenommen werden können. Zur Lösung dieses 
Konfliktes wurde das HMD zu einer Mixed-Reality-Brille 
umgebaut [6]. Es verfügt nun über zwei frontseitig mon-
tierte Kameras, die ein Stereobild aufnehmen (Abbildung 
6). Aus den Kamerabildern  wird über ein Chroma-Key 
Verfahren (vgl. [7]) eine Maske erzeugt, mit der das reale 
Bild und die Darstellung der Simulation überblendet wer-
den. Zur Trennung der Bildbereiche wurden die Wände 
um die Kabinen  grün gestrichen. Die modifizierte Brille 
wird bereits eingesetzt, jedoch birgt das Verfahren noch 
Optimierungspotential hinsichtlich Bildwiederholungsrate 
und Latenz, so dass eine treffsichere Bedienung auch 
kleinerer Tasten oder Knöpfe problemlos möglich wird. 

Abbildung 6: Mixed-Reality-Brille mit Stereokameras, Foto: 
Martin Großer 

3.3 Trainingsszenarien 

Trainingsszenarien stellen die auszuführenden Aufgaben 
bereit. In einer virtuellen Umgebung, bspw. einer Kies-
grube oder einer Baustelle, werden Elemente zur Aufga-
bengestaltung wie Pylone, Absperrbänder, Fertigteile, 
LKWs usw. beliebig kombiniert. Die Gestaltung der Sze-
narien orientiert sich an den in der praktischen Ausbil-
dung auszuführenden Aufgaben. Dies sind unter ande-
rem: 

Fahren - Mobile Arbeitsmaschinen sind ortsveränderliche 
Maschinen und das Fahren ist Teil ihrer Arbeitsprozesse, 
bspw. beim Ladezyklus von Radladern. Für das Erlernen 
der Fahrfunktionen werden Fahrgassen oder Geschick-
lichkeitsparcours aufgebaut (Abbildung 7). Die Auszubil-
denden lernen dabei die verschiedenen Lenkprinzipien 
wie Achsschenkel- oder Knicklenkung  kennen und kön-
nen bereits in der Simulation für die Unterschiede im 
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Lenkverhalten sensibilisiert werden. Darüber hinaus kön-
nen Arbeitsschritte zum Rüsten der Maschinen für ver-
schiedene Betriebszustände wie das Ver-/Entriegeln der 
Pendelachse oder das Ein-/Ausfahren der Pratzen beim 
Mobilbagger trainiert werden. 

Abbildung 7: Mobilbagger in virtueller Fahrgasse 

Erlernen der Eurosteuerung - Die Übung »Kämmen und 
Glätten« ist eine Koordinationsübung zum Erlernen der 
Steuerung der Werkzeugposition bei Hydraulikbaggern 
über zwei Kreuzhebel. Dabei wird der Löffel mit den 
Zähnen auf den Boden gestellt und parallel zum Boden 
Richtung Bagger gezogen. Die dabei entstehenden Spu-
ren der Zähne sind namensgebend für die Übung. Im 
zweiten Arbeitsgang wird der Löffel flach auf den Boden 
gestellt und parallel zum Boden geführt, um die eben 
erzeugten Kämmspuren wieder zu glätten (Abbildung 8). 
Die Schwierigkeit besteht darin, die drei oder mehr ein-
zelnen Freiheitsgrade der Arbeitsausrüstung kombiniert so 
anzusteuern, dass sich der Löffel im Weltkoordinatensys-
tem entlang einer Achse bewegt (sog. direkte Kinematik). 
Die Beherrschung der Eurosteuerung ist Voraussetzung 
für alle Arbeitsaufgaben mit dem Bagger und ein idealer 
Anwendungsfall für die Trainingssimulation, da sich der 
Lerneffekt vor allem durch wiederholtes Ausführen der 
Übung einstellt und die Aufgabe selbst ohne komplexe 
Szenarien auskommt. 

Abbildung 8: Aufgabe »Glätten und Kämmen«, Foto: Petra 
Hoske 

Fertigteilhandling - Ein weiterer Aufgabenkomplex um-
fasst den Einsatz mobiler Arbeitsmaschinen im Hebe-
zeugbetrieb. Diskrete Lasten wie Rohre, Spundwände 
oder Kanalbauteile werden über ein Zugmittel (Seil oder 

Kette) an der Arbeitsausrüstung angeschlagen. Als An-
schlagmittel dienen einfache Haken und Ösen aber auch 
spezielle Werkzeuge wie Rohr- oder Schachtgreifer. Diese 
Werkzeuge und Zugmittel werden wiederum selbst physi-
kalisch modelliert und simuliert.  Auch hier steht der 
Realismus der Simulation im Vordergrund. Die Auszubil-
denden sollen die Handhabung pendelnder Lasten und 
das von Ihnen ausgehende Gefahrenpotential einschätzen 
lernen und verstehen, wie Bewegungen der Maschine die 
Pendelbewegung verstärken oder dämpfen können. Dies 
ist für die spätere Berufspraxis von großer Bedeutung, da 
sich beim Setzen von Fertigteilen oft Personen in unmit-
telbarer Nähe der Last und damit im Gefahrenbereich 
befinden. 

Graben - Der Grabprozess und auch das Laden von gra-
nularem Material wie Sand oder Kies stellen die simulati-
onstechnisch anspruchsvollsten Szenarien dar. Neben der 
Veränderung der Umgebung durch das Ausheben von 
Gräben oder das Aufschütten von Haufwerken ist vor 
allem die realistische Berechnung der Reaktionskräfte am 
Werkzeugeingriff unter Echtzeitbedingungen eine große 
Herausforderung. Die zunehmend eingesetzte Methode 
der Diskreten Elemente (DEM, [8]) zur Simulation granula-
rer und bindiger Materialien kommt aufgrund des enor-
men Rechenaufwands für die interaktive Simulation nicht 
in Frage. Aktuelle Arbeiten der Autoren untersuchen die 
Eignung geometrischer Grabkraftmodelle und Verfahren 
aus dem Bereich der Computergrafik wie SPH oder Parti-
kelsysteme und finden bereits bei der Simulation des 
»Kämmens und Glättens« Verwendung. 

4 Evaluation 

Im Rahmen von AWIMAS wurden sowohl die E-Learning-
Module als auch das Simulatortraining evaluiert. Der 
Prototyp zum E-Learning durchlief eine Expertenevaluati-
on. Abschließend testeten Auszubildende des Überbe-
trieblichen Ausbildungszentrums die fertigen Module. Auf 
Grundlage anerkannter Instrumente aus der Lernpsycho-
logie und Pädagogik wurden dafür Kriterienkataloge und 
Fragebögen erarbeitet. Eine abschließende Datenauswer-
tung zeigte, dass die Auszubildenden die E-Learning-
Module durchweg positiv evaluierten. Insgesamt stimm-
ten sie den Skalen Lerngewinn, wahrgenommene Zufrie-
denheit und wahrgenommene Nützlichkeit am stärksten 
zu. Die geringste Zustimmung erhielt das Item zur Verbes-
serung des Unterrichtsklimas, worauf das Training nicht 
(primär) abzielte. 

Die Simulatoren wurden zunächst von Experten hinsicht-
lich technischer Parameter der Maschinenmodelle und 
Prozesse getestet. Anschließend fand eine breiter ange-
legte Evaluation statt. Die Fragestellung war, ob das Si-
mulatortraining einen messbaren Lernfortschritt bewirkt 
und damit tatsächlich Teile der praktischen Maschinen-
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ausbildung ersetzen kann. Dabei lag der Schwerpunkt auf 
dem Potenzial der Lernumgebung selbst. Einflussfaktoren 
wie Unterschiede im Vorwissen und Trainingsniveau wur-
den durch die Auswahl der Probanden ausgeschlossen. 
Diese kamen aus fachfremden Bereichen und hatten 
zuvor keine Baumaschinen gefahren. Persönliche Einfluss-
faktoren wurden über einen Fragebogen ermittelt.  
Im Rahmen der Evaluation lernten die Probanden die 
Eurosteuerung kennen und führten mit einem Bagger die 
Arbeitsaufgabe »Kämmen und Glätten« aus. Die Proban-
den wurden drei Gruppen zugeordnet. Der Unterschied 
bestand im Vortraining, das an der realen Maschine (Ma-
schinenvortraining, MVT), am Simulator (Simulatorbasier-
tes Training, SBT) oder überhaupt nicht stattfand (Kon-
trollgruppe, KG). Die Gruppe ohne Vortraining musste 
stattdessen mit einem Gamepad eine Steuerungsaufgabe 
am Computer ausführen, um die Konzentration der Pro-
banden in vergleichbarem Maß wie in den anderen bei-
den Gruppen zu beanspruchen. 

