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Liebe Leserinnen, liebe Leser

»Erfolg hat nur, wer etwas tut,
während er auf den Erfolg wartet.«
Diese Worte des berühmten Thomas
Alva Edison sind wie geschaffen für
die Wissenschaftler am Fraunhofer IFF
in Magdeburg. Ihrem Forschergeist
und Engagement ist es zu verdanken,
dass wir auf 15 Jahre voller ergebnis-
reicher Forschungsprojekte und steten
Wachstums zurückblicken können.
Wir sind stolz darauf, dass wir mit
dem Virtual Development and Training
Centre VDTC, mit seiner weltweit ein -
zigartigen technischen Ausstattung,
bereits den zweiten Neubau beziehen
konnten.

Seit unserer Gründung im Jahr 1992
verfolgen wir das Ziel, Fabriken und
Produktionssysteme effizienter zu
planen und zu betreiben. Wir forschen
und entwickeln anwendungsorientiert
auf den Gebieten Virtual Engineering,
Logistik, Automatisierung sowie Pro -
zess- und Anlagenmanagement.
Unseren Kunden und Partnern bieten
wir, von der Ideenfindung über die
Umsetzung bis zur Schulung der Mit -
ar beiter, umfassende und kunden -
spezifische Forschungs- und Entwick -
lungsleistungen. An dieser Stelle
möchte ich unseren Partnern unseren
ausdrücklichen Dank aussprechen: Für
das Vertrauen, dass sie uns in der
Vergangenheit entgegengebracht
haben und die unbezahlbaren Erfah -
rungen aus den gemeinsamen Pro -
jektarbeiten.

Die Bilanz dieser Projektarbeiten ist
wirklich bemerkenswert. In den 15
Jahren haben wir gemeinsam mit
unseren Industriepartnern viele neue
Entwicklungen in die Anwendung
gebracht. Ein kleiner Rückblick ist
erlaubt – in diesem Heft erfahren Sie
etwas über die Anfänge unseres

Instituts. Der Schwerpunkt liegt je -
doch auf den neuesten Nachrichten
aus Forschung und Entwicklung. Der
IFFocus berichtet Ihnen, auf welch
unterschiedliche Weise Mensch und
Technik bei uns zusammenarbeiten –
sei es im Bereich der virtuellen Tech -
no logien oder in der Robotik. Die An -
wendungsbereiche der Ent wick lungen
sind vielfältig – Automo bil in dustrie
oder Maschinen- und Anlagen bau,
Energiebranche oder Medizin technik,
Schwerwerkzeugma schinen bau oder
Architektur. Alle unsere Projekte ver -
bindet jedoch eine Gemein samkeit:
Das Leben der Men schen soll einfa-
cher und besser werden – mit mo -
dernsten technologischen Innovati -
onen.

Gute Unterhaltung bei der Ent -
deckungs reise durch virtuelle und
reale Welten wünscht Ihnen

Ihr

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

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

Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts für
Fabrikbetrieb und Automatisierung

Foto: Viktoria Kühne
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Der Fraunhofer-Blick ist
stets weit nach vorn gerich-
tet: Die Wissenschaftler
haben sich zur Aufgabe ge -
macht, immer neue Verfah -
ren, Technologien und
Systeme zu entwickeln, die
das Leben der Menschen
erleichtern. Zum 15-jähri-
gen-Geburtstag des Magde -
burger Instiuts ist auch ein -
mal der Blick in die Ver -
gangen heit erlaubt – auf
die An fänge der Institutsge -
schichte:

Die Wissenschaftslandschaft
der noch jungen Landes -
haupt stadt ist durch die
Technische Universität
»Otto-von-Guericke« mit
einer profilbestimmenden
Fakultät für Maschinenbau
charakterisiert. Weiterhin
prägt ein ausgewiesenes
Forschungszentrum, die FER
Ingenieurgesellschaft für
Au tomatisierung GmbH
Magdeburg, den For -
schungs standort Sachsen-
Anhalt. Das neue Bundes -
land im Herzen Mittel -

deutsch lands hat damit
beste Voraussetzungen für
ein produktionstechnisch
orientiertes Fraunhofer-
Institut. An der Konzeption
zum Aufbau dieses Fraun -
hofer-Instituts arbeitet seit
1990 Prof. Dr.-Ing. Eber -
hard Gottschalk, ein ange-
sehener Wissenschaftler
und Hochschullehrer und
bei Fraunhofer gut bekannt,
gemeinsam mit Kollegen
der Magdeburger Uni -
versität. Mit Erfolg – die

Keimzelle für die zukünftige
Fraunhofer-Einrichtung wird
am 01. Juni 1991 mit der
Bildung einer Arbeitsgruppe
der Fraunhofer-Gesellschaft
am FER gelegt. Ein halbes
Jahr später wird das Ergeb -
nis sichtbar: Am 1. Januar
1992 wird die befristete
Fraunhofer-Einrichtung für
Fabrikbetrieb und -automa-
tisierung IFF unter der Lei -
tung von Herrn Prof. Eber -
hard Gottschalk in Magde -
burg gegründet. Als Quar -
tier dient der jungen Ein -
richtung ein altes, noch

unsaniertes Haus in der
Martinstraße im Magdebur -
ger Stadtteil Buckau.
Schon kurze Zeit später, im
Jahr 1993, stellen sich erste
Erfolge ein. Mit BMW als
Projektpartner beweisen die
Wissenschaftler auch
gegenüber den Insti tuten
der alten Bundeslän der ihre
Leistungsfähigkeit.
Besonders in der schwieri-
gen wirtschaftlichen Situa -
tion nach der Wende profi-
tieren Unternehmen aus
Sachsen-Anhalt von den
Lösungen aus Forschung
und Entwicklung. Wettbe -
werbsvorteile durch techno-
logischen Vorsprung zu
schaffen, ist schon damals
ein elementares Ziel des
Hauses. Die erbrachten
Leistungen überzeugen den
Senat der Fraunhofer-Ge -
sell schaft. 1993 wird die
Befristung vorzeitig aufge-
hoben und die Einrichtung
in den Status eines eigen-
ständigen Instituts erhoben.

Die Zahl der Mitarbeiter
steigt über die Zeit immer
weiter an. Bisher arbeiten
die Wissenschaftler an drei

verschiedenen Standorten.
Mit dem Neubau in der
Sandtorstraße soll sich das
ändern. Nach zweijähriger
Bauphase ist 1998 das mo -
derne Gebäude bezugsfer-
tig. Als Forschungsschwer -
punkte kristallisieren sich
deutlich die Logistik, Auto -
matisierung, die Virtuelle
Realität sowie die Prozess-
und Anlagentechnik heraus.
Schon drei Jahre später
entschließen sich die rastlo-
sen Forscher zu dem näch-
sten großen Schritt: Im
Dezember 2001 beginnen
die Planungen für das Vir -
tual Development and
Training Centre VDTC. Mit
dem zweiten Neubau inner-
halb weniger Jahre erwei-
tert das Fraunhofer IFF seine
Kompetenz auf dem Gebiet
der virtuellen Technologien.
Am 22.November 2006 ist
es dann soweit. Nach einem
großen Festakt öff net das
VDTC als ein »aus gewählter
Ort im Land der Ideen« und
die Mitar beiter nehmen ihre
Arbeit in dem neuen Ge -
bäude auf. 
In den 15 Jahren haben die
Magdeburger Wissenschaft -

15 Jahre Forschung für die Praxis – 
15 Jahre Fraunhofer in Sachsen-Anhalt

Das Hauptgebäude in der Sandtorstraße. Foto: Ali Moshiri

In diesem alten, unsanierten Haus in der Martinstr.10 beginnt die 
Ge schichte des Fraunhofer IFF. In dem provisorischen Sitz, nicht mehr als

ein Notquartier, nimmt eine erfolgreiche Entwicklung Ihren Anfang.
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ler und ihre Partner aus der
Industrie viele spannende
Projekte verwirklicht, darun-
ter clevere Logistikkonzepte
für die Bosch Siemens Haus  -
geräte GmbH, Fassa den -
reinigungsroboter für die
Leipziger Messe oder den
Berliner Hauptbahnhof, die
energetische Nutzung von
Biomasse, virtuell-interakti-
ves Training für Lufthan -
sapiloten, Qualitätsprüfung

für Fahrzeugfelgen oder die
Nietverbindung an Airbus-
Flugzeugen, Fabrikplanung
für den Zeiss-Standort in
Oberkochen oder ein Ins -
pektions- und Reini gungs -
system für den Abwasser -
kanal des Flusses Emscher.
Das sind nur einige wenige
Beispiele aus einer beein-
druckenden Referenzliste –
für die Zukunft kann man
auf Weiteres gespannt sein.

Die 10. IFF-Wissen schafts tage konnten einen neuen Be -
sucherrekord von knapp 500 Teilnehmern aus 14 Län dern
zu Ende verzeichnen. Die jähr liche Wissen schaftskonferenz
und Leis tungsschau des Fraunhofer IFF stand ganz im Zei -
chen seines 15-jährigen Be stehens.

Die 11. IFF-Wissenschaftstage finden vom 24.-26. Juni 2008 in
Magdeburg statt.

Im Mittelpunkt der IFF-Wissenschafts tage standen zwei
internationale Fach tagungen. Die Linie der ver gangenen 
Jahre aufgreifend, wurde nun schon zum vierten Mal eine
Ta gung mit dem Titel »Virtual Reality und Augmented Re -
ality zum Entwickeln, Tes ten und Betreiben technischer
Systeme« veranstaltet. Erstmals in die Kon fe renz eingebun-
den, präsentierten die Fraunhofer-For scher ihren Gästen
das Virtual Development and Training Centre VDTC, wel -
ches mit seiner weltweit ein zigarti gen 360-Grad Großpro -
jek tionsfläche zur dreidimensionalen Abbil dung virtueller
Welten be geisterte. 

»Logistik – Intelligenz in Produktion und Verkehr«, die
zweite Fachtagung, griff erstmals einen weiteren For  -
schungsschwerpunkt des Fraunhofer IFF auf. In Hin sicht
darauf, dass sich Mittel  deutschland deutlich zu einer auf -

Teilnehmerrekord zu den 
10. IFF-Wissenschafts tagen

strebenden Logistikregion ent wickelt, ein hochaktuelles
Thema. Im Zentrum des Interesses standen hier Themen
wie Innovation im Verkehr, Lo gistik in der intelligenten
Produktion und Infrastruk turen für eine intelligente Lo -
gistik. Abgerundet wurde das Tagungsprogramm durch
Veranstal tungen, die andere Geschäftsfelder des Instituts
vorstellen. So er laubte beispielsweise der Workshop »Robo -
tertechno logien für den Einsatz in Alltagsumgebungen«
einen bemerkenswerten Einblick in neue For schungsauf ga -
ben.

Die IFF-Wissenschaftstage haben sich in den letzten Jahren
als anerkanntes Fo rum für Experten aus Wissen  schaft,
Wirtschaft und Politik etabliert. »Wir sind sehr stolz darauf,
dass unsere Konferenz so gut ankommt. Das rege Inte resse
zeigt die tiefe Ver anke rung des Instituts in der Wirtschafts-
und Wissen schaftscommunity. Neben der hohen internatio-
nalen Präsenz sind auch viele Unternehmer aus Sachsen-
Anhalt dabei.« freut sich Institutsleiter Prof. Dr.-Ing. habil.
Michael Schenk. Das Erfolgsrezept der IFF-Wissen schafts -
tage besteht einerseits aus der gelungenen Mischung aus
exzellenten Referenten, andererseits aus den spannenden
Einblicken in aktuelle Forschungsaufgaben, die sich die
Wissenschaftler gemeinsam mit ihren Indus triepartnern
vorgenommen haben. 

Der Termin für 2008 steht fest: Vom 24.-26. Juni finden
die 11. IFF-Wis sen schaftstage statt. Das Fraun hofer IFF
führt die Fachtagungen zur Virtual Reality und zur Logistik
fort. Weiter hin setzen die Magdeburger Forscher mit einer
neuen Fachtagung zur Servicerobotik Akzente.

Sensorgeführtes Schleifen und Entgraten mit Industrierobotern – eins der
ersten Industrieprojekte des Fraunhofer IFF wurde gemeinsam mit einem

Unternehmen aus Wernigerode realisiert. Die Auto ma tisierungs spezi alisten
ent wickelten den Prozess und einen spe zi ellen Sensor für den Roboter. 

Foto: Industriefoto Dieck
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Autobauer die Vorzüge des
Virtuellen Entwickelns und
Konstruierens. Nun sollen
die Technologien auch stär-
ker im Maschinen- und An -
lagenbau in Sachsen-Anhalt
eingesetzt werden. Das ist
das Ziel des Innovationsclus -
ters »Virtual Development,
Engineering and Training«.
In dem Cluster arbeiten das
Fraunhofer-Institut für Fa -
brik betrieb und -automati-
sierung IFF, die Otto-von-
Guericke-Universität in
Magdeburg, das Max-
Planck-Institut für System -
dynamik komplexer Sys -
teme sowie die re gio nale
Großgeräte- und Anlagen -
bauindustrie, zum Beispiel
der Werkzeugbauer Schiess,
zusammen. Das IFF koordi-
niert das Projekt. »Eine Auf -
gabe ist es, Met ho den und
Werkzeuge zu ent wickeln,
die eine durchgängige
Nutzung von VE und VR
über den Produkt lebens -
zyklus ermöglichen«, erläu-
tert Prof. Dr.-Ing. Michael
Schenk, Leiter des IFF.
Außerdem soll VR ver stärkt
für die Schulung und Quali -
fizierung von Mitarbei tern
genutzt werden.

Sachsen-Anhalt gehört zu
den traditionsreichen Ma -
schinenbauzentren. Im Jahr
2005 beschäftigten die 176
ansässigen Unternehmen
über 11000 Mitarbeiter und
erlösten mehr als 1,3 Mrd
Euro Umsatz. Mit dem
Inno vationscluster soll das
bereits vorhandene Wirt -
schaftspotenzial der Ma -

schinen- und Anlagenindus -
trie weiter ausgebaut, neue
Produktideen gefördert so -
wie Arbeitsplätze gesichert
werden. Das Kooperations -
vor haben umfasst ein Vo -
lumen von insgesamt 6 Mio
Euro. Das Geld wird je zu
einem Drittel von der Fraun -
hofer-Gesellschaft, dem
Land Sachsen-Anhalt und
der Industrie bereit gestellt.

Virtuelle Realität verkürzt
und erleichtert die Entwick -
lung neuer Produkte. Das
Innovationscluster Virtual
Development, Engineering
and Training will die Tech -
nologien nun auch verstärkt
dem Maschinen- und Anla -
genbau in Sachsen-Anhalt
zugänglich machen. Das
Innovationscluster wurde
am 19. September 2007 in
Magdeburg eröffnet.

Neue Produkte entstehen
immer häufiger am Com -
puter. Sie werden digital
entworfen, konstruiert, ge -
testet und weiterentwickelt.
Am Rechner können Inge -
nieure etwa eine neue Ma -
schine erproben ohne erst
teure Prototypen bauen zu
müssen. Am interaktiven 
3-D-Modell lassen sich Pro -
duktionsabläufe durchspie-
len, eventuelle Fehler und
Schwachstellen entdecken
sowie das Personal schulen.
Neue Methoden und Tech -
nologien wie Virtual Engin -
eering (VE) und Virtual Rea -
lity (VR) machen es möglich.
Bislang nutzen vor allem die

Virtuell entwickeln, konstruieren und trainieren

Sachsen-Anhalt bekommt zwei Fraunhofer-Innovationscluster. Das gaben
Prof. Wehrspohn, Institutsleiter des Fraunhofer IWM in Halle, Prof. Buller,

Vorstand Forschungsplanung der Fraunhofer-Gesellschaft, Wirtschafts -
minister Haseloff und Prof. Schenk, Institutsleiter des Fraunhofer IFF in

Magdeburg (v.l.n.r) im September bekannt. Foto: Viktoria Kühne

Virtuell-interaktives Modell einer Schwerwerkzeugmaschine.

