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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

das Jahr 2006 war für das Fraunhofer
IFF sehr ereignisreich. Nach einer fast
zweijährigen Bau- und Planungsphase
konnten wir unseren Erweitungsbau,
das Virtual Development and Training
Centre VDTC erstmals in Betrieb
nehmen. Mit dem 22. November
2006, dem Tag der Eröffnung, wurde
eine Vision Wirklichkeit. 
Mehr als 450 Gäste feierten mit uns
ein großartiges Fest, das uns voller
Überraschungen und Ehrungen noch
lange im Gedächtnis bleiben wird. 
Die Eröffnung des VDTC ist zu einem
historischen Moment in unserer Insti -
tuts geschichte geworden.

Der Neubau bringt durch seine bemer-
kenswerte technische Ausstattung
einzigartige Möglichkeiten mit sich.
Besonders stolz sind wir auf unseren
Elbe Dom, in dem sich auf einer 360
Grad Großprojektionsfläche virtuelle
Modelle täuschend echt abbilden
lassen. Mit dem VDTC hat das Fraun -
hofer IFF einen wichtigen Grundstein
für die Zukunftsfähigkeit des For -
schungsstandorts Sachsen-Anhalt
gelegt. Virtuelle Technologien sind,
sowohl aus dem wissenschaftlichen
Sektor, als auch aus der freien Wirt -
schaft kaum mehr wegzudenken.  

Heute haben komplexe technische
Systeme einen immer kürzeren
Lebenszyklus, was wiederum eine
schnelle Anpassung an veränderte
Marktsituationen erfordert. Die Fak -
toren Zeit und Kosten spielen dabei 

nach wie vor eine wichtige Rolle.
Genau hier entfaltet sich das Potenzial
der virtuellen Technologien. Im VDTC
entwickeln wir maßgeschneiderte
Lösungen, die die Möglichkeiten der
Unternehmungen und Projekte un -
serer Auftraggeber deutlich erweitern.
Der neue IFFOCUS zeigt beein-
druckende Beispiele gelungener
Zusammenarbeit mit Partnern aus
Forschung und Industrie. Sogleich
denkt man dabei an den Bereich der
Luftfahrt oder dem Maschinen- und
Anlagenbau. Aller dings halten die
virtuellen Technolo gien mehr und
mehr Einzug in anderen Bereichen,
z.B. in der Medizin technik. Dem
Thema Lernen und Trainieren in virtu-
ellen Welten kommt immer größere
Bedeutung zu. 

Lernen Sie eine weitere Seite von uns
kennen: Der neue IFFocus informiert
Sie über unser Institut und die
Menschen, die hier arbeiten, aktuelle
Nachrichten und die gemeinsame
Projektarbeit mit unseren Partnern aus
der ganzen Welt. Ich wünsche Ihnen
viel Vergnügen beim Lesen.  

Ihr

Prof. Dr.-Ing. habil. Michael Schenk

Prof. Dr.-Ing. habil. Michael Schenk
Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts für

Fabrikbetrieb und Automatisierung
© V. Kühne

Editorial
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Sachsen-Anhalts Ministerpräsident
Wolfgang Böhmer eröffnete am
22.11.2006 das neue Forschungszen -
trum des Magdeburger Fraunhofer-
Instituts. Das VDTC bietet Auftrag -
gebern aus der Wirtschaft virtuell-
interaktive Szenarien zum Planen,
Testen und Betreiben technischer
Systeme an, die auf einer Großpro -
jekti onsfläche täuschend echt abgebil-
det werden können. In dem Festakt
wurde das VDTC als ein »ausgewähl-
ter Ort im Land der Ideen« ausge-
zeichnet.   Mehr als 450 hochrangige
Gäste aus Politik, Wissenschaft und
Wirtschaft kamen zusammen, um das
Trainings- und Entwicklungszentrum
für virtuelle Technologien offiziell
seiner Bestimmung zu übergeben.
Prof. Wolfgang Böhmer, Ministerpräsi -
dent des Landes Sachsen-Anhalts und
Dr. Ulrich Buller, Forschungsvorstand
der Fraunhofer-Gesellschaft überreich-
ten den symbolischen Schlüssel an
Institutsleiter Prof. Dr.-Ing. habil.
Michael Schenk. Aus den Händen von
Mike de Vries, Geschäftsführer der FC
Deutschland GmbH nahm Schenk für
sein Institut die Auszeichnung als
»ausgewählter Ort im Land der Ideen«
entgegen.  »Deutschland – Land der
Ideen« ist die gemeinsame Standort -
ini tiative der Bundesregierung und der

deutschen Wirtschaft, vertreten durch
den Bundesverband der Deutschen
Industrie. Ziel der Initiative ist es, im
In- und Ausland ein Bild von Deutsch -
land als innovatives, weltoffenes und
begeisterungsfähiges Land zu vermit-
teln. »Es ist für uns eine große Ehre,
als Teil dieser Initiative Deutschland in
der Welt repräsentieren zu dürfen,
noch dazu an einem für uns so
bedeut samen Tag« freute sich Prof.
Michael Schenk. Zu seiner Überra-
schung folgte gleich noch eine
Ehrung: Die Regionalkonferenz zeich-
nete den Institutsleiter für seine
Verdienste um den Wissenschafts -
stand ort Magdeburg mit dem Regio -
nalpreis aus. Zum ersten Mal wurde
der Öffentlichkeit das laserbasierte
Großprojektionssystem vorgestellt.
Auf einer 360 Grad Projektionsfläche
wurden mit sechs Jenoptik-Laserpro -
jek toren virtuelle Modelle von komple-
xen Maschinen und Anlagen darge-
stellt. Jenoptik- und Fraunhofer-
Spezialisten haben gemeinsam das
laserbasierte Großprojektionssystem
konzipiert und wollen dieses auch in
Zukunft weiterentwickeln. Ebenso
haben weitere zahlreiche Forschungs-
und Industriepartner großes Interesse
am VDTC gezeigt. So konstituierte
sich am Tag der Eröffnung der
»Strate giekreis Virtual Engineering«,
welcher die Entwicklungen am VDTC

in Zukunft eng begleiten und sich den
neuesten wissenschaftlichen Erkennt -
nissen auf dem Gebiet widmen wird.

Im VDTC betreibt das Fraunhofer-
Institut für Fabrikbetrieb und -automa-
tisierung IFF anwendungsorientierte
Forschung auf dem Gebiet des Virtual
Engineering zum Planen, Testen und
Betreiben technischer Systeme.
Vertragspartner und Auftraggeber
sind sowohl internationale Großunter -
nehmen, als auch Unternehmen der
regionalen klein- und mittelständi-
schen Wirtschaft, sowie der öffentli-
che Hand. Mit außeruniversitären
Forschungseinrichtungen in Magde -
burg, insbesondere mit der Otto-von-
Guericke-Universität, aber auch mit
dem Max-Planck-Institut für Dynamik
komplexer technischer Systeme, dem
Leibnitz-Institut für Neurobiologie und
dem Leibnitz-Institut für Pflanzen -
genetik und Kulturpflanzenforschung
in Gatersleben wird eine enge Zusam -
menarbeit gepflegt. Interdisziplinär
zusammenarbeitende Spezialisten
entwickeln maßgeschneiderte Lö -
sungen auf der Basis von Virtual und
Augmented Reality (Virtuelle und
Erweiterte Realität) wie beispielsweise
das virtuell-interaktive Training zur
Schulung von Fachpersonal.

Wissenschaftler 
beziehen ehemaligen
Handels hafen
Vom Glaser-Lehrling zum renommier-
ten Wissenschaftler – Der Werdegang
des Joseph von Fraunhofer liest sich
wie ein spannender Roman. Heute ist

Virtual Development and Training Centre VDTC feierlich eröffnet

Roland Sahr, Deutsch Bank AG; Prof. Michael Schenk, Institutsleiter Fraunhofer IFF; Minister  präsi -
dent Prof. Wolfgang Böhmer und Mike de Vries, Geschäftsführer des FC Deutschland (v.l.n.r.). 

Das VDTC ist nun ein ausgezeichneter Ort im »Land der Ideen«. © V. Kühne 
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schaftlichen Medienforschung. Der
diesjährige GfA-Frühjahrskongress
findet vom 28. Februar bis 2. März
2007 im Magdeburger Fraunhofer-
Institut statt und widmet sich dem
Thema »Kompetenzentwicklung in
realen und virtuellen Arbeitssytemen«. 
Diesen Technologien gemeinsam sind
erheblich erweiterte Wahrnehmungs -
zugänge, die der erfahrungsbezoge-
nen Kompetenzentwicklung zu
Grunde gelegt werden können. Da die
virtuellen Technologien vorwiegend
nicht unter dem Aspekt der Qualifi -
zierung und Kompetenzförderung
entwickelt worden sind, bedarf es
arbeits- und berufswissenschaftlicher
Forschung und didaktischer Reflexion
ebenso wie einer entsprechenden
technologischen Weiterentwicklung
virtueller Arbeitssysteme. Mehr und
mehr geraten Aus-, Weiterbildungs-
und Trainingsprogramme in den
Blickpunkt, die virtuelle Arbeits sys -
teme als Lehrmedium einbeziehen. 

Neben interessanten Vorträgen und
der Möglichkeit zum Austausch mit
interdisziplinär arbeitenden Spezia -
listen können die Kongressbesucher
das neue Virtual Development and
Training Centre VDTC des Fraunhofer
IFF kennen lernen. 

Detaillierte Informationen zum Konfe -
renzprogramm und Anmeldeunter -
lagen finden sich im Internet unter
www.gfa-online.de 

wöl btem und gelochtem Aluminium
erstreckt sich über eine Fläche von ca.
330 m2. Die dreidimensionalen
Abbildungen bestechen durch bemer-
kenswerte Farb brillianz, Schärfe und
Helligkeit.
Spezialisten der Jenoptik und des Mag -
deburger Fraunhofer-Instituts haben
gemeinsam das laserbasierte Großpro -
jektionssystem konzipiert. Gemeinsam
wollen die Experten an seiner Weiter -
entwicklung arbeiten und neue An -
wen dungsfelder erschließen.

Jenoptik – Vorstandsvorsitzender
Alexander von Witzleben, Jenoptik
LDT-Geschäftsführer Dr. Jürgen Meyer
und Fraunhofer-Institutsleiter Prof.
Dr.-Ing. habil. Michael Schenk unter-
zeichneten dazu im Oktober in
Magde burg eine Kooperationsverein -
barung. Zen trale Themen der Zusam -
menarbeit sind die Visualisierungsprin -
zipien stereoskopischer Laserpro jek -
tionen und die Ent wicklung von
Demonstra tions-Trailern für indus -
trielle Anwen dungen.

53. GfA-Frühjahrs -
kongress in Magdeburg

Wissenschaftler diskutieren alljährlich
auf dem Frühjahrskongress der Gesell -
schaft für Arbeitswissenschaft e.V.
(GfA) aktuelle Trends und Ent wick -
lungen auf den Gebieten der Arbeits -
wissenschaft, der Berufsbil dungsfor -
schung und der ingenieurwissen-

er der Namensgeber von Europas
größter Organisation für angewandte
Forschung: Der Fraunhofer-Gesell -
schaft. Aber damit nicht genug. Der
berühmte Wissenschaftler und Ge -
schäfts mann hat sich erneut im Stadt -
bild der Landeshauptstadt Mag deburg
verewigt. Sein Name glänzt seit Sep -
tember 2006 auf dem Schild der
»Joseph-von-Fraunhofer-Straße« im
neu entstandenen Wissenschaftshafen.
Neben Fraunhofer wurden außerdem
Werner Heisenberg und Niels Bohr auf
den Straßenschil dern im Wissen -
schafts  hafen verewigt. Im Wissen -
schaftshafen soll ein lebendiges Stadt -
quartier zum Wohnen und Arbeiten
entstehen. Wo früher Waren umge-
schlagen wurden, wird  ein neuer
Stadtteil mit High-Level-Insti tuten und
Gründerzentren eingebettet in ein
lebendiges Stadtquartier mit Woh -
nungen, Dienstleistungszentren und
Freizeitmöglichkeiten entstehen. Der
erste Dampfer hat dort bereits ange-
legt: In unmittelbarer Nachbar schaft
zum Max-Planck-Institut für komplexe
dynamische Systeme befindet sich der
Neubau für das Virtual Development
and Training Centre VDTC.
Die Namensgebung macht wichtige
Veränderungen der Stadt Magdeburg
sichtbar. In den letzten Jahren hat die
Wissenschaft eine besonders starke
Bedeutung erlangt. Die Entwicklung ist
so rasant und kraftvoll verlaufen, dass
ein deutlicher Strukturwandel von
einer Stadt des Schwermaschinenbaus
zu einer Stadt der angewandten
Wissenschaften zu beobachten ist.

Fraunhofer IFF und
Jenoptik schließen
Kooperationsverein -
barung

Das Herzstück des neuen Fraunhofer-
Forschungszentrums im Magdeburger
Wissenschaftshafen ist das runde
Technikum. Auf einer runden Projek -
tionsfläche werden mit sechs Jenoptik-
Laserprojektoren virtuelle Modelle
sichtbar. Der weiße Zylinder aus ge -

Fraunhofer IFF und Jenoptik schließen Kooperationsvereinbarung: Dr. Jürgen Meyer, Geschäfts -
führer der JENOPTIK LDT GmbH; Alexander von Witzleben, Vorstandsvorsitzender der JENOPTIK

AG und Prof. Dr.-Ing. habil. Michael Schenk, Institutsleiter Fraunhofer IFF (v.l.n.r.). © P.Förster
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Neue Chancen durch 
EU-Förderpro gramme

Die Europäische Union bietet vielfäl-
tige Förderprogramme an, um die
Arbeit von kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen zu unterstützen.
Doch wie verschafft man sich einen
Überblick über aktuelle Programme
und Richtlinien? Wie nutzt man am
besten seine Chancen? 

Das Projekt »smE-MPOWER« hat sich
zur Aufgabe gemacht, Unter stützungs-
möglichkeiten der EU für intensivere
Forschungsarbeit in Unternehmen zu
identifizieren und diese auch im ge -
samten Entwicklungsprozess zu be -
gleiten. Mit Partnern aus Deutschland,
Großbritannien, Frankreich, Irland,
Israel, Litauen, Rumänien, Slowakei,
Schweiz und Zypern und bietet das
Projekt die Anbindung an ein attrakti-
ves, internationales Netzwerk.

»SmE-MPOWER« will Unternehmen
helfen, Innovationspotenziale zu defi-
nieren, um daraufhin passende För -
der instrumente aufzuzeigen. Durch
professionelles Coaching können
Projektideen generiert werden, die bis
zum finalen Antrag betreut werden.
Interessierte Unternehmen haben die
Möglichkeit, durch die aktive Teil nah -
me an speziellen Interessen gruppen
vom Wissen anderer Unter nehmen zu
profitieren und Ideen auszutauschen.
Die Teilnahme an den virtuellen
Diskussionsforen bietet Unternehmen
die Möglichkeit, einen oder mehrere
Partner für das Inno vationsprojekt zu
gewinnen und ein gemeinsames
Forschungsprojekt durchzuführen.
Herz stück der »smE-MPOWER«
Dienst leistung ist ein individueller
Coachingprozess, um über die Hürden
einer europäischen Antragstellung
hinwegzuhelfen.

Noch bis zum 31. Oktober 2007
können kleine und mittelständische
Unternehmen die kostenfreien Ser -
vice leistungen von »smE-MPOWER«
nutzen, um ihre Innovationsideen in
Projektanträge zu überführen.

Mit den 10. IFF-Wissenschaftstagen im
Juni 2007 wird das Fraunhofer IFF in
diesem Jahr zugleich sein 15-jähriges
Bestehen feiern. Ein herrlicher Anlass,
um am Fraunhofer IFF zusammenzu-
kommen, um gemeinsam zu feiern,
zurückzublicken auf das bisher Er -
reichte und vor allem den Blick nach
Vorne zu wenden, neue Ideen zu
entwickeln und gemeinsame Projekte
zu initiieren. Kunden, Partner und
Freunde kommen nach Magdeburg,
um bei Fachtagungen, Workshops
und Industrieseminaren die neuesten
Trends in der Wissenschaft aufzugrei-
fen und den Transfer in die Wirtschaft
zu beschleunigen. 

Für die IFF-Wissenschaftstage 2007
sind bislang zwei internationale Fach -
tagungen vorgesehen. Die Linie der
vergangenen Jahre aufgreifend, wird
es auch 2007 eine Tagung zu »Virtual
Reality und Augmented Reality zum
Entwickeln, Testen und Betreiben
technischer Systeme« geben. Das neu
eröffnete Virtual Development and
Training Centre VDTC mit seinen
diversen VR- und AR-Laboren ermög-
licht es, die Möglich keiten der virtuel-
len Technologien nicht nur in der

Theorie zu erläutern, sondern auch in
der Praxis zu erleben. Wie bereits in
den vergangenen Jahren werden
neben Wissen schaftlern explizit Exper -
ten aus Unter nehmen angesprochen,
um den Dialog von Wissenschaft und
Wirt schaft zu intensivieren. 
Die zweite Fachtagung wird sich mit
dem Themenkomplex »Galileo, Ver -
kehr und Logistik« auseinandersetzen
und damit einen weiteren Forschungs -
schwerpunkt des Fraunhofer IFF auf -
greifen. Im Zentrum des Interesses
stehen hier intelligente Logistik lö -
sungen, die auf modernen Kommuni -
kations-, Telematik- und Satelliten -
navigationstechnologien basieren und
geeignet sind, die zunehmenden
Warenflüsse und steigenden Anforde -
rungen im internationalen Waren -
austausch zu beherrschen. Ergänzend
dazu wird es Workshops und Indus -
trie seminare aus weiteren Forschungs -
feldern des Fraunhofer IFF wie der
Auto mati sierung und dem Produk -
tions- und Anlagenmanagement
geben. 

Mehr Informationen im Internet unter
www.iff.fraunhofer.de

15 Jahre Forschung für die Praxis – 
10. IFF-Wissenschaftstage
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INTUITION, ein von der europäischen
Union gefördertes Forschernetzwerk
konzentriert sich auf das Thema der
zukünftigen Arbeitsraumgestaltung
mit Virtual und Augmented Reality.
Die Wissenschaftler beschäftigen sich
damit, wie die Forschungsergebnisse
schnellstmöglich den Weg in die un -
ter nehmerische  Praxis finden können.
Mit der Anwendung eröffnen sich
wiederum Erkenntnisse darüber, wie
virtuelle Umgebungen beschaffen sein
müssen, damit der Mensch bestmög-
lich darin arbeiten kann und sie als
Arbeitsmittel akzeptiert.

Die Technische Universität Athen
koordiniert das INTUITION-Netzwerk.
Die beteiligten 58 Institutionen ge -
hören elf unterschiedlichen Branchen
an, darunter beispielsweise die Luft -
fahrt-, die Automobilindustrie und die
Energiebranche. Seit September letz-
ten Jahres ist auch das Magdeburger
Fraunhofer IFF Mitglied.