Abbildung 9: Eurosteuerung von Baggern 

Alle Probanden erhielten schriftliches Material zur Be-
schreibung der Funktionsweise der Eurosteuerung 
(Abbildung 9), um sich auf die Aufgabe vorzubereiten. 
Während der Bearbeitung der Aufgabe  bewertete eine 
Jury Prozesskenngrößen und anschließend das erzielte 
Oberflächenbild (Abbildung 10). Das Vortraining wurde 
nicht bewertet. Außerdem wurden die Probanden nach 
der Durchführung zu ihren Eindrücken in Bezug auf das 
Training und die eigentliche Aufgabe befragt. Durch 
einen Wissentest zur Eurosteuerung erhielt der Versuchs-
leiter die Rückmeldung, ob das Prinzip der Eurosteuerung 
verstanden wurde. Der Bagger war im Versuchszeitraum 
mit umfangreicher Messtechnik ausgerüstet, so dass 
zusätzlich zu den statistischen Erhebungen auch die Mög-
lichkeit zur Auswertung zahlreicher Messgrößen besteht. 

Abbildung 10: Oberflächenbilder zweier Probanden beim 
»Kämmen«, Fotos: Petra Hoske 

Die Kriterien zur Beurteilung des Oberflächenbildes wur-
den im Rahmen der deskriptiven Auswertung zu einem 
Gütemaß verrechnet und für die drei Gruppen gegen-
übergestellt (Abbildung 10). Die Gruppen SBT und MVT 
erreichen für die beiden Teilaufgaben »Kämmen« und 
»Glätten« ähnliche Ausprägungen der Mittelwerte. Die 
Kontrollgruppe KG  ohne Vortraining erreicht einen 
schlechteren Wert. Das Ergebnis lässt die Vermutung zu, 
dass durch das Simulatortraining ähnliche Trainingseffek-
te wie beim Maschinenvortraining erzielt werden können. 
Die vollständige Auswertung der Evaluation ist Gegen-
stand laufender Arbeiten. 

Abbildung 11: Mittelwerte der Bewertung für den Prozess und 
die Oberfläche beim »Kämmen« 

5 Zusammenfassung und Ausblick 

Der vorliegende Beitrag fasst die Ergebnisse des Projektes 
»AWIMAS« zusammen (BMBF Förderkennzeichen 01 PF 
07050 A bis C). Im Überbetrieblichen Ausbildungszent-
rum Glauchau wurden klassische Unterrichtsabläufe um 
E-Learning-Inhalte und interaktive Simulatoren für Bagger 
und Radlader erweitert. Neben der Steigerung der Attrak-
tivität der Ausbildung durch diese neuen Lernformen 
bietet insbesondere das Simulatortraining auch wirt-
schaftliche Vorteile. In einer Evaluation wurde das Simula-
tortraining mit dem Training auf einem realen Bagger 
verglichen. Erste Ergebnisse zeigen, dass das Simulator-
training effektiv ist. Zukünftige Arbeiten zielen auf die 
Echtzeitsimulation von Grabprozessen und die objektive 
Messung des Lernfortschritts ab. 
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VIRTUAL REALITY FÜR DEN MITTELSTAND 
Dipl.-Inform. Polina Häfner, M.Sc. Jana Dücker, Prof. Dr. Dr.-Ing. Dr. h. c. Jivka Ovtcharova, 

1 Einleitung 

Durch die wirtschaftliche Globalisierung müssen sich 
besonders kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) 
neuen Herausforderungen stellen, um ihre Wettbewerbs-
fähigkeit zu sichern. Jedoch leisten diese KMUs entschei-
dende Beträge zu dem wirtschaftlichen Wachstum und 
den richtungsweisenden Innovationen [1]. Aus diesem 
Grund bilden die KMUs das Rückgrat der deutschen Wirt-
schaft.  
Durch den Einsatz von Technologien der Virtual Reality 
(VR) können zahlreiche Vorteile für die Unternehmen in 
dem gesamten Produktlebenszyklus realisiert werden. VR 
ist eine mensch-zentrierte Technologie, die visuelle, akus-
tische und haptische Interaktionen und Erlebnisse mit 
noch nicht existierenden Produkten in einer sehr frühen 
Phase der Produktentwicklung (Frontloading) ermöglicht 
[2]. Typische Anwendungsbereiche sind Design Reviews 
und Virtual Mock-Ups, wobei Experten aus unterschiedli-
chen Abteilungen das virtuelle Abbild eines komplexen 
Produktes in einem realitätstreuen Maßstab untersuchen 
und Fehler aufdecken. VR dient als Kommunikationsplatt-
form und hilft zur Reduktion der Komplexität. Dadurch 
entsteht ein hohes Potential für Entwicklungszeitverkür-
zungen und Kosteneinsparungen.  
Die Anwendungsbereiche von Virtual Reality sind zahl-
reich und für viele Industriebranchen sowie für Forschung 
und Lehre einsetzbar. Die meisten Großunternehmen 
profitieren von diesen Technologien seit mehr als 15 
Jahren und stoßen jeden Tag auf neue Anwendungsbe-
reiche und auf die damit verbundenen Herausforderun-
gen. Die bisherigen Probleme der Unternehmen bei der 
Einführung von VR-Technologien lagen bei den hohen 
Investitionskosten. Die Hardware und Software waren nur 
für bestimmte Anwendungsbereiche geeignet und für die 
Entwicklung der Anwendungen fehlten Experten. Eine 
unvollständige Digitalisierung der Daten der Unterneh-
men und die fehlende übergreifende Informationsverwal-
tung verhinderte die Adoption von VR. Diese Gründe 
führten zu niedriger Akzeptanz und geringer Verbreitung 
- abgesehen von der Großindustrie und Forschung. 

2 Entwicklung der Technologie 

Durch den technologischen Fortschritt der letzten Jahre 
existieren heute viele VR-Neuentwicklungen und optimier-
te Hardware. Die Benutzerfreundlichkeit der Software-
tools steigt kontinuierlich und erlaubt auch »Nicht-VR-
Experten« VR-Anwendungen zu entwickeln. Die Wissen-
schaft hat viele neue Anwendungsbereiche (vgl. Textilin-
dustrie[3]) erforscht. Die Mensch-Maschine-Interaktion in 
den virtuellen Umgebungen wurde optimiert, sodass 

Anwendungen wie Ergonomieuntersuchungen und Trai-
ning sogar mit Kraftrückkopplung möglich sind. Außer-
dem bilden Universitäten vermehrt Spezialisten im Bereich 
der Virtual Reality aus [4]. 
Die Unterhaltungsindustrie sorgt dafür, dass die Preise der 
VR-Hardware stark sinken und in den Wohnzimmern von 
Endkunden die virtuelle Welt Einzug erhält. Außerdem ist 
die Akzeptanz von VR durch weitere Technologietreiber, 
wie 3D-Kino und 3D-Fernseher, Computerspiele und 
Spielkonsolen, Smartphones und Tablets, günstige Da-
tenbrillen, omnidirektionale Laufbände und Geräte für 
Gestensteuerung, gestiegen. Dadurch hat VR einen er-
neuerten Hype ausgelöst [5].  
Diese Voraussetzungen führen auf dem ersten Blick zu 
einer leichten und sicheren Einführung der Virtual-Reality-
Technologie in kleine und mittlere Unternehmen. Viele 
KMUs erkennen den Nutzen von VR-Systemen ungeach-
tet der Kosten und immer mehr Unternehmen nutzen das 
Potenzial dieser Technologie (siehe Kapitel 3).  
Trotzdem ist die Investitionsbereitschaft der KMUs nicht 
besonders hoch. Die Firmen benötigen mehr Information 
und eine neue Art von Dienstleistungen, die an die Be-
dürfnisse einer kleinen Firma aufgrund der Unterneh-
mensstruktur und -größe angepasst sind.  
In dieser Publikation werden die Ergebnisse einer Umfrage 
über die Schwierigkeiten bei der Adoption von Virtual-
Reality-Technologie aus der Sicht der KMUs vorstellen, die 
am Institut für Informationsmanagement im Ingenieurwe-
sen (IMI) am Karlsruher Institut für Technologie im März - 
April 2015 durchgeführt wurde [6]. Weiterhin wird eine 
Methodik beschrieben, die schrittweise zu einer nahtlosen 
Integration von VR-Technologien beitragen soll. 