Am 6. und 7. März 2008
trifft sich die die Branche
zur Tagung »Anlagenbau
der Zukunft« im Magde -
burger Maritim Hotel. Alle

zwei Jahre findet sie statt –
im Jahr 2008 ist es wieder
soweit- diesmal vom Fraun -
hofer IFF, dem FASA e. V.
und erstmalig dem Mitver -

Die Anlagenbautagung hat sich zu einem beliebten 
Expertenforum etabliert. Foto: Viktoria Kühne

»Anlagenbau der Zukunft« tagt in
Magdeburg 
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anstalter Wirtschafts initia -
tive Mitteldeutschland ge -
meinsam organisiert. Die
Partner VDMA und VCI en -
gagieren sich im Pro gramm.
Die Tagung »Anlagenbau
der Zukunft« ist mittler-
weile eine feste Größe im
Terminkalender geworden.
Wissenschaftler, Industrie -
vertreter und Politiker kom -
men zusammen und disku-
tieren neue Trends und
Perspektiven für den Che -
mie- und Energiean lagen -
bau. Im Mittelpunkt stehen
die Vorteile des Virtual
Engineering für die Pro jek -
tierung, Konstruktion,
Quali fizierung und den
sicheren Anlagenbetrieb.
Zur Tagung werden An wen -
dungen des Innovati ons -
clus ters VIDET (Virtual Deve -

lopment, Engineering and
Training) präsentiert, die
anschaulich zeigen, wie
mittels Virtueller Rea lität die
Entwicklung neuer Anlagen
verkürzt und er leichtert
wer den kann.
Auf einer begleitenden
Fach  ausstellung können
sich die Besucher über inno-
vative Technologien und
Anwendungen informieren.
Auf einer Nachwuchsbörse
kann der Kontakt zu hoch-
qualifizierten Studenten bei -
spielsweise aus der Verfah -
renstechnik, Maschinenbau
aufgenommen werden. Es
werden ca. 200 Teilnehmer
vorrangig aus ganz Deutsch  -
land erwartet.
Anmeldung und Informati -
onen unter www.tagung-
anlagenbau.de

Der Arbeitskreis Engineering und Konstruktion des VDMA
Landesverbandes Sachsen-Thüringen und der Arbeits kreis
Forschung und Ent wick lung des VDMA Lan des verbandes
Nordost tra fen sich am 12. September 2007 zu einer ge -
meinsamen Sitzung im Virtual Development and Training
Centre VDTC in Magdeburg. 

Thema der Veranstaltung waren die Einsatzmöglichkeiten
von virtuellen Technologien im Maschinen- und Anla -
genbau. Die Fachleute aus Forschung, Entwicklung und

Kons truk tion nutzten die Möglichkeit, sich im Rahmen der
Akti vitäten beider Arbeitskreise über die enormen Poten -
ziale der VR-Technologien zu informieren. Im Elbe Dom mit
seiner 360° Großprojekti ons fläche gaben die Wis sen schaft -
ler vom Fraun hofer-Institut in Magdeburg den angereisten
Fachleuten aus der Maschinen bau bran che einen kleinen
Über blick über die Mög lichkeiten der virtuellen Rea lität.
Dabei lag der Fo kus auf der virtuellen Produkt entwicklung
und dem virtuellen Training. Zu der gemeinsamen Sit zung
beider Arbeitskreise trafen vor allem VDMA Mitgliedsunter -
nehmen aus den neuen Bundesländern und Berlin, insbe-
sondere die Unternehmen, die Inno vationen im Maschi nen -
bau verwirklichen wollen.

VDMA tagt im VDTC

VDMA-Arbeitskreis tagt bei Fraun hofer in Magdeburg. V.l.n.r: Instituts -
leiter Prof. Michael Schenk, Tilo Sinner vom VDMA Sachsen- T hüringen,

Georg Riescher von der MAN Druckmaschinen AG und Mathis Kuchejda
von der Franz Schmidt + Haensch GmbH. Foto: Anna-Kristina Wassilew

Die Anlagenbautagung ist ein angesehener Treffpunkt der Energie- und
Chemiebranche. Experten diskutieren neueste Trends und Perspektiven.

Foto: Viktoria Kühne 

so Michael Oelkers, Leiter
der Branche Ver- und Ent -
sorgung des TÜV Rhein -
land. »Durch unsere Koope -
ration werden wir zukünftig
noch interessantere Pro -
dukte und Dienstleistungen
für Kraftwerksbetreiber an -
bieten.« Prof. Dr. Michael
Schenk, Institutsleiter des
Fraunhofer IFF ergänzt:
»Neue IT-Methoden, Erfah -
rungswissen strukturiert ab -
zulegen und verfügbar zu
machen, helfen Know-How
zu sichern und tragen zu
innovativen Lösungen bei,
technische Produkte effizi-
enter, sicherer und wirt-

Das Fraunhofer-Institut für
Fabrikbetrieb und -automa-
tisierung IFF in Magdeburg
und die TÜV Rheinland
Industrie Service GmbH
haben in einem Kooperati -
ons vertrag eine intensive
Zusammenarbeit vereinbart.
Dies teilten die Unter neh -
men am Rande des Fach -
gesprächs »Kraftwerke« im
September 2007 im Virtual
Development and Training
Center (VDTC) mit. 
»Die Vermeidung von Kraft -
werksstillständen durch
innovative Instandhaltungs -
strategien und durch ver -
längerte Prüffristen ist ein
richtiges Einsparpotenzial«,

TÜV Rheinland und Fraunhofer IFF
kooperieren bei Kraftwerkstechnik 
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Am 10. Dezember 2007 fand im VDTC des Fraun hofer IFF
das 17. Treffen der Fördergesellschaft Erneuerbare Ener -
gien e.V. (FEE) statt. Aus allen Teilen Deutschlands reisten
die Teilnehmer nach Magde burg und folgten damit der
Einladung der Arbeits gruppe »Biogene Gase – Brenn stoff -
zellen«. Im Mittel punkt der Veranstal tung stand das Thema
»Möglichkeiten des Betriebs von Brennstoff zellen mit Ver -
gasungsgas«. Zahlreiche Referenten, da runter Dipl.-Ing.
Martin Pokojski von der Vattenfall AG, Prof. Jürgen Karl
von der TU Graz und Dr.-Ing. Matthias Gohla, Leiter des

Geschäftsfeldes Prozess- und Anlagentechnik am Fraun -
hofer IFF regten die Teilnehmer mit ihren Vor trägen zu
anschließenden Fachgesprächen an. 

Die Prozess- und Anlagen techniker am Fraunhofer IFF
arbeiten schon seit einiger Zeit an der energetischen
Nutzung von Bio masse. So untersuchen die Wissen schaftler
beispielsweise bei »ProBio«, einem Verbund projekt mit
dem Max-Planck-Institut für Dynamik komplexer techni-
scher Sys teme in Magde burg und dem Fraunhofer-Institut
für Keramische Tech nologien und Systeme IKTS in Dres den,
wie sich nachwachsende Rohstoffe effektiv und umwelt-
schonend zur Stromerzeugung in Brenn stoffzellen einset-
zen lassen. Als Mitglied im FEE e.V. und mit diesem fachli-
chen Hintergrund, war das Fraunhofer IFF passender
Austragungsort dieser Ta gung. Hatten doch die Teilnehmer
die Möglichkeit, im Anschluss an die Tagung die Labore für
Prozess- und Anlagentechnik, insbesondere die ProBio-
Versuchs anlage zu besichtigen.

Der FEE e.V. ist ein überregionaler Zusammenschluss von
innovativen, meist klein- und mittelständischen Unter -
nehmen, wissen schaft lichen Einrichtungen und Spezialisten
der Bran chen Energieeinsparung, erneuerbare Energien
und nachwachsende Rohstoffe. Sie setzt sich für komplexe
energetische Lösungen und Innovationen sowie deren
rasche Einführung in die Praxis ein.

schaftlicher zu betreiben.
Das kommt nicht zuletzt
der Allgemeinheit zu Gute.« 

Das Fraunhofer IFF bringt
sein technisches Know-how
aus den Bereichen der
Prozess- und Anlagentech -
nik, der Zustandsbewertung
technischer Anlagen und
der IT-Technologie in die
neue Partnerschaft ein. TÜV
Rheinland vervollständigt
das Portfolio mit prakti-
schen Methoden und Werk -
zeugen zur zustandsorien-
tierten Instandhaltung und
der Revisionszeitverlänge -
rung auf der Grundlage der
Erfahrungen im Großkraft -
werks bereich.

Die Minimierung notwendi-
ger Betriebsunterbre       -
chungen und eine Erhö -
hung der Anlagenverfüg -
barkeit ist für die Branche
der Ver- und Entsorger
heute eine große Heraus -
forderung. Mit modernen
Konzepten zur zustandsori-
entierten In stand haltung
und innovativen IT-Werk -
zeugen helfen das Fraun -
hofer IFF und der TÜV
Rheinland allen Auf trag -
gebern ab sofort ge mein -
sam, vorhandene Poten ziale
in den Unter nehmen auszu-
schöpfen – und dies regel-
konform und mit verbesser-
tem Sicher heits niveau.

Michael Oelkers, Leiter der Branche Ver- und Entsorgung des TÜV
Rheinland (Mitte) und Dr.-Ing. Gerhard Müller, stellv. Instituts leiter des
Fraunhofer IFF (rechts) haben während des Fach gesprächs Kraftwerke

eine intensive Zusam menarbeit vereinbart. Foto: Viktoria Kühne

Fördergesellschaft Erneuerbare
Energien zu Gast bei Fraunhofer

Unter den Referenten des Treffens der Fördergesellschaft Erneuerbare
Energien e. V.:Dipl.-Ing. Martin Pokojski von der Vattenfall AG. 

Foto: Viktoria Kühne

Ein Teil der ProBio Versuchsanlage im Labor der Prozess- und
Anlagentechnik. Foto: Viktoria Kühne
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Unter dem Motto »Effizienz –
Verantwortung – Erfolg«
trafen sich mehr als 3.500
Teilnehmer aus über 45
Län dern zum jährlichen
Groß ereignis der Bundes -
ver einigung Logistik e.V.
(BVL) vom 17.- 20. Oktober
in Berlin. Es ist der mit Ab -
stand wichtigste Kongress
der Branche. Bundeskanz -
lerin Angela Merkel betonte
in ihrer Rede die wichtige
Rolle der Logistik als bran-
chenübergreifenden Wirt -
schaftszweig, der »unter-
schiedliche Bereiche zusam-
menführt und darüber mit -
entscheidet, wie Deutsch -
land sich in der Welt dar -
stellen wird.« 

Mit Schwerpunkten wie
»Wertschöpfung in Euro -
pa«, »Herausforderungen in
neuen europäischen Märk -
ten«, »Europas Leuchttür -
me im Supply Chain Mana -
gement« und »Investitionen
in Märkte und Standorte
Europas« zogen sich euro -
päische Themen wie ein
roter Faden durch die Ple -

Gemeinsam mit den Part -
nern des Automotive Clus -
ters Ostdeutschland (ACOD)
präsentierte das Fraunhofer
IFF sein Leistungsportfolio
auf der diesjährigen IAA in
Frankfurt/Main. Auf der
weltweit größten und wich-
tigsten Automesse nach der
Detroiter Motorshow, stel-
len sich neben allen nam -
haften Automobilherstellern
auch immer mehr Zulieferer
der Branche vor. Die Fraun -
hofer- Wissenschaftler führ-
ten dem Publikum die
Möglichkeiten der Virtual
und Augmented Reality
zum Planen, Testen und Be -
treiben technischer Systeme
vor.
Der ACOD ist ein Verein
und widmet sich der Förde -
rung und Entwicklung der
gesamten Automobilbran -
che in Ostdeutschland.
Mitglieder sind Automobil -

her steller, Zulieferer und
Dienstleister sowie For -
schungs institute, Verbände
und andere Institutionen.
Der Automotive Cluster
Ost deutschland wurde
2004 ins Leben gerufen,
um die regionalen Aktivi -
täten dieser Branche in
einer übergreifenden Orga -
nisation zu bündeln und
Synergien für gesamt Ost -
deutschland zu schaffen.
Als aktives Gründungsmit -
glied engagiert sich das
Fraunhofer IFF von Anfang
an intensiv beim ACOD.
Während der 11. IFF-Wissen -
schaftstage vom 24. bis 26.
Juni 2008 wird eine ge -
mein same Fachtagung zum
Thema Virtual Engineering
in der Automobilindustrie in
Magdeburg stattfinden.

24. Deutscher 
Logistik-Kongress in Berlin

ACOD-Gemeinschaftsstand auf der IAA

Die internationale Automobilausstellung zählt weltweit zu den 
wichtigsten Branchentreffs. Foto: Steffen Masik

numsveranstaltungen,
Diskussionen und Fachvor -
träge. Das Magdeburger
Fraunhofer-Institut für
Fabrikbetrieb und -automa-
tisierung IFF war mit einem
eigenen Stand vertreten. Im
Mittelpunkt seiner Präsen -
tation standen Themen wie
risikoarme Logistik, die
sichere Warenkette und Off   -
roadnavigation. Das Institut
in Magdeburg forscht und
entwickelt seit mehr als
zehn Jahren erfolgreich an
RFID-Systemen. Es verfügt
mit dem LogMotion Lab
über eines der am besten
ausgestatteten RFID-Labore
in Europa. 

Am letzten Tag der Veran -
staltung wurde der Deut -
sche Wissenschaftspreis an
Dr.-Ing. Marc Schleyer von
der Universität Karlsruhe
verliehen. Jurymitglied Prof.
Michael Schenk, Leiter des
Fraunhofer IFF in Magde -
burg, war begeistert von
Schleyers Vortrag und lobte
den hohen Innovationsgrad
der Arbeit.

Verleihung des Wissenschaftspreises auf dem 24. BVL-Kongress. 
Foto: BVL
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Magdeburg will’s wissen:
Mit einem Rekord von
10000 Besuchern hat die 
2. Lange Nacht der Wissen -
schaft an den Erfolg von
2006 angeknüpft und ge -
zeigt, dass die Idee, Wis -
sens   hungrige und Wissens -
ver mittler zusammenzubrin-
gen, hervorragend funktio-
niert. 2007 konnten die
Wissenschafts fans 15 Akti -
onsorte mit über 135 Pro -
grammbei trägen besuchen.

Der Magdeburger Wissen -
schaftshafen war Ausgangs-
und Endpunkt dieser 2.
Lan gen Nacht der Wissen -
schaft. Oberbürgermeister
Dr. Lutz Trümper und Kul -
tusminister Prof. Jan-
Hendrik Olbertz gaben um

17.30 Uhr den Startschuss
und eröffneten die Wissens-
Rallye. Mit dem Busshuttle
konnten sich die Besucher
zu den Laboren, Werk -
stätten und Hörsälen brin-
gen lassen. Dort erwartete
sie dann Wissenschaft zum
Anfassen und Erleben.

Viele interessierte Gäste be -
gannen ihre Tour im VDTC,
dem hochmodernen Trai -
nings zentrum für virtuelle
Technologien. Im »Elbe
Dom« mit seiner 360° Groß  -
projektionsfläche begaben
sie sich auf eine Reise durch
die virtuelle Lutherstadt 
Eis leben und flogen vom
Markt platz durch kleine
Gassen bis auf die Kirch -
dom spitze. Im großen Tech -
nikum des neuen Institus -

gebäudes konnten verschie-
dene Ver suchsanlagen ent -
deckt werden, die die ver -
schiedenen Anwendungs -
mög lich keiten der virtuellen
Tech nologien demonstrie-
ren. Im Foyer des VDTC
luden die Schüler des
Werner-von-Siemens Gym -
nasiums zum Experimen -
tieren ein. Zu sammen mit
den Besuchern gingen sie
ganz alltäglichen Fragen
nach wie zum Bei spiel:
Warum brauchen Mi kro -
wellen eigentlich Dreh -
teller? Welche Far be hat
Strom?

Auch im Hauptgebäude des
Fraunhofer IFF in der Sand -
torstraße konnten die
Besucher den Wissenschaft -
lern einmal über die Schul -
ter schauen. Auf einem
Rundgang durch das Tech -
nikum des Fraunhofer IFF,
konnten sie sich über neue
und interessante Pro jekte

der Forschungsein richtung
informieren. So erfuhren
die staunenden Gäste von
den Experten, dass sich
hinter den Hig htech-Mol -
chen ein schwimmendes
Robotersystem zur unterir-
dischen Reinigung des Em -
scherkanals verbirgt.
Besonders beliebt waren die
RFID-Anwendungen, die in
anschaulicher Weise die
transpondergestützte Lo -
gistik darstellten. Dies ge -
lang den Fraunhofer-Spezi -
alisten in sehr anschaulicher
und unterhaltsamer Weise:
In dem Kartenspiel »17 und
4 – clever mit RFID«. 

Es gab jede Menge zu ent -
decken an diesem Abend.
Neben dem VDTC und
Fraun hofer-Institut öffneten
auch andere Einrichtungen
wie das Max-Plank-Institut,
die Otto-von-Guericke Uni -
versität oder die Denkfabrik
ihre Türen. 