Im November 2006 trafen sich die
Netzwerkpartner auf dem 3. Inter -
nationalen INTUITION-Workshop.
Gemeinsam diskutierten die Wissen -
schaftler aktuelle Fragestellungen rund
um das Thema Arbeitsraumgestal -
tung. 

Detaillierte Informationen über das
Netzwerk finden sich im Internet unter
http://www.intuition-eunetwork.org/

VIRTHUALIS: Sichere
Anlagen ent wickeln –
Anlagen sicher betreiben

Die Vermeidung von Unfällen bei
indus triellen Großanlagen hat oberste
Priorität. In der Regel sind bis zu 90
Prozent der schweren Unfälle inner-
halb risikoreicher Herstellungs pro -
zesse, wie z.B. in der Chemie-Indus -
trie, auf menschliche Fehler zurückzu-
führen. 

VIRTHUALIS (»Virtual Reality and
Human Factors applications for Impro -
ving Safety«), ein internationales
Konsortium aus 43 Partnern, beschäf-
tigt sich damit, wie sich Gefahren in
Produktions- und Lagerstätten verrin-
gern lassen. Auch die Fraunhofer-For -
scher vom Magdeburger Virtual Devel -
opment and Training Centre VDTC
engagieren sich in dem Projekt. 

Im Focus stehen Gefahren, die vor
allem durch menschliches Verhalten,
den sogenannten »Human Factors«
ausgelöst werden. Ziel von VIRTHUA-
LIS ist es, Schwachstellen bei der
Sicherheit einer Anlage frühzeitig
aufzudecken, deren Sicherheit zu
erhöhen sowie Sicherheitsaspekte
transparent zu gestalten, um kritische
Situationen sicher zu managen.

Im Rahmen von VIRTHUALIS entwik -
keln Wissenschaftler eine neuartige
Technologieplattform, die Human
Factor-Probleme und technisches Pro -
zessverhalten in einer virtuellen Ent -
wicklungsumgebung zusammen-
führen. Sicherheitskritische Prozesszu -
stände werden damit für das Personal

(Bediener, Sicherheitsmanager) klar
verständlich. Die Folgen menschlichen
Handels sind direkt in der virtuellen
Umgebung zu erkennen, transparent
nachvollziehbar und jederzeit reprodu-
zierbar. Bereits in der Phase des
Designs von Anlagen können mögli-
che Sicherheitsrisiken eindeutig er -
kannt und vermieden werden. Ein
Anwendungsbeispiel ist die Durch -
führung von virtuellen Brandbekämpf -
ungen durch die Simulation unter-
schiedlicher Gefahrensituationen.
Besonders für die Abschätzung von
Risiken, die Vermeidung und Unter -
suchung von Unfällen sind die Ergeb -
nisse aus dem VIRTHUALIS -Projekt
interessant. Für die Anlagen hersteller
und Anlagenbetreiber kann VIRTHUA-
LIS von großem Nutzen sein, denn die
beteiligten Wissenschaftler sind
bestrebt, Unfälle und Einzel schäden in
Gefahrindustrien zu reduzieren, die
Verfügbarkeit von Anlagen über den
gesamten Produktionsle bens zyklus zu
erhöhen und laufende Sicherheitskos -
ten zu reduzieren. 

Mehr Informationen im Internet unter
www.virthualis.org 

3. internationaler Work -
shop des INTUITION-
Network of Excellence
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reiche Cluster zu bilden und im globa-
len Wettbewerb um Talente und
Nachwuchskräfte zu bestehen, brau-
chen ostdeutsche Regionen internatio-
nal exzellente Forschungszentren«,
sagte Schavan. Eine erste Förderrunde
des Programms »Zentren für Inno -
vationskompetenz« ist bereits ange-
laufen: Seit 2005 werden an sechs
Zentren Nachwuchsgruppen geför-
dert. »Die Erfolge dieser ersten För -
der runde zeigen, dass der gewählte
Ansatz der richtige ist. Das Konzept
geht auf«, lobte die Ministerin.

Weitere Informationen zur Innovati -
ons initiative Unternehmen Region
finden Sie im Internet unter: 
http://www.unternehmen-region.de.

Vorprojekt zu BMBF-
Innovationscluster in
Magdeburg gestartet

Zur Vorbereitung des Innovations -
clusters »Virtual Development and
Training« (VIDET) im Rahmen der
High-Tech-Offensive der Bundesre -
gierung beginnen derzeit am Fraun -
hofer IFF in Magdeburg die Arbeiten
am Vorprojekt zu dem Thema
»Schnitt stellengestaltung zur durchge-
henden Prozesskette in der Entwick -
lung und Fertigung von mechatroni-
schen Systemen«.

Zielstellung des geplanten Innovati -
onsclusters »VIDET« ist die Förderung
von interdisziplinärer Forschung und
Anwendung im Bereich virtueller
Werkzeuge für Planung, Entwicklung
und Betrieb von Produkten und An -
lagen durch Vernetzung von Industrie,
Universität und außeruniversitären
Forschungseinrichtungen. Das Inno -
vationscluster soll einen Beitrag zur
Entwicklung und Nutzung von anwen-
dungsgerechten Methoden und
Werkzeugen schaffen, welche eine
durchgängige Nutzung von virtuellem
Entwurf und virtueller Realität über
den gesamten Produktlebenszyklus

Im Rahmen der »OPEN DAYS – Euro -
päische Woche der Regionen und
Städte« präsentierte das Fraunhofer
IFF im Oktober seine europäischen
Forschungs netz werke. Wirtschaftsmi -
nister Dr. Reiner Haseloff betonte bei
der Eröffnung der Veranstaltung die
Be deutung einer starken Forschungs -
land schaft für die langfristige und
nachhaltige wirtschaftliche Entwick -
lung des Landes: »Für die Unter -
nehmen im Land ist die Forschungs-
und Entwicklungskompetenz vor Ort

ein entscheidender Faktor, um schnell
innovative Produkte und Dienstleis -
tungen auf den Markt zu bringen«.
Prof. Michael Schenk, Institutsleiter
des Fraunhofer IFF, stellt dar, wie breit
das IFF in der internationalen For -
schungsszene Europas verankert ist:
»Durch zahlreiche europäische For -
schungsprojekte und die Mitglied -
schaft in Exzellenz- und Kompetenz -
netzwerken trägt das Fraunhofer IFF
wesentlich dazu bei, den Ruf Magde -
burgs als modernen Wissenschafts -
standort zu stärken«. Mit dem Marie-
Curie-Programm »ResearchTraining
@VDTC« wird das VDTC zu einem
internationalen Forschungszentrum, in
dem sich Nachwuchswissenschaftler
im Bereich Virtual Engineering weiter
qualifizieren. 

Rund 60 Nachwuchswissenschaftler,
Doktoranden, Absolventen und Stu -
denten kamen zur Veranstaltung am
IFF. Geboten wurden Vorträge zu
europäischen Forschungsprojekten
und Erlebnisberichte von internationa-
len Wissenschaftlern, die über ihrer
eigenen internationalen Forscher-
Biographie sprachen. Projektleiter des
Fraunhofer IFF und internationale
Partner stellen aktuell laufende Pro -
jekte der Forschungseinrichtung wie
beispielsweise »ResearchTraining
@VDTC, VIRTHUALIS, HILAS, CADPIPE
oder smE-MPOWER« vor.

Schavan kündigt weitere
Förderinitiativen für Ost -
deutschland an

Anlässlich der Eröffnung der Innovati -
onswoche Ost hat Bundesforschungs -
ministerin Annette Schavan zwölf
Initiativen bekannt gegeben, die ab
Anfang 2007 in der zweiten Förder -
runde des Programms »Zentren für
Innovationskompetenz: Exzellenz
schaffen – Talente sichern« (ZIK) vom
Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) mit jeweils bis zu
250 000 Euro gefördert werden. Es
handelt sich um jeweils zwei For -
scherteams aus Brandenburg, Meck -
len burg-Vorpommern und Thüringen
sowie jeweils drei Forscherteams aus
Sachsen und Sachsen-Anhalt, darunter
eins am Fraunhofer IFF in Magdeburg.

Das Programm ist Teil der Innovati ons -
initiative »Unternehmen Region«. 
Ziel des Programms ist es, leistungs-
starke Forschungszentren nachhaltig
in Ostdeutschland zu etablieren.
Durch internationale Ausrichtung,
unternehmerische Strategie und inno-
vative Ansätze zur Nachwuchssiche -
rung sollen anhaltende Impulse in den
Neuen Ländern gesetzt werden.
»Um langfristig wirtschaftlich erfolg-

Open Days 2006 – Internationale Forscherkarrieren 
in Deutschland

Fachsimpeln: Barlomiej Arendarski und Carlos
Belardinelli (v.l.n.r.) gehören zu den 

12 Marie-Curie Stipendiaten am Fraunhofer IFF.
© V. Kühne
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of Technology bereiten jetzt eine
Kooperationsverein barung über ge -
meinsame Forschungsvorhaben vor.

Die Wissenschaftler wollen in dem
Projekt detailliert das Verbrennungs -
verhalten der Reisschalen und anderer
typischerweise in Vietnam anfallender
Biomasse wie Schilfgras oder Zucker -
rohr untersuchen. Insbesondere inter-
essieren sich die Forscher dafür, ob
sich in der Wirbelschichtanlage kon -
ventionelle Brennstoffe wie beispiels-
weise Kohlen minderer Qualität mit
der Biomasse mischen lassen. »Diese
Studien sind für den vietnamesischen
Markt besonders relevant. Sie zielen
darauf ab, preiswerte Alternativen zu
den teuren fossilen Brennstoffen zu
finden. Die Umweltbelastung infolge
einer Abfalldeponierung reduziert sich
dazu erheblich« so Dr.-Ing. Lutz
Hoyer, Leiter des Entwicklerteams der
Anlage am Fraunhofer IFF. Dr. Pham
Hoang Luong, stellvertrender Insti tuts -
leiter der Hanoi University of Tech -
nology: »Unsere Universität inves tiert
gerade in die Laborausstattung für
den Versuchs- und Lehrbetrieb. In
Zukunft werden wir an der Wirbel -
schichtanlage unsere angehenden
Ingenieure ausbilden. Daher freuen
wir uns sehr über die Zusammenarbeit
mit dem Magdeburger Fraunhofer-
Institut.«

Weitere Informationen im Internet
unter www.iff. fraunhofer.de

ermöglichen und kleine und mittel-
ständische Unternehmen noch besser
dazu zu befähigen, ihre Entwick lun -
gen neuer Produkte oder Dienst leis -
tungen in dynamischen Märkten zu
platzieren. Deshalb steht insbesondere
im Vordergrund, kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen die Nut -
zung von Methoden der virtuellen
Produktentwicklung, der virtuellen
Prozessgestaltung und des VR-basier-
ten Training zu ermöglichen. 

Das Vorprojekt stellt eine in sich abge-
schlossene, auf umfangreichen Vorar -
beiten des IFF und seiner Kooperati -
ons partner basierende Vorbereitungs -
phase auf das Innovationscluster
»VIDET« dar, dessen Ergebnisse zum
einen separat nutzbar sind, zum ande-
ren wichtige technische und organisa-
torische Voraussetzungen für »Videt«
schaffen.

Haseloff als Schirmherr
für Gastvortragsreihe

Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister
Dr. Reiner Haselhoff hat für die Fraun -
hofer-Gastvortragsreihe »Virtual
Reality – Mensch und Maschine im
interaktiven Dialog« 2006 erstmals die
Schirmherrschaft übernommen. 

Die jährliche Vortragsreihe, in der
hoch karätige Referenten aus Wirt -
schaft und Wissenschaft über den
Einsatz von VR- und AR-Technologien

in ihren Unternehmen und Instituten
berichten, fand zum dritten Mal statt. 
So sprach beispielweise Dr. Christoph
Gümbel, Leiter der Abteilung Virtu -
elles Fahrzeug, zum Thema »Wie digi-
tale Prototypen durch Virtual Reality
lebendig werden«. Dagegen schilderte
Dr. Dieter Langer, Projektmanager im
Bereich Military Air Systems bei EADS
Deutschland GmbH, wie Augmented
Reality bei der Wartung von Flug zeu -
gen eingesetzt wird. Sein Vortrag ist
hier als schriftlicher Beitrag auf S. 38
nachzulesen. Alle Vorträge der Gast -
vortragsreihe erscheinen gesammelt in
einem Tagungsband. Die Publikation
ist über die ISBN-10 3-8167-7256-0
über das Fraunhofer IFF zu beziehen. 

Im Herbst 2007 findet die Gastvor -
trags reihe vom 24. Oktober bis zum
5. Dezember im VDTC in der Josef-
von-Fraunhofer-Straße 1 statt. Auch
für die 4. Auflage der Veranstaltung
hat Wirtschaftsminister Haseloff seine
Schirmherrschaft zugesagt. 

Mehr Informationen auf www.vdtc.de

Strom aus Reisschalen

Bisher werden Restprodukte des viet-
namesischen Reisanbaus als Abfall
entsorgt. Doch die Reisschalen bergen
ein enormes energetisches Potenzial in
sich. Im Auftrag der Universität Hanoi
ha ben Magdeburger Fraunhofer-
Wissen schaftler eine Anlage ent wi -
ckelt, die diese Biomasse mittels einer
zirkulierenden Wirbelschicht feuerung
(ZWSF) verbrennt. 

Die Spezialisten am Fraunhofer IFF
und an der Hanoi University of Tech -
nology wollen nun in gemeinsamen
Forschungen untersuchen, wie gut
sich das Material energetisch nutzen
lässt. Die ersten Tests an der Experi -
mental-Anlage sind im Sommer in
Magdeburg angelaufen. Im Oktober
wurde die ZWSF in Hanoi erstmals in
Betrieb genommen. Das Fraunhofer-
Institut für Fabrik betrieb und -automa-
tisierung IFF und die Hanoi University

Wissenschaftler aus Magdeburg und Hanoi
erforschen Energiege winnung aus Biomasse. 

© V. Kühne

Dr. Reiner Haselhoff, © V. Kühne
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Vielleicht können Sie ein- oder zwei
konkrete Beispiele schildern?

Sehr anschaulich ist die langjährige
Erfahrung des Fraunhofer IFF auf dem
Gebiet RFID. 1999, als kaum jemand
diese Technik kannte und nutzte, hat
das Institut bei AIRBUS Deutschland
ein System zur Verwaltung von Werk -
zeugen eingeführt, mit dem AIRBUS
den Einsatz und die Nutzung der
Werkzeuge bei verschiedenen Airlines
und Dienstleistern weltweit kontrol-
liert. Indem die Informationen zu
Werkzeugtyp, Servicevorgängen, Kali -
brierung und Zertifikaten nun direkt
am Objekt verfügbar sind, konnte die
Durchlaufzeit um fast 20% verringert
und der Aufwand für die Dokumenta -
tion aller Vorgänge durch eine elek-
tronische Lebenslaufakte minimiert
werden. 

Ein weiteres Beispiel ist die optische 
3-D-Mess technik. Die Mon tage von
Flugzeug rumpfschalen erfolgt mit
Niet verbin dungen. Aus sicherheitsrele-
vanten Gründen bestehen für diese
Nietver bindungen enor me Anforde -
rungen an die Fehlerfrei heit. Pro
Rumpf schale müssen mehrere Tau -
send Nietverbin dungen überprüft
werden. Dies ge schah ma nuell, indem
Mitarbeiter die Nietver bin dungen
optisch auf Beschä di gun gen prüften
und mit dem Dau men kontrollierten,
ob der Setzkopf in dem vorgegebenen
Maß überstand. Diese stark subjektive
und zeitaufwändige Prüfmethode
wurde vom Fraunhofer IFF mit einem
vollautomatischen optischen Prüfsys -
tem ersetzt. Dieses Prüf system ist
direkt in die Montagelinie integriert,
erlaubt eine 100%-Quali tätsprüfung
und hat keine Auswir kung auf die
Durchlaufzeit. Da die Nietverbin -
dungen direkt nach dem Setzen über-
prüft werden, konnte so eine Redu -
zierung der Nacharbeiten um ca. 80
Prozent erreicht werden.

Wie kam es zu dieser engen Bezie-
hung zwischen Airbus und dem
Fraunhofer IFF in Magdeburg?

In den letzten Jahren haben wir einige
Projekte mit den Magdeburger Spezi -
alisten durchgeführt. Diese Projekte
waren eine echte Bereicherung für
Airbus. Das Resultat waren maßge-
schneiderte Lösungen für ganz indivi-
duelle Aufgaben. Die Forscher konn-
ten sich bemerkenswerter Art und
Weise in unsere Arbeitswelt hinein
versetzen. Bei jedem Besuch war ich
enorm davon beeindruckt, in welchem
Maße am Fraunhofer IFF prozess- und
ergebnisorientiert gearbeitet wird. Das
ist besonders wichtig, wenn man be -
denkt, wie komplex die Prozesse in
unserer heutigen Industriewelt gewor-
den sind. Die Magdeburger Forscher
bleiben nie auf halbem Wege stehen.
Hier gibt es alles, was die Industrie
braucht – das schätzen wir.

Interview mit Richard Smyth, Airbus
Toulouse Vice President Systems
General, Leiter eines transnationalen
Entwicklerteams 

Airbus und Fraunhofer. Zwei große
Namen – eine interessante Konstel-
lation. Welche Beziehungen sehen
Sie zwischen beiden Institutionen?

Deutschland und Frankreich brauchen
große technologische Kompetenz
gegenüber den Billigpreisländern, um
den Vorsprung zu sichern und konkur-
renzfähig zu bleiben. Airbus braucht
starke Forschungspartner. Wir fühlen
uns Fraunhofer sehr verbunden.
Gemeinsam haben wir sehr erfolgreich
einige äußerst interessante Projekte in
den unterschiedlichsten Fachbereichen
durchgeführt. Insbesondere zu dem
Magdeburger Institut haben sich ganz
besonders enge Beziehungen ent -
wickelt.

Mit Fraunhofer Know-how 
himmelwärts 
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Und auf dem Gebiet der virtuellen
Realität?

Die Spezialisten am Fraunhofer IFF
haben eine virtuell-interaktive Anwen -
dung entwickelt, mit dem Montage -
per sonal, Mechaniker und Auszubil -
dende lernen können, wie bestimmte
Produktions- und Wartungsaufgaben
an der Airbus A320 Flugzeugfamilie
durchgeführt werden. Die abgebilde-
ten Lerneinheiten beinhalten den Aus-
und Einbau des Querrudersteuerag -
gre gats. Weiterhin können die Ler -
nenden virtuell eine Ölstandskontrolle
und einen Ölwechsel am Integrated
Drive Generator von CFM56 Trieb -
werken vornehmen und einen Lehr -
gang zum Aus- und Einbau der
Auxiliary Power Unit absolvieren.
Einer seits ist das Lernsystem ein opti-
males Hilfsmittel, um sich ein besseres
Allgemeinverständnis der gesamten
technischen Anlage sowie der Bezieh -
ungen und Wechselwirkungen seiner
Komponenten zu verschaffen. Ande -
rerseits lassen sich damit ausgewählte
Aufgaben sehr detailliert vermitteln.
Dazu muss man nicht extra ein Flug -
zeug bereitstellen. 