3 Relevanz von VR-Technologien anhand einer 
Befragung von KMUs 

Um ein Verständnis über die Bekanntheit und das Interes-
se von KMUs an VR-Technologien zu erlangen, wurde 
eine Online-Befragung durchgeführt. Die an der Umfrage 
teilgenommen Unternehmen setzen noch keine VR-
Technologie ein und weisen eine Mitarbeiterobergrenze 
von 2.000 auf. Die 46 Teilnehmer kommen aus verschie-
denen Branchen wie Anlagen- & Maschinenbau (26%), IT 
(17%), Bau & Architektur (12%), Dienstleistung (12%), 
Automotiv (7%) oder Elektronik (7%). Die realisierte 
Abdeckung der Branchen, die einen hohen potentiellen 
Nutzen an VR haben, wirkt sich positiv auf die Repräsen-
tativität der Stichprobe aus. Viele der Teilnehmer sind 
Geschäftsführer. Aber auch Mitarbeiter aus den Abteilun-
gen wie Projektleitung, Entwicklung, Marketing, Produk-
tion oder spezifische Abteilungen wie Unternehmens-
kommunikation nahmen teil. Nach der Definition der 
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Europäischen Kommission gehören 67,4% der teilneh-
menden Unternehmen nach ihrer Mitarbeiteranzahl zu 
den KMUs. 
Von allen Teilnehmern haben sich exakt die Hälfte mit 
dem Thema Virtual Reality persönlich befasst. Ihr Wissen 
erhielten über 50% durch den Besuch von Messen und 
Konferenzen. Viele Teilnehmer geben außerdem eine 
eigene Recherche (43,5%) und den Austausch mit Kolle-
gen und Bekannten (34,8%) an. 
Keiner der Teilnehmer empfindet das Thema VR als abso-
lut uninteressant (bei einer Enthaltung). Der Modus der 
Antworten liegt bei dem Skalenwert 5 und der Mittelwert 
bei 4,53 auf einer sechselementigen Skala. Setzt man die 
Repräsentativität der Befragung voraus, so kann man mit 
einer Irrtumswahrscheinlichkeit von nur 0,1% allgemein 
über KMUs aussagen, dass der Mittelwert über 4 liegt. 
Dementsprechend kann von einem erhöhten Interesse an 
VR ausgegangen werden.  
Bei der Frage nach der Unterstützung zur Informationsbe-
schaffung und späteren Umsetzung von VR wünschen 
sich die meisten Teilnehmer einen Erfahrungsaustausch 
(39%) gefolgt von Schulungen & Seminaren (37%) und 
Mitwirken in Forschungsprojekten (24%). Ungeachtet der 
Kosten erkennen 33 Teilnehmer die Vorteile durch einen 
Einsatz von VR. 
Vermehrt wählen die Teilnehmer als Nutzen die Möglich-
keit die Komplexität von Produkten, Prozessen oder Ob-
jekten intuitiv begreifbar zu machen. Genauso werden die 
Aspekte des innovativeren Unternehmensimages und die 
einfache und gute Konfigurationsmöglichkeit von Produk-
ten und Prozessen betont (jeweils 37%). Die konkrete 
Häufigkeitsverteilung der Anwendungen und Nutzen von 
VR-Technologien ist in Abbildung 1 dargestellt. Die meis-
ten Teilnehmer sehen die Schwierigkeit bei der Einfüh-
rung von einer VR-Technologie in einem hohen Investiti-
onsrisiko (43%) und der Unwissenheit über das Thema 
(41,2%). Hier ist eine starke Veränderung durch den 
gesellschaftlichen Wandel sichtbar. In der im Jahr 2003 
von dem Fraunhofer IPT durchgeführten Studie wurde die 
fehlende Akzeptanz der Mitarbeiter als Kernproblem 
identifiziert [6]. Durch die Allgegenwärtigkeit der Techno-
logien und durch die Spieleindustrie und die Medien 
haben sich die Probleme auf die Kostenfaktoren verlagert. 
Die Investitionsbereitschaft entspricht mit einem Durch-
schnittswert von 3,18 fast der Mitte der Skala (3,5). Aus 
diesem Grund ist die Option zum bedarf-gerechten Mie-
ten einer VR-Technologie am häufigsten (39%) von den 
Teilnehmern ausgewählt worden. Für das Erwerben eines 
kleinen Systems mit kleinem Anwendungsbereich und 
geringen Kosten entscheiden sich 24%. Nur 13% der 
Teilnehmer wählen ein mittleres und nur 4% ein großes 
System mit entsprechenden Anwendungsbereichen und 
Kosten. Immerhin 13% empfinden die VR-Sharing-
Variante als geeigneten Einstieg für ein Unternehmen. 
Nur drei Teilnehmer haben sich enthalten. Abschließend 
gaben 67,4% der Teilnehmer an, dass sie sich einen 

zukünftigen Einsatz von VR vorstellen können. Hingegen 
stimmen 14 Teilnehmer gegen einen potentiellen zukünf-
tigen Einsatz. 

Abbildung 1: Häufigkeitsverteilung der Anwendungen und 
Nutzen bei VR-Einsatz 

Zusammenfassend zeigt die gesamte Befragung, dass 
viele Teilnehmer das Thema VR kennen und einen poten-
tiellen Einsatz sehen. Die für die teilnehmenden Unter-
nehmen interessantesten Anwendungen sind alle nach 
dem heutigen Stand realisierbar. Diese können einfach 
und mit nicht allzu großem Aufwand umgesetzt werden. 
Die Kosten und die zu große Unwissenheit hindern KMUs 
dennoch bei der Einführung von VR. Wenn jedoch die 
Mitarbeiter von KMUs besser über das Thema VR und die 
Vorteile informiert sind, können sie sich nicht nur einen 
zukünftigen Einsatz vorstellen, sondern haben auch eine 
höhere Investitionsbereitschaft. Diese Hypothesen konn-
ten mit statistischen Tests und einer Irrtumswahrschein-
lichkeit von 10% nachgewiesen werden. Außerdem be-
stärkt die Befragung, dass potentielle VR-Anwender, die 
im Verhältnis mehr Nutzenfaktoren als Herausforderun-
gen von VR erkennen, eher einen zukünftigen potentiel-
len Einsatz bestärken. Mithilfe der Daten kann ein positi-
ver und signifikanter Zusammenhang (Irrtumswahrschein-
lichkeit 1%) belegt werden.  

4 Methodik zum stufenweisen Einsatz und 
Integration von VR in KMUs  

Aus den Ergebnissen der Umfrage wird deutlich, dass sich 
die meisten KMUs den Einsatz von Virtual Reality in ihrem 
Unternehmen zukünftig vorstellen können, aber die Her-
ausforderungen der Umsetzung übersteigen ihre Kompe-
tenzen und Kapazitäten. Aus diesem Grund schlagen die 
Autoren ein Konzept zur stufenweisen Adoption der 
Virtual-Reality-Technologie vor, die auf zwei Komponen-
ten basiert. Die erste Komponente bezieht sich auf den 
Paradigmenwechsel mithilfe von neuen Dienstleistungen. 
Die zweite Komponente schafft eine geeignete Basis für 
eine stufenweise Integration einer VR-Technologie in das 
Unternehmen. 
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4.1 Paradigmenwechsel durch neue Dienstleistun-
gen 

Die übliche Methode zur Adoption der VR-Technologie ist 
die Beschaffung von Hardware, Software, Experten-
Wissen und die Integration in die internen Prozesse. Erst 
dann folgt der produktive Einsatz und anschließend kann 
ein wirtschaftlicher Nutzen realisiert werden.  
Speziell für KMUs sind neuartige Dienstleistungen von VR-
Anbietern notwendig, um die Adoption der Technologie 
zu erleichtern. Folgende Modelle lassen sich implementie-
ren: 
– »VR-Renting«: bezeichnet das Mieten von Virtual-

Reality-Hardware, -Software sowie die Auslagerung
der Implementierung von externen Experten. Die
KMUs können bedarfsgerecht eine VR-Anlage samt
Software für eine bestimmte Zeitperiode mieten.
Diese Art der Dienstleistung kann auf verschiedene
Weise realisiert werden. Zum einen können Techno-
logien standortunabhängig gemietet werden, zum
Beispiel für den Einsatz auf einer Messe oder bei
dem Unternehmen vor Ort. Zum anderen besteht die
Möglichkeit standortabhängige und fest installierte
VR-Systeme direkt bei dem Anbieter aus der Region
zu nutzen. Die Daten können auch von externen
Anbietern für Visualisierung aufbereitet werden. In
der beschriebenen Umfrage gaben 40% der Unter-
nehmen dies als geeignetste Möglichkeit für den VR-
Einstieg an.

– »VR-Sharing«: bezeichnet das gemeinschaftliche
Betreiben eines VR-Systems von mehreren Firmen,
ggf. gemeinsam mit Universitäten. Dies verringert
die notwendigen Investitionen und Betriebskosten
jedes Teilhabers und verbessert die Auslastung des
Systems und des Personals. Damit entsteht die Mög-
lichkeit ein VR-System mit breitem Anwendungs-
spektrum zu nutzen. Ein Vorreiter dieses Modells ist
das Joint Venture einer gemeinsamen VR-
Einrichtung von John Deere und der HS Mannheim
in der Metropolregion Rhein-Neckar [8].

– »VR as a Service«: bezeichnet Cloud-basierte
Dienstleistungen von VR-Anwendungen. Es existie-
ren bereits viele Beispiele aus anderen Technologie-
bereichen, die eine Cloud-Lösung anbieten und da-
mit eine nutzungsbasierte Abrechnung ermöglichen.
Auf diese Weise reduzieren sich für die KMUs die In-
vestitionen für Software bei gleichbleibendem Nut-
zen. So kann eine kontinuierliche Integration ge-
währleistet werden.