Delia Domingo-Albert, Bot -
schafterin der Republik der
Philippinen besuchte im Juli
2007 das VDTC. Bei dem
Rundgang informierte sie
sich über die Möglich keiten
des virtuell-interaktiven Trai -
nings für den Maschinen-

Philippinische Botschafterin zu Gast in
Magdeburg

und Anlagenbau sowie die
energetische Nutzung von
Bio masse. Das besondere
Inte resse der Botschafterin
galt allerdings dem Thema
Mo bile Augmented Reality
zur Werkerassistenz. 

Delia Domingo-Albert (Mitte) lässt sich die Technologie der Augmented
Reality vorführen. Foto: Anna-Kristina Wassilew

2. Lange Nacht der Wissenschaft 
begeistert Magde burger

Abtauchen in den Cyberspace: Große und kleine Magdeburger
entdecken die Möglichkeiten der virtuellen Realität. 

Foto: Viktoria Kühne



Wieder Anmelderekord in 
Sachsen-Anhalt
Viva la Neugier! Nicht nur in Sach sen-
Anhalts Schulen, Ausbildungs werkstätten
und Universitäten ist wieder das For -
schungsfieber ausgebrochen. Am 30. No -
vember war Anmeldeschluss für den
natur wissenschaftlich-technischen Nach -
wuchswettbewerb Jugend forscht und
Schüler experimentieren. Bis zu diesem
Zeitpunkt mussten sich interessierte junge
Menschen mit einem Projekt für die neue
Wettbe werbsrunde angemeldet haben.

Parallel zum bundesweiten Trend stieg in
Sachsen-Anhalt die Zahl der eingereich-
ten Projekte auch in der 43. Wettbe -
werbs runde leicht an. Ins gesamt haben
sich 229 Teil nehmer mit 130 Projekten in
den sieben Fachgebieten: Arbeitswelt,
Biologie, Chemie, Geo- und Raum wissen -
schaften, Mathematik/Informatik, Physik
und Technik angemeldet. Vorgegebene
Aufgaben gibt es nicht. Die Teil nehmer
entwickeln selbst eine interessante Frage -
stellung und suchen eigenständig nach
Lösungen.

Für das Patenunternehmen E.ON Avacon
ist die neue Wettbewerbs runde ebenfalls
eine ganz besondere Herausforderung.
Nach über zehn Jahren Patenschaft für
einen der drei Regionalausscheide in
Sachsen-An halt ist E.ON Avacon im kom -
menden Jahr erstmals Patenfirma für den
Landeswettbewerb. Dieser findet vom 1.
bis 2. April im Fraunhofer Institut in Mag -
deburg statt.

Wir freuen uns auf diese neue Herausfor -
derung, unterstreicht Personalvorstand
Peter Hecker die Bedeutung dieses Wett -
bewerbs. Wir müssen die Begabungen
junger Menschen erkennen und fördern,
wenn wir künftige Aufgaben bewältigen
wollen. Dabei geht es uns vor allem um
die gezielte Förderung von jungen Talen -
ten im naturwissenschaftlich-technischen
Bereich. Der Wettbewerb Jugend forscht
bietet hierfür einen guten Rahmen.

E.ON Avacon übernimmt
Patenschaft für Landes wett -
bewerb Jugend forscht und
Schüler experimentieren

08. April-10. Juni 2008, dienstags um 17 Uhr,
Magdeburg

Gastvortragsreihe Logistik 2008

Logistik als Arbeitsfeld
der Zukunft – Potenziale,
Umsetzungsstrategien
und Visionen

www.gvr-log.de

IFF

Fraunhofer
Institut 
Fabrikbetrieb
und -automatisierung
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Stati onen analysiert werden. Zum
Beispiel lassen sich Luftströme, die
Tempe raturver hält nisse in Trocknern
oder Bewe gungs abläufe der Lackier -
roboter darstellen. 

Die virtuelle Realität ermöglicht uns
virtuelle Fabrikrundgänge, bei denen
die Verantwortlichen auf der Kunden -
seite und Dürr während eines Projekts
technische Klärungen vornehmen
können. Außerdem lassen sich anhand
der Eins-zu-eins-Visualisierung frühzei-
tig eventuelle Schnittstellenprobleme
bei der Prozessverkettung erkennen
und beseitigen. Auch die Anlagen -
zugäng lich keit kann überprüft und
optimiert werden – ein wichtiger
Beitrag, um Wartungszeiten zu redu-
zieren. Ein ganz wesentlicher Aspekt
ist, dass sich sehr früh Konfliktstellen
identifizieren lassen und erkennbar ist,
wo Bauele mente im Raum aufeinan-
der stoßen. So konnten wir zum
Beispiel beim Bau einer Anlage in
China 123 Kollisionen feststellen und
den Entwurf noch rechtzeitig ändern.
Durch die realitätsgetreue Simulation
verkürzt sich die Planungszeit für
Lackierereien. Insge samt bedeutet das
für unsere Kunden deutliche Ein -
sparungen durch optimales Anlagen -
layout und abgesicherte Prozesse.

les bar sind. Dürr nutzt schon seit
nahezu 10 Jahren Simulationsmodelle,
auch solche, die auf Basis der
Virtuellen Realität funktionieren. 

Für welche Anwendungsbereiche
setzen Sie in Ihrem Unternehmen
die virtuellen Technologien ein? 

Im Vordergrund steht immer der Ge -
danke, den Prozess zu optimieren und
Kosten zu vermeiden. Bei unseren
Groß projekten ist die virtuelle Pla -
nung, Konstruktion und Simulation
des Gesamtsystems mittlerweile zum
Standart geworden – es ist als fester
Bestandteil im Angebot enthalten. In
die 3-D-Visualisierungen haben wir
sogar den Materialfluss und andere
wesentliche Einzelprozesse integriert.
Weil der komplette Prozess so viel
anschaulicher und besser einschätzbar
ist, nutzen wir die virtuellen Mo delle,
um die zukünftigen Anlagen gemein-
sam mit unseren Kunden während der
Planung und der technischen
Klärungsphase zu diskutieren. So
können unsere Auftraggeber schon
weit vor dem ersten Spatenstich
Parameter wie den Karossendurchsatz
oder die Puffer größen überprüfen.
Durch die Inte gration von Daten aus
der Prozess simu lation können die
Abläufe und Verhältnisse an einzelnen

Viele Unternehmen
sollten das VDTC
nutzen – nur nicht
unsere Konkurrenz!

Der Dürr Konzern ist ein weltweit
führender Anbieter von Produkten,
Systemen und Dienstleistungen für
die Automobilfertigung. Als Sys -
temanbieter plant und baut das
weltweit agierende Unternehmen
beispielsweise Lackierereien und
Endmontagewerke. Der Vorsitzen -
de des Aufsichtsrates und Groß -
aktionär der AG, Dr.-Ing. E.h. Heinz
Dürr informierte sich bei einem
Besuch in Magdeburg über die
Möglichkeiten des Virtual Develop -
ment and Training Centre VDTC.
IFFOCUS-Redakteurin Anna-Kristina
Wassilew führte das Interview. 

Ihr Unternehmen ist Weltmarktfüh-
rer in der Automobillackiertechnik.
Dürr hat für VW Lackieranlagen in
aller Welt, z.B. in Brasilien, Polen
oder der Slowakei errichtet. Was 
erwarten Ihre Kunden von Ihnen? 

Modernste Technologien zum günstig-
sten Preis. Unsere Auftraggeber,
darunter viele OEM der internationa-
len Automobilindustrie, erwarten, dass
ihre Zulieferer immer über die mo -
dern sten Technologien verfügen –
dabei aber auch die nötige Stabilität
und Sicher heit im Umgang mit diesen
neuen Technologien garantieren. 

Die Costs per Unit, also die komplet-
ten Betriebskosten einer Anlage sind
immer wichtiger als die Investitions -
kos ten. Wir haben ein Rechnermodell
entwickelt, an dem diese Kosten ab -

14 IFFOCUS 2/2007

I N T E R V I E W

Dr. Ing. Heinz Dürr, 
Vorsitzender des Aufsichtsrates
der Dürr AG. Foto: Dürr AG
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In welcher Art präsentieren Sie
Ihren Kunden ihre virtuellen Kon-
struktionsmodelle?

So ein schönes Projektionssystem wie
den Elbedom im VDTC haben wir
leider nicht – wir visualisieren in
Stereo  projektion auf einer Powerwall
auf einer Größe von 2,30 m x 2,00 m
oder mit einem konventionellen
Beamer. Der Elbedom ist natürlich viel
größer und ungemein beeindruckend
– viele Unternehmen sollten das VDTC
nutzen – außer unserer Konkurrenz
natürlich. Es ist die Aufgabe des
Fraunhofer IFF, den Gebrauch dieser
technologischen Möglichkeiten in der
Wirtschaft weit zu verbreiten, denn
kaum ein Unter nehmen kann sich
solch einzigartige technologische
Infrastruktur leisten. Für die Firma
Dürr gibt es genügend Anknüpfungs -
punkte für eine Zusam menarbeit. Ich
kann mir beispielsweise durchaus
vorstellen, dass wir gemeinsam mit
unseren Kunden in Magde burg die
neusten Lackierereimodelle diskutie-
ren. Hier ist ja sogar ein 1:1 Maßstab
möglich. 

Wie sichert die Dürr AG ihre 
Innovationsfähigkeit?

Wir beschäftigen Scouts, die sich aus -
schließlich damit beschäftigen, neue

Technologien und Verfahren ausfindig
zu machen. Sie sind ständig auf der
Suche nach Neuem. 

Unser Innovationsgedanke zielt insbe-
sondere in die Richtung des Energie -
verbrauchs. Wir müssen Energie
sparen, um die Kosten zu senken.
Dieses zentrale Thema wird uns in den
kommenden Jahren immer beschäfti-
gen. Eine Lackiererei hat täglich den
Energieverbrauch einer mittleren
Klein stadt. Deswegen spielt das
Thema der digitalen Fabrik auch so
eine große Rolle. Mit dem Virtual
Reality Tool lässt sich der komplette
Lackierprozess dreidimensional visuali-
sieren. Wir können bei spiels weise
ableiten, wie der Tempera turverlauf
der Karosserie aussieht. Oder das
Lackierverfahren an sich: Früher gab
es aufwändige Tauchpro zeduren, bei
denen 10 Prozent der Farbe von der
Karosserie wieder abtropften. Wir
erreichen inzwischen einen Wir -
kungsgrad von nahezu 100 Prozent –
heute sind es 3 Prozent.

Immer etwas Neues bewegen, nur
nicht zur Ruhe kommen – das
scheint Ihr Motto zu sein. Gibt es
solch ein Leitmotiv, dass Sie in
Ihrem aufregenden Berufsleben 
immer begleitet hat? 

Man darf nie stehenbleiben. Als
Ingenieur hat mich natürlich immer
die Technik begeistert. Und so ist es
auch die Technik, die unser größtes
Problem, den Klimawandel, lösen
muss. Es ist eine technische Frage
und meiner Meinung nach die wich-
tigste Aufgabe für die Ingenieure. 

Kurzvita 

Dr.-Ing. Heinz Dürr 
geboren am 16.07.1933 in Stuttgart

1967 – 1980 
Geschäftsführer des Familienbetriebs 
Otto Dürr

1980 – 1990 
Vorstandsvorsitzender des AEG-
Konzerns
Mit umfassenden Sanierungskon -
zepten holte Dürr den angeschla-
genen Konzern aus der Verlustzone.
Zudem seit 1986 im Vorstand der
Daimler- Benz AG.

1991 – 1997
Vorstandsvorsitzender der Deutschen
Bundesbahn und der Deutschen
Reichsbahn. Unter seiner Führung
verschmolzen beide Unternehmen
1994 zur Deutschen Bahn AG. Seit
1997 Vorsitzender des Aufsichtsrates
der Bahn AG.

Seit 1998
Aufsichtsratsvorsitzender der 
Dürr AG

Seit 1999
Aufsichtsratsvorsitzender des
Telekommunikationsunternehmens 
Krone AG 

2003
Auszeichnung mit dem Bundesver -
dienst kreuz 

PKW-Karosse bei der Lackierung in einer Roboterlinie. Foto: Dürr AG
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Faszination Technik: Virtuelle
Welten am VDTC
Prof. Dr.-Ing. habil. Dr.-Ing. E. h. Michael Schenk

Mit dem Virtual Development and Training Centre VDTC, der Institutserweiterung
des Fraunhofer IFF, befindet sich im Magdeburger Wissenschaftshafen eine der 
weltweit führenden For schungsein richtungen auf dem Gebiet der virtuellen Techno-
logien. Seine Einrichtungen und Labore beschreiben eine einzigartige Konzentration
an zukunftsweisender, inter nationaler Spitzentechnik. Damit birgt es riesige Poten-
ziale für Forschung, Wirtschaft und Gesellschaft in sich. Und die machen es zu einem
bedeutenden Faktor im globalen Kampf um die klügsten Köpfe und den winzigen
Vorsprung, den es oft nur für die Führungs position eines Landes in einer Schlüssel -
technologie der Zukunft braucht.
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Der Ministerpräsident Sachsen-Anhalts
selbst, Wolfgang Böhmer, ließ es sich
im November 2006 nicht nehmen, das
neue Forschungszen trum des Magde -
burger Fraunhofer-Instituts in Magde -
burg zu eröffnen. Das Virtual Deve -
lopment and Trai ning Centre VDTC
gilt als eine beson ders innovative
Neue rung und als Beispiel für die Posi -
tionierung Sachsen-Anhalts als Hoch -
technolo giestandort. Prompt erhielt es
noch während der Gründungszere mo -
nie die Auszeichnung als »ausgewähl-
ter Ort im Land der Ideen«. Die Bun -
des regierung und die deutsche Wirt -
schaft initiieren diese Würdigung für
besondere »Leuchttürme« deutscher
Innovationskraft.

Bereits aus einiger Entfernung zu dem
Gebäude, das sich direkt am Strom
der Elbe erhebt, gewinnt der Betrach -
ter schnell den Eindruck, kein ge -
wöhn  liches Forschungsinstitut vor sich
zu haben. Integriert in einen eher
nüchternen Bau aus Glas und Beton
ist es vor allem ein großer, halb runder
und leuchtend blauer Komplex, der
sofort ins Auge fällt. Dieser futuris -
tisch anmutende Trakt ist der treffend
benannte »Elbe Dom«, ein Tech nikum
zur großflächigen Dar stellung interak-
tiver, dreidimensionaler Visuali sie -
rungen. Eines der verschiedenen
»Holo decks« im Raumschiff VDTC.
Doch dazu später mehr.

In der Empfangshalle angekommen,
werden schnell die letzten Zweifel
darüber ausgeräumt, was für eine Art
Institut der Besucher betreten hat.
Dreidimensionale Videoprojek ti onen
an den Wänden und geschickte farbi -
ge Lichtspiele zur indirekten Be leuch -
tung geben eindeutige Hin weise. Das
VDTC ist auch nach außen eine hoch -
moderne, integrierte und komplexe
Plattform für die Ent wicklung und die
Präsentation von virtuellen Welten. 
Es ist aber nicht nur eine rein wissen-
schaftliche Forschungseinrichtung,
gedacht zum alleinigen Betrieb von
und für die dort arbeitenden circa 
170 Wissenschaftler. Dem Credo der
Fraun hofer-Gesellschaft folgend, ver -
steht es sich vielmehr als kompetenter
Dienstleister und Partner für Wirt -
schaft und Gesellschaft. Das VDTC
fungiert also gleichfalls als Trainings-,
Konferenz-, und Ausbil dungszentrum
für Studenten, Indus trie partner und
Mitarbeiter externer Unternehmen,
um diese für die Produkt- und Pro -
zess entwicklung in virtuellen Räumen
zu schulen. 