Welche Bedeutung werden die 
virtuellen Technologien in der 
Zukunft haben?

Mit Hilfe der virtuellen Realität besteht
die Möglichkeit, sehr früh durch ein
Vorziehen der realen Abhängigkeiten
in einen Prozess einzugreifen, weil
Situationen viel präziser bewertet

immer wieder gern nach Magdeburg,
insbesondere in den Wissenschafts -
hafen an der Elbe. Man kann dort den
Finger ins Wasser tun und weiß, das
gleiche Wasser fließt zu uns nach
Hamburg.

Kurzvita 

Richard Smyth, geboren am
18.12.1941 

1960-1966 
Studium an der Technischen
Universität Berlin, Fachrichtung
Flugzeug bau/ Triebwerke 

1966-1982
Ingenieurtätigkeit bei Airbus Deutsch -
land GmbH, damals Verei nigte Flug -
technische Werke (VFW) in Bremen 

Entwicklungsingenieur für Triebwerks -
in stallationen, später Leiter der Abtei -
lung für Triebwerke 

Arbeiten für Triebwerksentwicklungen
und -einbau für das Zivilflugzeug VFW
614 und Kampfflugzeug (Tornado,
EFA) und Transall C160. Später Flug -
er probung von neuen Airbus-Trieb -
werken in Toulouse/Frankreich.

1982-1995
Versetzung zu Airbus Industrie in
Toulouse, Leiter der Abteilung
Triebwerke bei Airbus Industrie

1995-2001
Rückkehr nach Deutschland,
DaimlerChrysler Aerospace Airbus in
Hamburg

2001
Airbus Deutschland GmbH, Director
Systems Development 

2001-2006
Airbus Toulouse, Vice President
Systems General, Leiter eines trans -
nationalen Entwicklungsteams

werden können. In naher Zukunft
schon wird sich kein Entwicklungspro -
zess dem entziehen können. Insofern
kann man schon allein aus dieser
Sicht weise heraus sagen, dass die
virtuelle Realität eine enorm wichtige
Rolle spielen wird. Die Einbeziehung
von virtuell-interaktiven Modellen in
allen Phasen des Produktlebenszyklus
– also in Entwicklung, Konstruktion,
Test und Betrieb-  wird zu einer ganz
normalen Prozedur werden. 
Aus diesem Grund messe ich dem
VDTC eine grundlegende Bedeutung
zu: Hier in Magdeburg wird ein
Grundstein für die moderne und
zukunftsfähige, deutsche Industrie
gelegt. 

Jetzt haben wir über gemeinsame
Projekte in der Vergangenheit ge-
sprochen und über die zukünftige
Bedeutung der virtuellen Realität
allgemein. Wird es auch in der Zu-
kunft wieder gemeinsame Projekte
geben?

Dessen bin ich mir sicher. Im Moment
laufen sehr konkrete Gespräche
zwischen Airbus und Fraunhofer in
Magdeburg. Zur Zeit möchte ich nur
soviel verraten: Die Kompetenzen auf
dem Gebiet der transpondergestütz-
ten Logistik und der virtuellen Realität
sind äußerst interessant für uns. Im
Übrigen verbindet uns noch viel mehr
als diese geschäftlichen Beziehungen.
Über die gemeinsame Projektarbeit in
den letzten Jahren haben wir uns ge -
genseitig schätzen gelernt. Ich komme

Die Airbus A320 Flugzeugfamilie. © Airbus S.A.S.
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Per Forschungs-Express in die Praxis
Dipl.-Inf. Marco Schumann

ViVERA, das Kompetenznetzwerk zur virtuellen und erweiterten Realität gibt es jetzt schon
seit zwei Jahren. Das Ziel: Forschungsergebnisse möglichst schnell in die unternehmerische
Praxis zu bringen. ViVERA bedeutet »Es lebe!«. Nomen est Omen – das Forschungsnetzwerk
mit diesem ausgefallenen Namen zeichnet sich durch eine besonders lebendige Partnerschaft
aus. Das beweisen die vielfältigen Aktivitäten, die in den ersten zwei Projektjahren von den
Partnern – sechs Fraunhofer-Institute und ihre Partneruniversitäten – durchgeführt wurden.
Am VDTC des Fraunhofer IFF beschäftigt man sich dabei mit Basistechnologien und spezi -
fischer angewandter Forschung. Als federführendes Institut pflegt es insbesondere die 
Vernetzung zwischen den Partnern. 

©
 V

. 
K

üh
ne



15

Basistechnologien beinhalten abge-
schlossene Virtual-Reality-Funktionali -
täten, die als Grundlage für die Ent -
wicklung in den unterschiedlichen
Anwendungsbereichen genutzt wer -
den können. Das ViVERA-Kon sortium
hat insgesamt sieben Basis technolo -
gien auf den Weg gebracht. Zwei
davon werden derzeit am Fraunhofer
IFF umgesetzt. Das Verfahren »Gene -
rierung von Modellen für VR-Anwen -
dungen« nutzt ein neues System zur
Erstellung virtueller Modelle, bei dem
neben der Geometrie auch die Farb -
ge bung (Textur) automatisiert erfasst
werden kann. Ein wichtiges Feature ist
die Visualisierung von Objekten, bei
denen keine 3-D-CAD-Modelle vor -
liegen. Anwendungsgebiete dafür
finden sich zum Beispiel im medizi -
nischen Bereich bei der Erfassung von
Gewebestrukturen oder in der Archi -
tektur bei der Restaurierung histori-
scher Bausubstanz. Das Verfahren
wurde bereits in der Ausgabe 2/2005
des IFFocus vorgestellt.

Die zweite am Fraunhofer IFF ent -
wickelte Basistechnologie »Schnitt -
stellen zu Systemen zur 3-D-Modell -
generierung« erlaubt die Übernahme
sowie die automatisierte Nachbear bei -
tung von 3-D-CAD-Modellen aus
marktüblichen CAD-Systemen. Dazu
gehören unter anderem ProEngineer,
CATIA V5, Solid Works und
UniGraphics NX. Damit ist es nun
möglich, die Geometrie von 3-D-Ob -
jekten, sowie deren hierarchische
Struktur in das virtuelle Modell zu
übernehmen. Außerdem unterstützt
das Werkzeug unterschiedliche Detail -
lierungsstufen, die für eine Optimie -
rung der Visualisierung genutzt wer -
den können. Diese Technologie ist
damit eine wesentliche Voraussetzung
für die kostengünstige Erstellung von
virtuellen Modellen, denn die CAD-
Daten sind oft schon in den Unter -
nehmen vorhanden.

Ein weiterer Schwerpunkt von ViVERA
ist die Auseinandersetzung mit bran-
chenspezifischen Themen. Im Vorder -
grund stehen die Automobilin dustrie,
der Maschinen- und Anlagenbau, die
Medi zintechnik sowie der Schiffbau.
Das Exper tenteam des Fraunhofer IFF
konzentriert sich innerhalb von
ViVERA auf die Bereiche Maschinen-
und Anlagen bau. Ziel ist es, insbeson-
dere klein- und mittelständischen
Unternehmen den Zugang zu moder-
nen VR- und AR-Techologien zu er -
möglichen. Hierfür sollen die bereits
entwickelten Basistechnologien ver -
wendet und entsprechend der konkre-
ten Anfor derungen der Bran chen
weiterentwickelt werden. Im Ergebnis
entstehen bis zum Herbst 2007 im
ViVERA-Netzwerk insgesamt neun
Demonstra toren, von denen wiede -
rum zwei am Fraunhofer IFF ent wi -
ckelt werden. Sie verdeutlichen jeweils
eine branchentypische Anwen dung
von virtuellen Technologien und sollen
dadurch weitere Unternehmen über-
zeugen, die Potenziale dieser neuen
Technologien für sich zu nutzen.

Die Arbeiten am Demonstrator »Virtu -
elle Steuerung« sind so weit vorange-
schritten, dass die Lösung bereits im
praktischen Einsatz von einem Ma -
schinenbauunternehmen genutzt wird
(siehe dazu auch IFFocus 2/2006, 
S. 26). Die Idee besteht darin, eine
reale CNC-Steuerung mit dem virtuel-
len Modell einer Schwerwerkzeug ma -
schine zu koppeln. Dadurch wird es
möglich, die Programme der Steue -
rung zu einem Zeitpunkt zu testen, an
dem sich die reale Ma schine noch im
Aufbau befindet. Durch die Verknüp -
fung mit einer realen Steuerung 
ent steht ein sehr realitätsnahes An -
wen der szenario. Ideal also für die
Qualifi zierung und Weiterbildung von
Maschinenbedie nern. Der Demonstra -
tor wurde im Frühjahr 2006 auf einer
der weltgrößten Messen für CNC-
Bear beitungsma schinen in Shanghai,
sowie auf der führenden Messe für
Innovation im Computerbereich, der
CeBit, in Hannover präsentiert.

Der zweite Demonstrator »Virtuelle
Anlage« befindet sich gegenwärtig
noch in der Entwicklung. Dazu wird
die Visualisierung prozesstechnischer

Simulation einer Brennkammer: Darstellung der Druckverteilung.



spiel wird ein Wirbelschichtver bren -
nungs reaktor genutzt. Im Ergeb nis der
Entwicklungen soll es möglich sein,
die Visualisierung der prozesstechni-
schen Parameter in das 3-D-Modell
der Anlage einzublenden. Diese Dar -
stellung ist als Kommunikati onsunter -
stützung zwischen Anlagen planer und
betreiber gedacht, um die Prozess -
parameter gemeinsam besser abstim-
men und optimieren zu können.

Die Vernetzung zwischen Partnern ist
ein weiterer Schwerpunkt im Rahmen
der Projektarbeit. Im letzten Jahr wur -
den am Fraunhofer IFF insbesondere
zwei Kooperationen verfolgt. Bei dem
Thema »VR-gestützter Ingenieurar -
beits platz« nutzte das Fraunhofer IFF
die Erfahrungen der Partner aus Stutt -
gart. Der Arbeitsplatz eines Ingenieurs
wird dabei durch den Einsatz von
Virtual Reality erweitert und optimiert.
Dazu werden Rechner- und Projek -
torenkonzepte mit einer besonders
geringen Lärmemission verwendet.
Eine weitere Komponente ist ein
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kostengünstiges optisches Tracking-
System, welches die Position der
neuen, leichtgewichtigen Interaktions -
geräte erfasst. Die am Fraunhofer IFF
entwickelte VR-Software zur Darstel -
lung von visuell-interaktiven Trai -
ningsinhalten wird gegenwärtig an die
neue Hardware angepasst, um die
erweiterten Interaktionstechniken
unterstützen zu können.

Die zweite Kooperation bezieht sich
auf den Einsatz der Visualisierungsbi -
bli othek OpenSG und der darauf
basierenden Anwendung Avalon. Die
von den ViVERA-Partnern aus Darm -
stadt entwickelte Software wurde am
Fraunhofer IFF getestet. So wird es
zukünftig möglich sein, eine von den
Darmstädtern entwickelte Basistech -
nologie »Photorealistische Bildgene -
rierung in Echtzeit« in Kombination
mit der Laserprojektionsanlage am
VDTC des Fraunhofer IFF einzusetzen.
Mit dieser im März 2006 erstmals auf
der Computermesse CeBIT präsentier-
ten Technologie der Spezialisten vom

Parameter, d.h. dynamische Eigen -
schaften wie Temperatur und Druck,
implementiert. Darüber hinaus werden
die wesentlichen Prozessabläufe in
einem VR-Modell dargestellt. Als
Beispiel dient der Wanderbettreaktor,
in dem biogene Gase reformiert
werden. Für die Beschreibung des
funktionellen Verhaltens wurde ein
mathematisches Gleichungssystem
entworfen. Aufbauend auf diesem
Gleichungssystem kann das Verhalten
des Wanderbettreaktors simuliert
werden. Zurzeit wird noch an der
Visualisierung von Reaktorprozessen
gefeilt. In naher Zukunft soll auch die
Einbindung von Ergebnisse aus dem
Strömungssimulatiossystem (Fluent)
realisiert werden. Um die Austausch -
barkeit der Komponenten und deren
Modelle sicher zu stellen, wird ein
Schema zur Beschreibung der Bauteile
und der mit ihnen verknüpften Simu -
lationen erstellt. Als Validierungsbei -

Am immersiven Ingenieursarbeitsplatz ist die virtuelle Montageprozessgestaltung kein Problem. © V. Kühne
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Fraunhofer IGD können photorealisti-
sche Darstellungen interaktiv präsen-
tiert werden. Damit ist der Einsatz der
Technologie nicht nur für Design
Reviews interessant, sondern auch 
für interaktive und funktionale 3-D-
Mo delle.

Für das kommende Jahr ist insbeson-
dere eine Vertiefung in die Anwen -
dungsbereiche geplant. Außerdem
wird ein Wissensspeicher generiert,
der alle relevanten Projekterfahrungen
zusammenfasst. Damit werden die
Forschungsergebnisse des ViVERA-
Netz werks auch für andere Unter -
nehmen nutzbar.

Kontakt:
Dipl.-Inf. Marco Schumann
Geschäftsstelle ViVERA
Telefon +49 (0) 391/4090-158
Telefax +49 (0) 391/4090-115
Marco.Schumann@iff.fraunhofer.de

Laserprojektion im »Elbe Dom« am VDTC des Fraunhofer IFF. © P. Förster

Die Partner im ViVERA-Netzwerk

– Fraunhofer-Institut für Graphische
Datenverarbeitung IGD in Darm -
stadt

– Technische Universität Darmstadt

– Fraunhofer-Institut für Graphische
Datenverarbeitung IGD-R in
Rostock

– Universität Rostock

– Fraunhofer-Institut für Produk-
tions anlagen und Konstruktions-
technik IPK in Berlin

– Technische Universität Berlin

– Fraunhofer-Institut für Werkzeug -
maschinen und Umformtechnik
IWU in Chemnitz

– Technische Universität Chemnitz

– Fraunhofer-Institut für Arbeits-
wissenschaft und Organisation IAO
in Stuttgart

– Universität Stuttgart 

– Fraunhofer-Institut für Fabrikbe -
trieb und -automatisierung IFF in
Magdeburg

– Otto-von-Guericke-Universität
Magdeburg
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Medizinisch-technische Ausbildung
im virtuellen Labor
Dipl.-Ing. Wolfram Schoor, Dr.-Ing. Rüdiger Mecke, 
Dipl.-Päd. Martina Rehfeld, Fit-Bildungs-GmbH; Dr. Kathrin Baldauf, FAN gGmbH

Nach Abschluss ihrer Grundausbildung müssen
sich medizinisch-technische Assistenten/Labora-
torium (MTA-L) zunächst in ihren Tätigkeitsbereich
einarbeiten. Schließlich hat jedes medizinische Spe-
zialgebiet seine individuellen Methoden. In Magde-
burg wurde ein neues Ausbildungsmodell gestartet,
bei dem die MTA-L mit virtuellen Modellen aus dem
VirtualDeve lop ment and Training Centre VDTC des
Fraunhofer IFF in ihr spezielles Fachgebiet einge-
wiesen werden.
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Magdeburg ist ein international aner-
kannter Forschungsschwerpunkt der
Neurowissenschaften. Im Zentrum für
Neurowissenschaftliche Innovation
und Technologie ZENIT haben sich
einige junge und innovative Unter -
nehmen angesiedelt. Sie arbeiten eng
mit dem Universitätsklinikum und dem
Leibniz-Institut für Neurobiologie (IfN),
zusammen in dem sich Europas ein -
ziger 7 Tesla-Ultrahochfeld-Kernspin -
tomograph befindet. Die FAN gGmbH,
eine Forschungseinrichtung für ange-
wandte Neurowissenschaften ist eines
dieser Unternehmen. Ein Teil der
neuen MTA der FAN gGmbH werden
von der Fit-Bildungs-GmbH ausgebil-
det. Der Bildungsträger mit dem Fokus
auf medizinisch-technische Assistenz -
berufe legt Wert auf innovative Bil -
dungskonzepte und so wurde ge mein -
sam mit den Fraunhofer-Forschern aus
dem Virtual Develop ment and Training
Centre VDTC die Verwendung virtuell-
interaktiver Modelle für die Ausbil -
dung getestet.

Virtuelle Technologien bieten für den
Ausbildungs- und Trainingssektor von
Fachpersonal große Potenziale. Drei -
dimensionale Inhalte eröffnen völlig
neue Möglichkeiten des Informations -
austauschs und der Wissensvermitt -
lung in virtuellen Welten. Gegenüber
der realen Umgebung haben virtuelle
3-D-Modelle überzeugende Vorteile:
beispielsweise die uneingeschränkte
Verfügbarkeit der virtuellen Lern- oder
Arbeitsumgebung, die Reversibilität
von Lernhandlungen und die didakti-
sche Reduktion realer Sachverhalte
auf Kerninhalte beispielsweise mittels
Zeitraffer, Transparenzen oder Schnitt -
ebenen. Zudem sind virtuelle Modelle
besonders anschaulich und damit für
die Benutzer leicht verständlich. Diese
Erkenntnis hat sich bereits in vielen
Industriebereichen durchgesetzt. In
der Konstruktion und im Design
beispielsweise sind dreidimensionale
und interaktive Darstellungen von
virtuellen Modellen bereits Standard. 

Experimente im virtuellen Labor 
Die Projektpartner entwickelten ge -
meinsam einen Softwareproto typen,
welcher beispielhaft für die Weiter -
bildung medizinisch-technischer
Laboratoriumsassistenten im Bereich
neuromedizinischer Forschungslabore
konzipiert wurde. Für die Entwicklung
der Software mussten die Projekt -
partner in einem ersten Schritt einen
repräsentativen Analyseablauf defi -
nieren. In diesem maßgeschneiderten
virtuell-interaktiven 3-D-Szenario
lernen die MTA-L, wie Präparate aus
den Gehirnen von Versuchstieren
angefertigt und wie Versuchs reihen
vorbereitet, durchgeführt und analy-
siert werden. Die Experimente, die
hier gezeigt werden, dienen der
Erforschung verschiedener Aspekte
der Behandlung des Schlaganfalls. 