Durch Einführung solcher Dienstleistungen ist ein Para-
digmenwechsel von »Investition-Einsatz-Profit« in »Ein-
satz-Profit-Investition« möglich. Die in den meisten Fällen 
hohe Anfangsinvestition wird durch bedarfsgerechtes 
Nutzen einer VR-Einrichtung ersetzt. Durch den frühzeiti-
gen Einsatz und die schnellere Umsetzung können KMUs 

von dem Nutzen profitieren und erst später eine größere 
Investition für ein eigenes VR-System tätigen. Dadurch 
wird die Gefahr vor geringer Akzeptanz der Mitarbeiter in 
den Unternehmen mit der Zeit geringer und es entsteht 
eine bessere Vorbereitung für die vollständige Integration 
in der vertikalen Wertschöpfungskette.  

4.2 Schrittweise VR-Integration 

Die zweite Komponente der Methode zeichnet sich durch 
die schrittweise VR-Integration abhängig vom Grad der 
Digitalisierung und dem Anwendungsbedarf des Unter-
nehmens aus (siehe Abbildung 2). Der erste Schritt be-
steht aus dem Decken des Informationsbedarfs des Un-
ternehmens. Dies beinhaltet nicht nur das Beschaffen von 
Informationen, sondern auch das aktive Sammeln von 
Wissen und Erfahrung über die Technologie und deren 
Einsatz durch Erfahrungsaustausch, Schulungen und 
sogar Mitwirken in Forschungsprojekten.  

Abbildung 2 Schrittweise Einführung von Virtual Reality in 
KMUs 

Als zweiter Schritt ist die Durchführung einer individuellen 
Wirtschaftlichkeitsanalyse für die Auswahl und den Ein-
satz der Technologie ratsam. Oft mangelt es KMUs an 
Zeit neben der operativen Arbeit oder die Beratungskos-
ten sind zu hoch. Durch eine an diesem Institut entwickel-
te »Wirtschaftlichkeitsanalyse für Virtual Engineering« 
(WAVE) können KMUs selbständig die Investitionsalterna-
tiven gegeneinander abwägen und ein optimales VR-
Modell für sich identifizieren [6]. Nur bei Bedarf kann 
zusätzlich externe Beratung angefordert werden. Dies ist 
notwendig für die Erkennung der Potenziale des eigenen 
Unternehmens, für die Bestimmung der ersten Anwen-
dungsbereiche und für die Priorisierung deren Implemen-
tierung. Dieser Prozess dient außerdem als Vorbereitung 
und Einarbeitung der Mitarbeiter, deren Unternehmens-
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alltag zukünftig durch die VR-Technologie unterstützt und 
ergänzt wird.  

Der nächste Schritt umfasst die stufenweise Einführung 
von VR in das Unternehmen durch die Implementierung 
erster VR-Anwendungen. Ziel ist, dass man mit Anwen-
dungsbereiche beginnt, die mit geringem Aufwand zu 
implementieren sind, wie z.B. Design Reviews, und einen 
hohen Nutzen aufweisen. Die Anzahl und die Qualität der 
ersten Anwendungsbereiche hängt stark von dem Grad 
der Digitalisierung der Daten ab. Deswegen wird der 
Einsatz stufenweise in Form einer Schleife zwischen der 
Digitalisierung und der Implementierung von VR-
Anwendungen durchgeführt. Dabei steigt der Implemen-
tierungsaufwand stetig. Erst ist die Visualisierung von 3D-
Konstruktionsdaten möglich. Dann folgt das Einbinden 
von Interaktionen (Animationen, Kinematik) und Simula-
tionen (FEM, MKS, Verfahrenstechnik, etc.). Für den Ein-
satz von VR ist eine Verwaltung der Daten mithilfe einer 
PLM/PDM-Lösung notwendig. Es folgt eine Liste von 
beispielhaften Anwendungsbereichen von VR-Systemen 
geordnet nach dem Produktlebenszyklus vom Konzept bis 
zum Recycling: 
– Konzeptphase & Produktplanung: Frühzeitige Zu-

sammenarbeit, Einbinden von Kunden, Diskussions-
grundlage, Design Reviews

– Produktentwicklung & Konstruktion: Einsparung von
realen Prototypen, Visualisierung von Komplexität,
Kommunikationsplattform, Simulationen

– Arbeitsvorbereitung & Produktionsplanung: Verbes-
serte externe Kommunikation, Montagereihenfolge-
planung, Fabrikplanung

– Vertrieb & Marketing: Visualisierung, Konfigurati-
onsplattform, Planungsvisualisierung, Komplexitäts-
reduzierung, Messen

– Service: Schulung, neue Prozesse mit Geschäftspart-
nern, Wartung

– Recycling: Demontageplanung, Komponentenver-
wertung

– PLM-übergreifender Nutzen: Image Verbesserung,
Mitarbeitermotivation, Erhöhte Transparenz, Lernef-
fekte, verbesserte Kommunikation

Im Folgenden werden Szenarien beschreiben, die speziell 
für KMUs neue Möglichkeiten zum Gewinn von erhöhtem 
Nutzen durch den Einsatz von VR-Technologien eröffnen 
(nach Digitalisierungsstufe geordnet).  
Horizontale Integration: KMUs haben die Möglichkeit 
mit Hilfe von VR-Technologien eine bessere Integration 
der Kooperationspartnern in die horizontale Werkschöp-
fungskette zu erreichen. Die Planung einer kompletten 
Produktionslinie bestehend aus unterschiedlichen Anlagen 
von zwei oder mehreren Anbietern kann mithilfe von VR-
Schnittstellen in einer sehr frühen Phase der Entwicklung 
durchgeführt werden.  
Dadurch erhöht sich die Transparenz für den Endkunde 
und die Komplexität des gesamten Projektes wird be-

greifbar. Diese zusätzlichen Leistungen der Anbieter füh-
ren zu höheren Chancen sich gegen Großanbeiter im 
Wettbewerb durchzusetzen. 

Abbildung 3: VR als Kommunikationsplattform für stärkere 
Vernetzung von Kooperationspartnern 

Schulung und Training: Der Prozess vom Projektstart 
mit dem Kunden über die Herstellung bis hin zur Inbe-
triebnahme einer Anlage kann mehrere Monate dauern. 
Indem die Mitarbeiter der Kunden den Umgang mit der 
geplanten Maschine schon in einer virtuellen Umgebung 
lernen noch bevor sie hergestellt bzw. geliefert wird, 
verkürzt die notwendige Zeit bis zum tatsächlichen Ein-
satz der Anlage (Abbildung 4und Abbildung 5). 

Abbildung 4. Virtual Reality für Schulung und Training 

Abbildung 5. Kraftrückkopplung in Virtual Reality 

Virtuelle Fabrik und Virtuelle Inbetriebnahme: 
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Die Individualisierung der Produkte benötigt eine flexible 
Produktion. Maschinen sollen automatisch ohne Unter-
brechung Produkte mit unterschiedlichen Parametern 
fertigen. Die Programme von einzelnen Maschinen bis hin 
zu kompletten Produktionslinien können virtuell in Betrieb 
genommen und auf unterschiedliche Aspekte wie Kor-
rektheit, Sicherheit, etc. getestet werden. Dabei kommt 
es zu keinem Verschleiß oder Zerstörung von Werkzeugen 
und keinem unnötigen Materialverbrauch. Hier bietet die 
virtuelle Realität die Möglichkeit, nicht nur die Fabrik und 
eine Produktionslinie zu planen, sondern auch die Inbe-
triebnahme virtuell zu validieren (Abbildung 6). Durch die 
Betätigung eines Knopfes wird die virtuelle Simulation 
dann in der Realität gestartet. 

Abbildung 6. Virtuelle Inbetriebnahme von Maschinen mithilfe 
von Virtual Reality 

5 Zusammenfassung und Ausblick 

Die Notwendigkeit an Kommunikation innerhalb der 
vertikalen und horizontalen Wertschöpfungskette eines 
Unternehmens nimmt stetig zu. Durch den Einsatz von 
VR-Technologien können speziell KMUs diese Herausfor-
derungen bewältigen. Die Bedenken der KMUs gegen die 
Integration eines VR-Systems können durch die neu ent-
standenen Dienstleistungen behoben werden.  
Durch die stufenweise Erweiterung der Nutzung von VR-
Technologien und die Inanspruchnahme von Dienstleis-
tungen kann die optimale Einbindung in das Unterneh-
men als Prozess verstanden werden. Durch eine zeitliche 
Entwicklung ist eine Umstellung einfacher zu realisieren. 