Einzigartige technische Aus -
stattung
Zu diesen Zwecken besitzt das VDTC
eine sehr gute technologische Infra -
struktur mit einer ganzen Reihe unter-
schiedlicher, modernster Labore. Sie
sind einerseits ausgelegt für die For -
schung und Entwicklung von anwen-

Das Virtual Development and Training Centre VDTC des Fraunhofer IFF im 
Magdeburger Wissenschaftshafen. Foto: Anna-Kristina Wassilew 
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360 Grad-Großprojektion
Für die Präsentation großer Objekte, z.
B. im Rahmen von Designreviews oder
für die Schulung von Trainingsab -
läufen, ist der bereits erwähnte »Elbe
Dom« konzipiert. Er macht die Dar -
stellung von Maschinen, Anlagen,
Fabriken oder sogar ganzen Städten
im Maßstab 1:1 möglich.
Der »Dom«, der sich von innen als
kompletter Zylinder offenbart, erweist
sich als manifestierter Superlativ der 
3-D-Visualisierungstechnik. Mit einem
Durchmesser von 18 Metern und einer
Höhe von 6,5 Metern besitzt er eine
360-Grad-Projektionsfläche von über
327m². Sechs hochmoderne Laser -
projektoren von Jenoptik sorgen für
ein gestochen scharfes Bild in höch-
ster Qualität. Die Schärfentiefe und
Farbabbildung übertrifft die von her -
kömmlichen Projektoren um ein
Vielfaches.
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Die 3-D-Bilder werden von den Pro -
jektoren monoskopisch dargestellt.
Der räumliche Effekt entsteht also,
neben einer zweidimensionalen
Darstellung auf der Projektionsfläche,
hauptsächlich durch die 360-Grad-
Leinwand um den Betrachter. Dieser
hat folglich den Eindruck, sich inmit-
ten der virtuellen Welt zu befinden.
Wenn das Programm es vorsieht, kann
er so jeden beliebigen Punkt innerhalb
der Darstellung erreichen. Am ehesten
ist diese Form der visuellen Demons -
tra tion für die Konzeption von Fabrik -
layouts oder auch für Stadt- und
Land schaftsvisualisierungen geeignet.
Sie ermöglicht einfachere Planungen
für alle Arbeitsabläufe in und an groß-
dimensionierten Objekten. So ist
bspw. das Training von Piloten und
technischem Personal an Jumbojets
eine bereits sehr erfolgreich erprobte
Anwendungsvariante. Das Besucher -
podest gestattet mit seinen stolzen
48m² außerdem die gleichzeitige
Teilnahme von fast allen an der Kons -
truktion Beteiligten. Durch die Ver -

dungsorientierten Basistechnologien
für Virtual Reality Techniken und an -
dererseits zur Erbringung von kunden -
orientierten, VR-basierten Dienstleis -
tungen. Aus dieser zielgerichteten
Nutzung und Entwicklung der VR
ergeben sich insbesondere drei
Schwerpunkte, die bei der Arbeit des
VDTC eine zentrale Rolle spielen. 

Das Designreview. Dies bezeichnet das
Betrachten und einfache Interagieren
mit dreidimensionalen Modellen aller
Art. Es ermöglicht das allseitige Prüfen
und Analysieren von Produkten, Ma -
schinen, Architektur u.v.m., noch
bevor diese letztlich in die Fertigung
oder in den Bau gehen. 

Das sogenannte Prototyping. Hier
werden 3-D-Visualisierungen für Neu-
und Weiterentwicklungen verwendet.
Man nutzt vor allem die Möglichkeit
zur Interaktion und kreativen Arbeit
mit den visualisierten Objekten, um
diese noch in der Konstruktionsphase
intensiv testen und verbessern zu
können. 

Und schließlich das Training. Mit Hilfe
von virtuellen Modellen können
Mitarbeiterschulungen für Koopera -
tionspartner aus der Industrie kosten-
günstig und mit größter Flexibilität
vorgenommen werden.

Die einzelnen Labore und anderen
technischen Einrichtungen des VDTC
sind diesen verschiedenen Aufgaben
durch ihre unterschiedliche Aus -
stattung angepasst. Es gilt: Je nach
Größe und Funktion des zu bearbei-
tenden Objektes erfolgt die Auswahl
der Mittel.

Ansprechpartner für den Elbe Dom:
Dipl.-Ing. Steffen Masik
Virtuell Interaktives Training
Telefon +49 (0) 391/4090-127
Telefax +49 (0) 391/4090-115
Steffen.Masik@iff.fraunhofer.de

Der Elbedom im VDTC. In dem 360 Grad Großprojektionslabor können Unternehmen ihre
Produkte und Prozesse dreidimensional betrachten. Das ermöglicht immer beeindruckende

Einblicke - ob im Maßstab 1:1 oder in tausendfacher Vergrößerung. Foto: Viktoria Kühne 
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wen dung gängiger Hardware und
eine intuitive Benutzerführung erleich-
tert es die Verständlichkeit der darge-
stellten Zusammenhänge enorm.

Eintauchen in virtuelle Welten
Ein weiteres Labor ist die sogenannte
CAVE (Cave Automatic Virtual En -
vironment). Dieser von außen eher
unscheinbare »Würfel« ist in Wirklich -
keit ein hochmodernes Mehrseiten-
Projektionssystem.

Die CAVE ist mit je 2,3 Meter Kanten -
länge zwar wesentlich kleiner als der
»Elbe Dom«, besitzt jedoch weitrei-
chende Fähigkeiten. Unter anderem
arbeitet das System, anders als der
»Dom«, stereoskopisch. Diese
»Stereo« -Darstellung vermittelt ihm
den realistischen Eindruck, ein dreidi-
mensionales Objekt direkt vor sich im
Raum zu sehen. Eine zusätzliche
Boden pro jek tion gestaltet die räumli-
che Wahr nehmung noch realistischer.
Durch diese Eigenschaft erweitert sich
sein Einsatzgebiet um einen wichti-
gen, funktional-interaktiven Aspekt. Es
gestattet dem Nutzer wortwörtlich das
interaktive Hineinbegeben in eine
virtuelle Realität. Über die vollständige
Rundumsicht mit Blick nach unten ist
man z. B. in der Lage, Maschinen-
und Führerhaussimulationen äußerst
realistisch zu gestalten.
Auf Grund ihrer Form, Größe und der
perfekten 3-D-Visualisierung eignet
sich die CAVE besonders für schnelle
Designreviews kleinerer Inhalte, wie
Maschinen, Innenarchitektur oder
Mon tageabläufe. Als Teil eines inte-
grierten Arbeitskonzeptes, nämlich in
direkter Umgebung von Konstruktions-
Arbeitsplätzen, dient sie vor allem als
individuelles Arbeitsinstrument für klei-
nere Personengruppen. Diesen ermög-
licht es, bspw. über ein Trackingsys -
tem, mit der dargestellten 3-D-Welt zu
interagieren. 

Für jede Simulationsaufgabe die ideale Arbeitsumgebung: Durch die Stereoprojektion ist in der
CAVE der Eindruck des Eintauchens in die virtuelle Welt besonders stark. Foto: Dirk Mahler.

Am immersiven Ingenieursarbeitsplatz ist die virtuelle Montagprozessgestaltung kein Problem.
Foto: Viktoria Kühne



Diese drei Arbeitsstationen, der »Elbe
Dom«, die CAVE und der »immersive
Ingenieursarbeitsplatz« sind jedoch nur
ein Teil der technologisch besonders
anspruchsvollen Arbeitsmittel des
VDTC. Sie ergänzen eine ganze Reihe
weiterer Labore und Werkzeuge im
Forschungsinstitut, die besonders im
Bereich Entwicklung sowie Training
und Schulung zur Geltung kommen.

Labs: Ideenschmieden der 
Ingenieure
So zum Beispiel das Virtual Engin -
eering Joint Lab. Dieses Labor stellt
eine Plattform für angewandte For -
schungsarbeiten im Bereich der inte-
grierten Produkt- und Prozessent wick -
lung bereit. Es dient unter anderem
einer durchgängigen Ausbildung von
Studenten, Industrie partnern und
Mitarbeitern im Bereich der Produkt -
ent wicklung. Zur Durch führung dieser
Aufgaben stehen dem Joint Lab hoch -
modern ausgerüstete Schulungs räume
sowie ein Rechner labor mit 12 CAD-
Workstations zur Verfügung.
Strategische Zusammen schlüsse mit
der Fakultät für Maschi nenbau der
Universität Magdeburg sowie führen-
den Software-Herstellern und Engi -
neering-Dienstleistern ge währ leisten
das hohe wissenschaftlich-technische
Niveau des Joint Labs. 
Als kleine aber feine Ideenschmiede
richtet es seine Dienstleistungen
besonders an den Bedürfnissen von
kleinen und mittleren Unternehmen
aus. Seine Arbeitsfelder reichen von
der CAD-Datenmigration bis hin zur
Erarbeitung kompletter Konzepte für
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das Product Lifecycle Management
(PLM). Vor allem durch die Fokussie -
rung auf anwendungsorientierte For -
schungsthemen entstehen hier stets
neue Werkzeuge der digitalen Pro -
dukt entwicklung.

Dem Computational Mechanics Lab
(CML) wiederum liegt ein anderer
Gedanke zu Grunde. Hier sollen Pro -
dukte und deren Komponenten bereits
während der Entwicklung sowohl in
ihrer Form als auch in ihrer Funktion
digital verfügbar gemacht werden.
Dies geschieht durch die kombinierte
Abbildung von einerseits dreidimensio-
nal visualisierten sowie andererseits
mathematischen Modellen an der
Work station. Durch diese Heran -
gehens  weise lassen sich die visualisier-
ten Maschinenmodelle für eine Viel -
zahl von mechanischen Fragestel -
lungen nutzen. Werden diese Modelle
auch noch um die elektrische Ansteue -
rung, die Achsenregelung und die
Maschinensteuerung ergänzt, so ist es
möglich, einen realistischen Betrieb der
Maschine virtuell nachzubilden. Beim
Übergang zu realen Prototypen lässt
sich durch das Zusammenschalten von
bereits existierenden Komponenten
und simulierten Modellen (hardware-
in-the-loop) die Entwicklung bis hin
zum fertigen Produkt virtuell begleiten.

Gemischte Realitäten
Zu diesem Zweck befindet sich im
Gebäude weiterhin ein 210m2 großes
Mixed-Reality-Technikum, in dem
solche realen oder Mixed-Reality-Sys -
teme als Demonstratoren bzw. Ver -
suchsaufbauten installiert werden
können. Bestehende Steuersysteme
und Bedieneinrichtungen von Werk -
zeugmaschinen, die mit virtuellen
Prototypen gekoppelt wurden, ermög-
lichen gefahrlose Funktionstests. 

Zur Unterstützung von Ergonomie -
unter suchungen bzw. Fahrertrainings
dient die sogenannte Hexapod-
Motion-Base. An ihr können visuell
interaktive Bewegungssimulationen
mit austauschbaren Sitzkisten zur
Simulator-Entwicklung vorgenommen
werden. Testumgebungen für den

Ingenieursarbeitsplatz
Wie an den vorgenannten Bei spielen
bereits demonstriert, ist die Interakti -
vität mit den virtuellen Reali täten einer
der wesentlichsten Be stand teile der
Darstellungsintentionen im VDTC des
Fraunhofer IFF. 
Dem folgt auch das Gestaltungs -
konzept des immersiven Ingenieurs -
arbeits platzes. Die Immersion wird in
seinem Falle durch die stereoskopische
Darstellung der virtuellen Inhalte an
einer 120 mal 90 Zentimeter großen
Projektionsfläche unterstützt. Gedacht
als individueller Arbeitsplatz für eine
Person, eignet er sich besonders für
die Planung und den Test von Kons -
truk tionen. Damit stellt er ein hervorra-
gendes Werkzeug für das Prototyping
dar.

Ansprechpartner 
Cave und immersiver Ingenieurs -
arbeitsplatz:
Dipl.-Ing. Ronny Franke
Virtuell Interaktives Training
Telefon +49 (0) 391/4090-144
Telefax +49 (0) 391/4090-115
Ronny.Franke@iff.fraunhofer.de

Wie auch in der CAVE oder dem »Elbe
Dom«, erlaubt die variable Handha -
bung dem Ingenieur, über ein Tracking   -
system die Steuerung der Program -
mab läufe zu übernehmen. Dank
dessen ist er in der Lage, sich mit einer
Maschine oder einem Arbeits platz un -
mittelbar auseinanderzusetzen.
Zusammen mit dem Designer kann er
das Objekt nun auf seine Funktionali -
tät untersuchen, indem einzelne Teile
»in die Hand genommen« oder Be -
dien  abläufe ausprobiert werden.
Zudem können die jeweiligen Schritte
des Zusammenbaus einer Maschine
minutiös nachvollzogen werden. Er
kann damit Arbeitsplätze virtuell vor -
gestalten und auf ihren logischen
Aufbau hin untersuchen.

Steuerungssimulation für einen Reinigungs -
roboter. Foto: Bettina Rohrschneider
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praxisnahen Einsatz von Augmented-
Reality-Systemen erlauben die Konzi -
pierung und Bewertung von Sichtsys -
temen und Trackingverfahren. 

Gegenwärtig erfährt die Motion-Base
eine funktionale Erweiterung. Sie wird
künftig auch als hochmoderner Fahr -
simulator einsetzbar sein. In Verbin -
dung mit ihrer dreidimensionalen Um -
gebungsvisualisierung wird sie damit
der Fahrzeugentwicklung an einem
wichtigen strategischen Punkt zur
Verfügung stehen. Bislang konnte die
Automobilindustrie nur auf wenige
Forschungs- und Entwicklungskapazi -
täten im Bereich der Fahrerassistenz -
sys teme und Ergonomieanpassung
zurückgreifen. Auf jenen Bedarf hat
das VDTC reagiert. Zukünftig kann es
seine Partner im Fahrzeugbau auch in
dieser Hinsicht unterstützen.

Zur Ergänzung all dieser Labore und
Visualisierungstechnologien greifen die
Mitarbeiter, neben Laptop und Work -
station, auf spezielle 3-D-Monitore
zurück. Diese ergänzen den klassi-

schen Ingenieursarbeitsplatz und un -
ter stützen die Arbeit an 3-D-Konstruk -
tionen.

Zudem stehen ihnen ebenfalls Hand -
helds zur Verfügung, die speziell bei
der mobilen Visualisierung von interak-
tiven 3-D-Inhalten hervorragende
Dienste leisten. Genutzt werden die
mobilen Helfer nicht zuletzt bei Mon -
tageanleitungen und Anlagendoku -
men tationen, als mobiles Assistenz -
system für das eLearning oder beim
Training am realen Objekt.
Häufig kommen sie bei der Schulung
von Mitarbeitern externer Unter -
nehmen zur Anwendung. Zu speziell
diesem Zweck steht zusätzlich eine
Reihe von modern ausgestatteten
Trainingsräumen bereit. In Verbindung
mit den Laboren des VDTC sind dies
ideale Voraussetzung für die Durch -
führung individuell gestaltbarer
Trainingskurse. 

Erleben, Erfahren, Erlernen
Das Virtual Development and Training
Centre VDTC stellt eine große Zahl

ver schiedenster herausragender Mög -
lichkeiten zur Nutzung und Entwick -
lung virtueller Techniken bereit. All
diesen Anwendungsbereichen ist eines
gemeinsam – sie ermöglichen dem
Menschen das Vordringen in Bereiche,
die ohne diese Technik nicht erreich-
bar wären. Sie verbessern das Ver -
ständnis für technische Abläufe und
Zusam men hänge, leisten unschätzbare
Dienste bei der Entwicklung und dem
Betreiben technischer Systeme und
erleichtern komplizierte Lernprozesse
Und sie helfen, immense Kosten ein -
zusparen. 

Die Weiterentwicklung der virtuellen
Welten ist ein bedeutendes Vorhaben.
Schon jetzt haben sie sich als wichtige
Helfer in zentralen Bereichen der
Indus  trie etabliert. In Zukunft werden
ihre Fähigkeiten auch im Alltag ge -
fragt sein. Möglicherweise werden sie
uns dann an vielen Stellen wiederbe-
gegnen. Weniger als Stütze in kon -
struktiven Belangen, wie in der Indus -
trie und der Forschung, sondern eher
im Hin ter grund. Wie z. B. in der
Kunst, in der Unterhaltungs- und
Kommunikations industrie oder auf
dem Dienstleis tungs sektor. Sicher ist
schon jetzt, dass sie uns vor allem
beim Lernen behilflich sein werden.
Überall dort, wo es um die Vermitt -
lung komplexer Zusam menhänge
geht, standardisierte Informationen
zeit- und ortsungebunden abrufbar
sein müssen oder Dinge beschrieben
werden sollen, die ohne VR entweder
gar nicht oder nur unter sehr hohem
Aufwand dargestellt werden könnten,
werden wir es mit ihnen zu tun be -
kommen. Und mit hoher Wahrschein -
lichkeit wird das Virtual Development
and Training Centre VDTC bei vielen
dieser Inno vationen in der einen oder
anderen Form beteiligt gewesen sein.