Der Ablauf wurde anschließend in vier
separate Module untergliedert. Das
erste Modul, die Perfusion, beinhaltet
die Fixierung des Gewebes, gefolgt
von der Extraktion des Unter suchungs   -
präparats, d.h. der Entnahme des
Gehirns. Die anschließende Gewebe -
auf bereitung (zweites Modul) umfasst
die Nachfixierung und die An fertigung
von hauchdünnen Scheiben des
Gewebes mit dem Gefrierschnitt -
automaten. Das dritte Modul beinhal-
tet die immunhistochemische Reak -
tion. Bei diesem Vorgang werden die
Strukturen der Antigene durch einen
Farbstoff sichtbar ge macht. Die Ge -
webeschnitte werden auf diese Weise
für eine spätere Ana lyse aufbereitet.
Im vierten Modul folgt die Analyse der
eingefärbten Strukturen unter dem
Mikroskop.

Perfusionsfixierung des Versuchtiers.



Applikation des primären Antikörpers auf die Gewebeschnitte.
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Das Hauptziel bestand zunächst in der
Überführung dieser Module in eine
virtuelle 3-D-Lernumgebung unter
Beachtung des engen inhaltlichen Zu -
sammenhanges zwischen den einzel-
nen Modulen und dessen Auswir -
kungen auf das Analyseergebnis. Aus
diesem Grunde wurden die einzelnen
Module verschiedenen lokalen Arbeits -
stationen in einem virtuellen Labor
zugeordnet. Damit kann sowohl die
Spezifik der einzelnen Prozessschritte
pro Arbeitsstation (räumliche Tren -
nung), als auch deren Verknüpfung
zum kompletten Analyseablauf darge-
stellt werden. Dadurch wird für den
Lernenden neben der Arbeit am spezi-
ellen Modul (bzw. Prozedurschritt) zu
jedem Zeitpunkt auch die inhaltliche
Einordnung in den Gesamtkontext der
Analyse möglich. 

Ohne die Verwendung der VR-Lern -
module stellt sich das Verständnis für
den Gesamtablauf für die Lernenden
erst viel später ein. Meist steht im
Ausbildungsprozess im Praxislabor nur
ein Gerät zur Verfügung, dass wäh -
rend des laufenden Betriebes auch für
die Schulungen genutzt wird. 

Dementsprechend absolvieren die
MTA-L den Vorgang meist nicht in der
rich tigen Reihenfolge, sondern je nach
Ver fügbarkeit der notwendigen Gerät -
schaften. Damit geht die Erkenntnis
von Ursache-Wirkungsprinzipien ver -
loren. So werden beispielsweise die
Konsequenzen aus Fehlern nicht er -
sichtlich. Entweder hat nicht der 
Ler nende, sondern ein Kollege das
Präpa rat selbst angefertigt oder die
Vorbe rei tung des Präparates liegt
schon so lange zurück, dass mögliche
Fehler bereits in Vergessenheit geraten
sind. 

Und so funktioniert das 
VR-Lernmodul:
Eine Einleitung macht den Benutzer
mit der Systemhandhabung und der
Analysekette vertraut. Innerhalb jedes
Moduls kann sich der Nutzer arbeits-
vorbereitende Schritte (z.B. beteiligte
Geräte, Chemikalien) vorführen lassen.
Im Präsentationsmodus wird dem

Gewebeaufbereitung im Gefrierschnittautomat.
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Lernenden anschließend ein idealer
Lösungsweg aufgezeigt, worauf hin er
in eigener Regie mit den virtuellen
Modellen unter textueller Anleitung
interagieren kann. Der Interaktions -
grad des Nutzers wurde adaptiv mit
dem jeweiligen Schwierigkeitsgrad des
Prozedurschrittes gekoppelt. Während
schwierige Aufgabenschritte durch
einen starken Grad an Eigenstän dig -
keit gelöst werden müssen, genügt für
einfache Lerninhalte der Präsentations -
modus. Der komplette Analyseablauf
wird in Form einer Komplexprüfung,
die aus praktischen und theoretischen
Passagen besteht, abgeschlossen.

Testphase und Testergebnisse
In einer Testphase wurden die interak-
tiven 3-D-Module zur Wissensvermitt -
lung im Ausbildungsprozess durch die
Fit-Bildungs GmbH überprüft. Der
Fokus richtete sich dabei auf die Frage -
stellung, inwieweit die inhaltliche und
didaktische Struktur der Software zum
Wissenstransfer geeignet ist und in
welchem Maße sie zur Entwicklung
von beruflicher Handlungskompetenz

beitragen kann. Weiterhin wurden
Fragen der Handhabbarkeit und
Akzeptanz in den Test integriert.
Für die praktische Durchführung der
Tests mit Auszubildenden der Fit-
Bildungs-GmbH wurden drei Versuchs -
gruppen gebildet.

Gruppe 1: 
Teilnehmer mit fundierten Kenntnissen
im Umgang mit PC und Standardsoft -
ware, die aus ihrem privaten Umfeld
auch über Erfahrungen in der Navi -
gation in Computerspielen verfügen,
jedoch ohne medizinisches Vorwissen
(z.B. Medizinische Doku men tations -
assis tenten).

Gruppe 2: 
Teilnehmer aus dem Berufs feld der
medizinisch-technischen Labor assis -
tenten, die bereits über Kenntnisse in
medizinischen Laboratorien verfügen,
aber nur sehr geringe oder keine
Erfah rungen im Umgang mit dem PC
besitzen.

Gruppe 3: 
Teilnehmer mit ausreichend guten
Kenntnissen im Umgang mit dem PC
und medizinischem Vor wissen, das
jedoch nicht fachspezifisch an eine
Labor tätigkeit gebunden ist (z.B. Aus -
zubil dende aus dem Bereich Physio -
therapie).

Für jede Versuchsgruppe erfolgte eine
individuelle Einweisung in die Arbeit
mit der Software. Dabei wurden die
Probanden insbesondere mit der
didaktischen Struktur und der Benut -
zerführung vertraut gemacht. Es folgte
die praktische Testphase, in der die
Teilnehmer selbständig ohne Zeit vor -
gabe das Trainingsmodul absolvierten.
Die Testphase wurde anschließend mit
Fragebögen und Interviews ausgewer-
tet.

Die bisherigen Testergebnisse belegten
die Richtigkeit des Vorgehens. Die
Komplexität des Sachverhalts wurde
von den Probanden trotz der vorge-
nommenen didaktischen Reduzie -
rungen erfasst. Die relevanten Prozess -
abläufe wurden im Umfeld des struk-
turierten Gesamtmoduls richtig reflek-
tiert. Bereits jetzt zeichnet es sich in
der fachpraktischen Ausbildung im
Unterrichtslabor ab, dass die Teil -
nehmer nach Absolvierung des inter-
aktiven Trainings eine deutlich erhöhte
Handlungskompetenz in der Geräte -
handhabung erwerben können. Die
Testergebnisse zeigen, dass interaktive
Ausbildungsmodule ein großes Poten -
zial bei der Unterstützung der Berufs -
ausbildung von medizinisch-techni-
schem Fachpersonal besitzen, das auch
auf andere Fachbereiche verallge -
meinerbar ist.

Kontakt:
Dipl.- Ing. Wolfram Schoor
Virtual Prototyping
Telefon +49 (0) 391/4090-147
Telefax +49 (0) 391/4090-115
Wolfram.Schoor@iff.fraunhofer.de

Analyse der detektierten Strukturen unter dem Mikroskop.



22

Virtuelle Maschinenkonfiguration
nach dem Baukastenprinzip
Dr.-Ing. Tamara Nestorovic, Dipl.-Ing. Ronny Franke

Ständig wechselnde Anforderungen des Marktes verlangen von Anlagen-
herstellern eine schnelle Resonanz und entsprechende Anpassung ihrer
Produkte. Die Anwendung von Methoden der virtuellen Realität im 
Bereich Maschinenbau bietet ein großes Potenzial zur Stärkung von pro-
duktionsorientierten Unternehmen auf dem Weg zur schnelleren Markt -
anpassung. Die Wissenschaftler des Fraunhofer IFF entwickelten dafür ein
Sys tem zur VR-basierten Technologieentwicklung und Maschinenkonfigu -
ration (VITECMA).
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VITECMA unterstützt in erster Linie
Technologen und Marketingexperten
bei ihrer Arbeit. Entwickler von techni-
schen Anlagen erhalten ein einfach zu
bedienendes Werkzeug für Design,
Simulation und Optimierung im Sinne
einer ganzheitlichen Produktent wick -
lung. Die Produktvermarktung wird
mit Hilfe konfigurierbarer VR-Mo delle
erleichtert. Auf diese Weise lässt sich
die Angebotsphase verkürzen. Her -
stellerfirmen können dem Kunden
schon beim ersten Treffen ein an -
schau liches Modell ihrer potenziellen
Anlage präsentieren. Der Käufer einer
Anlage kann eventuelle Schwierig -
keiten schon im Vorfeld erkennen und
somit die Inbetriebnahme der Ma -
schine beschleunigen.

VITECMA basiert auf Methoden des
Virtual Engineerings zur Entwicklung
von Technologien und zur Konfigura -
tion von Anlagensystemen. Das System
kombiniert mehrere Aspekte der Pro -
duktentwicklung, wie die Konfigu ra -
tion, Simulation, Ablaufplanung und
Visualisierung innerhalb einer Platt -
form. Das neue Tool ist eine Erweite -
rung der bewährten virtuellen Ent wick -
lungs- und Trainingplattform (VDT-
Plattform) des Fraunhofer IFF, speziell
für den Bereich Maschinenbau.

Mit Hilfe einer individuellen Kompo -
nen tenbibliothek ist es dem Anwender
möglich, in kürzester Zeit eine neue
Anlage unter Berücksichtigung spezi-
eller Kundenwünsche zu konzipieren
(siehe Abb.). Die hohe Benutzer freund  -
lichkeit ermöglicht auch »Nichtinge ni -
euren« eine virtuelle Maschi nen-Er stel -
lung. Durch einfaches »Drag&Drop«
lässt sich ein an schau liches Modell der
Anlage zusammenstellen. Der User
kann dabei auf die so genannten
Snaplines zurückgreifen. Das ist ein
Hilfstool zur schnellen und optimalen
Positionie rung der einzelnen Kompo -
nenten, was die Be die nung wesentlich
erleichtert. Hinter den Snaplines steckt
eine vorher festgelegte Logik, sodass
nur die »sinnvollen« Positionen der
einzelnen Bauteile markiert werden. Virtuelle Benutzeroberfläche mit Komponentenbibliothek.



Neben der konfigurierten Maschine
können auch zusätzliche, extern gene-
rierte Informationen dargestellt wer -
den. Beispielsweise können die Ergeb -
nisse von Berechnungen, wie die
Finite-Element-Methode (FEM), in die
Visualisierung integriert werden und
zusätzliche Erkenntnisse erbringen.

Auch in Bereichen der Fabrikplanung
erweist sich das neue Tool als äußerst
nützlich. So ist es beispielsweise mög -
lich, vorhandene örtliche Bedin gun -
gen, wie bereits existierende Anlagen
oder Störgrößen wie Pfeiler und
Treppen, in die virtuelle Umgebung zu
übernehmen. Die neu geplante An -
lage lässt sich nun unter Berücksich -
tigung sicherheitstechnischer Para -
meter und optimaler Raumnutzung in
die Halle einbetten und um notwen-
dige Peripherien zu ergänzen. Selbst
das Planen ganzer Ferti gungsstraßen
oder Bearbeitungszen tren in neuen
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Hallen erfolgt in einem kürzeren
Zeitraum. Virtuell können Arbeits -
plätze, Ma schinen und Förder anlagen
unterschiedlich positioniert, und auf
Ihre Effizienz und Erreichbar keit ge -
prüft werden, bevor überhaupt ein
Stuhl in der Realität verrückt wurde.
Hierbei liefert ein integriertes Messtool
hilfreiche Dienste. Mit ihm ist es mög -
lich, Gefahrenbereiche, wie beispiels-
weise dem Arbeitsbereich eines Robo -
ters, abzustecken und anschließend zu
markieren.

VITECMA dient der Unterstützung
einer ganzheitlichen Produktent wick -
lung. Neben dem Design Review einer
geplanten Anlage können auch
dessen Funktionen und Bearbeitungs -
prozesse anschaulich dargestellt wer -
den. Zusätzlich können am Modell
geplante Fertigungsprozesse simuliert
und Maschinenparameter oder Bau -
teileigenschaften untersucht werden.
Die Visualisierung wird unterstützt von
einer strukturierten Dokumentation
der notwendigen Anlagen- und Werk -
zeugkomponenten sowie deren
Begleit daten (Zeiten, Kosten, Energie -
aufwand, etc.). Anhand einer Ein -
ständer-Fräsmaschine der SCHIESS
GmbH konnte die beschriebene Vor -
gehensweise erfolgreich getestet
werden. Außerdem ermöglicht das
System eine automatisierte Erstellung
eines Produktdatenblattes, in dem alle
wichtigen Informationen der Anlage,
inklusive aller verbauten Komponen -
ten, zusammengefasst werden. In
Kombination mit einem vorher gene-
rierten Bild kann man über das Daten -
blatt einen hohen Wiedererkennungs -
wert erzielen.

Die Experten des Fraunhofer IFF haben
mit VITECMA ein System geschaffen,
dass sowohl für Marketingstrategen,
als auch für Technologen interessant
ist. Marketingfachleute profitieren von
den Präsentations- und Konfigurati -
ons funktionen, die es ihnen ermög -
lichen, spontane Nachfragen des Kun -
den zu beantworten, ohne zwangs -
läufig über das Know-How eines
Tech nologen zu verfügen. Da durch

So kann sich der Nutzer, in dem Fall
beispielsweise ein Vertriebsbeauf -
tragter, relativ schnell und unkompli-
ziert ein anschauliches 3-D-Modell
seiner Anlage zusammenstellen, das
anschließend im Gespräch mit einem
Kunden virtuell »begangen« werden
kann. Der potenzielle Käufer lässt sich
so schneller über die Machbarkeit und
mögliche Folge kosten einer Neuan -
schaffung informieren.

Zur Herstellungsplanung bestimmter
Endprodukte können Produktions -
schritte und Bearbeitungsabläufe
gene  riert und direkt im 3-D-Modell
erprobt werden. Auf diese Weise
können die Funktionen der geplanten
Anlage frühzeitig auf mögliche Pro -
bleme oder Randbedingungen hin
untersucht werden.

Schematische Darstellung des VITECMA-Sytems.
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kann ein Hersteller die Ange bots phase
für seine Produkte deutlich verkürzen.
Mit dem System kann man sich be -
quem eine Datenbank zusammenstel-
len, in der alle möglichen Kombinati -
onen der Produktpalette visualisiert
zur Verfügung stehen. Das führt
weiter hin zu einer Minimie rung des
Planungsaufwandes baugleicher oder
ähnlicher An lagen. Bei Messeauf tritten
oder sporadischen Kundenge sprächen
können der Hersteller bzw. seine
Vertriebsbeauftragten sehr schnell und
einfach auf die Datenbank zurückgrei-
fen. Desweiteren können die automa-
tisch generierten Daten blätter über 
E-Mail an potenzielle Kunden versandt
werden. VITECMA unterstützt aber
auf der anderen Seite auch die Inge -
nieure des Kunden bei der Inbe trieb -
nahme einer neuen Anlage. Innerhalb
des Systems können Produk tionspro -
zesse in Echtzeit simuliert, und so
Fehler frühzeitig erkannt werden.

Das Projekt VITECMA wurde aus den
Mitteln im Rahmen der »Mittelstands -
initiative Sachsen-Anhalt« zu 50%
gefördert.

Kontakt:
Dr. Tamara Nestorovic
Virtual Engineering
Telefon +49 (0) 391/4090-108
Telefax +49 (0) 391/4090-115
Tamara.Nestorovic@iff.fraunhofer.de
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Virtuelle Maschinen real gesteuert
Dipl.-Inf. Marco Schumann, Dipl.-Ing. Torsten Böhme

Die steigende Komplexität von Maschinen erfordert einen höheren Auf-
wand bei ihrer Inbetriebnahme. Im Virtual Development and Training 
Centre VDTC des Fraunhofer IFF in Magdeburg können Teile der Maschi-
nensteuerung am virtuellen Modell der Maschine getestet werden, bevor
die reale Maschine zum Einsatz kommt.

©
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Die Herstellung von automatisierten
Produktionsanlagen, wie beispiels-
weise Werkzeugmaschinen oder Son -
dermaschinen ist durch einen starken
Kosten- und Zeitdruck bei gleichzeitig
steigenden Anforderungen an die
Qualität des Produktes geprägt. Der
Aufwand für die Entwicklung und
Herstellung neuer Produkte entwickelt
sich zu einem entscheidenden Wett -
bewerbsfaktor. Neben der Produkt -
entwicklung spielen Service, Training
und Marketing eine zunehmende
Rolle.

Die Entwicklung von automatisierten
Produktionsanlagen erfolgt weitge-
hend sequenziell. Die Schritte der
mechanischen Konstruktion, Elektro -
konstruktion sowie der Steuerungs -
ent wicklung werden nacheinander
bearbeitet. Insbesondere Entwicklung
und Tests der Steue rungssoftware
erfolgen erst an der realen Maschine.
Auf Grund der zunehmenden Kom -
plexität der Pro duktionsanlagen
entstehen dadurch immer häufiger
Probleme. Fehler aus früheren Ent -
wick lungsstadien zeigen sich oft erst
bei der Inbetriebnahme der Maschine.
Dadurch ent stehen weitere Iterations -
zyklen in der Ent wicklung und die Zeit
für die Inbe trieb nahme der Maschine
verlängert sich, was im schlimmsten

Fall mit einer Kostenex plosion verbun-
den ist. Ein fundierter Softwaretest an
der realen Maschine ist oftmals aus
zeitlichen Gründen nicht möglich.

Virtuelle Modelle im Produkt -
lebenszyklus
Interaktive Visualisierungen und Simu -
lationen ermöglichen es, kom plexe
Strukturen und Prozesse mit Hilfe
eines Computers anschaulich und
realitätsnah abzubilden. Bereits in
frühen Entwicklungsphasen lässt sich
mit Hilfe virtueller Modelle ein umfas-
sender, dreidimensionaler Eindruck
des Produktes vermitteln. Der Entwurf
kann geprüft, Abmessungen können
kontrolliert und mögliche Fehler -
quellen vor der Realisierung erkannt
werden. Ein Hauptanwendungsgebiet
ist folglich die durchgängige Planung,
Validierung und Steuerung von Pro -
zessen der Produktentwicklung unter
Verwendung digitaler Modelle. 
Zudem gewinnt die interaktive Visuali -
sierung und Simulation im Vertrieb
immer stärker an Bedeutung, da hier
dem Interessenten schon vor dem
Kauf ein überzeugender Eindruck der
fertigen Maschine oder kompletten
Anlage vermittelt werden kann. In der
Planungs- und Entwurfsphase kann
der Kunde eines Anlagenher stellers
am weiteren Entwicklungs- und Pro -

duktionsprozess beteiligt wer den, so
dass ein auf seine besonderen Bedürf -
nisse zugeschnittenes Produkt ent -
steht.