Diese Potentiale erkennen KMUs und planen zukünftig 
die Integration von VR-Technologien. Deswegen steigt die 
Notwendigkeit an neuen Geschäftsmodellen und Dienst-
leistungen, die ein optimales Aufwand-Nutzen-Verhältnis 
für KMUs garantiert. Aber es müssen nicht nur Dienstleis-
tungen an die Bedürfnisse der KMUs angepasst werden, 
sondern es besteht auch weiterhin Bedarf an der Weiter-
entwicklung von Software und Hardware. Der Implemen-
tierungsaufwand ist durch automatisierte Prozesse zu 
reduzieren, um Welten oder Teile davon einfach zu gene-
rieren. Die Einbindung von Intelligenz in die virtuelle Welt 
ist dabei entscheidend. Dazu ist die Entwicklung von 
Schnittstellen und Standards notwendig. 
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QUALIFIZIERUNGSBEDARFE UND GESTAL-
TUNGSRESSOURCEN AUF DER FACHARBEI-
TEREBENE IM ZUSAMMENHANG MIT DER 
DIFFUSION DER AR/VR TECHNOLOGIE 
Dr. Monika Hackel 

1 Das Verhältnis von Technologiediffusion und 
Qualifizierung 

Ausgangspunkt des BIBB Forschungsprojektes »Diftech 
Diffusion neuer Technologien - Veränderungen von Ar-
beitsaufgaben und Qualifikationsanforderungen im pro-
duzierenden Gewerbe« war die Frage, welche Verände-
rungen durch die Diffusion neuer Technologien auf die 
Facharbeit im produzierenden Gewerbe entstehen und 
wie diese frühzeitig erkannt werden können. Es wurden 
unterschiedliche Technologien in die Untersuchung ein-
bezogen und mit qualitativen Forschungsmethoden un-
tersucht, von denen in diesem Beitrag lediglich das Tech-
nologiefeld Augmented und Virtual Reality betrachtet 
werden soll. Im Folgenden wird zunächst der Begriff der 
Technologiediffusion erläutert und das besondere Ver-
hältnis von Technologiediffusion und Qualifizierung auf-
gezeigt, bevor im nächsten Kapitel kurz in das Technolo-
giefeld Augmented und Virtual Reality (AR/VR) 
eingeführt und Datengrundlage und Methoden der 
Untersuchung erläutert werden. Schließlich folgt die 
Präsentation und Erörterung der spezifischen 
Forschungsergebnisse. 

1.1 Technologiediffusion eine Begriffs-
            bestimmung

Phasenmodelle zum Innovationsprozess technologischer 
Neuerungen gliedern den Innovationsprozess in drei 
Phasen. Die Phase der Invention beschreibt das Stadium 
der frühen Forschung und Entwicklung (FuE), in der eine 
neuartige technologische Idee entsteht. Der Begriff Inno-
vation beschreibt in diesen Modellen die Prozessphase, in 
der Technologien in Form von Produkten von der Markt-
reife bis zur Markteinführung gebracht werden. Der Pro-
zessschritt der Diffusion bezeichnet demgegenüber die 
späte Phase im Innovationsprozess, in der der Markt mit 
der Innovation durchdrungen wird. Holwegler [1] führt 
an, dass trotz unterschiedlicher theoretischer und metho-
discher Herangehensweise empirische Analysen der Diffu-
sionsforschung überraschend zu gleichartigen Ergebnis-
sen bezüglich der Einflussfaktoren auf Technologiediffusi-
on kommen. Informationskanäle, Zeit und Verlauf von 
Diffusionsprozessen sind hierbei für die berufspädagogi-
sche Betrachtung von besonderem Interesse. Tätigkeits-
theoretisch [2,3] kann Technologiediffusion als gesell-
schaftlicher Problemlöseprozess verstanden werden. Zwei 

Aspekte sind hier interessant: Prolemlösungen aus dem 
Ursprungsfeld einer Technologie durchlaufen einen Trans-
formationsprozess und werden als konzeptionelle Lösun-
gen in andere Tätigkeitsfelder transferiert. Die Diffusion 
neuer Lösungen wird somit sowohl vom Tätigkeitssystem 
des Feldes, in dem sie entwickelt wurde, beeinflusst als 
auch von den Problemstellungen und Anforderungen aus 
dem aufnehmenden Tätigkeitsfeld. Dabei kann die Prob-
lemlösung sowohl in Form neuer Produktkomponenten 
oder Werkstoffe als auch in Form von Instrumenten, wie 
neuen Produktions- und Prüfverfahren oder Organisati-
onsprozessen, in das Tätigkeitssystem diffundieren. Die 
Frage nach den Wirkungen der Diffusion von neuen 
Technologien auf das Wirtschafts- und Beschäftigungssys-
tem und die daraus resultierenden Anforderungen an die 
Qualifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 
die Ausgestaltung der Berufsprofile im dualen Berufsbil-
dungssystem wird diffusionstheoretisch  nur insofern 
thematisiert als die Qualifizierung der Mitarbeiter als ein 
Einflussfaktor der Technologiediffusion gilt. Im For-
schungsprojekt wurde diese Frage daher vertieft analy-
siert. Ausgehend von der Technologieentwicklung wurde 
eine detaillierte Beschreibung der arbeitsteiligen Prozesse 
entlang der Wertschöpfungskette von Technologien 
vorgenommen. Herausforderungen und Qualifizierungs-
bedarfe auf den unterschiedlichen Ebenen wurden be-
schrieben. 
Zentrale Annahmen waren, dass die Diffusion neuer 
Technologien nicht ausschließlich trennscharf eine Tech-
nologie betrifft und sektoral unterschiedliche Ausprägun-
gen annimmt. Durch die Veränderung von Produkten und 
Prozessen (z.B. Herstellungsverfahren, Qualitätssiche-
rungsverfahren, Werkzeuge) wirken zumeist unterschied-
liche technologische Innovationen gleichzeitig auf die 
Tätigkeitssysteme ein und treffen dort auf heterogene 
Qualifikations- und Organisationsstrukturen. Die Diffusion 
neuer Technologien in etablierte Branchen hinein kann 
vielfältige Ausprägungen annehmen. Durch die Adaption 
derselben Technologie in verschiedene Branchen mit 
branchenspezifischen Qualifikationsstrukturen und Orga-
nisationsformen können unterschiedliche Anforderungen 
an Ausgestaltung und Inhalte von Qualifizierung resultie-
ren. Qualifikationsforschung hat die Aufgabe diese Ver-
änderungen zu erfassen und in einen bildungssystemi-
schen Gesamtzusammenhang einzuordnen, und damit 
den bildungspolitischen Dialog zu unterstützen. 
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2 Augmented und Virtual Reality im produzie-
renden Gewerbe 

Unter Virtual Reality versteht man die computergenerierte 
Simulation einer dreidimensionalen Ansicht, mit der Nut-
zer in einer real erscheinenden oder physikalisch realisti-
schen Weise interagieren können (z.B. mit Hilfe von spe-
ziellem technischen Equipment wie Datenbrillen oder -
hand-schuhen). Der Begriff Augmented Reality bezeichnet 
die Überlagerung der natürlichen Sicht durch computer-
simulierte Animationen mithilfe von Head Mounted Dis-
plays oder Projektionen. 
Im produzierenden Gewerbe werden diese Technologien 
als Werkzeuge genutzt. Der Nutzer/die  Nutzerin  wird 
durch die Simulation und Animation bei der Betrachtung 
seines Arbeitsgebiets unterstützt. Einsatzgebiete außer-
halb der Produktentwicklung finden sich dort, wo durch 
eine unterstützende Visualisierung Qualitätsverbesserun-
gen erreicht und Kosten durch aufwändigen Prototypen-
bau vermieden werden können. Dabei reicht der Diffusi-
onsprozess von FuE über Montagetätigkeiten bis hin zu 
kaufmännischen Anwendungen im Marketing oder be-
rufspädagogischen Anwendungen in der Aus- und Wei-
terbildung. Die Datenbasis wird aus den 3D-CAD Daten 
der Produktentwicklung generiert. Die hier beschriebenen 
virtuellen Techniken sind also eine inkrementelle Weiter-
entwicklung dieser Innovationen im Bereich der Konstruk-
tion. Anwendungsfelder finden sich im produzierenden 
Gewerbe branchenübergreifend, wobei der Diffusions-
grad sehr unterschiedlich ausgeprägt ist, und reichen von 
serienreifen Lösungen der Simulation von Gießereiprozes-
sen bis hin zu prototypischen Entwicklungen in der an-
gewandten Forschung in verschiedensten Einsatzberei-
chen.  
Seit Anfang der 1990er Jahre nimmt die Bedeutung der 
Technologien stetig zu. Projekte in der angewandten 
Forschung wurden in enger Kooperation von Forschungs-
einrichtungen und Unternehmen aus der Industrie durch-
geführt und durch Forschungsgelder gefördert (einen 
Überblick bieten »virtuelle Techniken im industriellen 
Umfeld/VDC«[4]). Dabei entstanden sowohl innovative 
prototypische Einzellösungen für bestimmte Anwender-
firmen als auch Serienprodukte, die auf andere Felder 
übertragen werden konnten. Es besteht ein branchen-
übergreifendes heterogenes Netzwerk unterschiedlicher 
Partner aus Indusrie und Wissenschaft. Erfolgreiche An-
wendungen entstehen aus der engen Zusammenarbeit 
erfahrener Expertinnen und Experten eines Anwendungs-
feldes mit denen aus der IT-Branche. 