Kontakt:
Prof. Dr.-Ing. habil. Dr.-Ing. E. h.
Michael Schenk
Institutsleiter Fraunhofer IFF
Telefon +49 (0) 391/4090-0
Telefax +49 (0) 391/4090-596
Michael.Schenk@iff.fraunhofer.de

Mitarbeiterschulung am VDTC: Für die Firma Schiess GmbH haben die Fraunhofer-Spezialisten eine
echte Maschinensteuerung an das virtuell-interaktive Modell einer Schwerwerkzeugmaschine

gekoppelt. Ohne den laufenden Produktionsbetrieb zu unterbrechen, kann hier das Bediener -
training absolviert werden – ganz ohne Risiko für Mensch oder Maschine. Foto: Viktoria Kühne 
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Virtuell-interaktives Training für RWE

Dipl.-Päd. Wilhelm Termath, Dipl.-Ing. Paul Mecking 

Virtuelle Realitäten (VR) haben viele praktische Anwendungsgebiete. Besonders als Lernmedium und Wissensspeicher
werden sie uns in Zukunft wichtige Dienste leisten. Ein erfolgreiches Beispiel ist das interaktive Schulungsszenario, das
gemeinsam vom Fraunhofer IFF und RWE entwickelt wurde und vor allem beim technischen Fachpersonal auf großen
Zuspruch stößt.
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»Unsere Fachleute vor Ort waren be -
geistert, als wir ihnen zum ersten Mal
diese Anwendung zeigten«, so Paul
Mecking vom Technik Center Primär -
technik der RWE Rhein-Ruhr Netz -
service GmbH. Er ist seitens RWE
mitverantwortlich für die Entwicklung
dieses neuen Lernmittels. »Früher
mussten die Leute Unmengen an
Papier lesen und verarbeiten. Heute
schaut man sich in einem Bruchteil der
Zeit die notwendigen Arbeitsschritte
an und alle haben den gleichen
Wissensstand.«

Gemeint ist die erste prototypische 
VR-Anwendung für die Mitarbeiter -
schulung des RWE Technik Centers.
Ein Großtransformator und seine De -
montage wurden bis ins letzte Detail
visualisiert und in einer interaktiven,
virtuellen Welt den Spezialisten als
Schulungsgrundlage zur Verfügung
gestellt. Entwickelt wurde dieses
Szenario gemeinsam mit den For -
schern des Bereichs virtuell-intaktives
Training des Fraunhofer IFF in Magde -
burg und sollte abschließend durch die
Spezialisten bewertet werden. Dass es
sich um eine gelungene und technisch
sehr präzise Visualisierung handelte,
wusste man. Doch mit einer derart
einhelligen positiven Reaktion seitens
der Fachleute hatte niemand gerech-
net. 

Das Technik Center Primärtechnik der
RWE ist auf die Arbeit an Hochspan -
nungsgeräten und Großtransforma -
toren spezialisiert. Seit mehr als 30
Jahren werden in den Werkstätten und
vor Ort in den Anlagen Leistungs -
schalter, Wandler, Trennschalter und
Transformatoren in den Spannungs -
ebenen von 110 bis 380 kV instand
gehalten.
Für die Sicherung der Qualität der
Arbeiten werden die Mitarbeiter um -
fassend und intensiv geschult. Zeit -
nahe Informationen sowie fachliche
Unterstützung der Mitarbeiter im
gesamten Konzern ergänzen das
Qualifizierungsangebot.

Im Zuge der Weiterentwicklung des
unternehmensinternen Schulungskon -
zeptes entschloss man sich zu der Zu -
sammenarbeit mit den Fachleuten des
Virtual Development and Training
Centre VDTC des Fraunhofer IFF. Die
Beweggründe hierfür lagen in den
spezi fischen Rahmenbedingungen des
laufenden technischen Betriebes, unter
denen sich eine praxisnahe Schulung
recht schwierig gestaltet. 

So besteht ein weitreichendes Problem
darin, dass die im Einsatz befindlichen
Betriebsmittel, wie hier die Transfor -
matoren, aus Sicherheitsgründen und
wegen ihrer Integration in überregio-
nale bzw. internationale Strukturen
der Energienetze kaum für Schulungs -
zwecke genutzt werden können.
Außerdem müssen bei allen Inspek -
tions-, Wartungs-, Instandsetzungs-
und Verbesserungsarbeiten die ein -
schlägigen Sicherheitsregeln immer
strikt beachtet werden. Auch das
erschwert ein Training erheblich. 
Darüber hinaus ist es nicht möglich,
die funktionalen Vorgänge in den
Betriebsmitteln in der Realität zu beob-
achten. Deren Verständnis erfordert
deshalb von den Fachkräften ein hohes
Maß an technischem Wissen und Ab -
straktionsfähigkeit.
Zu guter Letzt macht es die über
Jahrzehnte währende Betriebsdauer
der Anlagen erforderlich, das Er -
fahrungs wissen der technischen Fach -
kräfte für das Unternehmen zu er -
schließen und auch für künftige
Generationen nutzbar zu machen. Und
dies möglichst einfach, bildhaft und
standardisiert. 

Hier empfahl sich die Anwendung
virtueller Technologien. Ihr Potenzial
für die Nutzung als hochwertiges
Lernszenario und Wissensspeicher
wurde seitens des Fraunhofer IFF
bereits mehrfach erfolgreich demon-
striert. 



sämtliche Arbeitsabläufe im kleinsten
Detail und als nachvollziehbare Proze -
dur abzubilden. Der Mitarbeiter wird
Schritt für Schritt an alle wichtigen
Punkte und Aufgaben herangeführt. In
einem speziellen Lernszenario muss er
diese mit Hilfestellung des Programms
später allein bewältigen. Zudem erhält
er Einblick in sämtliche inneren Ab -
läufe im Transformator und die funk-
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tionalen Zusammenhänge seiner jewei-
ligen Tätigkeiten. Derartige Inhalte
konnten in der Vergangenheit nur
stark abstrakt vermittelt werden. Das
beanspruchte erheblich mehr Zeit und
garantierte nicht einen einheitlichen
Wissensstand bei allen Beteiligten.
Durch die Visualisierung der Arbeits -
schritte können diese dagegen viel
besser verinnerlicht werden und er -
höhen erheblich die Qualität der
Schulung.

Neben der Möglichkeit, an einem Sys -
tem zu trainieren, zu dem man norma-
lerweise keinen Zugang hat, ergeben
sich eine ganze Reihe weiterer Vorteile
durch die Nutzung virtueller Lernsze -
narien: Die praktische Ausbildung
kann mit einer flexiblen Anzahl der
Teilnehmer weitgehend zeit- und orts-
unabhängig erfolgen. Sowohl der zeit-
liche Ablauf der Übungen als auch der
Fokus auf einzelne Arbeitsschritte
können beliebig variiert werden. Fehler
haben im virtuellen Szenario keine ne -
gativen Folgen und sämtliche Arbeits -
schritte sind zu jedem Zeitpunkt für
alle Teilnehmer transparent. Zudem
hat sich im Informationszeitalter die
Anwendung moderner Technologien
als zusätzlicher Motivationsfaktor für
die Mitarbeiter bewährt. 

Nicht zuletzt Großunternehmen mit
internationaler Basis gibt das System
auch noch einen weiteren Grund, sich
ihm mit Interesse zuzuwenden: Der
Wissenstransfer kann fast immer »kul -
turunabhängig« erfolgen. Das heißt,
die standardisierten Arbeitsabläufe
können – im Falle der Verwendung
baugleicher Apparatetypen – überall
Anwendung finden, ohne dass es
dabei zu »Übersetzungsschwierigkei-
ten« kommt. 

Über den Einsatz der interaktiven Mo -
delle als Demonstrations- und Lernum -
gebung hinaus sollen diese künftig
aber auch als Medium für die Siche -
rung und den Transfer von erfahrungs-
basiertem Wissen eingesetzt werden.
Dass dies sehr praktikabel ist, konnte
mit der Erstellung des Schulungssze -
narios unter Beweis gestellt werden.

In einem ersten Schritt visualisierte
man die Demontage eines Großtrans -
formators auf das »Bahnprofil«, d. h.
seine Vorbereitung auf die Anforde -
rungen eines Transports auf der
Schiene. Die Verwendung der VR-
Tech  nlogie macht es möglich, dabei

Die Sicherungen der Leiterbolzen werden gelöst.

Ein Großtransformator 200 kV in der Schaltanlage Niederrhein des RWE
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Vor allem die Summe der Erfahrungen
der zur Beratung hinzugezogenen
Techniker ergab letztlich die perfekte
Darstellung eines optimalen Arbeitsab -
laufes. Das allseits positive Feedback
bestätigt dies. 

Für RWE scheint der zukünftige Weg
deutlich in Richtung VR zu zeigen.
»Unser Unternehmen steht diesem
Medium äußerst aufgeschlossen
gegenüber«, sagt Diplomingenieur
Mecking, und ist sich sicher: »In
Zukunft wird die VR-Visualisierung

eine zentrale Rolle bei der Hochquali -
fikation des internen technischen
Personals und der Spezialisten einneh-
men. Das versetzt uns in die Lage,
unsere Anlagen vollständig selbst zu
warten, ohne auf externe Unter -
nehmen angewiesen zu sein. Zu einem
späteren Zeitpunkt wäre es sogar vor -
stellbar, daraus eine Dienstleistung zu
machen, die wir extern anbieten.«

Die ersten Einsätze des virtuellen Lern -
szenarios im RWE-Schulungs zentrum
Wanderath sind jedenfalls sehr erfolg-

reich verlaufen. In einem weiteren
Szenario wird jetzt der Aus tausch eines
Buchholz-Relais als interaktives Lern -
szenario aufbereitet. 

Die Magdeburger Entwickler werden
also auch in Zukunft mit der RWE
einen starken Partner haben. Momen -
tan sind sie weltweit eines der führen-
den Institute auf dem Gebiet der inter-
aktiven Virtualitäten. 

Bei der Konzipierung und didaktischen
Ausgestaltung derartiger Qualifizie -
rungs angebote bewährt sich nicht
zuletzt die Kooperation des Fraunhofer
IFF mit der Otto-von-Guericke-Uni -
versität. Speziell mit dem Institut für
Berufs- und Betriebspädagogik im
Kompetenzzentrum Training und
Technologie arbeitet man eng zusam-
men. Das Kompetenzzentrum geht auf
eine gemeinsame Initiative des Leiters
des Fraunhofer-Institutes IFF, Prof. 
Dr.-Ing. habil. Michael Schenk, und
Prof. Dr. Klaus Jenewein vom Lehrstuhl
Fachdi daktik technischer Fachrich tun -
gen zurück. Die Partner haben verein-
bart, gemeinsam getragene For -
schungs- und Entwicklungsprojekte
einzurichten. Diese sollen auch in
Zukunft in Zusammenarbeit sowohl
mit der in Magdeburg vorhandenen
wissenschaftlichen Fachkompetenz als
auch mit der regionalen Wirtschaft
ausgestaltet werden.

Kontakt:
Dipl.-Päd. Wilhelm Termath
Virtuell interaktivesTraining
Telefon +49 (0) 391/4090-129
Telefax +49 (0) 391/4090-115
Wilhelm.Termath@iff.fraunhofer.de

Dipl.-Ing. Paul Mecking ist Sicherheits -
ingenieur des Regionalbereichs Ruhr
bei der RWE Rhein-Ruhr Netzservice
GmbH in Wesel. Im Technik Center
Primärtechnik beschäftigt er sich im
Schwerpunkt mit dem Thema des
Engineerings für Transformatoren.

Anschaulich und realitätsnah: Das virtuell-interaktive Schulungsszenario für RWE in der
Großprojektion im Elbe Dom des VDTC. Foto: Viktoria Kühne
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Dr.-Ing. Martin Endig

Was früher fast ausschließlich für die Automobilindustrie oder im Flugzeugbau galt,
ist nun auch in der Anlagenentwicklung Realität: Der Einsatz virtueller Technologien.
Wissenschaftler am Magdeburger Fraunhofer-Institut nutzen nun bislang in anderen
Branchen eingesetzte Software auch für den verfahrenstechnischen Anlagenbau. Hier
kann sie die Entwicklung von Kraftwerken und die Steuerung von deren Betrieb maß-
geblich unterstützen. Das verschafft unschätzbare Vorteile – Vereinfachte Konstrukti-
onsabläufe, höhere Effizienz und mehr Sicherheit.

Mit Fraunhofer die Kraftwerke von
morgen entwickeln
Virtuelle Technologien für die Entwicklung und den Betrieb von Kraftwerken
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Wie die Energielandschaften der
Zukunft aussehen werden, vermag
heute noch niemand endgültig zu
sagen. Klimawandel, Rohstoffver -
knappung und der Zwang zum Ener -
gie sparen erhöhen jedoch die Nach -
frage nach alternativen, dezentralen
Lösungen zur Energieversorgung. Vor
allem Biomassekraftwerke gewinnen in
dieser Hinsicht an Bedeutung und
könnten sich im Zuge dieser Entwick -
lung einen immer größeren Anteil am
Energiemarkt erobern.

Die Prozess- und Anla gen techniker am
Fraunhofer IFF in Magdeburg befassen
sich mit der Ent wicklung, Projektierung
und Um setzung solcher verfahrens-
technischer Anlagen zur thermischen
Verwertung von Bio masse, speziell für
den dezentralen Einsatz im Leistungs -
bereich bis 20 MW Feuerungswärme -
leis tung. Vor allem für kleine und mitt-
lere Unter nehmen stellen diese An -
lagen eine wirtschaftlich interessante
technologische Lö sung zur Energie -
wan dlung dar. Erst recht, wenn sie,
wie von den For schern vorgesehen,
mit einer auf dem Organic-Rankine-
Cycle-Prozess (ORC) oder noch hoch -
effizienteren Wandlungstechnologien
aufsetzenden Kraft-Wärme-Kopplung
kombiniert werden.

In Zukunft sollen in der Entwicklung
wie im Betrieb solcher Anlagen gezielt
die Vorteile der virtuellen Technologien
genutzt werden. Mit ihrer Hilfe entste-
hen realistische Modelle von Anlagen
und Anlagenkomponenten. Sie ermög-
lichen es, bereits während der Ent -
wick lung aussagekräftige Ergebnisse
zu deren konstruktiver Auslegung
sowie ihrer Wirtschaftlichkeit und
Sicherheit zu erhalten. Parallel dazu
gestatten die neuen Softwarewerk -
zeuge die vollständige Dokumentation
des gesamten Entwicklungsprozesses
durch die Erzeugung einheitlicher,
digitaler Produktdaten. Das sind über-
zeugende Vorteile gegenüber her -
kömm lichen Dokumentations metho -
den. Denn sie ermöglichen damit nicht
nur eine effizientere Verwertung der
Ausgangsstoffe während der gesam-
ten Planungs- und Bauphase. Sie

erleichtern durch die Vereinfach ung
des gesamten Dokumentations pro -
zesses auch das Befolgen der ge setz -
lichen Anforderungen für den Anla -
gen betrieb. Betreiber von Kraftwerken
wird dies besonders aufhorchen
lassen, gibt ihnen diese Neuerung
doch in Zukunft eine deutliche Hilfe -
stel lung zur Reduzierung ihrer Haf -
tungs risiken.

Virtuelle Technologien in der 
Entwicklung – Diät für die Daten-
verwaltung
Die Verwendung virtueller Technolo -
gien hat eine Reihe von Vorteilen.
Denn neben der Notwendigkeit, in
immer kürzerer Zeit neue, bessere und
kundenindividuelle Anlagen zu ent -
wickeln und bei sinkenden Produkti -
ons kosten im globalen Wettbewerb
auf den Markt zu bringen, haben
Entwickler wie Betreiber ein weiteres
Problem. Zunehmend fällt es ihnen
schwerer, die Unmengen an dabei
angehäuftem Datenmaterial sinnvoll zu
strukturieren und abzulegen. Dies
erschwert die konstruktive Einbindung
der Entwicklungsinformationen in den
weiteren Gestaltungsprozess und in
den späteren Betrieb in hohem Maße.
Viele Unternehmen haben darum
heute mit einer kuriosen Situation zu
kämpfen. Einerseits drohen sie an

einem Überfluss an Daten und Infor -
mationen zu ersticken. Andererseits
leiden sie unter einem Mangel an
Informationen, weil sich viele der erar-
beiteten und gespeicherten Daten aus
Entwicklung, Wartung und Produktion
im Konvolut der Ablagesysteme nicht
wiederfinden lassen. Die Folgen
können der Verlust von Arbeitszeit
sein, resultierend aus der verlorenen
Zeit bei der Suche nach Informationen
und Dokumenten, aber auch der Ver -
lust an Know-how-Transfer. Denn eine
allumfassende Kommunikation zwi -
schen den Entwicklern innerhalb eines
Unternehmens, in der diese ihre Ent -
wicklungsergebnisse in persönlichen
Gesprächen austauschen können, ist
im Alltag nicht realisierbar. 