Virtuelle Modelle aus vorhandenen
Daten erstellen
Der Aufwand, virtuelle Modelle zu
erstellen und in existierende VR-Sys -
teme einzuarbeiten ist allerdings noch
relativ hoch. Für viele Anwendungen
existieren spezialisierte Softwarelö -
sungen, die überwiegend eigene
Datenformate verwenden. Häufige
Datenkonvertierungen in unterschied-
liche Formate sind aufwändig, zum
Teil mit Datenverlust behaftet und
funktionieren oft nur in eine Richtung.
Ein typisches Beispiel ist die Schnitt -
stelle von 3-D-CAD-System und VR-
Systemen. Ein CAD-System arbeitet
beispielsweise mit parametrisierten
Volumendaten. Die überwiegende
Mehrheit der VR- Systeme nutzt
jedoch polygonale Oberflächenmo -
delle für die Visualisierung. Die Über-
nahme komplexer CAD-Daten in das
VR-System ist oft nur mit starken
Vereinfachungen realisierbar. Ände-
rung der Daten im VR-System
während eines Design-Reviews sind
oft gar nicht und wenn dann nur mit
hohem Aufwand wieder in das CAD-
System rückführbar.

Durchgängige Nutzung virtueller Modelle in Entwicklung, Betrieb und Training sowie für Präsentationen.



dell für Ausbildungszwecke benutzt
werden, ist es notwendig, die in der
Realität bestehenden Steuerungskom -
po nenten (etwa CNC-Programme
oder SPS-Programme) aufwändig in
den Programmcode für das VR-System
umzusetzen. Dieser Aufwand ist in der
Praxis so hoch, dass er dem potenziel-
len Nutzen eines VR-gestützten Aus -
bil dungssystems überwiegt und damit
einer der Gründe, warum bisher nur
eine relative geringe Anzahl VR-ba -
sierte Schulungssysteme im Einsatz
sind. Auch hier ist es dem Forscher -
team am Fraunhofer IFF gelungen,
einen neuen Ansatz zu entwickeln,
der bereits vorhandene, in der Pro -
duktentwicklung genutzte, elektroni-
sche Informationen in einer virtuellen
Umgebung verfügbar macht. Der
Ansatz wird im Abschnitt »Kopplung
einer realen Steuerung mit dem virtu-
ellen Modell« beschrieben.

Funktionstests am virtuellen Modell
Damit sich die Inbetriebnahmephase
nicht als verlängernder Faktor für die
Gesamtentwicklungszeit der Anlage
auswirkt, ist es vorteilhaft, Funktions -
test zu einem möglichst frühen Zeit -
punkt durchführen zu können. In der
Praxis kann ein Funktionstest erst
durchgeführt werden, wenn die Kon -
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struktion realisiert ist. Erst durch Ver -
wendung virtueller Prototypen können
mehrere Entwicklungsauf gaben
gleich    zeitig ablaufen (Simultaneous
Engineering). In der virtuellen Um ge -
bung kann der Funktionstest bereits
an digitalen Modellen begonnen wer -
den, während die Maschine sich noch
in der Fertigung befindet.

Aus Sicht der beteiligten Ingenieure
müssen für einen Funktionstest in
einer virtuellen Umgebung zwei Mo -
dellwelten zusammengeführt werden.
Auf der einen Seite steht die CAD-
Modellwelt des Konstrukteurs. Die
CAD-Modelle müssen in die virtuelle
Welt übernommen und durch eine
Kinematiksimulation »belebt« werden
können. Das heißt, die Frei heitsgrade
in der Bewegung einzelner Kompo -
nenten müssen korrekt abgebildet
werden und dadurch die visuelle
Darstellung des Maschinenzu stan des
erlauben. Der Steuerungs techniker
benötigt für seine Ent wicklungsarbeit
eine funktionsorientierte Modellwelt,
in der das Verhalten einer Maschine
zusammen mit deren Steuerung abge-
bildet ist. Dazu ist eine Verhaltens -
simu lation erforderlich, die in der Lage
ist, in Echtzeit auf extern einwirkende
Steuerungssignale zu reagieren.

Kopplung einer realen Steuerung
mit virtuellem Modell
Spezialisten vom Virtual Development
and Training Centre VDTC haben die
voll funktionsfähige Steuerung einer
Schwerwerkzeugmaschine mit ihrem
virtuellen Modell gekoppelt. 
Der Entwicklungsprozess in den betei-
ligten Fachdomänen lässt sich durch
die Verbindung der realen Steuerung
mit der virtuellen Modellwelt paralleli-
sieren.

Der Konstrukteur arbeitet in seiner
gewohnten CAD-Umgebung. Dem
Steuerungstechniker wird die parallele
Entwicklung seiner Software am virtu-
ellen Modell der Maschine ermöglicht.
Auch er kann bereits an der realen
Steuerung arbeiten. Das dafür erstellte
virtuelle Modell der Maschine besteht
aus dem Kinematikmodell und dem

In mehrjähriger Entwicklungsarbeit
entstand hierfür im Fraunhofer IFF ein
Werkzeug, das die Übernahme von
CAD-Daten aus marktüblichen Sys -
temen wie ProEngineer, CATIA oder
SolidWorks in das ebenfalls am
Fraunhofer IFF entwickelte VR-System
erlaubt. Übernommen werden die
korrekten Objektnamen sowie die
vom Konstrukteur festgelegt Bau -
gruppenstruktur. Aufeinander abge-
stimmte Module unterstützen even -
tuell notwendige Nachbearbeitungs -
schritte, wie beispielsweise das
Erstellen unterschiedlicher Detaillie -
rungs stufen, das Glätten von Kanten
oder das Aufbringen von Texturen.
Der Aufwand zur Erstellung des Geo -
metriemodells kann so minimiert
werden.

Das Geometriemodell dient als Grund -
lage für die Erstellung des funktiona-
len Modells, d.h. die Abbildung des
Verhaltens einer Maschine oder An -
lage. Das Verhalten der Objekte in
einem virtuellen Modell wird in einer
völlig anderen Programmiersprache
beschrieben als beispielsweise die
Bewegungsabläufe einer CNC-Werk -
zeugmaschine. Soll das virtuelle Mo -

Ein aus dem 3-D-CAD-System über nommenes virtuelles Modell einer Schwerwerkzeugmaschine.
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Verhaltensmodell. Es bildet die
wesent  lichen Eigenschaften des Ma -
schinenverhaltens nach. Betriebs -
verhalten und Störungsverhalten der
Maschine können bereits während der
Entwicklungsphase getestet werden.
So kann die Maschine während des
gesamten Entwicklungsprozesses opti-
miert werden.

Bedienertraining in der virtuellen 
Umgebung
Über den Entwicklungsprozess hinaus
lässt sich ein derartiges System für
vielfältige Anwendungen nutzen,
beispielsweise für Bedienertraining
oder die Schulung von CNC-Pro -
grammierern. Das virtuelle Maschi -
nenmodell garantiert ein realitätsna-
hes Maschinenverhalten. Auf diese
Weise lassen sich Schulungen an der
Maschine besonders anschaulich
durchführen. Der Hersteller einer tech-
nischen Anlage kann damit seinem
Kunden bereits eine virtuelle Trai -
ningsumgebung anbieten, während
sich die reale Maschine noch in der
Fertigung befindet. Der Kunde hat
den Vorteil, dass er das Training
seines Bedienpersonals frühzeitig in
einer Umgebung durchführen kann, in
der eventuelle Fehl bedienungen kei -
nen Schaden an der realen Maschine

verursachen. Zudem spart er wertvolle
Zeit, denn bevor die Maschine in Be -
trieb genommen wird, hat das Bedien -
personal bereits erste Erfah rungen im
Umgang mit der Maschine gesam-
melt.

Durch die Verbindung des virtuellen
Modells mit der realen Steuerung
während des Betriebes der Maschine
ergeben sich weitere Vorteile. Zum
einen lassen sich die Modellparameter
aus dem Verhalten der realen Ma -
schine gewinnen. Damit wird das
Maschinenmodell präzisiert, so dass
sich Änderungen der Maschinenkonfi -
guration parallel zum laufenden
Betrieb testen und implementieren
lassen. Umrüstzeiten können so mini-
miert werden. Ebenso lassen sich
durch die Ankopplung des Maschi -
nenmodells an die reale Maschine
aktuelle Betriebsparameter parallel
zum Maschinenbetrieb dokumentieren
und so den Maschinenzustand dia -
gnostizieren.

Vertriebsunterstützung durch 
virtuell-interaktive Produkt -
präsentation
Visuell-interaktive Abbildungen von
Maschinen und Anlagen können einen
wichtigen Beitrag zur effizienten Pro -

duktpräsentation leisten und stellen
ein universelles Marketinginstrument
dar. Besonders hervorzuheben ist hier-
bei, dass neben der Anschaulichkeit,
die auch schon Bilder und Videos
beinhalten, die Interaktivität ein wich-
tiges Kennzeichen von Produktpräsen -
tationen mittels virtueller Methoden
darstellt. 

Der Nutzer kann erste unmittelbare
Erfahrungen mit dem Produkt erlan-
gen und sich frei im virtuellen Raum
bewegen, um die Maschine zu erkun-
den. Je nach Detaillierungsgrad der
Darstellung ist es möglich, jede Bau -
gruppe und jeden einzelnen Bestand -
teil der Maschine zu betrachten.
Durch Techniken der Transparenz oder
des Ausblendens bestimmter Bauteile
der Maschine können auch innen
liegende bzw. schwer zugängliche
Elemente in der virtuellen Welt sicht-
bar gemacht werden. Wurden die
Baugruppen der Maschine durch
Funktionsmodelle unterlegt, ist es
möglich, die Einzelteile der Maschine
zu bewegen und deren Funktionalität
kennenzulernen. Natürlich lässt sich so
das gesamte Produkt bzw. die Anlage
montieren und bedienen.

Auf diese Weise werden Produktvor -
teile sowie der Aufbau und die Wir -
kungsweise des Produktes mit virtuell-
interaktiven Darstellungen wirkungs-
voll präsentiert. Ein umfassend gestal-
tetes Produkt-Szenario ist für unter-
schiedlichste Zielgruppen einsetzbar,
beispielsweise für Ver triebspersonal,
Bedienpersonal oder Servicemit ar -
beiter.

Kontakt:
Dipl.-Inf. Marco Schumann
Geschäftsstelle ViVERA
Telefon +49 (0) 391/4090-158
Telefax +49 (0) 391/4090-115
Marco.Schumann@iff.fraunhofer.de

NC-Steuerungstest am interaktiven 3-D-Modell der Schwerwerkzeugmaschine. © M. Schumann
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PMO Services – Das Allroundtalent
für Industrieanlagen
Dr.-Ing. Martin Endig, Dipl.-Ing. Frank Mewes

Das Angebot kundenindividueller Dienstleistungen für Betreiber komplexer Anlagen ist  ausschlag-
gebend um zukünftig im internationalen Wettbewerb zu bestehen. Die Bereitstellung innovativer
Dokumentationen, gezielte Unterstützung von Instandhaltungsmaßnahmen durch up-to-date 
Informationen oder auch das Angebot produktspezifischer Schulungen sind Aspekte, die zur 
Gewinnung neuer Kunden oder auch zur Festigung bestehender Kundenbeziehungen beitragen
werden. Aber wie sehen produktbegleitende Dienstleistungen aus und wie lassen sich diese speziell
in klein- und mittelständischen Unternehmen (KMU) umsetzen? Forscher am Virtual Development
and Training Centre haben dazu PMO Services (Plant Maintenance and Operation Services) ent-
wickelt. PMO Services umfasst Leistungen, die zur Etablierung produktbegleitender Dienstleistun-
gen in KMU unerlässlich sind. Am aktuellen Beispiel des Biomasse-Heizkraftwerkes in Templin wird
verdeutlicht, wie kundenindividuelle Dienstleistungen am Fraunhofer-Institut sukzessiv entworfen
und realisiert werden. 
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Am Anfang steht die Idee…
Die Forscher am Fraunhofer IFF planen
und entwickeln Energieerzeugungs -
anlagen auf Basis von nachwachsen-
den Rohstoffen und Sekundärbrenn -
stoffen (wie beispielsweise Abfälle) für
kleine und mittlere Anlagen bis 20
MW. Heute werden Energiewand -
lungs   anlagen zunehmend mit weniger
Bedienpersonal gefahren. Vor allem
bei solchen, die in Produktions- oder
Veredelungsprozessen eingegliedert
sind, liegt die Verantwortung bei
Maschinenführern, die zusätzlich
weitere Anlagen zu beaufsichtigen
haben. Die für Betrieb, Wartung und
Instandhaltung benötigten Servicein -
for mationen befinden sich in umfang-
reichen Lieferantendokumentationen.
Diese sind sehr unterschiedlich bezie-
hungsweise umständlich zu handha-
ben, da die einzelnen Bauteile häufig
nicht aus Prozess-, Wartungs- und
Instandhaltungssicht dargestellt wer -
den. Die systemtechnische Unter -
stützung bezieht sich allein auf die
Steuerung der Anlagen und die Über-
wachung prozesskritischer Teile. Eine
umfassende Sensorik wird meist aus
Kostengründen vermieden. Dadurch
ist eine instandhaltungsbezogene
Überwachung derzeit nicht realisier-
bar.

Das Biomasse-Heizkraftwerk in
Templin (4 MW Feuerungswärme leis -
tung) ist ein Beispielprojekt, das vom
Fraunhofer IFF bereits umgesetzt
wurde. Zum Betreiben des Kraft wer -
kes sind eine Reihe von Maßnahmen
zu ergreifen, um den Zustand der
Anlage zu sichern und um darüber
hinaus den verfahrenstechnischen
Prozess zu optimieren. Diese Maß -
nahmen erfordern Informationen über
die Anlage selbst und über den ver -
fahrenstechnischen Prozess. Diese
Daten werden im Engin eering-Prozess
erzeugt und unter anderem in techni-
schen Dokumenten zusammengefasst.
Hinzu kommen weitere Dokumente,
die zur Genehmi gung und zum Betrei -
ben erforderlich sind. Außerdem
werden Kataloge über Ersatzteile
zusammengestellt, die für bestimmte
Wartungs- und Instand setzungs -

maßnahmen erforderlich sind. Der
Generalauftragnehmer fügt all diese
Informationen und Dokumente zu -
sammen, bereitet sie auf und händigt
sie dem Betreiber bei Übergabe der
Anlage aus. Hier liegt heute das große
Problem: Der Anlagenbe treiber erhält
in der Regel Informati onen und tech-
nische Dokumente in Papierform, wel -
che sich nur bedingt nutzen lassen,

weil die Dokumente sehr umfangreich
und unübersichtlich sind. Dadurch
erhöht sich die Zeit beim Suchen von
entsprechenden Informationen. Im
Ergebnis sind Wartungs- und Instand -
setzungsmaß nahmen zeitintensiver als
geplant.

Das Biomasse-Heizkraftwerk in Templin. Die Anlage muss regelmäßig gewartet werden. 
© F. Mewes



… und schon bald findet sich eine
innovative Lösung 
Für die Konzipierung und Realisierung
anlagenbegleitender Dienstleistungen
haben die Forscher am Virtual Deve -
lopment and Training Centre VDTC
PMO Services ent wickelt. PMO Ser -
vices umfasst Leis tungen zur Konzi -
pierung, Realisie rung, Bereits tellung
und den Betrieb anlagenbegleitender
Dienst leistungen im Bereich des
Produktservice. 

Ausgangspunkt aller Leistungen ist
der Aufbau eines einheitlichen und
durchgängigen Informations- und
Wissens speichers, mit dessen Hilfe
relevante Serviceinformationen und
Dokumente für das Betreiben von
Anlagen erfasst, interpretiert und
bereitgestellt werden können. Dies
erfolgt unter direkter Einbeziehung
eines 3-D-gestützten virtuellen An -
lagen modells, welches unter anderem
neue Formen der Visu alisierung von
technischem Wissen ermöglicht. 
Nach Analysen des Fraunhofer IFF
exis tieren im Unternehmen eine
Menge Daten, Informationen und
Dokumente, die in einem Informa ti -
ons- und Wissens speicher zusammen-
gefasst werden können. An oberster
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Stelle stehen die unzähligen techni-
schen Unterlagen aus den Produkt -
dokumen tationen, wie zum Beispiel
Schaltpläne und Zeichnungen. Hinzu
kommen aber auch Wartungs- und
Inspektions zyklen, die zur Instand hal -
tung benötigt werden. Darüber hinaus
existiert für jede Anlage ein umfang-
reicher Ersatz teilkatalog. Ein wichtiger
Punkt ist hierbei die Sammlung von
Erfahrungs wissen. Diese Informati -
onen werden selten zu Papier ge -
bracht, sondern meist nur mündlich
weitergegeben. Das Erfahrungswissen
lässt sich heute in Wissensspeichern
ablegen und ist so jederzeit und für
jedermann zugänglich. Die Fraun -
hofer-Experten haben hierfür ein
entsprechendes Modell entwickelt.

Das Bereitstellen eines einheitlichen
Informations- und Wissensspeichers ist
notwendig, weil relevantes techni-
sches Wissen sehr unterschiedlich vor -
liegt. Im Biomasse-Heizkraftwerk
Templin lagen die Informationen teils
in Papier form und teils auf digitalen
Datenträ gern vor. Die Spanne reichte
von zusammengefassten Dokumenten
bis hin zu »Losenblattsammlungen«. 

Unterstützende Systeme wie Instand -
haltungsplanungs- und -steuerungssy-
steme (IPS) oder auch Dokumenten -
ma nagementsysteme (DMS) können
nur Abhilfe schaffen, wenn sie zuvor
durch den Betreiber mit entsprechen-
den Informationen versorgt wurden.
Allerdings werden solche Systeme
gerade in klein- und mittelständischen
Unternehmen selten eingesetzt. Heute
werden beispielsweise für die Unter -
stützung eines Wartungsprozesses alle
erforderlichen Informationen manuell
herausgesucht: Wartungszyklen aus
einem IPS, aktuelle Betriebsdaten aus
einem Leitstellensystem und erforderli-
che Ersatzteile sowie Montagepläne
aus technischen Dokumentationen.
Hier liegen die Optimierungspo ten -
ziale für die Zukunft: Die begleitenden
Prozesse zum Betreiben einer Anlage
müssen künftig durch einen einheitli-
chen, durchgehenden Informations-
und Wissensspeicher unterstützt
werden. Ausgehend von dieser Basis
sind entsprechende Daten mit neuen
Methoden, Konzepten und Techno -
logien zu interpretieren und zu visuali-
sieren. Ziel ist es, technisches Wissen
für einen Anwender »erfassbarer« zu
präsentieren, um somit eine echte
Unterstützung der Prozesse zu errei-
chen. 