3 Datengrundlage und Methoden 

Insgesamt wurden im Themenfeld fünf qualitative Inter-
views geführt mit einer Dauer von  45 -60 Minuten, da-
von zwei Interviews  mit Experten aus der Wissenschaft. 

Die betriebliche Seite wurde durch Befragungen zweier 
Arbeitsgruppen auf Hersteller- und Anwenderseite abge-
deckt. In diesen Interviews waren jeweils zwei bis vier 
Personen in die Befragung und die begleitende Demonst-
ration der Technologien involviert. Daneben flossen noch 
Interviewdaten aus einer Befragung des Entwicklungslei-
ters im Fallbeispiel des hybriden Leichtbaus in die Auswer-
tung mit ein, soweit sich diese auf virtuelle Simulation in 
der Gießereitechnik bezogen. Die Interviews wurden als 
Audiodatei aufgezeichnet und anschließend vollständig 
transkribiert. In einem betrieblichen Fallbeispiel war dies 
nicht erlaubt, daher wurde eine Mitschrift angefertigt und 
den Interviewpartnern vorgelegt und so validiert. Eine 
vertiefte Erörterung des Fallbeispiels im Hinblick auf die 
methodischen Herausforderungen des Projekts wurde 
bereits an anderer Stelle [7] veröffentlicht. 

4 Ergebnisse 

An den Ergebnissen lassen sich drei Aspekte verdeutli-
chen. Erstens werden Hinweise auf die Arbeitsteilung bei 
der Erstellung von spezifischen Branchenlösungen der 
AV/VR Technologien aufgezeigt. Zweitens werden Hin-
weise zu Veränderungen von Arbeitstätigkeiten auf An-
wenderebene gegeben. Aus dem sehr heterogenen An-
wenderfeld wurde hier beispielhaft der Bereich Serviceen-
gineering im Nutzfahrzeugbau herausgegriffen. Drittens 
werden Hinweise für die Bedeutung der involvierten 
Praxisgemeinschaft für den Know-how Transfer gegeben. 

4.1 Einfluss der Facharbeit auf die Erstellung von 
AR/VR Technologie 

In der IT-Branche haben sich einige Hersteller auf die 
Erstellung von AR/VR Anwendungen spezialisiert. Hier 
sind vor allem Beschäftigte mit einem akademischen IT- 
bzw. Elektrotechnik-/Maschinenbau-Hintergrund zu fin-
den sowie Grafikdesignerinnen und Grafikdesigner. Die 
Technologie stellt an diese Beschäftigtengruppen keine 
außergewöhnlichen Anforderungen. Es werden Pro-
grammierkenntnisse und Erfahrungen im Bereich 3D-CAD 
benötigt. Hinzu kommen jedoch spezifische Branchen-
kenntnisse für den jeweiligen Anwendungsbereich. Hier 
werden in enger Kooperation mit den jeweiligen Anwen-
derfirmen Bedarfe erhoben. Das Themenfeld Usability und 
spezifische Vorerfahrungen im Anwendungskontext sind 
erfolgsrelevante Faktoren. Nur wenn es gelingt, das Erfah-
rungswissen und die Expertise berufserfahrener Meiste-
rinnen und Meister sowie Technikerinnen und Techniker 
in die Erstellung von industriellen AR/VR-Anwendungen  
einfließen zu lassen, kann eine hochwertige Lösung für 
die jeweilige Domäne entstehen. Lösungen werden ent-
weder in Zusammenarbeit mit Anwenderfirmen erarbeitet 
oder erfahrene Mitarbeiter mit entsprechender Expertise 
werden bei Herstellerfirmen für die Bearbeitung bran-
chenspezifischer Produkte angestellt. Hier eröffnet sich 
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für diese Mitarbeiter ein interessantes und hoch speziali-
siertes Beschäftigungsfeld. Durch eine solche disziplin-
übergreifende Zusammenarbeit in unternehmensweiten 
oder unternehmensübergreifenden Netzwerken steigen 
auch die Anforderungen an die Kommunikations- und 
Kooperationsfähigkeit.  

4.2 Veränderung der Arbeitstätigkeiten auf der 
Anwenderebene 

Das Beispiel Serviceengineering im Nutzfahrzeugbau 
wurde gewählt, da sich dieses Feld gut eignet, Einsatz 
und Nutzen der Technologie für Tätigkeiten der mittleren 
Qualifikationsebene entlang der betrieblichen Prozessket-
te darzustellen. Unter Serviceengineering wird die syste-
matische Planung und Vorbereitung von Servicedienstleis-
tungen verstanden. Die in der Fahrzeugentwicklung gene-
rierten Konstruktionsdaten werden in der Abteilung Ser-
viceengineering weiterbearbeitet. Im Mittelpunkt stehen 
die Ermittlung von Serviceanforderungen wie Zugänglich-
keit von Verschleißteilen, Ein- und Ausbauuntersuchun-
gen, Ergonomie etc. Durch die Optimierung von Service-
leistungen sollen Reparatur- und Liegezeiten optimiert 
werden. Auch der Einsatz preisgünstiger Werkzeuge wird 
geprüft. Die so aufbereiteten Daten werden in Service-
handbüchern, Schulungsmaterialien für den Einsatz an-
sprechender Marketingunterlagen und Präsentationen im 
dreidimensionalen Raum auf Messen weiterverwendet. 
Daneben können durch den Einsatz der Technologie Zeit 
und Kosten sowohl im Bereich des Prototypenbaus als 
auch im Bereich der Produktfotografie eingespart werden. 
Entlang dieser Prozesskette  nutzen sehr unterschiedliche 
Akteure und Berufsgruppen die Technologie als Werk-
zeug. Es sind auch Nutzerinnen und Nutzer mit der Tech-
nologie konfrontiert, die zunächst nicht mit ihr in Verbin-
dung gebracht werden (z.B. aus dem kaufmännischen 
Bereich). In den Interviews wurde erörtert, inwieweit dies 
auch Veränderungen der Arbeitsaufgaben und Qualifika-
tionsanforderungen nach sich zieht. Es wurde deutlich, 
dass in Zukunft eine Verdrängung klassischer Tätigkeiten 
dieser Berufsgruppen durch die digitale Visualisierung zu 
erwarten ist (z.B. in der Produktfotografie oder dem Pro-
totypenbau).  Zudem werden neue Berufsgruppen mit der 
Arbeit an der digitalen Datenbasis konfrontiert sein, wie 
zum Beispiel im Bereich Qualifizierung und Schulung oder 
Marketing. Da in diesem Zusammenhang eine Aufarbei-
tung der digitalen Datenbasis für diese Anwendungen 
notwendig ist, könnte eine Weiterbildung im Bereich des  
3-D CAD für kaufmännische Mitarbeiter sinnvoll sein.  

4.3 Die Bedeutung der Praxisgemeinschaft für 
den Know-how Transfer 

Kennzeichnend für die Technologien (AR/VR) ist der sehr 
heterogene Branchenbezug. Es handelt sich somit wie bei 
anderen IKT-Technologien um eine Querschnitttechnolo-

gie. Die Praxisgemeinschaft ist ebenfalls über die unter-
schiedlichsten Branchen verteilt. Es finden sich in Deutsch-
land mehrere Anlaufstellen, die sich verstärkt mit der 
Thematik beschäftigen und den Praxistransfer von der 
Wissenschaft zu den Anwenderfirmen gestalten. Im Rah-
men der Netzwerkarbeit wurde eine breite Datenbasis 
erarbeitet, die zur Orientierung für den vorliegenden 
Beitrag genutzt wurde. [5] Unter anderem hat das Netz-
werk einen Weiterbildungsatlas für Augmented und 
Virtual Reality erstellt[6]. Die Analyse der aufgelisteten 
Angebote macht folgendes deutlich: 

– Spezifische Qualifizierungsangebote zur VR/AR-
Technologie sind selten und finden sich vereinzelt im
universitären Bereich. Weiterbildungsangebote rich-
ten sich vor allem an Ingenieurinnen und Ingenieure
oder konstruktiv tätige Berufsgruppen.

– Angebote zu 3D-CAD werden demgegenüber spezi-
fisch für unterschiedliche Programme flächende-
ckend von kommerziellen Weiterbildungsträgern,
Kammern und auch von den Volkshochschulen an-
geboten. Hierbei sind weit verbreitete Programme
von spezifischen Branchenlösungen zu unterschei-
den. Zielgruppen sind auf allen Qualifikationsebenen
zu finden.

– Durch die sehr spezifische Produktlogik und die
Unterschiedlichkeit einzelner Programme spielen
Herstellerschulungen eine besondere Rolle. Bei der
Einführung von VR/AR im Unternehmen werden von
den Herstellern unternehmensspezifische Inhouse-
Schulungen angeboten.