Durch die Hilfe des Einsatzes virtueller
Technologien soll dieses Problem nun
endgültig der Vergangenheit ange -
hören. In Zukunft werden sie die
Anlagenentwicklung und Datenver -
waltung in wichtigen Teilen maßgeb-
lich erleichtern. Zwei Beispiele.

Zum Einen sind virtuelle Technologien
in der Lage, den Konstruktionsprozess
mittels 3-D-Simulationen direkt zu
unterstützen. Zu diesem Zweck be -
dient man sich unterschiedlichster
Entwicklungswerkzeuge. Dazu ge -

Visuell-interaktives 3-D-Modell zur Unterstützung von Entwurfsentscheidungen.



freier und besser entscheiden, wo
Änderungen vorgenommen werden
müssen und wo das gewünschte
Optimum bereits erreicht ist. Enorme
Zeitersparnisse und eine höhere
Effektivitätsrate sind die Folge. 

Zum Anderen dient die gezielte Nut -
zung der virtuellen Technologien und
der im Entwicklungs- und Konstrukti -
ons prozess gewonnenen detaillierten
Daten dem Aufbau einer schlankeren
und damit noch effektiveren Produkt -
datenverwaltung. Dieser kommt neben
dem herkömmlichen Einsatz spezifi-
scher Entwicklungssoftware eine be -
son dere Bedeutung zu. Denn das Ziel
ist es, alle Entwicklungsdaten, -infor-
mationen und -dokumente derart
nutzbar zu machen, dass sie sowohl
im weiteren Entwicklungsprozess als
auch in nachfolgenden Projekten sinn-
voll wiederverwendet werden können.
Für eine solche »Diät« der Verwal -
tungs  software werden alle gewonne-
nen Daten digitalisiert, um anschlie -
ßend auf Basis eines einheitlichen Pro -
dukt datenmodells strukturiert aufbe-
reitet werden zu können.
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Diese einheitliche Verwaltung und
Bereitstellung der digitalen Produkt -
daten ist die Aufgabe von Produkt -
daten verwaltungssystemen (PDM-
System). Deren Einsatz war bislang
insbesondere im Automobil- und Ma -
schinenbau üblich. Die direkte Übertra-
gung entsprechender Produkt daten -
tech nologien auf den verfahrenstech-
nischen Anlagenbau ist dabei aber nur
bedingt zulässig. Und das aus einem
einfachen Grund: Während in den
genannten Industriezweigen vor allem
das Produkt im Mittelpunkt aller
Betrachtungen steht, sind es im Anla -
genbau die verfahrenstechnischen
Prozesse und somit nur indirekt die
Anlage selbst, die das Objekt der
Bemühungen darstellen. Daher ist es
notwendig, ein digitales Anlagen -
modell aufzubauen, das vom verfah-
renstechnischen Prozess aus geht.
Unter Nutzung des PDM-Systems
»Windchill PDMLink«, wird gegenwär-
tig genau dies von den Prozess- und
Anlagentechnikern realisiert. Neben
der vereinheitlichten Daten- und
Projektverwaltung ist die Zielstellung
hierbei insbesondere die direkte

hören sowohl 3-D-CAD-Systeme für
die konstruktive Auslegung von
Anlagen bzw. Anlagenkomponenten,
als auch Simulationssysteme für die
Überprüfung verfahrenstechnischer
Prozessparameter. So können in der
Simulation bereits vorab einzelne
Komponenten auf ihre Funktionalität
und Effizienz sowohl im Einzelnen als
auch im Zusammenspiel mit der ge -
samten Anlage getestet werden. Die
Ingenieure haben auf diese Weise ein
klares, dreidimensionales Bild von der
Konstruktion und den darin ablaufen-
den Prozessen vor Augen. Sie können

IFF-Industrieprojekt

Die diakonische Einrichtung »Bodel -
schwingh-Haus e.V.« errichtet am
Standort Wolmirstedt ein Biomasse-
Heizkraftwerk mit dem Ziel, die Ener -
gieversorgung in Eigenregie mit einer
ökologisch progressiven und innova -
tiven Lösung auf Basis regenerativer
Energieträger zukunftsfähig zu ge -
stal ten. Als regenerativer Energie -
träger werden Waldrestholz bzw.
Industrie restholz in Form von natur -
belassenen Hackschnitzeln eingesetzt. 

Für die Unterstützung der Prozesse
der Anlagenentwicklung bis hin zu
Inbe triebnahme haben die Fraun -
hofer-Forscher unterschiedlichste vir -
tu elle Technologien eingesetzt, wobei
erstmalig alle Produkt- und Projektin -
for mationen in einem ein heitlichen
Produktdatenspeicher zusammenge-
führt wurden. Zu diesen Produkt in -
for  ma tionen gehören neben den
reinen Entwicklungsdaten, insbeson-
dere alle technischen Dokumente und
Beschrei bungen der Technischen
Dokumen tation. Die Überführung
dieser Doku mentation in eine nutz-
bare technische Produktdokumen -
tation für den Betrei ber kann nun in
einer »automatischen Weise« erfol-
gen, wobei im Ergebnis neue Unter -
stützungswerkzeuge zur Nutzung
technischer Dokumen tationen
während des Betriebes stehen.

3-D-basierte Anlagenvisualisierung zur Unterstützung von Design Review Aufgaben.



Unterstützung von Pro zessen wie
»Design Review«-Aufgaben oder auch
»Baubesprechungen« auf der Baustelle
durch entsprechende aktuelle
Anlageninformationen. In Zukunft
kann so auch die Erstellung techni-
scher Dokumente unter Zuhilfe nahme
aktueller, 3-D-basierter Pro duktdaten
direkt unterstützt werden. 

Virtuelle Technologien für den 
Betrieb – Garanten für mehr 
Sicherheit
Künftig soll aber nicht nur die Entwick -
lung, sondern auch der Betrieb von
Anlagen von der Nutzung virtueller
Technologien profitieren können. Der
besondere Fokus der diesbezügliche
Arbeiten liegt im Kern auf der Unter -
stützung von deren Betriebssicherheit.
Die dafür notwendigen Voraus -
setzungen werden bereits in der Ent -
wicklung in Form der digitalisierten
Produktdaten geschaffen. Jetzt gilt es
»nur noch«, diese gezielt zu nutzen. 

Der tragische Umstand, dass das Be -
treiben von Anlagen heute stets mit
einem scheinbaren Widerspruch ver -
bunden zu sein scheint, nämlich dem
wirtschaftlichen Erfolg und der gleich-
zeitigen Erfüllung aller gesetzlichen
Vorschriften für die Betriebssicherheit,
muss dabei kein Hindernis sein. Im
Gegenteil!

Der Einsatz neuester Strategien im
Informationsmanagement kann hier
einen entscheidenden Beitrag leisten.
Mit ihrer Hilfe ist es möglich, gesetz -
liche Spielräume zu nutzen und gleich-
zeitig einen Mehrwert für das Betrei -
ben zu erreichen. Baut man beispiels-
weise erfahrungsbasierte Instand hal -
tungsstrategien auf einem einheitli-
chen Informationsmanagement auf,
gestatten sie jederzeit einen Zugriff auf
aktuelle Zustände und Zustandsprog -
nosen für technische Komponenten.

Das ermöglicht sowohl eine verbes-
serte Planung der Instandhaltung als
auch verbesserte Aussagen hinsichtlich
der Betriebssicherheit. Dieses trägt
schließlich entscheidend dazu bei, die
gesetzlichen Auflagen zu erfüllen. 

PDM-Systeme als Basis für Informa-
tions- und Erfahrungsspeicher 
Doch der durchgängige Einsatz neuer
Strategien und Technologien erfordert
als wesentliche Voraussetzung, dass
das für das Betreiben notwendige

3-D-CAD-Konstruktion zur Komponentenentwicklung auf Basis 
des Produktes Pro/ENGINEER.



stützung von Entwicklungsaufgaben
sehr bewährt. Außerdem ermöglichen
sie die effiziente Verwaltung und Be -
reitstellung großer Mengen an Daten,
Informationen und Doku menten.
Gleichzeitig können mit ihrer Hilfe
digitale Produktdaten aus dem Engin -
eering ohne weiteres wiederverwendet
werden. Zu diesen produktpräsentie-
renden Daten gehören beispielsweise
3-D-CAD-Daten, ganze Simulations -
modelle oder auch »nur« Ergebnisse
aus bereits durchgeführten Simu -
lationen. 

Vielfalt der Anwendungen
Neben der rein strukturierten und
rechtssicheren Verwaltung der Pro -
duktdaten lässt sich eine Reihe weite-
rer Vorteile der Nutzung virtueller
Tech nologien für das Betreiben ange-
ben. So können Informationen und
Erfahrungswissen über technische An -
lagen redundanzfrei über einheitliche
Zugangsportale allen Beteiligten unter-
nehmensweit zur Verfügung ge stellt
werden. Um den Zugang zu diesen
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Informationen zu erleichtern, ist es
möglich, sie nochmals benutzerspezi-
fisch oder auch kontextbezogenen zu
transformieren und zu filtern.

Ferner ermöglicht der Einsatz moder-
ner virtueller Technologien die verein-
fachte Vermittlung technischen
Wissens. Das Datenformat Universal 
3-D (U3D) ist beispielsweise eine
solche Technologie, welche die ge -
meinsame Nutzung und die Visuali -
sierung technischer Informationen in
Form von PDF Dokumenten zulässt. 

Die Technologien der Virtuellen Reali -
tät (VR) gestatten darüber hinaus den
Aufbau virtueller Anlagen für unter-
schiedliche Anwendungszwecke. Auch
die Interpretation vorhandenen Daten -
materials hinsichtlich konkreter Ziel -
stellungen ist mit Hilfe des digitalisier-
ten Informationsschatzes machbar.

Die Nutzungsmöglichkeiten der Virtu -
ellen Technologien sind letztlich enorm
und bieten eine Vielzahl von Chancen.

Wissen vorhanden ist, und dass es
digital abgelegt und damit nutzbar
gemacht wurde. Dieses Wissen liegt
unter anderem explizit als digitalisierte
Informationen in der technischen
Produktdokumentation vor und exis -
tiert implizit in Form von Erfahrungs -
wissen in den Köpfen der Mitarbeiter
des Unternehmens. Um aber dieses
vorliegende Wissen effizient zu
nutzen, stehen die Unternehmen vor
einer großen Herausforderung: Dem
Aufbau eines universellen Informa -
tions- und Erfahrungsspeichers für das
Betreiben technischer Anlagen.

Für die Realisierung eines entsprechen-
den Speichers setzen die Magdeburger
Fraunhofer-Spezialisten auf den Einsatz
etablierter virtueller Technologien wie
PDM-Systeme als Backbone. Diese
Systeme haben sich bei der Unter -

3-D-basierte verfahrenstechnische Prozessvisualisierung am Beispiel eines Zyklons. Foto: Dirk Mahler
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Zum Beispiel interaktive Montagean -
leitungen zur Unterstützung von In -
standsetzungstätigkeiten in Form
neuer, interaktiver PDF-Dokumente .
Vorstellbar sind auch inter aktive, VR-
basierte Trainings sze narien. Sie können
in Qualifizierungs maß nahmen einge-
setzt werden, in denen neben der
eigentlichen kons truktiven Anlage
auch verfahrenstechnische Prozesse
visualisiert werden sollen. Letzteres
lässt sich heute durch die Inter pre -
tation vorliegender Simulationsergeb -
nisse und in Kombination mit den
dazugehörigen 3-D-CAD Informa ti -
onen »automatisch« generieren.

In der Zusammenfassung lassen sich
somit vier wesentliche Bereiche für den
verfahrenstechnischen Anlagenbau
identifizieren, in denen virtuelle Tech -
nologien in Zu kunft unerlässlich sein
werden. 

1. Entwicklung und Konstruktion
2. Informationsdokumentation
3. Aufbau von Informations- und

Erfahrungsspeicher
4. Bedienerschulung und Training

Und für die Zukunft ist allein für
diesen Arbeitsbereich noch eine weit
größere Zahl an Anwendungsmög -
lichkeiten vorstellbar. Als eine wesent-
liche Voraussetzung favorisieren die
Frauhofer-Spezialisten jedoch die
Schaffung eines universellen Infor -
mations- und Erfahrungs speichers als
Backbone. Nur auf dieser Grundlage
ist eine lebenszyklusübergreifende,
lückenlose Doku mentation aller anla-
genspezifischer Angelegenheiten
möglich. Sie wird die Basis sein, um
zukünftig im Span nungs feld zwischen
Wirtschaftlichkeit und Betriebssicher -
heit erfolgreich bestehen zu können.

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

Bundesverband mittelständische Wirtschaft

Unternehmerverband Deutschlands e.V.

Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft ist der
berufs- und branchenübergreifende, parteipolitisch neu -
trale Interessen verband für kleine und mittlere Unter -
nehmen gegenüber Politik, Behörden, Gewerkschaften
und Großunternehmen. Er bietet umfangreiche Service -
leis tungen auf lokaler, regionaler, nationaler und interna-
tionaler Ebene.

Als »Stimme des Mittelstands« engagiert sich der BVMW
für mehr als 150.000 kleine und mittlere Unter nehmen,
die rund 4,3 Millionen Arbeitnehmer beschäftigen. In
Sachsen-Anhalt betreut der Verband über 3.000 kleine
und mittlere Unternehmen aller Branchen. Er ist zwischen
Arendsee und Zeitz mit zwölf Geschäftsstellen präsent
und versteht sich als Kommu ni ka tionsplattform. Die
Landesgeschäfts stelle ist An sprech partner vor Ort. Über
sie wird die kollegiale Selbst hilfe organisiert. Zu den Leis -
tungen gehören bei spiels wei se Unternehmertreffen, die
Schaffung von bran chen über greifenden Netzwerken und
Informa tions veran staltungen. 

Zu den Leistungen des BVMW für seine Mitglieder gehört
unter anderem Rechtshilfe in arbeitsrechtlichen, gesell-
schaftsrechtlichen, handelsrechtlichen und gewerberecht-
lichen Fragen. Am Wettbewerbstelefon gibt es sofortige
Hilfe bei Abmahnung von Werbemaßnahmen. Experten
unterstützen bei Auskünfte über Marken, helfen bei der
Recherche in Datenbanken und bei der Beantragung von
Marken. 20 ständige Vertretungen des BVMW im Aus -
land wie in Warschau, Bukarest, Zürich, Brüssel, Dubai,
Istanbul, Peking und Shanghai. Sie ermöglichen un kom -
plizierte Kontakte zu ausländischen Partnerunter nehmen. 

BVMW-Landesgeschäftsstelle Sachsen-Anhalt
Humboldtstraße 8
39122 Magdeburg 
Telefon: 0391-6074099
Fax: 0391-6074114
E-Mail: jutta.schubert@bvmw.de

BVMW

Anzeige
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Für Unternehmen in Europa bieten
sich unzählige Möglichkeiten sich
weiterzuentwickeln, zu wachsen oder
sich mit Partnern zusammenzu -
schließen. Dieses Potenzial wird je -
doch von den wenigsten Unter -
nehmen erkannt. Selbst die Verant -
wort lichen in Brüssel berichten über
zu wenig mittelständische Antrags -
teller. Die Gründe dafür sind äußerst
vielfältig: Dem einen fehlt das Know
How im Umgang mit der EU-Verwal -
tung, dem anderen einfach das Geld
oder das Personal. Meist sind es die
großen Konzerne oder Gesellschaften,
die bei der EU Fördergelder für ihre
Projekte beantragen. Dafür steht
ihnen nicht selten ein ganzer Stab an
Spezialisten zur Seite. 

Verschiedene Förderprogramme der
Europäischen Union bieten vor allem
kleinen und mittleren Unternehmen
die Chance, im Bereich Forschung und
Entwicklung mit den Global Playern
mitzuhalten. Im Rahmen des Projektes
smE-MPOWER ermöglicht das Fraun  -
hofer IFF Kleinunternehmen den 
Zu gang zur europäischen For schungs -
landschaft. Als Binde glied und
Schlüsselfigur zwischen den Unter -
nehmen und der Forschung gel ten
Industrievereinigungen, Innova tions -
zentren oder akademische Ein -
richtungen. Sie haben den nötigen
Kontakt zur Wirtschaft auf der einen
Seite und zur Wissenschaft auf der
anderen. Diese Kontakter sind ständig
auf Messen oder Workshops vertre-
ten. Auf diesen Veranstaltungen wer -
den häufig Probleme diskutiert, die im
Unternehmensalltag auftreten und die
die Wirtschaftskraft von Firmen beein-
trächtigen können. Der ideale Ort
also, um mit professioneller Unter -
stützung seine Forschungsinteressen
in ein gefördertes Projekt umzuwan-
deln.