Der Betreiber hat die gesamte Verant -
wortung über die durchgeführten
Maßnahmen innerhalb einer Anlage.
Neben seinem Tagesgeschäft bleibt
jedoch kaum Zeit, um das Optimie -
rungspotenzial der Serviceprozesse
voll auszuschöpfen. Hier liegt die
Chance für Anlagenhersteller: Ent -
wicklung anlagenbegleitender Dienst -
leistungen, die dem Kunden dabei
helfen, Zeit und Kosten einzusparen.
Dies wird durch die Leistungen von
PMO Services ermöglicht.
Beispielsweise können zustandsba-
sierte Instandhaltungsstrategien unter
anderem zur Erhöhung der Maschi -
nen  ver  fügbarkeit und Verringerung
der Ausfallzeiten führen. Im Ergebnis
resultieren versteckte Ertrags- und
Wachstumspotenziale.

Strömungssimulation einer Trockenkammer: Darstellung der Geschwindigkeitsverteilung.
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Dokumente haben die Eigenschaft, im
Bezug auf die Darstellung von tech-
nisch komplexen Sachverhalten sehr
unübersichtlich zu sein. Texte, Bilder
und 2-D-Zeichnungen geben nur ein
»vages« Abbild über das Innenleben
einer komplexen Anlage wieder. Dazu
kommt, dass Hersteller nicht nach
einheitlichen Standards dokumentie-
ren. »Dokumentation« und »Bereit -
stellung von Serviceinformationen«
werden heute immer noch als lästige
Pflicht in den Unternehmen betrach-
tet. 70-75 Prozent der Dokumente
und Informationen werden von den
Unter lieferanten erzeugt und an den
Generalauftragnehmer geliefert. Jeder
Lieferant dokumentiert unabhängig
nach seinen eigenen Vorstellungen.
Der Anlagenbetreiber hat somit einen
erheblichen Mehraufwand, die Fülle
von unterschiedlichen Informationen
zu erfassen und anzuwenden. Dabei
liegt gerade hier die Chance für Her -
steller, eine stärkere Kundenbin dung
sowie Ertrags- und Wachstumssteige -
rung zu erreichen.

In den Unternehmen wird es auch
künftig keine einheitlichen, begleiten-
den Dienstleistungen zur Unterstüt -
zung des Betreibens von Anlagen
geben. Vielmehr sind diese abhängig
von den zur Verfügung stehenden
Informati onen und Dokumenten, aber
auch von der jeweiligen Anlage selbst
und deren Betreibermodell. Für die
Reali sierung und Implementierung
entsprechender Dienstleistungen sind
daher von Beginn an folgende Aspek -
te zu berücksichtigen:
– Bedarfsanalysen und Strategieent -

wicklung: Der erste Schritt ist eine
tiefgründige Analyse von Pro -
zessen, Informationen und Organi -
sationsstrukturen innerhalb des
Unternehmens. Aus den Ergeb -
nissen können Handlungsempfeh -
lungen und Maßnahmenpläne für
die Zukunft abgeleitet werden. Das
Fraunhofer IFF bietet bei Bedarf die
Entwicklung von maßgeschnei -
derten Produktser vices strategien
an.

– Systementwicklung, Einführung
und Betrieb: Die effiziente Inte -
gration, Interpretation und Bereit -
stellung relevanter Serviceinforma -
ti onen ist nur mit speziellen Soft -
warelösungen möglich, die auf
Basis der vorgegebenen Parameter
des Unternehmens von den Fraun -
hofer-Spezialisten entworfen
werden.

– Systeme für bedarfsorientierten
Service: Das Ziel ist die verstärkte
Kopplung von Serviceeinsätzen an
die Beanspruchung von Anlagen.
Dabei wird schrittweise vorgegan-
gen, von der Anlagenmodellierung,
über die Datenbereitstellung, bis
hin zur Integration des Anlagen -
modells sowie dessen Validierung
(Testbewertung). Darüber hinaus
können die Wissenschaftler den
Betrieb von Software sicherstellen
und bei Bedarf technischen
Support geben.

– Qualifizierung und Schulung: Die
erfolgreiche Implementierung anla-
genbegleitender Dienstleistungen
ist eine langfristige Aufgabe, die
nur im Zusammenspiel aller Insti -
tutionen im Unternehmen erfolgen
kann. Die Einbeziehung aller Mit -
arbeiter, sowie deren kontinuierli-
che Qualifizierung, spielen dabei
eine entscheidende Rolle.

Das leistet PMO Services in 
der Praxis
Um den Betrieb des Biomasse-Heiz -
kraftwerkes in Templin durch die
Bereitstellung aktueller Serviceinfor -
mationen und Dokumente effektiv zu
unterstützen, wurde eine IST-Analyse
durchgeführt. Auf Grund der vorlie-
genden Dokumente und Informati -
onen wurden künftige Anforderungen
an das Produkt und dessen Nutzer
bestimmt. Die Analysen ergaben:

Servicetechniker greifen am Einsatzgebiet direkt auf die Serviceinformationen zu. © H. Tepper
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– Die von verschiedenen Lieferanten
mit unterschiedlichen Steuerungs-
und Informationssystemen bereit-
gestellten Anlagenkomponenten
beinhalten grundsätzlich ein Inte -
grationsproblem. Das heißt, durch
die unterschiedlichen Systeme ist
derzeit ein einheitlicher Zugriff auf
Serviceinformationen zu den
Bauteilen nicht oder nur mit deutli-
chem Mehraufwand zu realisieren.

– Das Betreiben der Anlagen soll
zukünftig zu einer Nebentätigkeit
werden. Daher gehört das Wissen
um die Anlage nicht mehr zum
primären Wissen eines Anlagenbe -
dieners. Umso mehr müssen Infor -
mationen, Dokumente und das
technische Know How ander-
weitig und einfach zur Verfügung
stehen. 

Auf Grund dieser Randbedingungen
wurde gemeinsam mit dem Betreiber
der erste Schritt festgelegt: Die Bereit -
stellung einer neuen Service lösung zur
Integration, Visualisierung und Bereit -
stellung technischer Doku mente und
Informationen, um die vorhandenen
Daten besser nutzen zu können. Im
Ergebnis soll diese Lösung dem Betrei -
ber als Offline-Version zur Verfügung
gestellt werden.

Ein besonderes Merkmal ist die direkte
Einbeziehung von Virtual-Reality Tech -
nologien für die Visualisierung komple-
xer, technischer Sachverhalte. Neben
der VR-basierten Schnittstelle für den
Zugriff auf Serviceinformationen ge -
hört auch die Bereitstellung von visu-
ell-interaktiven Inhalten aus Handbü -
chern und Montageanleitungen dazu.
Komplexe Abläufe lassen sich mit
solchen Technologien »effizienter«
visualisieren als mit klassischen Hilfs -
mitteln der Dokumentation. Digital
vorliegende Serviceinformationen er -
möglichen darüber hinaus eine nutzer-
spezifische Generierung VR-basierter
Inhalte.

Alle Informationen aus der umfangreichen Produktdokumentation wurden übersichtlich und
anwenderfreundlich aufbereitet.
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Ein Blick in die Zukunft
Moderne Produktservicelösungen für
technische Anlagen ermöglichen die
Erschließung neuer Ertrags- und
Wachstumspotenziale sowohl für die
Hersteller, als auch für die Betreiber.
Insbesondere für Anlagenentwickler
werden entsprechende Leistungen
zukünftig ein wichtiges Verkaufsargu -
ment werden. PMO Services umfasst
Leistungen, die zur Konzipierung,
Realisierung, Bereitstellung und dem
Betrieb entsprechender Lösungen im
Bereich des Produktservices notwendig
sind. Die Leistungen sind natürlich
individuell auf die Anlage oder das
zugehörige Betreibermodell angepasst.
Das Beispiel des Biomasse-Heizkraft -
werkes in Templin zeigt, dass es heute
unerlässlich ist, maßgeschneiderte
Lösungen gemeinschaftlich unter der
Einbeziehung aller beteiligten Partner
zu schaffen. Es zeigt aber auch, dass
mit der Realisierung dieser Lösung nur
der erste Schritt gemacht wurde. Es
wurden »alle« Serviceinformationen
und Dokumente über einen einheitli-
chen Informationsspeicher zur Ver -
fügung gestellt. Der nächste Schritt ist
eine gezielte Interpretation der vorhan-
denen Betriebsdaten, um notwendige
Instandhaltungsmaß nahmen zu identi-
fizieren und vorzubereiten. Das ist nur
möglich auf Basis der Sammlung und
Bereitstellung von Erfahrungswissen.
Mit Hilfe dieses Erfahrungswissens
kann im Vorfeld »automatisch« festge-
legt werden, welche Instandhaltungs -
maß nahmen bestimmter Anlagen -
kompo nenten zu welchem Zeitpunkt
benötigt werden. Entsprechende Mo -
delle und Strategien stehen heute
bereits zur Verfügung.

Kontakt:
Dr.-Ing. Martin Endig
Prozess- und Anlagentechnik
Telefon +49 (0) 391/4090-120
Telefax +49 (0) 391/4090-93 120
Martin.Endig@iff.fraunhofer.de

Anlagen und 

Ausrüstungen zur 

Gewinnung und 

Veredelung von 

Pflanzenöl

CIMBRIA SKET GmbH bietet kundenorientierte 

Lösungen für die Verarbeitung von Ölsaaten 

und pflanzlichen Ölen an. Die gelieferten 

Anlagen produzieren nicht nur hochwertiges 

Speiseöl für die Ernährung, sondern auch 

umweltfreundliche Treibstoffe wie zum Beispiel 

Biodiesel. 16 Anlagen wurden in den letzten drei 

Jahren in Deutschland, Polen, der Ukraine, 

China und Portugal errichtet und zeigen die 

Akzeptanz der CIMBRIA SKET GmbH weltweit.

CIMBRIA SKET GmbH

Member of the Cimbria Group of 

Companies

Schilfbreite 2, 39120 Magdeburg, 

Germany

Phone +49 391 68-2249, 

Fax +49 391 68-4233

Web: www.cimbria.com 

E-Mail: cimbria-sket@t-online.de
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Sehr gut vertraut sind die Berufs -
schüler des Bereiches Metalltechnik
mit Computerspielen, die sich in virtu-
ellen Welten abspielen. Sie bewegen
sich darin sicher und souverän. Die
Begeisterung für diese Technologie
wollen die verantwortlichen Redak -
teure des Westermann Verlages
nutzen, um den Jugendlichen kom -
plexe Lernaufgaben zu vermitteln.
Schon länger verfolgen sie dabei das
Konzept der so genannten Lernfelder.
Das sind didaktisch begründete und
aufbereitete Handlungsebenen, die
komplexe Aufgabenstellungen zusam-
menfassen und deren Bearbeitung in
handlungsorientierten Lernsituationen
erfolgt.

Gemeinsam mit den Forschern am
Virtual Development und Training
Center VDTC des Fraunhofer-Institutes
in Magdeburg wurde für den Pro -
duktbereich Metalltechnik eine spezi-
elle Lernsoftware mit dem Titel
»Metalltechnik – Grundwissen« er -
stellt. Die interaktive Lern-CD-ROM
unterstützt das Konzept der Lern -
felder. Die integrierte 3-D-Visuali sie -
rungssoftware BS Contact VRML/X3D
von Bitmanagemant ermöglicht es den
Schülern, selbständig in einer virtuel-
len Arbeitsumgebung zu agieren.
Damit werden handlungsorientiertes
Arbeiten und selbstständiges Lernen
gefördert. 

Westermann Verlag setzt 
auf e-Learning
Dipl.-Inf. Heike Kißner

In einem e-Learning Projekt für 
Berufsschüler entwickelt das 
Fraunhofer-Institut für Fabrikbe-
trieb und  automatisierung IFF 

Magdeburg gemeinsam mit dem
Schulbuchverlag Westermann
Braunschweig Lern module für die
Unterstützung der Berufsausbil-
dung im ersten Ausbil dungsjahr
Metall technik. Im Mittel punkt steht
eine Produktreihe mit Print-
Materi alien die mit einer inter -
aktiven CD ergänzt werden.
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Die ausgeführten Lernmodule be -
schäftigen sich mit den folgenden
Themen:
– Manuelles Fertigen von Bauteilen

am Beispiel eines Mischbehälters,

– Maschinelles Fertigen von Bau -
teilen am Beispiel eines verstellba-
ren Anschlags,

– Herstellen von Baugruppen am
Beispiel einer Bohrvorrichtung,

– Herstellen einfacher Steuerungen
am Beispiel einer Klebevorrichtung.

Die CD-ROM wird künftig das Pro -
dukt spektrum der Materialien zur
Berufsausbildung im Bereich »Metall -
technik« beim Westermann Verlag
erweitern. Neben herkömmlichen
Materialien wie dem Lehr- und Ar -
beits  buch können Auszubildende des
ersten Lehrjahres Metallbau die Auf -
gaben ihrer Arbeitsmaterialien mit den
interaktiven Arbeitsaufträgen dieser
computerunterstützten Lern szena rien
bearbeiten und die Lö sungen in der
virtuellen Welt »begreifen«. Aber
nicht nur die Lehrlinge sind Nutzer
dieser CD-ROM. Auch für Lehrer im
Bereich Metalltechnik bietet das inter-
aktive Lernmaterial viele Mög  lich -
keiten, ihren Unterricht an schaulicher
zu gestalten. So können beispielhafte
Lösungen für einen Arbeitsauftrag
Schritt für Schritt erarbeitet und am
virtuellen Modell nachvollzogen wer -
den. Best Practice-Lö sungen helfen
dabei, einen idealen Lösungsweg zu
diskutieren, wobei das virtuelle Modell
das Erkunden der Vorrichtungen und
Modelle sowie der Prozesse ermög-
licht.

Am Beispiel einer Bohrvorrichtung
wird ein komplexer Demontageauf -
trag bearbeitet. Der Unterricht ge -
mein sam mit dem Arbeitsauftrag legt
die theoretischen Grundlagen, die
dann am virtuellen Modell der Bohr -
vor richtung angewandt und erprobt
werden können. In einer weiteren
Aufgabe wird das virtuelle Modell

einer Klebevorrichtung mit dem pneu-
matischen Schaltplan der Vorrichtung
gekoppelt. Der Lehrling hat jetzt die
Möglichkeit, alle Schaltzustände der
Pneumatik, sowie deren Übergänge in
einer übersichtlichen Visualisierung
nachzuvollziehen. Einfache Bearbei -
tungs vorgänge, wie etwa das Erstellen
von Bohrungen, werden konsequent
in allen Arbeitsschritten, inklusive des
Anreißens des Werkstücks, des Ein -
spannens und Bearbeitens nachvoll-
ziehbar abgebildet.

Mit der Virtual Reality-Plattform des
Fraunhofer IFF werden mo dernste
Maschinen und Anlagen anhand ihrer
dreidimensionalen Kon struktionsdaten
für Entwicklungs- oder Qualifizie -
rungs  aufgaben aufbereitet. Im Mittel -
punkt der Qualifi zierung stehen dabei
zumeist kom plexe Aufgaben für erfah-
rene Fach kräfte. Die Herausforderung
dieses Projektes bestand darin, die
Aufgaben der virtuellen Szenarien so
aufzubereiten, dass Auszubildende im
ersten Lehrjahr nicht überfordert
werden, und durch die Interaktivität

mit dem Modell und den Prozessen
die Lehrin halte nachhaltig begreifen.
Gemein sam mit den Experten der
entsprechenden Fachabteilung des
Wester mann Verlages sind in vielen
Ge sprächen voll einsetzbare Lern-
Szenarien für die Berufsausbildung
entstanden.

Die CD-ROM »Metalltechnik – Grund -
wissen. Visualisierte Arbeitsaufträge.
Lernfelder 1-4« vom Westermann-
Verlag ist Buchhandel erhältlich (ISBN
978-314-364203-0).

Kontakt: 
Dipl.-Inf. Heike Kißner
Virtuell Interaktives Training
Telefon +49 (0) 391/4090-118
Telefax +49 (0) 391/4090-115
Heike.Kissner@iff.fraunhofer.de

Ausschnitt aus dem Lernmodul »Herstellen von Baugruppen am Beispiel einer Bauvorrichtung«.
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Augmented Reality in der
Flugzeugwartung

Dr. Dieter Langer

Augmented Reality ist eine spezielle Form der Mensch-Technik Interakti-
on. Sie bietet hauptsächlich im After-Sales Bereich ein großes Potenzial,
um bestehende Prozesse zu optimieren und dabei gleichzeitig Kosten zu 
senken. Zusätzlich wird die Produktivität verbessert und die existierenden
Service-Tätigkeiten gewinnen an Attraktivität.

Diese Technologie lässt sich hervorragend in Fernwartungs systeme inte-
grieren, welche beispielsweise die Gefährdung von Personal bei mili -
tärischen Krisen einsätzen deutlich reduzieren kann. Die sogenannte 
Telepräsenz ermöglicht es Spezialisten, unabhängig vom Standort virtuell
präsent zu sein und dabei die erforderliche technische Unterstützung bei
Service arbeiten zu leisten.
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eine Bild analyse durch. Im nächsten
Schritt werden CAD-Modelle der
Hubschrau bertür in korrekter Größe
und Lage in der Datenbrille in Echtzeit
eingeblendet. Das Auge des Mecha -
nikers mischt Realbild und Überlage-
rung, so dass der Mechaniker letzt-
endlich ein zusammengesetztes Bild
wahrnimmt. Damit erweitert sich seine
»sichtbare Wahrnehmung« (augmen-
ted reality).

Die AR-Technologie stellt hohe Anfor -
derungen an die Hardware: Die Video -
daten der Kopfkame ra müssen aufge-
zeichnet und analysiert werden.
Anschließend müssen die eingeblen-
deten CAD-Modelle skaliert und auf
eine Fläche projiziert werden. Bei An -
wendungen der EADS soll der Me cha -
niker autonom mit dem AR-System
arbeiten können. Die Video- und CAD
Modell Bearbei tung erfolgt über einen

tragbaren Computer, auf dem zusätz-
lich alle relevanten Reparatur- und
Serviceanweisungen gespeichert sind.

Ebenfalls hohe Anforderungen wer -
den bei Anwendungen der EADS an
die Datenbrille (siehe Abbildung links)
gestellt. Diese soll für den Indoor und
Outdoor Einsatz gleichermaßen geeig-
net sein und den Mechaniker bei
Reparaturarbeiten nicht behindern. Sie
soll ein geringes Gewicht aufweisen,
aber gleichzeitig einen starken Kon -
trast und eine hohe Helligkeit bieten.
Bei schnellen Kopf bewegungen »ver -
schmiert« das Video bild. Um diesen
Effekt zu kom pensieren, müssen für
eine Sensor fusion die Inertialwerte des
Kopfes, wie Drehgeschwindigkeit und
Drehbe schleunigung, aufgezeichnet
und verarbeitet werden.