5 Diskussion 

Das Fallbeispiel AR/VR veranschaulicht die Einflüsse der 
Technologiediffusion auf die Tätigkeitsebene der Fachar-
beit und gibt Hinweise zu veränderten Arbeitsanforde-
rungen und Qualifizierungsbedarfe. Es wird deutlich, dass 
diese entlang der Wertschöpfungskette aber auch entlang 
der innerbetrieblichen Prozesskette im Unternehmen 
unterschiedlich ausfallen. Hiermit bestätigt sich die ein-
gangs formulierte These, dass Technologiediffusionspro-
zesse aus der Perspektive der Qualifikationsforschung 
betrachtet, auch an den bestehenden Mitarbeiterstruktu-
ren und Qualifikationsprofilen gespiegelt werden müssen, 
um Aussagen über resultierende Bildungsbedarfe zu 
formulieren. Für den Technologietransfer aber auch für 
den Transfer des Technologischen Know-hows ist zudem 
die Kommunikation in der Praxisgemeinschaft von ent-
scheidender Bedeutung. 
Das Fallbeispiel macht auch die Bedeutung qualifizierter 
Facharbeit für die Weiterentwicklung von Technologien 
deutlich. Die Qualität digitaler und automatisierter Lösun-
gen hängt im entscheidenden Maße davon ab, inwieweit 
es gelingt, den Anwendungskontext zu erfassen und in 
das digitale Produkt zu integrieren. Hieraus lässt sich auch 
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eine Empfehlung ableiten, das hohe Niveau der Fachar-
beiterqualifizierung in Deutschland zu erhalten, weil sie 
eine oft übersehene aber doch wesentliche Ressource für 
die Adaption von Technologien für spezifische Anwen-
dungsfelder ist. 
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ZEICHNUNGSLOSE FERTIGUNG –  
AR-ÜBERLAGERUNG VON PMI (PRODUCT 
AND MANUFACTURING INFORMATION) AUF 
DIE ZU FERTIGENDEN BAUGRUPPEN  

Uli Bockholt, Stefan Lengowski, Manuel Olbrich, Matthias Roth, Björn Schwerdtfeger, Ingo Staack 

Der Schiffbau ist gekennzeichnet durch die Herstellung 
von Unikaten mit Prototypcharakter bei sich permanent 
ändernden Bauzuständen während der Produktentste-
hung. In diesem Zusammenhang werden pro Schiff etwa 
12.000 Standardbauteile bzw. -baugruppen gefertigt, für 
die individuelle Fertigungszeichnungen erstellt werden. 
Ein Medienbruch (Übertragung der digitalen Zeichnung 
auf Papier) bringt immer zum einen eine potentielle Feh-
lerquelle (etwa wenn die Fertigungszeichnung nicht dem 
aktuellen Planungsstand entspricht) zum anderen einen 
erhöhten Arbeitsaufwand mit sich. Deswegen werden im 
Rahmen des BMBF-Projektes »ARVIDA« unter anderem 
Augmented-Reality-Assistenzsysteme zur zeichnungslosen 
Fertigung entwickelt, die die notwendigen Informationen 
und Arbeitsschritte direkt auf die Bauteile übertragen 
bzw. projizieren und somit den Werker bei der Herstel-
lung der Werkstücke effektiv unterstützen. 
Neben der Erforschung von Augmented Reality Methoden 
wird dabei die vollständige Integration der Verfahren in 
den im Schiffbau etablierten Workflow und PLM-
Landschaft betrachtet, d.h.: 

– Die Fertigungsinformationen werden im CAD System
in Form von PMI (Product and Manufacturing Infor-
mation) erzeugt und dargestellt.

– PMI sowie die zugehörigen CAD-Daten (im JT-
Format) können direkt aus dem PLM-System in das
AR-System überführt werden (hier wurde insbeson-
dere ein Transcoding-Dienst zu Integration der AR-
Technologien in die Teamcenter-Umgebung (Sie-
mens) entwickelt.

– CAD-Modelle und PMI werden auf Basis von WebGL
im Web-Browser visualisiert. Dadurch ist es nicht er-
forderlich, eine spezielle Viewer-Software zu instal-
lieren. Die 3D-Informationen können auf jeder Platt-
form (z.B. Standard PC, Smartphone, Tablet) darge-
stellt werden.

Um das Projekt zu erläutern, werden im Folgenden die 
Aspekte des Projektes in den Abschnitten »PMI - Product 
and Manufacturing Information«, »Integration in die 
PDM-Landschaft« und »AR Visualisierung« dargestellt. 

1 PMI - Product and Manufacturing Information 

PMI, Product and Manufacturing Information, bezeichnen 
Informationen, die über die reine Geometriedarstellung 
hinaus speziell für die Fertigung eines Produktes notwen-
dig sind. Traditionell können diese Bemaßungen sein, 
aber es werden auch Form- und Lagetoleranzen oder 
beispielsweise Oberflächengüten dazugezählt. Diese 
Informationen werden direkt im 3D-Produktmodell ange-
geben. 
Der Begriff ist nicht klar abgegrenzt: Im Bereich der Be-
schreibung geometrischer Toleranzen, wird der Begriff 
Geometrical product specifications (GPS) verwendet. In 
der ISO 1101:2012 [i] wird dieses Thema behandelt. Ein 
weiterer alternativer Begriff – allerdings eingeschränkter 
in seiner Bedeutung - ist GD&T, »Geometric dimensioning 
and tolerancing«ii. Standardisierungen zum Thema PMI 
aus der CAD-Perspektive finden sich in der ASME (Ameri-
can Society of Mechanical Engineers) Y14.41-Norm, in 
der aktuellsten Version von 2012iii (siehe Abbildung 1), 
die auch von Siemens NX seit der Version 9 erfüllt wird.  

Abbildung 1: Entwicklung von PMI Standards im Kontext des 
CAD-Systems NX, JT und entsprechend erfüllter Standards 

Einer der großen Vorteile bei der Verwendung von PMI ist 
die Einsparung der aufwändigen 2D-
Zeichnungserstellung. In der Individualfertigung, beson-
ders beim hohen Umfang an Einzelteilen im Schiffbau, 
sind die Kosten beträchtlich – und damit auch das Ein-
sparpotential. Aber auch bei der maschinellen Verarbei-
tung, z.B. bei der Verwendung von Zerspanungsprozes-
sen, bieten PMI Vorteile. Toleranzanalysen sind leichter 

248



durchführbar und unter Umständen müssen bei maschi-
neller Produktion lediglich die Prüfmaße hinterlegt wer-
den, was den  
Aufwand weiter reduziert. 

Ein weiterer Vorteil liegt in der schnellen Aktualisierbar-
keit der Fertigungsinformationen. Durch die gängige 
parametrische Konstruktionsweise im CAD sind Änderun-
gen im 3D-Modell auch mit einer automatischen Ände-
rung der Bemaßungen verbunden. Die Fertigung kann 
des 3D-Modells und der PMI direkt nach der Freigabe 
habhaft werden - eine weitere separate Zeichnungsprü-
fung entfällt. Durch den direkten, digitalen Weg wird das 
Produktmodell in seinem Informationsgehalt so weit 
angereichert, dass es über den kompletten Lebenszyklus 
alle zur Fertigung und für nachfolgende Prozesse wichti-
gen Informationen bereithält. Die Prozesssicherheit wird 
erhöht, Durchlaufzeiten vermindert und Kosten werden 
gespart.  
In modernen CAD-Systemen wie Siemens NX können, um 
die Fertigungsinformationen gezielt nach Fertigungsschrit-
ten gerecht aufrufen zu können, mehrere Modellansich-
ten mit zugehörigen PMI mitgespeichert werden.  

Abbildung 2: Ansicht eines 3D-Modells mit Fertigungsinforma-
tionen 

In ingenieursorientierten Visualisierungsformaten sind 
dedizierte Metadatenfelder (Entitäten) für PMI reserviert. 
Am Beispiel des offenen, ISO-standardisierten Formats JT 
sind dies beispielsweise: 

- Dimensionierungen und Toleranzen 
- Oberflächenbehandlung 
- Rahmen für Toleranzen und Bemaßungen 
- Bezugsebenen und Schnittebenen 
- Schweißmarkierungen (Punkt, Linie, Eckschwei-
ßung, Lichtbogenschweißung, Fügenaht u.a.) 
- Benutzerdefinierte Symbole 
- Kreismittelpunkte, Mittellinien 
- Koordinatensysteme und –Annotationen 
- Passungen 
- Markierte Bereiche, beispielsweise für Klebeflächen 
- Textuelle Notizen 
- Koordinatensysteme 
- Oberflächenbehandlungen 

- Referenzachsen, -ebenen, -punkte und -kurven 
sowie Messpunkte 

Im vorliegenden Anwendungsfall wurde besonders die 
Eignung von Schweißmarkierungen und Bemaßungen 
sowie Bohrungen evaluiert, da gerade diese beim Anferti-
gen der Rohrhalter eine wichtige Rolle spielen. Es besteht 
die Möglichkeit, die PMI nach Typ zu filtern, beispielswei-
se gezielt nach Bemaßung oder Schweißinformationen - 
was im vorliegenden Anwendungsfall besonders relevant 
ist. 