Als eines der ersten Unternehmen hat
sich die Firma Amykor aus Bitterfeld-
Wolfen in Sachsen-Anhalt entschie-
den, die Hilfe der Fraunhofer-Coaches
aus dem smE-MPOWER-Projekt in
Anspruch zu nehmen. Amykor ist ein
Unternehmen aus dem Bereich der

Neue Chancen für
Unternehmen: 
Mit Fraunhofer 
durch den 
EU-Förderdschungel

Dipl. Betrw.(FH) Katrin Reschwamm

Klein- und mittelständische Unternehmen bilden den überwiegen-
den Teil der europäischen Unternehmenslandschaft. In der Euro -
päischen Union gehören 99 Prozent aller Unternehmen zu dieser
Gruppe und bieten ca.75 Millionen Menschen einen Arbeitsplatz.
Eine starke regionale Verankerung dieser Unternehmen ist schon
allein deswegen von großer Bedeutung, weil sie die Entwicklung
der einzelnen Regionen vorantreibt.
Die Förderungen des Innovationspotenzials dieser Unternehmen ist
deshalb eines der obersten Ziele der verschiedenen Forschungsrah-
menprogramme der Europäischen Union. Das Fraunhofer IFF hat
im Projekt smE-MPOWER einen neuen Ansatz entwickelt, um klein-
und mittelständischen Unternehmen die Teilnahme an internatio-
naler, kooperativer Forschung zu erleichtern.
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Biotechnologie und produziert soge-
nannte Boden hilfsprodukte. Diese
Produkte enthalten Pilzsporen, die mit
den Pflanz wurzeln eine Symbiose
eingehen, um höhere Erträge zu erzie-
len. Seit einiger Zeit arbeiten die
Mitarbeiter von Amykor an einem
neuen Mittel. Dazu werden Pilzsporen
in einem Labor gezüchtet und in klei-
nen Petrischalen kultiviert. Damit es
aber vom Labor maßstab zu einer
Großproduktion kommt, sind sowohl
finanzielle Unter stützung als auch
spezifisches Wissen im Erarbeiten
eines EU konformen Forschungs -
antrags nötig. 

Während einer Messe für klein- und
mittelständische Unternehmen in
Sachsen-Anhalt wurde Amykor auf die
Fraunhofer-Spezialisten aufmerksam.
Gemeinsam starteten sie eine Zusam -
menarbeit. In vielen weiteren Ge -
sprächen zwischen den Coaches von
smE-MPOWER und der Amykor Ge -
schäftsleitung wurden die Ideen disku-
tiert. Schließlich wurden diese Ideen
und Pläne in einem Forschungsantrag
formuliert und sich um die Förderung
beworben.

Bei der Herangehensweise an poten -
zielle Projekte setzt man bei smE-
MPOWER auf eine Teilung der soge-

nannten Innovationsprogramme in
drei Phasen. Neben der Projekt durch -
führung und der Auswertung von
Ergebnissen liegt das Hauptaugen -
merk auf der ersten Phase, der Pro -
jekt vorbereitung. Aus Sicht der klein-
und mittelständischen Unter nehmen
ist hier der Aufwand am größten,
schätzen die Fraunhofer-Coaches von
smE-MPOWER ein. Die Betreuung
durch die Fraunhofer-Experten be -
ginnt schon, wenn ein Unter nehmen
auf sie zu kommt und ihre Unterstüt -
zung sucht. Dann ist die erste Auf -
gabe, in Ge sprächen herauszufinden,
was verändert werden kann: Wo
steckt das Potenzial für Inno va tionen
innerhalb des Unter nehmens? Welche
externen Partner sind dafür geeignet?
Die Unterstützung seitens der
Coaches setzt einen äußerst wissens-
intensiven Service voraus. Um diesen
Service auf hohem Niveau und ein
branchenübergreifendes, breites
Wissen anzubieten, nutzen die Fraun -
hofer-Spezialisten ein virtuelles Netz -
werk, in das jeder Inno vationscoach
sein spezielles Wissen und seine
Erfahrungen einbringt. So ist eine
kontinuierliche Weiterquali fi kation
und umfassende Wissensbasis der
Coaches garantiert. Auch bei der
Suche nach geeigneten Partnern für
das Innovationsprogramm können sie

auf das Netzwerk zurückgreifen. So
formulieren die Experten ihre Partner -
gesuche und richten sie an die
gesamte virtuelle Gemeinschaft. Hat
sich das geeignete Konsortium aus
den geschäftlichen Vertretern des
Unternehmens, den Partnern und den
Coaches zusammengefunden, erarbei-
ten sie Schritt für Schritt ein maßge-
schneidertes Innovationsprogramm für
das Unternehmen und konkretisieren
es bis zum Forschungsantrag.
Diese Projektvorbereitungsphase ist
sehr zeitintensiv und kann sich über
einen Zeitraum von bis zu einem Jahr
hinziehen. Ist dann der Forschungsan -
trag formuliert und bei der Bewer -
bung erfolgreich, hat das darauf
folgende Projekt ebenfalls eine hohe
Erfolgschance. Je nach Anspruch des
Innovationsprogramms kann ein
Unter  nehmen für die folgenden
Phasen entscheiden, ob sie weiterhin
von den Choaches betreut werden
möchten.

Nach den guten Erfahrungen möchte
Amykor weiterhin mit den Coaches
von smE-MPOWER zusammenarbei-
ten. Dr. Roland Watzke, Geschäfts -
führer von Amykor: »Als mittelständi-
sches Unternehmen aus der Biotech -
no logie können und wollen wir nicht
auf die professionelle Unterstützung
der Fraunhofer-Spezialisten verzichten.
Besonders in der Vorbereitungsphase
ist ihre Unterstützung Gold wert!«

Langfristig werden über diese Innova -
tionsprogramme hinweg Firmen part -
ner schaften entstehen, welche die
Wirtschaftskraft der entsprechenden
Region stärken und die Wettbewerbs -
fähigkeit der klein- und mittelständi-
schen Unternehmen steigern.

Kontakt:
Katrin Reschwamm
International Competence Center
Logistics
Telefon +49 (0) 391/4090-625
Telefax +49 (0) 391/4090 93-901
Katrin.Reschwamm@iff.fraunhofer.deAmykor, ein Unternehmen aus der Biotechnologiebranche, entwickelt neuartige Produkte für einen

hochspezialisierten Markt. Um mit der Konkurrenz mitzuhalten, muss die Innovationskraft gesichert
sein. Für klein- und mittelständische Unternehmen ist das meist eine Frage der Finanzierung.

Foto: © Amykor
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Da der Fortschritt neue Geräte und Methoden in die Medizintechnik einfließen lässt,
hat sich die Ausbildung und Arbeitsweise von Ärzten und ins besondere Chirurgen in
den letzten Jahren deutlich gewandelt. Der Umgang mit mehr und anspruchsvolle-
ren tech nischen Möglichkeiten setzt eine fundierte Ausbildung und Routine bei der
Durchführung von Operationen voraus. Komplikationen sollen vermieden und die
Patienten zufriedenheit verbessert werden. 
In einem Verbundprojekt entwickeln
die Forscher des Virtual Develop-
ment and Training Centre
VDTC gemeinsam mit der Kli-
nik für Chirurgie der Otto-
von-Guericke Universität
neue Wege in der 
virtuellen Opera -
tions simu lation.

Virtuelle Organmodelle für 
die Endoskopiesimulation
Dr. Ing. Rüdiger Mecke, Simon Adler, Dr. med. Cora Wex
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Dies setzt eine große Übung im
Umgang mit den Instrumenten, der
speziellen Optik und zusätzlich eine
hohe Konzentration voraus. Diesbe -
zügliche Trockenübungen sind jedoch
nach wie vor schwierig und wenig
realitätsnah.
Hier können Operationssimulatoren
als Trainingsgeräte für Chirurgen zum
Einsatz kommen, ähnlich wie Flug -
simulatoren bei der Ausbildung von
Piloten. 

Die vorhandenen Trainingsgeräte
zeich nen sich jedoch nahezu alle
durch wenig Realitätsbezug und
schlecht hinterlegte Modelle aus. 
Der Erfolg eines Trainingssimulators
hängt aber, wie in der Flugsimulation,
auch in der Medizin davon ab, wie
realistisch das hinterlegte Modell ist.
Ein schwierig zu erreichender Aspekt
der Simulation ist z. B. die Haptik
bzw. Gefühlsübertragung der Geräte.
Bei echten Operationen bieten Organe
spezifische Widerstände, an denen
sich der Chirurg orientiert. Diese
Widerstände helfen bei der Durch -
führung von Handlungen, damit keine
Organverletzungen entstehen und
sind als solche für den Operateur sehr
wichtig. Eine derartige Gefühlsüber -
tragung konnte bisher in keinem der
vorhandenen Trainingsgeräte reali-
stisch dargestellt werden. 

Ein weiterer Schwerpunkt ist die wirk-
lichkeitsgetreue Darstellung des virtu-
ellen Kamerabildes. In den meisten
Simulatoren sind zwar »Lehrbuch situ -
a tionen« vorhanden. Diese reichen
jedoch nicht aus, um den Anforde -
rungen einer umfassenden Visuali -
sierung zu genügen.

Speziell diesem Problem widmet sich
das Virtual Development and Training
Centre VDTC des Fraunhofer IFF in
Magdeburg. In einem interdiszipli -
nären Verbundprojekt wird gemein-
sam mit mehreren regionalen Partnern
an der Umsetzung von Technologien,
die diesen hohen Anforderungen
gerecht werden sollen, gearbeitet. 

Für die Einhaltung höchster wissen-
schaftlicher Ansprüche kooperieren sie
mit der medizinischen Fakultät der
Otto-von-Guericke-Universität Magde -
burg sowie mit Lehrstühlen der tech-
nischen Fakultäten.

Realistisches Gewebeverhalten
Die Erzeugung und interaktive Visu -
alisierung von Organmodellen in
hoher optischer Qualität ist eine große
technische Herausforderung. Zum
einen sollen die Organe so realitäts-
nah wie möglich wirken. Zum anderen
müssen verschiedene Krank heitsbilder
in die Modelle einbezogen werden
können.

Eine Methode, Deformationen an
Körpern und Organen zu berechnen,
besteht darin, sie mit einem mathe-
matischen Netz aus Tetraeder-Mo -
dellen auszugestalten. Jeder einzelne
Tetraeder ist mit mechanischen Eigen -
schaften ausgestattet und steht in
einem besonderen Ver hältnis zu
benachbarten Mo dellen. Manipula -
tionen, die zu Deformationen an den
Organen führen, können nun durch
Lageänderungen und Verformungen
der Tetraeder dargestellt werden. 

Diese Kollisionserkennung zwischen
Operationsinstrument und Or ganen ist
eine Beson derheit für visualisierte
Modelle. Die Organe können nicht nur
ver formt, sondern auch in ihrer
Ganzheit zerstört oder dauerhaft
verändert werden. Operationsvor -
gänge wie Schneiden und Durch -
trennen bedeuten eine dauerhafte
Änderung der Organgeo metrie, die
sich virtuell darstellen lassen muss. 
Das virtuelle System hat darauf flexibel
und adäquat zu reagieren, ohne die
grundlegenden physikalischen und
mechanischen Eigenschaften des
Organes zu ändern. Blutungen und
Gewebeveränderungen müssen eben-
falls erfassbar sein.

Im Bereich der Informatik werden für
diese Visualisierung hierarchische
Strukturen wie Sphere-Trees zur

Seit den 80er Jahren des 20. Jahr -
hunderts hat eine neue Methode in
die operativen Fächer der Medizin
Einzug gehalten: die minimal-invasive
oder Knopfloch-Chirurgie. Ihre An -
wen dungsgebiete liegen in der Ab -
dominalchirurgie, der Gefäßchirurgie,
der Urologie und der Gynäkologie.
Auch die Traumatologie beschäftigt
sich zunehmend mit minimal-invasiven
Zugangsmethoden zu Körperhöhlen.

Diese Methode hat für die Patienten
eine Reihe von Vorteilen. So können
anstelle von großen Operations -
schnitten kleine Einstichstellen ge -
wählt werden, die eine wesentlich
geringere Narbenbildung zur Folge
haben. In diese kleinen Öffnungen
werden sogenannte Trokare einge-
bracht, über die dann Operationsins -
tru mente in die jeweilige Körperhöhle
eingeführt werden können. Diese
Operationsinstrumente sind an langen
Stangen montiert, der Handgriff wird
außerhalb des Körpers vom Operateur
bedient, die Instrumente bewegen
sich innen. Über eine Miniaturkamera
wird der Körperhöhleninhalt auf
einem Monitor abgebildet.
Dies führt zu schnellerer Genesung,
geringerer Aufenthaltsdauer im Kran -
kenhaus, verbesserter Nahrungsauf -
nahme und weniger Darmträgheit
nach der Operation sowie weniger
Wundschmerz. Die Patienten können
schneller aus dem Bett mobilisiert
werden und die allgemeine Zufrieden -
heit wird durch ein besseres kosmeti-
sches Ergebnis unterstützt.

Die Nachteile der Methode bestehen
darin, dass Operateure einer Lern -
kurve für diese Techniken unterliegen.
Die Instrumente haben einen großen
Hebelarm, die Koordination ist
schwierig, die Inhalte der Körper -
höhle, wie Organe etc. werden über
eine indirekte Sichtweise, nämlich
über den Monitor vermittelt. Leider
erlauben die gegenwärtigen techni-
schen Mittel nur die Übertragung
einer 2-D-Sicht. Die dritte Dimension
muss sich der Ope ra teur hinzudenken. 



Er soll also auch fühlen können, wo
am Or gan sich krankes Ge webe befin-
det und wo er es mit gesundem Ma -
terial zu tun hat.

Die Integration dieser speziellen Ein -
gabegeräte in die Simulationssoftware
ist sehr aufwendig. Dieser Aspekt
beinhaltet eine besondere technische
Heraus forderung für die Entwickler.
Zudem haben Wissenschaftler
des VDTC für die Zukunft die
Aus weitung der Simulation
auf das umgebende Ge -
webe- und Organma -
terial ge plant. Damit
wird während eines
nachgestellten
Eingriffs

an
einem Organ
auch dessen physikalische Interaktion
mit seinem Umgebungs gewebe und
sich anschließenden Organen reali-
stisch nachgestellt werden können. 

Um eine wirklichkeitsnahe Simulation
zu erreichen, ist es erforderlich, min -
destens 25 Bilder pro Sekunde darzu-
stellen. Eine echt wirkende Gefühls -
über tragung ist bei einer Takt  fre quenz
von mehr als 100 Fra mes/sec zu
erwarten.
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Auf Grund der komplizierten Rechen  -
schritte der oben genannten Organ -
modelle ist damit häufig die Grenze
herkömmlicher Rechnerkapa zitäten
erreicht. Darum werden neue Metho -
den entwickelt und Software-Tech -
niken optimiert, um eine bessere Per -
formance innerhalb der vorhandenen
Hardware zu erzielen

Wenn dies geschafft ist, rückt die
Anwendung solcher Simulationen zum
Training von minimal-invasiven Opera -
tionen ein Stück näher. Doch neben
der Aus bildung junger Ärzte hinsicht-
lich ihrer manuellen und dia gnosti -
schen Fähigkeiten bestehen per spek -
tivisch durchaus noch weitere Einsatz -
möglichkeiten. Viele Arbeitsgruppen
be schäftigen sich beispielsweise mit
der Fragestellung der individuellen

schnellen Kollisionsdetektierung
verwendet. Dies soll eine schnelle
Interaktionsmöglichkeit mit simulier-
ten Instrumenten gestatten.

Nach der Erarbeitung einer dreidimen-
sionalen Organgeometrie kann die
Oberfläche der Organe mit Foto doku -
mentationen als Texturen überzogen
werden. Neben der Mög lichkeit,
verschiedene Krankheits bilder (z.B.
Tumore) in zufälliger Anordnung zu
simulieren, lassen sich auch beliebige
Beleuchtungs situ ationen darstellen.
Das spielt für die Erhöhung des
Realitätseindruckes eine große Rolle.