Erweiterte Wahrnehmung
Bei der Technologie der »erweiterten
Realität« (Augmented Reality: AR)
werden z.B. Instandhal tungsan wei -
sungen direkt auf das Luftfahrzeug
projiziert, welches gerade gewartet
wird. Die von einer Reparatur betrof-
fenen Teile werden in korrekter Größe
und Position mit dem realen Bauteil
virtuell überlagert. Für einen Service -
techniker entfällt somit die Notwen -
digkeit, Papier- bzw. webbasierte
Dokumentation mit sich zu führen.

Wie funktioniert diese 
Technologie?
Ein AR-Servicetechniker trägt auf sei -
nem Kopf eine sogenannte Durch -
sicht-Daten brille und eine Kamera. 
Die Kamera filmt das Reparatur sze -
nario – im ge zeigten Bild die hintere
rechte Tür eines NH90 Transporthub -
schrau bers- und führt für jeden Frame

Prinzip der AR-Technologie.



Bei der AR-Visualisierung kann ein
Schüler die Reparatur sofort versu-
chen, ohne sich zuvor müh sam durch
die Produktdokumentation zu arbei-
ten. Hierbei sind die Einzelschritte
einer Reparatur animiert. Auf dem
Bildschirm werden diese Informati -
onen mit Hilfe der AR-Technologie
direkt mit dem Fahrwerk überlagert.
Der Schüler muss nicht eigenständig
einen Bezug zwischen Fahr werk und
Reparaturvorgang herstellen, da diese
Funktion in der AR-Technologie inte-
griert ist.

Eine weitere Entlastung des Mecha -
nikers kann durch eine kontext-sensi-
tive Darstellung von In halten erreicht
werden. Bei dieser Form der Mensch-
Technik-Interaktion werden Repara -
turinhal te vorher verarbeitet und nur
diejenigen Reparaturen angezeigt, die
der Mechaniker entweder vorab
selbstständig selektiert hat, oder von
seiner aktuellen Position aus unmittel-
bar ausführen kann. Kontext-Sensiti -
vität bietet hierbei den zusätzlichen
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Vorteil, dass das lästige Suchen nach
Reparaturanweisungen auf ein Mini -
mum an Zeit reduziert und dadurch
der Mechaniker entlas tet wird.

Eine AR-Anwendung aus dem Bereich
Service wird in der Abbildung auf der
nächsten Seite ge zeigt. In diesem Fall
ermög licht Aug mented Reality, ver -
deckte Strukturen sichtbar zu machen.
Der Mechaniker erhält dadurch eine
Art »Röntgen blick«. Im vorliegenden
Fall kann ein Mechaniker sofort beur-
teilen, ob eine sichtbare Beschädigung
in der CFK (kohlefaserverstärkter
Kunststoff)-Außenhaut des NH90
Hubschraubers kritischer oder eher
kosmetischer Natur ist. Bei einer kriti-
schen Beschä di  gung wird sofort ein
Flugverbot oder zumindest eine Flug -
beschrän kung erteilt, so dass keine
teueren Folgeschäden entstehen
können. Bei kosmetischen Schäden
wird die Beschädigung lediglich abge-
deckt und zur Reparatur bei der näch-
sten planmäßigen Inspektion vorge-
merkt.

Augmented Reality in der Praxis
EADS verspricht sich von der AR-Tech -
nologie Vorteile in den After-Sales
Bereichen Training und Service. In der
oberen Abbildung ist die Darstellung
einer Reparatur am Flugzeugfahrwerk
ge zeigt, wie sie zurzeit mit dem ferti-
gen Produkt an den Kunden ausgelie-
fert wird. In der Abbildung auf der
folgenden Seite ist der glei che Repara -
turschritt mit Hilfe der AR-Technologie
umgesetzt worden. Um die Darstel -
lung in der Abbildung oben zu ver -
stehen, muss ein Schüler zunächst den
Text lesen, ver stehen und einen Bezug
zur Abbildung herstellen. In einem
weiteren Schritt muss der Schüler das
Gelernte auf den realen Reparaturvor -
gang anwenden. Ab hängig von der
Qualität der Doku men tation ist das
Erlernen von Fertig keiten ein zeit- und
kostenintensiver Vorgang.

Konventionelle Darstellung einer Reparatur am Flugzeugfahrwerk. © EADS
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Erfolgreiche Projektarbeit 
Im Rahmen des ARTESAS Projektes
(www.artesas.de) wurden von Januar
2004 bis Juni 2006 »Advanced Aug -
mented Reality Technologies for
Indus trial Service Application« ent -
wickelt und erfolgreich erprobt. 

Es wurde nachgewiesen, dass marker-
lose Trackingverfahren für industrielle
Serviceanwendun gen genutzt werden
können. Es wurde der Prototyp eines
Durchsicht-Displays mit großem Öff -
nungswinkel erprobt, und es wurde
ein Software Paket entwickelt, das
eine freie Konfiguration und Imple -
men tierung von markerlosen Tracking -
verfahren ermöglicht.
Weiterhin wurde eine Lösung für das
Problem der AR-Initialisierung gefun-
den. Hierbei richtet sich der Mecha -
niker an einer vorab festgelegten
initialen Pose (Position und Orientie -
rung) relativ zum Reparaturobjekt aus. 

Weltweites Agieren und Reagieren 
Sowohl bei militärischen Krisenein -
sätzen, als auch bei typischen Service -
tätigkeiten, gibt es ein großes Inte -
resse an Telemaintenance-Systemen.
Hierbei ist ein Spezialist, beispielsweise
in Deutschland, mit einem Mechaniker
vor Ort, z.B. in Afganistan verbunden,
und unterstützt die sen bei komplexen
Reparaturvorgängen. Bei derartigen
Systemen lässt sich die AR-Techno -
logie hervorragend integrieren. Das
Videosignal aus der Kopfkamera des
Mechanikers ermöglicht es dem Spe -
zialisten, virtuell am Einsatzort präsent
zu sein. Der Mechaniker kann Anwei -
sungen des Spezialisten direkt umset-
zen und wird dabei von ihm über-
wacht.
Es ist weiterhin möglich, dass die
Blick richtung des Mechanikers am
realen Modell auf ein virtu elles CAD-
Modell abgebildet wird, welches lokal
beim Spezialisten auf dem Monitor zu
sehen ist. Dies würde es dem Spezia -
listen ermöglichen, eine noch bessere
Hilfestellung zu leisten.

Die beschriebene Technologie ist be -
son ders bei militärischen Krisenein -
sätzen interessant, da die unmittel-
bare Gefährdung für militärisches
Personal deutlich reduziert werden
kann. Bei zivilen Anwendungen ergibt
sich der Vorteil daraus, dass auch
komplexe Reparaturen über gro ße
Entfernungen mit der erforderlichen
Qualität und Genauigkeit bei gerin-
gem technischem Aufwand durchge-
führt werden können. 

Mit dem nationalen Förderprojekt
ARTESAS ist der Nachweis gelungen,
dass eine industrielle Nutzung der
Augmented Reality in greifbarer Nähe
liegt. Um diese Technologie erfolg-
reich zu vermarkten, ist es erforder-
lich, dem Kunden ein integriertes
Gesamtsystem anzubieten. Das Sys-
tem sollte folgende Features enthal-
ten:
– AR-Content kostengünstig zu

erstellen,

– die Mensch-Maschine-Schnittstelle
an die Nutzerwünsche anzupassen
und

– den AR-Content auf natürliche
Weise darstellen, so dass der
Nutzer sich auf seine eigentliche
Tätigkeit vollständig konzentrieren
kann.

Über den Autor
Dr. Dieter Langer ist Projektleiter für
VR/AR Technologien in der Abteilung
Support Engineering Military Air
Systems, bei der EADS Deutschland
GmbH.

Kontakt: 
Dr. Langer Dieter
AR/VR Systems, EADS, Military Air
Systems, Customer Support
Operations – PSCG1 
81663 München – Germany

Telefon +49 (0) 896 07-2 71 79 
Telefax +49 (0) 896 07-2 17 00 
Mobil +49 (0) 163 693 37 75 
dieter.langer@eads.com 

Ansprechpartener zu Augmented
Reality im Fraunhofer IFF:
Dr. Ing. Rüdiger Mecke
Virtual Prototyping
Telefon +49 (0) 391/4090-146
Telefax +49 (0) 391/4090-115
Ruediger.Mecke@iff.fraunhofer.de

AR-Darstellung einer Reparatur am
Flugzeugfahrwerk. © EADS
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Angeboten werden ein-, zwei- und
dreijährige Aufenthalte, bei denen die
Jungakademiker je nach Länge und In-
teresse mit einem Master oder Doktor-
titel abschließen können. Der themati-
sche Schwerpunkt des Pro gramms um-
fasst den innovativen Bereich der an-
wendungsorientierten Virtual Reality
und des Virtual Engin ee ring. Darunter
stehen drei Themen felder zur Aus-
wahl: virtuelle Produkt entwicklung,
virtuelle Prozess steue rung und virtuell-
interaktives Training. Die jungen Wis-
senschaftler besuchen Vorlesungen
und forschen in den hochmodern aus-
gestatteten Laboren des Instituts, bei-
spielsweise dem »LogMotionLab« oder
dem Elbe Dom mit seiner 360 Grad-
Projek tions  fläche. Durch Module in
Sozial kom pe tenz, Sprachkursen und

Konfe renz besuchen wird die Ausbil-
dung ergänzt. Das Programm wird in
Koope ration mit der Otto-von-Gue-
ricke Universität Magdeburg sowie re-
gionalen Indus trie partnern durchge-
führt.

Ziel des Trainingsprogramms ist es, die
Nachwuchswissenschaftler basierend
auf ihren vorhandenen Kompetenzen
mit den neuesten Technologien der
Virtual und Augmented Reality ver -
traut zumachen und sie zu befähigen,
neue Methoden der praxisorientierten
Anwendung dieser Technologien zu
entwickeln. 

Hierzu wird für jeden »Marie-Curie
Fellow« ein individueller Personalent -
wick lungsplan erarbeitet, in dem lang-
fristige und kurzfristige Ziele für die

zukünftige Karriereentwicklung  und
Maßnahmen zu deren Ereichung fest-
gelegt werden. Diese reichen von der
Beschreibung detaillierter Trainings -
inhalte, über die Planung der Veröf -
fent lichung von Forschungsergeb -
nissen auf internationalen Konfe ren -
zen bis hin zum Erwerb von Kompe -
tenzen im Manage ment von For -
schungs- und Entwick lungspro jekten.

Ein wichtiger Schritt in diese Richtung
ist die Integration der Nachwuchs -
wissen schaftler in Projektteams, um
an europäischen Forschungsprojekten
mitzuwirken oder in Industriepro -
jekten praktische Erfahrungen zu
sammeln.

Euro päisches Aus bil dungs pro -
gramm für Nachwuchs -
wissenschaftler

Dr. rer.nat. Eberhard Blümel

Am Virtual Development and Training Centre VDTC des Fraunhofer IFF läuft seit Dezember 2005 ein EU-geförder-
tes Ausbildungsprogramm für Nachwuchsforscher im Rahmen der Marie Curie-Maßnahmen. Innerhalb der Lauf-
zeit von vier Jahren kommen zwölf Nachwuchswissenschaftler aus dem europäischen und außereuropäischen
Ausland ans Fraunhofer IFF. Im Rahnen von »Research Training@VDTC« wirken sie in internationalen Forschungs-
projekten mit und sammeln Praxiserfahrungen in Industrieprojekten.
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Carlo Belardinelli, M.Sc.

Seit August 2006 forscht Carlo
Belardinelli an der Entwicklung von
Akustikmodellen technischer Systeme
zur Integration in Virtual Engineering-
Plattformen für Demon stra tions-, Eva -
luierungs- und Trai nings systeme. Diese
Modelle sollen zum Beispiel in der
virtu ellen Produk tentwicklung zur
Lärmreduzierung von Werkzeugma -
schinen genutzt werden. Die Voraus -
setzungen hierfür bringt Carlos
Belardinelli aus seinem Studium des
Acoustic-Electronic Engineering an der
Universität Rom und einem For -
schungs aufenthalt am Signal Pro -
cessing Lab der Universität Cam bridge
mit. Im VDTC arbeitet er eng mit dem
Projektteam »Virtuelle Inbetrieb -
nahme« zusammen.

Rui Guimaraes, M.Sc.

Rui Guimaraes erwarb den Bachelor
für Computer Engineering an der
Universität Porto und schloss mit
einem Master of Science auf dem
Gebiet des Biomedical Engineering an
der Universität London sein Studium
ab. Im VDTC erforscht  er die Entwick -
lung von Methoden, Werkzeugen und
Verfahren zur interaktiven Visualisie -
rung von menschlichen Organen.

Seine Forschungsergebnisse sollen als
Unterstützung zur Planung und
Durch   führung von patientenschonen-
den Operationen verwendet werden.
Diese Arbeiten werden in Verbindung
mit einem Landesprojekt und in
Koope   ration mit der Universität Mag -
deburg durchgeführt.

Bartlomiej Arendarski, M.Sc.

Bartlomiej Arendarski hat sein Studium
an der Fakultät für Elektronik und
Elektrotechnik an der Technischen
Universität in Wroclaw mit einer Ma -
sterarbeit zu intelligenten Gebäude -
systemen abgeschlossen. Seit April
2006 befasst er sich mit Anwen -
dungen von VR-basiertem Training für
die Instandhaltung komplexer elektri-
scher Systeme. Erste Ergebnisse hat er
bereits dem Industriepartner RWE
erfolgreich präsentiert. Ein weiteres
Forschungsgebiet ist die Entwicklung
von Bausteinen zur Virtual Reality-
basierten Modellierung intelligenter
Gebäudesysteme.

Ing. Charikleia Sermpetzoglou

Charikleia Sermpetzoglou hat ihr
Studium an der Fakultät für Elektro-
und Computeringenieure an der
Nationalen Technischen Universi tät
von Athen abgeschlossen. Ihre

Diplomar beit im Bereich von Radarsys -
temen widmete sie dem Problem der
Vereini gung von Daten, die von
verschiedenen Datenquellen (Sensoren)
stammen. Seit Oktober 2006 beteiligt
sie sich an der Entwicklung eines
Systems zur Generierung und Interpre -
tation von logistischen Echtzeitdaten -
strö men. Dieses System ist Bestandteil
des Projektes LogModelLab, das als
ein Werkzeug zur Demonstration und
Untersuchung von logistischen Effek -
ten bezeichnet werden kann, die bei
der Einführung der RFID-Technik bei
konkreten Anwendern zu erwarten
sind.

Dipl.-Ing. Tamas Juhasz

Tamas Juhasz, hat ein Studium der
Informatik an der Fakultät für Elektro -
technik und Informatik der Universität
Budapest absolviert. Sein Spezialgebiet
ist die Modellierung und Simulation
komplexer Robotersysteme. Am IFF
arbeitet er seit Oktober 2006 an der
Entwicklung von Systemen zur fachbe-
reichsübergreifenden Modellierung
und Simulation mechatronischer
Produkte. Seine Ergebnisse fließen
direkt in den Forschungsschwerpunkt
»Virtuelle Produktentwicklung« des
Fraunhofer IFF ein.

Kontakt: 
Dr. rer. nat. Eberhard Blümel
Virtuell Interaktives Training
Telefon +49 (0) 391/4090-110
Telefax +49 (0) 391/4090-115
Eberhard.Bluemel@iff.fraunhofer.de
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Prof. Dr.-Ing. habil. Michael Schenk, 
© V.Kühne

Seit dem 1. Oktober 2006 ist Prof.
Dr.-Ing. habil. Michael Schenk, Leiter
des Fraunhofer-Instituts für Fabrik -
betrieb und -automatisierung IFF, 
der neue VDI- Landesvertreter für
Sachsen-Anhalt. Die offizielle Amts -
einführung erfolgt anlässlich des
Festes der Technik, der Traditionsver -
anstaltung der VDI-Landesvertretung
im Parkhotel Herrenkrug am 14.10.06
durch das VDI-Präsidiums mitglied Prof.
Dr.-Ing. Rainer Hirschberg. Erste Auf -
gaben des neuen Landesvertreters
sind die Kontaktaufnahme zur Landes -
regierung von Sachsen-Anhalt, zu den
befreundeten Ingenieurverbänden und
die Wahrnehmung der Verpflich -
tungen in der VDI-Vorstandsver  samm -
lung sowie im Beirat der Bezirks -
vereine.

Aus Virtualität wurde
Realität

Es ist vollbracht. Das Virtual Deve -
lopment and Training Centre VDTC
wurde am 22. November 2006 fertig
gestellt und eröffnet dem Fraunhofer-
Institut Magdeburg und seinen Pro -
jektpartnern damit völlig neue Mög -
lichkeiten, noch tiefer in die virtuelle
Welt einzutauchen. Doch blicken wir

kurz zurück ans Ende des Jahres 2004.
Hier existierte das VDTC allein als ge -
dankliches Konstrukt. Dipl.-Ing. Eyk
Flechtner, normalerweise in der Abtei -
lung »Fabrik planung und Logistik«
tätig, wurde noch während der Ge -
burts  stunde als ausführendes Organ
für die Planung und Realisie rung des
Prestige objektes auserkoren. Die näch-
sten zwei Jahre sollte Flecht ner ge -
mein sam mit dem Architektur büro
ACM nun für die Fertig stellung des
Neubaues verantwortlich sein. 

»Das war keine leichte Aufgabe«, ge -
steht er. Gleichzeitig war es für ihn
aber auch eine große Heraus forde -
rung. Wenn Eyk Flechtner heute seine
Runden um das VDTC dreht, erfüllt es
ihn mit Stolz, an der Entstehung eines
so beeindruckenden Gebäudes mitge-
wirkt zu haben. Wäh rend der Bau -
phase hatte er alle Hände voll zu tun,
die zahlreichen Montagefir men und
deren Arbeiter zu koordinieren. »Da
musste öfter mal improvisiert werden«
bringt Flechtner lächelnd zum Aus -
druck. Die Koordi nation war auch
deshalb so schwierig, weil das Fraun -
hofer IFF die Geräteaus stattung bis
zum letzten Moment hinauszögerte,
um bei der Fertig stellung der VDTC’s
auf dem neuesten Stand der Technik

zu sein. Flechtner musste all diese
unbekannten Variablen in der Planung
und Durch führung der Bauarbeiten
exakt berücksichtigen. Heute steht das
Bauwerk in seiner vollen Pracht im
Magdeburger Wissen  schafts hafen. 

Die Gestaltung der Außenfassade des
Elbe Doms, dem VR-Technikums des
VDTC übernahmen die Fraun hofer
Grafikerin Bettina Rohrschneider und
die bekannte Magdeburger Fotografin
Viktoria Kühne. 