2 Integration in die PDM-Landschaft 

Ziel des Projektes ARVIDA ist es, durch die Nutzung von 
Web-Standards Technologien flexibel kombinierbar und 
austauschbar zu machen. Dazu wird im Rahmen von 
ARVIDA eine Referenzarchitektur definiert und entwickelt. 
In diesem Sinne wurde das AR-System mit den Web Ser-
vices und dem File Management System von Teamcenter 
über einen REST-Wrapper gekoppelt. 

Dadurch können die Produktmodelle als JT mit PMI-Daten 
aus der laufenden Teamcenter-Instanz ausgelesen und im 
AR-System visualisiert werden. Das File Management 
System erlaubt es, unter Gewährleistung der Datensicher-
heit Dateien aus Teamcenter herauszugeben (Read Ac-
cess) und zurückzuschreiben (Write Access). Im Folgenden 
ist die logische Abfolge für das Auslesen einer Datei dar-
gelegt. Da die Client-Seite je nach Qualität der Netzwerk-
verbindung prinzipbedingt einen gewissen »Flaschenhals« 
in der Datenübertragung erfährt, wird eine Steigerung 
der Performanz erreicht, indem lokal im sogenannten File-
Client-Cache Daten zwischengespeichert werden.  

Abbildung 3: JT- und PMI-Modelle werden auf Basis von 
WebGL direkt im Web-Browser visualisiert. 
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Eine weitere solche Ebene existiert auf Serverseite mit 
dem File-Server-Cache, der vor die tatsächliche Daten-
bank geschaltet ist. Darin begründet sich die Anzahl der 
Schritte, die notwendig ist, um die optimale Performanz 
zu erhalten (siehe Abbildung 4). 
Die Initiierung der Abfrage einer Datei aus einem Dataset 
erfolgt über die Anfrage einer Anwendung an Teamcen-
ter mittels des Dateinamens, (1). Teamcenter überprüft 
die Zugriffsrechte des angemeldeten Users (2). Es wird ein 
Ticket generiert und an den Client übergeben. Der Client 
kann nun überprüfen, ob die Datei bereits im Client 
Cache vorliegt (3). Ist dies der Fall, so kann ohne weitere 
Datenübertragung die Datei aus dem File Client Cache 
aufgerufen werden. Ist dies nicht der Fall, wird überprüft 
ob die Datei im Server Cache liegt (4; hier ist eine Über-
tragung über das WAN notwendig). Wenn dies nicht der 
Fall ist, wird die Datei vom Volume Server (5) geladen und 
in den Server Cache übergeben (6), schließlich an den 
Client Cache gesendet (7) von wo aus über die REST-
Schnittstelle eine Übergabe an die Zielapplikation (8) 
erfolgen kann. 

3 AR Visualisierung 

Seit 2009 wird WebGL von der Khronos Group als lizenz-
freier Standard entwickelt. WebGL basiert auf der O-
penGL ES Spezifikation, kann aber über JAVAScript direkt 
im Web-Browser direkt angesprochen werden. WebGL 
wird mittlerweile von fast allen Browsern unterstützt 
(Firefox, Safari, Chrome, Opera und mittlerweile sogar 
teilweise im Internet Explorer 9). Die Daten werden direkt 
im Canvas auf der Web-Seite ausgegeben (Abbildung 3).  

Auf dieser Grundlage wird am Fraunhofer IGD der 
WebGL-basierte Szenegraph X3Dom (gesprochen X-
Freedom) als OpenSource-System entwickelt, der eine 
deklarative Beschreibung von 3D-Inhalten unterstützt. Die 
deklarativen 3D-Szenen werden dabei im offenen und 
lizenzfreien X3D-Standard definiert, in die HTML-Seiten 
integriert und aus dem DOM über die WebGL/Javascript 
visualisiert.  Somit ist es möglich, dass 3D-Inhalte im Web-
Browser dargestellt werden, ohne dass systemspezifischen 
Plug-ins verwendet werden müssen. Die entwickelten 
Web-Technologien können unabhängig von Betriebssys-
tem und Plattform genutzt werden.  

Zur Übertragung der Renderingdaten in den Web-
Browser werden Transcodingservices genutzt. Dabei 
werden die  Datenrepräsentationen des PDM-Systems 
werden über Datenaufbereitungsdienste in einem geeig-
neten Zwischenspeicher vorgehalten. Dieser Zwischen-
speicher kann dabei auf bekannte HTML-Caching-
Mechanismen zurückgreifen. Dabei werden nicht die 
eigentlichen Daten für den Szenegraphen übertragen, 
sondern es wird nur ein URI für diese Ressource ver-
schickt. Diese URI kann der Datenaufbereitungsdienst 
dann nutzen, um geeignete Transcoder-Prozesse zu star-
ten und zu verwalten. Dabei arbeitet der Transcoder-

Abbildung 4: Schema des Teamcenter File Management Systems in Verbindung mit dem ARVIDA REST Wrapper; sowie die Schritte der Authenti-
fizierung eines Lesezugriffs auf eine Datei 

Abbildung 5: Stereo-Kamerasetup für das markerlose Tracking der 
Bauteile 
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Prozess asynchron, so dass dem Nutzer des Dienstes 
sofort eine URI bereitgestellt wird, die auf das Ergebnis 
des Transcoder-Prozesses verweist. 
Mit einfachen HTTP-Statusabfragen (e.g. mit ready (200), 
not-yet (202), error (404)) kann der Prozess überwacht 
und gesteuert werden. Hier spielt insbesondere eine 
effiziente Datenübertragung eine Rolle, die auch die 

Übertragung sehr großer Geometrien in hoher Perfor-
manz ermöglichen und die eine progressive Datenüber-
tragung unterstützt. Effiziente und ausgereifte Daten-
übertragungsmechanismen stehen im Kontext Web-
Technologien für Bildformate zur Verfügung.  Die Algo-
rithmen für die Codierung/Decodierung werden dabei auf 
der GPU ausgeführt. Um diese Protokolle zu nutzen, 
werden deshalb die Vertexdaten (Position, Normale, At-
tribute) in Bildformate codiert und übertragen. Zum De-
codieren werden die Daten als Texturen auf die GPU 
geladen, und im Renderingprozess extrahiert. Um eine 
progressive Datenübertragung zu ermöglichen, werden 
die Daten so codiert, dass zunächst von allen Vertexdaten 
nur Teilinformationen codiert und übertragen werden. So 
werden in der ersten Auflösungsstufe nur die ersten 
beiden Bits der Vertexpositionen und das erste Bit der 
Vertrexnormale kodiert. Die Datenübertragung erfolgt nur 
in mehreren Iterationsstufen, bis die vollständigen 16-Bit 
übertragen wurden. Durch diese Codierungsverfahren 
wird eine progressive Datenübertragung realisiert, ohne 
dass LODs in der Geometriestruktur berücksichtigt sein 
müssen. 

4 AR-Visualisierung 

Die Grundlegende Technologie für Augmented Reality ist 
das Tracking, das die Kamerapose bestimmt und das 
somit eine korrekte Überlagerung des reale und der virtu-

elle Bauteils ermöglicht. Im Projekt »Zeichnungslose Ferti-
gung« werden markerlose Trackingtechnologien entwi-
ckelt. Dabei werden die Referenzdaten für das markerlose 
Tracking aus dem Modelldaten des CAD-Modells abgelei-
tet. Über einen Vergleich von registrierten Konturen im 
Kamerabild und gerenderten Konturen im Referenzbild 
kann damit die exakte Position des Bauteils bestimmt 
werden. Das markerlose Tracking kann durch die Ver-
wendung eines Stereo-Kameraausbaus stabilisiert werden 
(siehe Abbildung 5). Über dieses Bauteil werden nur in 
schwierig, wie die feinen Kantenstrukturen im Kamerabild 
kaum sichtbar sind, im Gegensatz zu den flächigen CAD-
Modellen, die standardmäßig in AR-Anwendungen dar-
gestellt werden (siehe Abbildung 6). Trotzdem soll diese 
exakte, dem Werker vertraute Darstellung beibehalten 
werden. Um hier Abhilfe zu schaffen, wurden 3D-
Augmented Reality Projektionstechnologien eingesetzt, 
durch die die Fertigungsinformationen direkt auf das 
getrackte Bauteil projiziert werden (siehe Abbildung 7).  

i

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/cat 
alogue_detail_ics.htm?csnumber=59490 
ii https://help.sap.com/saphelp_ve-au-
thor80/helpdata/en/d2/9e4122b90f440e80b8d6c32 
08b7955/content.htm 
iii https://www.asme.org/products/codes-
standards/y1441-2012-digital-product-definition-data 

Abbildung 7: Augmented Reality Aufprojektion mit dem 
"Werklicht" von Extend3D zur Visualisierung der PMIs 

Abbildung 6: Überlagerung der PMIs im Kamerabild 
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