Gemeinsam erarbeiteten die beiden
ein überzeugendes Konzept für die
Außenfassade. Es sollte optisch an -
sprechend sein und gleichzeitig die
Arbeit am VDTC künstlerisch darstel-
len. Denn das VR-Technikum ist der
Teil des Gebäudes, der in der Öffent-
lichkeit einen besonders großen
Wieder erkennungswert besitzt. Nach
einer intensiven Brainstorming-Phase
legte man sich auf ein Motiv fest.
Besucher des VDTC erblicken heute
eine strahlend blaue Außenfassade,
die von einem gigantischen Daten -
handschuh gesäumt ist. Der Hand -
schuh wiede rum »greift« symbolisch
nach wissenschaftlichen Formeln und
Gleichungen, die über die gesamte
Fassade verteilt sind.

Neuer VDI-Landes -
vertreter für Sachsen-
Anhalt im Amt

v.l.n.r.: Viktoria Kühne, Dipl.-Ing. Eyk Flechtner, Bettina Rohrschneider, © R. Korpel
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Promotionsstipendium
für IFF-Informatikerin

Dipl. Inf. Kathleen Hänsch, © V. Kühne 

Seit 1999 schreibt die Fraunhofer-
Gesellschaft in jedem Jahr ein Dok -
torandinnenprogramm aus. Drei Jahre
lang soll mit dem Programm wissen-
schaftlicher Nachwuchs gefördert
werden, um den Anteil der Wissen -
schaftlerinnen in der Fraun hofer-Welt
zu erhöhen.

Kathleen Hänsch aus der Abteilung
Daten- und Informationsmanagement
am Fraunhofer IFF konnte eines der
begehrten Stipendien ergattern. Sie
setzte sich gegen 33 Bewerberinnen
aus 24 Instituten durch. Jetzt arbeitet
die junge Wissenschafterin an ihrer
Promotion mit dem Thema »Informa -
tionsstrukturierung, -suche und -ver -
waltung im Produktservice des
Maschinen- und Anlagenbaus«. Darin
untersucht die 24-jährige, wie dem
Nutzer von Informationssystemen
geholfen werden kann, möglichst ein -
fach und möglichst schnell bestimmte
Informationen ausfindig zu machen.

Aufgewachsen in Magdeburg, stu -
dierte Kathleen Hänsch an der Otto-
von-Guericke-Universität Magdeburg.
Der Schwerpunkt ihres Informatik-
Studiums lag in dem Bereich Daten -
banken/Technische Informationssys -
teme sowie Simulation und Grafik.
Zusätzlich belegte sie das Nebenfach

Energie- und Umwelttechnik und
arbeite als Hilfswissenschaftlerin am
Fraunhofer IFF. »Über eine Promotion
hatte ich bis dahin noch gar nicht
nachgedacht« gesteht Kathleen
Hänsch. Abteilungsleiter Dr.-Ing.
Martin Endig überzeugte sie, sich um
das Stipendium zu bewerben. »Mit
Erfolg – eine Woche vor der Verteidi -
gung meiner Diplomarbeit kam die
Zusage aus München«, freut sich die
sympathische Informatikerin. Offenbar
eine große Motivation, denn sie
konnte ihr Studium mit einer Note
von 1,3 erfolgreich abschließen.

In ihrer Freizeit kommt manchmal eine
künstlerische Seite zum Vorschein. So
kann Kathleen Hänsch beispielsweise
eine Chorleiterausbildung vorweisen.
Am meisten freut sie sich jedoch auf
das Wochenende, wenn ihr Verlobter,
der als Senior Manager bei der MTU
Maintenance in Berlin-Brandenburg
tätig ist, nach Magdeburg kommt.
»Noch in diesem Jahr werden wir
Hoch zeit feiern« verrät die Doktoran -
din mit einem charmanten Lächeln.

Erfolgreich promoviert

Dr.-Ing. Jens Kroitzsch, © V. Kühne 

Herzliche Glückwünsche gehen an
Dr.-Ing. Jens Kroitzsch vom Geschäfts -
feld Prozess- und Anlagentechnik.
Kroitzsch, Spezialist für elektrische
Energietechnik, promovierte im Sep -
tember 2006 zu dem Thema »Die

Bürstenlose doppeltgespeiste Indukti -
onsmaschine als Generator in dezen-
tralen Elektroenergieerzeugungs -
anlagen« an der Otto-von-Guericke-
Universität Magdeburg.

Der gebürtige Chemnitzer studierte
Elektrotechnik an der Technischen
Universität Chemnitz-Zwickau. Nach
seinem Abschluss nahm der Diplom-
Ingenieur 1998 eine Tätigkeit als
wissenschaftlicher Mitarbeiter an der
Universität in Magdeburg auf. Im
Herbst 2005 kam Dr.-Ing. Jens
Kroitzsch an das Fraunhofer IFF. Das
spezielle Interesse des 33-jährigen gilt
den erneuerbaren Energien und Elek -
trofahrzeugen. Elektrische Maschinen,
Leistungselektronik und Elektroener -
gie versorgungsnetze bilden dabei
seine bisherigen Forschungsschwer -
punkte. »Für mich ist es ein besonde-
rer Reiz, am Fraunhofer IFF zu arbei-
ten« sagt Jens Kroitzsch. »Denn hier
kommt es nicht allein auf die For -
schung an, sondern auch darauf, wie
die Ergebnisse unserer Gesellschaft zu
Gute kommen«.

Neuer Leiter für das
Institut für Logistik und
Materialfluss
Prof. Dr.-Ing. habil. Michael Schenk,
Leiter des Fraunhofer-Instituts für
Fabrikbetrieb und  automatisierung
IFF, leitet seit dem 1. Oktober 2006
zusätzlich das »Institut für Logistik
und Materialflusstechnik« an der
Otto-von-Guericke-Universität in Mag -
deburg. Das neu gebildete Institut, in
dem auch der Lehrstuhl »Logistische
Systeme« von Prof. Schenk angesie-
delt ist, hat seinen Ursprung in der
Fördertechnik-Ausbildung. Auf diesem
Gebiet hat sich die Magdeburger
Universität national und international
etabliert. Für die inhaltliche Neuaus -
richtung hin zur Logistik und Material -
flusstechnik, die durch die die enge
Kooperation der Otto-von-Guericke-
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Universität mit dem Fraunhofer IFF
unterstützt und vorangetrieben
wurde, steht nun der neue Name des
Universitätsinstitutes. 

Prof. Dr.-Ing. habil. Michael Schenk, 
© V. Kühne

Rund 200 Absolventen und befreun-
dete Logistiker aus ganz Deutschland
und vielen Partnerländern waren am
2. Oktober 2006 in Magdeburg zu -
sammengekommen, um auf 50 Jahre
Fördertechnik-Ausbildung in Magde -
burg zurückzublicken, und bei dieser
Gelegenheit auch die Neubildung des
Institutes für Logistik und Material -
flusstechnik zu feiern. 1956 begannen
die Institute für Fördertechnik und für
Stahlbau der damaligen Hochschule
für Schwermaschinenbau in Magde -
burg mit der Fördertechnik– und
Stahlbauausbildung. 50 Jahre später
begrüßten die Magdeburger zu
diesem Jubiläum Gäste aus mehr als
zehn Ländern, u.a. aus Kuba, Kenia,
Russland, Ukraine, China und Japan. 
Nach einem Kolloquium im Hörsaal 1
der Universität, in dem die Geschichte
der Fördertechnikausbildung, aktuelle
Trends in der Forschung und der In -
dustrie und die Perspektiven für das
neu gegründete Institut dargestellt
wurden, strömten die Gäste in die
Festung Mark, um im historischen
Ambiente weiter zu diskutieren, ge -
meinsame Erinnerungen aufleben zu
lassen und neue Kontakte für die
Zukunft zu knüpfen. 

Neue Verwaltungsleiterin
am Fraunhofer IFF

Karla Zorn übernahm zum 1. Novem -
ber 2006 die Verwaltungsleitung am
Fraunhofer IFF. Zu dem erweiterten
Verantwortungsbereich der 49-jähri-
gen zählen neben dem Projektcon -
trolling das Rechnungs- und Personal -
wesen sowie der Einkauf. Die diplo-
mierte Betriebswirtschaftlerin löst
Helga Mägdefrau ab, die sich, zur 
IFF-Gründungsmannschaft von 1992
gehörend, in den Ruhestand verab-
schiedete.

Karla Zorn kam 1997 an das Fraun -
hofer IFF. Sie hatte sich auf eine
Stellenausschreibung für das Gebäu -
de management beworben. 

Dipl. Betriebsw. (FH) Karla Zorn, 
© A.-K. Wassilew

»Eigentlich war mir das Anforderungs -
profil an so eine ‚Männerdomäne’
nicht ganz genau bewusst« verrät
Karla Zorn mit einem Augenzwinkern.
Aber genau diese Frau sollte sich auf
der Baustelle bewähren – als Dis -
patcher zur Bauleitung. Später koordi-
nierte Karla Zorn nicht nur den Um -
zug der Mitarbeiter, sondern war auch
für Wochen eine Art weiblicher Haus -
meister. 1998 wechselte Karla Zorn
zur Projektüberwachung. Hier konnte
sie ihrer eigentlichen Bestim mung
folgen, denn »mein Herz und meine
Leidenschaft hängen an den Zahlen«
lässt uns die begeisterte Controllerin
wissen.

Die gebürtige Magdeburgerin stu -
dierte zunächst Betriebswirtschaft und
ging 1979 nach Stendal. Die Groß -
baustelle Kernkraftwerk Arneburg,
heute u.a. der Standort des Zellstoff -
werkes, bot der damaligen Absolven -
tin die erstrebten Karrieremöglich -
keiten in der Leitung einer Arbeiter -
wohn unter kunft. Nach der Wende
waren für einige Jahre Gastronomie
und Hotelerie ihr zweites zu Hause.
1994 nahm Karla Zorn ein berufsbe-
gleitendes Studium im Bereich
Rechnungs wesen, Controlling und
Steuerlehre auf. 

Münchner promoviert in
Magdeburg

Die Fakultät für Maschinenbau verlieh
dem 33- jährigen Mathematiker
Norbert Heider am 7. September 2006
die Doktorwürde mit dem Gesamt -
ergebnis »magna cum laude«. Heider
promovierte am Lehrstuhl für logisti-
sche Systeme bei Prof. Dr.-Ing. habil.
Michael Schenk. Nach erfolgreicher
Verteidi gung wurde der gebürtige
Frei singer auf einem Fass quer durch
die Innen stadt gezogen, gefolgt von
seinen Doktorvätern Prof. Schenk und
Prof. Augustin, Kollegen und Freun -
den. 

Dr. Brigitte Reminger, Prof. Dr.-Ing. habil.
Michael Schenk, Dr.-Ing. Norbert Heider, Prof.

Dr.-Ing. habil. Siegried Augustin (v.l.n.r.) bei
der Promotionsfeier vor dem Otto-von-Guericke

Denkmal in Magdeburg. © privat



I M P R E S S U M

IFFOCUS 2/2006

Diese Zeitschrift erscheint zweimal im Jahr.

Kunden, Partner, Mitarbeiter, Medien und Freunde

können sie kostenlos beziehen.

ISSN 1862-5320

ISBN 978-3-8167-7299-6

Herausgeber
Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb 

und -automatisierung IFF

Prof. Dr.-Ing. habil. Michael Schenk

Institutsleiter 

Sandtorstr. 22

39106 Magdeburg

Telefon: +49 391/40 90-0

Telefax: +49 391/40 90-596

info@iff.fraunhofer.de

www.iff.fraunhofer.de

www.vdtc.de

Redaktion
Anna-Kristina Wassilew

Herbert Siegert

Oliver Heyer

Fotos, Bilder und Grafiken
So weit nicht anders angegeben 

© Fraunhofer IFF 

Titelbild: © V. Kühne

Konzeption
Anna-Kristina Wassilew

Bettina Rohrschneider

Herbert Siegert

Sabine Conert

Layout
Bettina Rohrschneider

Herstellung
Druckerei Schlüter GmbH & Co. KG

Wir bedanken uns bei den Wissenschaftlern und

Projektpartnern für die Unterstützung bei der

Erarbeitung der Veröffentlichungen.

© Fraunhofer IFF, Dezember 2006.



48 Galerie

G A L E R I E

Der Elbe Dom im neu eröffneten VDTC. 
Das Großprojek tionssystem erlaubt einzigartige
Einblicke in die virtuelle Welt. 

»Dieses Technikum ist weltweit einmalig.«
Alexander von Witzleben, Vorstandsvorsitzender Jenoptik AG
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Die Lutherstadt Eisleben liegt im Süden von Sachsen-Anhalt. Das virtuelle
Modell der mehr als 1000 Jahre alten Stadt findet man allerdings im Virtual
Development and Training Centre VDTC. Im virtuellen Eisleben werden 
architektonische und touristische Entwicklungs kon zepte visualisiert und
bewertet. Architekten und Bürger der Stadt erhalten so einen anschaulichen
Eindruck der geplanten Veränderungen im städtebaulich sensiblen Areal des
UNESCO-Weltkulturerbes.
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2006 war das »Jahr der Wissenschaft«. Mehr als 200 Veranstaltungen mit über
100 Partnern begeisterten die Magdeburger für Wissenschaft und Technik. Unter
dem Motto »Magdeburg wills wissen« gibt es auch 2007 viele bemerkenswerte
Veranstaltungen z. B. die »Lange Nacht der Wissenschaft« am 16. Juni 2007.
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Termine 2007

01.02.2007
Virtuell entwickeln, testen und real
produzieren. Praxisbeispiele aus
dem Mittelstand in Sachsen-Anhalt.
Magdeburg 

13.02.2007 - 15.02.2007
LogiMat 2007 – Internationale 
Fachmesse für Distribution, 
Material- und Informationsfluss
Stuttgart

21.02.2007 
Workshop RFID-gestützte 
Baustellenlogistik
Magdeburg

22.02.2007 - 23.02.2007
b2d – Business To Dialog
Magdeburg

28.02.2007 - 02.03.2007
53. Frühjahrskongress der Gesell-
schaft für Arbeitswissenschaft e.V. 
Magdeburg

08. - 09.03.2007
Simulation und Visualisierung 
2007 (SimVis), 
Magdeburg

15.03.2007 - 21.03.2007
CeBIT
Hannover

17.04. - 19.06.2006
10. Gastvortragsreihe: Logistik als
Arbeitsfeld der Zukunft – Poten -
ziale, Umsetzungsstrategien und 
Visionen
Magdeburg

14.05.2007 - 18.05.2007
Ligna Hannover 2007
Hannover

08. - 11.05.2007
Control
Sinsheim

12. - 16.06.2007
GIFA- Internationale 
Gießerei-Fach messe
Düsseldorf

12.06.2007 - 15.06.2007
transport logistic 2007
München

16.06.2007
Lange Nacht der Wissenschaft
Magdeburg

27.06.2007 - 29.06.2007
10. IFF-Wissenschaftstage: 
Internationale Fachtagung 
»Logistik – Intelligenz in 
Produktion und Verkehr« 
Magdeburg

27.06.2007 - 29.06.2007 
10. IFF-Wissenschaftstage: 
4. Fachtagung zu Virtual Reality
»Virtual Reality und Augmented
Reality zum Planen, Testen und 
Betreiben technischer Systeme«
Magdeburg

22000066--0044 AAAMAMDD SSDDii2006-04 AMD SDi2006-04 AMD SDiiigg--WWoorrkkssttaattiioonn__FFrraaPPig-Workstation_FraPig-Workstation_FraP

     „Wir set     „Wir set        
WW--ddnneehhggiiHH
eennhhccSSnnoovv
FF
II
aaMM
eettiieeLL

tzen auf   tzen auf   
ooiittaattsskkrrooWW
ttiiggiiDDrreeddiiee

rreeffoohhnnuuaarrFF
FFFFIIttuuttiittssnnII

,,nnnnaammuuhhccSSooccrraa
eelllleettssssttffffttäähhccsseeGGrreeeettiieeLL

CC

MM

eelllleettssssttffffttäähhccsseeGGrree
AARREEVViiVV

OpteOpterron Modeon Modelll S2l S2OOxx
SchSchwwararzzes Gehäuse •es Gehäuse •

MM

YY

CMCM

MYMY

CYCY

CMYCMY

KK

xx--SeSerrieiess,, UpgUpgrradeaadea
doppeldoppeltt schschaallllSchSch

Na klar: aNa klar: a
sehr leise und sehr leise und 

wwararzzes Gehäuse •es Gehäuse •
gedämgedämmm ••tt FFrroonntt USBUSB
OpteOpterron Socon Sockkeett 940 (m 940 (m
rregistrieegistrierrter Eter ECCCC--SpeiSpei
SSystemplattenystemplatten SSAATTAAA-I/A-I/TT
UU/min) • Du/min) • Duaal Socl Sockkelel
MainboaMainboarrd • extd • extrrem lem l
Netzteil •Netzteil • DDVD-LauVD-Lauffwwwwff

  doppel  doppel

ausausggeerreieiffttteteff ,,
leistungsleistungsffäähihiggee

tt schschaall-ll-
B & FiB & Firrewiewirre • e • AAMDMD
mamaxx.. 2x Du 2x DuaallCCoorre)e)
icher (maicher (maxx.. 24GB) 24GB) 
//IIII RRAAIID-0/1 (10.00D-0/1 (10.00
•• PPCCI-I-EExpxprress-16xess-16x
eises Hochleistungeises Hochleistung
erkerk • Dis• Diskkettenlauettenlauff

uu** nn eett rr ooddnniiWW wwss iiBB4466 tt ddnnuu ggee

WWororkkstationstation
aabbggestimestimmmtenten

bis zu viebis zu vie
OpteOpterron-on-CC

zu 24 Gzu 24 G

eetteennggiieeee rr ooSS ffttttff wwaarree

n min mitt optim optimaall
n Bn Baauteuteiilen undlen und

er schneer schnelllenlen
CCPUs und bisPUs und bis
GBGB RRAAM*M*

aamm--ee iill:: iinn hhccss@@ooff nneeii eedd rr dd--
••00Tel.Tel.:: ++ 49 (8025) 9949 (8025) 9933 --00

aattiiggii ll dd.. ee
wwww•• ww ss.. hhcc eeddiieenn rr dd-- ii ttiigg





– Entwicklungsunterstützung durch
virtuelle Prototypen und virtuelle
Funktionsmuster

– individuelle Lösungen für die
Prozessgestaltung

– virtuell-interaktives Training zur
Schulung und Mitarbeiterquali -
fizierung on demand

– visuell-interaktive Produktdoku -
mentation

Zukunftstechnologie 
bringt Durchblick

Die digitale Prozesskette: Von der Idee zum Vertrieb

Betrachten Sie Ihre Unternehmenswelt dreidimensional – auf einer 360° Großprojektionsfläche. Das Virtual Development
and Training Centre VDTC stellt die Infrastruktur und das Know-how seiner Spezialisten zur Nutzung virtueller Techno -
logien für Ihre Projekte bereit.

– Vertriebsunterstützung durch 
virtuelle Produktpräsentation

Mehr Informationen: 
www.vdtc.de
www.iff.fraunhofer.de

IFF

Fraunhofer
Institut 
Fabrikbetrieb
und -automatisierung