Simulierte Haptik
Auch die Verwendung haptischer
Eingabegeräte, die die Interaktion
mit der dargestellten virtuel-
len Körper höhle und de -
ren Inhalt ermöglichen,
trägt zu der Gesamt -
simulation bei.
Wie bereits angedeu-
tet, ist dem Operateur
die Orientie rung bei
minimal-invasiven Ein -
griffen nur über einen
Bildschirm möglich. 
Darüber hinaus muss er
sich die spezifische Situ -
ation im Eingriffs gebiet
über die Instru mente ertas -
ten. Darum kommt einem
haptischen Feedback, also
dem »Erfühlen« eines Gewebe -
wider standes, auch in der Simu la -
tion eine besondere Bedeutung zu.

Es muss dem Bediener der Opera -
tionsinstrumente ermöglichen, über
sensorische Kraftrückkopplungen den
Widerstand eines fiktiven Organs zu
fühlen. Doch nicht nur das. Zudem
muss ihm das System ebenfalls eine
taktile Rückmeldung zu den signifi-
kanten Gewebeeigen schaften von 
Or ganen lie fern.
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Operationsplanung am Patienten.
Neben spezifischen Trai nings zu indivi-
duellen und besonders schwierigen
Eingriffen könnte jedem einzelnen
Patienten am virtuellen Modell sein
Krankheitsbild erklärt und die ge -
plante Operation gezeigt wer den.
Zwar ist hierzu noch viel Forschungs -
tätigkeit notwendig. Das ein solches
Vorgehen in einigen Jahren möglich
sein wird, scheint jedoch sicher.

Kontakt:
Dr. Ing. Rüdiger Mecke
Virtual Prototyping
Telefon +49 (0) 391/4090-146
Telefax +49 (0) 391/4090-115
Ruediger.Mecke@iff.fraunhofer.de

Dr. med. Cora Wex ist Fachärztin 
für Chirugie und Viszeralchirugie am 
Uni versitätsklinikum Magdeburg.

Foto: Dirk Mahler

IFF

Fraunhofer
Institut 
Fabrikbetrieb
und -automatisierung

24. Oktober - 05. Dezember 2007, 
mittwochs um 17.00 Uhr, Magdeburg 

4. Gastvortragsreihe 

Virtual Reality – Mensch und 
Maschine im inter aktiven Dialog

24.10.2007
Virtual Design – Siemens Pers pektiven in der Produktent wicklungm,
Prof. Dr. Dr.-Ing. hc. Albert Gilg, Siemens AG, München

07.11.2007
Wie findet die virtuelle Realität ihren Weg in den OP?
Prof. Dr. rer. nat. Dirk Bartz, Uni versität Leipzig

14.11.2007
Vernetzte virtuelle Realität für Training und Ausbildung nationaler 
und internationaler Marinen, Dipl.-Inf. Heike Kißner, Ray Sono AG; 
Bremen, Dr. Marco Zibull, Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH, Kiel

21.11.2007
Virtual Reality in der Qualifizierung technischer Fachkräfte, 
Dipl.-Ing. Paul Mecking, Dipl.-Ing. Jürgen Beuting, RWE Rhein-Ruhr 
Netzservice GmbH, Wesel

28.11.2007
Augmented Reality zur Unterstützung für industrielle Planungs- 
und Fertigungsprozesse, Dr. Thomas Alt, metaio. Augmented Solutions
GmbH, München

05.12.2007
AVIOR-VisIR: Night Vision Laserpojektionssystem für innovativ 
realis tisches Nachtsichttraining in Simulatoren
Dr. Hubert Burggraf, Rheinmetall Defence Electronics GmbH, Bremen
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Virtuelles Sachsen-Anhalt
Dipl.-Ing. (FH) Arch. Andreas Höpfner

Wer wollte nicht schon einmal Luther in seinem historischen Zuhause
besuchen oder eine ganze Stadt einfach per Fingerzeig umgestalten?
Jetzt kann man Sachsen-Anhalt ohne Flugzeug überfliegen, blitz-
schnell ganze Fabriken entstehen lassen und Stadtviertel durchlaufen,
die noch gar nicht existieren.
... All das ist möglich mit den interaktiven, virtuellen 3-D-Projektionen
am Fraunhofer IFF in Magdeburg.
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Schon längst wieder ist Sachsen-An -
halt der innovative Wirtschafts stand -
ort, der er bereits zu Beginn des 20.
Jahrhunderts war. Nach der deutschen
Wiedervereinigung erlebte das Bun -
des land einen tiefgreifenden Struktur -
wandel seiner Wirtschaft. Die Regio -
nen veränderten sich, alte Indus trien
verschwanden und neue entstanden.
Heute findet sich hier eine der für
Investo ren interessantesten Wirt -
schafts landschaften in Europa. Eine
sehr gute Infrastruktur, exzellen te
Förderbedingungen, gut ausgebildetes
und motiviertes Fachpersonal, enge
Kooperationen zwischen Wirtschaft
und Wissenschaft und ein ausgespro-
chen hohes Wachstumspotenzial
bilden dafür die Grundlage. Zahlreiche
renommierte Unternehmen aus dem
In- und Ausland sind dem bereits
gefolgt. 

Auch vor 
den Städten 
hat diese positive 
Entwicklung nicht Halt 
gemacht. Gesegnet mit 
einer äußerst geschichtsträch-
tigen Kulturlandschaft präsen-
tiert sich Sachsen-Anhalt heute als
eine Region mit einer Vielzahl an
historisch-städtebaulichen Attrakti o -
nen. Touristen aus aller Welt ent -
decken seine Sehenswürdigkeiten.
Umfangreiche Sanierungs- und Re -
strukturierungsmaß nahmen machen
dies möglich. Gleich viermal finden
sich heimische Standorte auf der Liste
des UNESCO-Weltkulturerbes. 

Diese Prozesse sind jedoch noch lange
nicht abgeschlossen. Für die Rücker -
obe rung alter Le bensqualität und die
Nutzung des vielfach vorhandenen



Detaildarstellungen fotorealistisch und
äußerst effektiv veranschaulichen. Die
Anwendungen sind jedoch nicht auf
die passive Visualisierung beschränkt.
Sie bieten darüber hinaus die Möglich -
keit, während der Betrachtung kreativ
in die realitätsnahen Dar stellungen
industrieller Strukturen oder städti-
scher Architektur einzugreifen und
unmittelbar gestalterisch tätig zu
werden.
Dieses aktive Eintauchen in die virtu-
elle Welt eröffnet eine vormals unge-
ahnte Breite an Nut zungsvarianten für
Planer, Investoren und politische Ent -
scheidungsträger. 

Grundlage dieser Technik ist die einfa-
che Umwandlung von zweidimensio-
nalen Planungsun terlagen und CAD-
Formaten in dreidimensionale Daten.
Die hierfür verwendeten Methoden
und Werkzeuge sind bereits weitge-
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hend automatisiert. Die Generierung
dreidimensionaler Stadt- und Umwelt -
ansichten aus den vorhandenen
Datenquellen kann deshalb, so diese
halb wegs vollständig sind, in kürzester
Zeit vonstatten gehen. Das garantiert
sowohl eine sehr kostengünstige als
auch zeitnahe Produktion entspre-
chender Anwendungen.

Stadtplanung im Cyberspace
In Zukunft werden virtuelle Techno -
logien für Planung und Präsentation
komplexer Bauvor haben von noch
zentralerer Bedeutung sein. Ihre Viel -
seitigkeit macht sich besonders in ost -
deutschen Regionen hochgradig be -
zahlt. Denn hier vollzieht sich derzeit
ein radikaler, seit dem 2. Weltkrieg
nicht mehr gesehener und noch nie
dokumentierter Strukturwandel. Die
Anpassungsprozesse städtischer Ge -
füge an wirtschaftliche Rahmenbe -

touristischen Potenzials warten noch
immer zahlreiche Stadtviertel und
sogar ganze Städte auf ihre Sanie -
rung. Auch die industriel len Neuan -
siedlungen sind weiterhin im vollen
Gange. Wenngleich das Land stolz
sein kann auf das Erreichte und auch
reichlich Erfolge vorzuweisen hat, sind
doch noch immer viele Investitions -
mög lichkeiten ungenutzt. Doch dazu
braucht es weitere finanzkräftige
Investoren.

Starke Marketingmaßnahmen sind
hierfür der Schlüssel. Unter anderem
ihre Qualität ist ent scheidend im welt-
weiten Wettbewerb um attraktive
Wirtschaftsansiedlungen. Andererseits
dienen sie auch dem fortlaufenden
Ausbau der Tourismusindustrie, einem
Wirtschaftszweig, dessen gezielte För -
derung sich Sachsen-Anhalt zu Recht
auf die Fahnen geschrieben hat.

Hinsichtlich dessen ist die erwähnte
Sanierung der Städte von großer Be -
deutung. Erfolgrei che, innovative
Stadtplanung, eine durchdachte Infra -
struktur und zufriedene Bewohner von
neu gestalteten, städtischen Umwel -
ten sind oftmals wichtige Entschei -
dungshilfen für poten zielle Inves toren.
Und nicht zu vergessen – letztendlich
bilden sie auch einen Rahmen für die
positiven Erinnerungen, welche die
Gäste aus aller Welt von ihrem Besuch
in Sachsen-Anhalt mit nach Hause
nehmen.

Zur Unterstützung all dieser weit -
reichenden und anspruchsvollen Vor -
ha ben wurde im Hause des Fraun -
hofer IFF ein probates Werkzeug für
den praktischen Einsatz in Marketing -
pro jekten und baulichen Planungspro -
zessen entwickelt. Die Lösung lautet:
Interaktive, virtuelle Tech nologie. 
Mit ihrer Hilfe lassen sich alle Bereiche
baulicher Planungen von globalen
Makroansichten bis hin zu kleinsten

Das virtuell-interaktive Modell der Lutherstadt Eisleben. Direkt gegenüber des Geburtshauses des
Reformators Martin Luther entsteht das neue Besucherzentrum. Die verschiedenen Entwürfe

wurden auf Grundlage des virtuellen Modells mit den Entscheidungsträgern diskutiert.



IFFOCUS 2/2007 41

dingungen finden nicht allmählich
statt. Statt dessen müssen in kürzester
Zeit völlig neue Stadtprofile entwickelt
werden. Die Herausforderung besteht
nicht zuletzt darin, einen intelligenten
Stadtumbau unter Einbeziehung der
gesamten Infrastruktur durchzuführen.
Gleichzeitig machen diese massiven,
schnellen Änderungsprozesse eine
intensive Bürgerbeteiligung notwen-
dig. Nachhaltig erfolg reich können
solche gigantischen Vorhaben jedoch
nur sein, wenn die verschiedenen
Konzep te in ausreichendem Maße
dokumentiert und mit allen Betroffen -
en intensiv kommuniziert werden.

An genau dieser Stelle setzen die
Werkzeuge aus dem Fraunhofer IFF
an. Ihre Anwendungs möglichkeiten
lassen es zu, dass sich die verschiede-
nen Akteure und Entscheidungsträger
gleichzeitig und wortwörtlich in die 

Planungen hineinbegeben können.
Begehungen des zu künftigen Stadt -
raumes können stattfinden, noch
bevor der erste Stein bewegt wurde.
Auf sol cher Grundlage lässt sich ohne
baufachlichen Hintergrund und unter
absolut realitätsnaher Betrachtung ein
ausgezeichnetes Verständnis für ver -
schiedene Entwürfe entwickeln. Diese
können sodann von den Akteuren
transparent diskutiert und während
der Betrachtung mittels der intuitiven
und freien Steuerung der Software
umgestaltet werden. 
Stadtplaner griffen in der Vergangen -
heit bereits mehrfach erfolgreich auf
diese Technologie zurück. So unter
anderem geschehen in der Lutherstadt
Eisleben, einer der Städte auf der Lis te
des UNESCO-Weltkulturerbes. Mit
ihrer Hilfe entwickelte man verschie-
dene Szenarien, um notwendige
Sanie rungen und Neubauten im sensi-
blen Stadtkern so behutsam wie mög -
lich an die Umgebungsarchitektur
anzupassen. 

Die umfangreichen städtebaulichen
Maßnahmen sowie die Anwendung
der neuen Frauhofer-Technik wurden
im Rahmen des IBA-Stadtumbaus
reali  siert. Die VR konnte hier mit
großem Erfolg eingesetzt werden und
dabei helfen, bauliche Veränderungen
mit besonderer Sorgfalt und architek-
tonischer Qualität zu realisieren. Ein
wichtiges Ergebnis, denn bauliche
Fehl ent scheidungen würden den Sta -
tus sachsen-anhaltischer UNESCO-
Welterbestätten gefährden. 
Die Umgestaltungen in Lutherstadt
Eisleben gehen jedoch weiter. Für die
nahe Zukunft ist ein Umbau des dorti-
gen Besucherzentrums geplant. Dann
werden auch die Touristen auf den
Spuren Luthers von der intelligenten
Nutzung der virtuellen Technologie
profitieren können. Sie sollen mit Hilfe
der speziellen Vorführtechnik in eine
plastische, dreidimensionale Versi on
der historischen Stadt zu Zeiten des
Reformators eintauchen können. Auf
diese Weise wird Geschichte für die
Besucher fast hautnah erlebbar ge -
macht. 

3-D-Präsentationen im Standort-
marketing
Ebenso bedeutend wie für Stadtpla -
nung und Tourismusmanagement ist
die neue, hochflexible Visualisierungs -
technik aus dem Hause Fraunhofer
aber auch für ein professionelles, mo -
der nes Standortmarketing. In diesem
Zusammenhang präsentiert sie sich als
ein äußerst leis tungsstarkes und
gleich zeitig kostengünstiges Werk -
zeug zur plastischen Darstellung von
An siedlungsmöglichkeiten für poten -
zielle Investoren.
Ein Modell für die erfolgreiche An -
wen dung dieser Technik findet sich in
Zeitz. Vormals ein typisch ostdeut-
scher Sanierungsfall mit Industrie ru -
inen und verwahrloster Infrastruk tur,
wur de sie ein Beispiel für eine erfolg-
reiche Standortsanierung mit einer
daran angeschlossenen, an spruchs -
vollen Marketingkampagne. Hier nutz-
ten die Verantwortlichen die Chance

Auch die Weltkulturerbestadt Wittenberg hat ein virtuell-interaktives Modell der Innenstadt.



ten Investition schon im Vorgespräch
realistisch abschätzen. Ebenso wie
mögliche Komplikationen bezüglich
der Infrastruktur und eventueller Um -
weltbeeinträchtigungen. Sogar ge -
naue Aussagen zu den Kosten am
gewählten Standort ließen sich so
bereits in dieser ersten Rundumprä -
sen tation treffen.
Das gesamte Spektrum der Nutzungs -
möglichkeiten der 3-D-Technik inner-
halb von Präsenta tionskampagnen ist
dabei kaum Einschränkungen unterle-
gen. Sie lässt sich für den mobilen
Einsatz auf Messen ebenso verwenden
wie für 3-D-Vorführungen im Internet
oder auf Prä sentations-CDs, bei
PowerPoint-Vorträgen oder als effek-
treiche Printversion in Broschüren,
Magazinen und anderen.
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Ein sehr erfolgreiches Mittel zur Prä -
sen tation z. B. von Anlagen, Fabriken
oder ganzen Städ ten ist ebenfalls der
»Elbe Dom« im Virtual Development
and Training Centre VDTC. Mit Hilfe
seiner hochmodernen, dreidimensio-
nalen Präsentationstechnik lassen sich
auf einer über 327m² großen Lein -
wand in einer 360° Rundumsicht alle
Punkte großdimensionierter Bauvor -
haben in absolut realistischer Weise
abbilden und diskutieren. Diese Tech -
nik erlaubt Planern und Investoren, ihr
Projekt bereits vor Baubeginn gemein-
sam zu »durchschreiten« und sich auf
dieser Grundlage einen erstaunlich
realistischen Gesamteindruck zu
verschaffen.

Im Übrigen sind die Kosten für die
virtuellen, interaktiven Visualisie -
rungen, gemessen am Gesamtvolu -
men einer entsprechenden Investition,
verschwindend gering. Einen Hauptteil
daran machen zudem die Erhebungen
der notwendigen Daten aus. Die aber
sind in jedem Fall wiederverwendbar
und können deshalb, ohne neuerli-
chen Kostenaufwand, in späteren An -
wendungen abermals genutzt
werden.

Vernetzte Darstellung komplexer
Informationen
Die Einsatzmöglichkeiten und Ideen
für weitere Anwendungen der 3-D-
Visualisierung gehen jedoch noch weit
über das bisher Angesprochene
hinaus. Ziel der Anstrengungen ist
letztlich die Erstellung eines virtuellen
Sachsen-Anhalt, mit einer umfassen-
den Darstellung seiner Ar chitektur,
Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur -
schätze. 

Die Vernetzung aller relevanten lan -
des spezifischen Informationen und
ihre dreidimensionale Visualisierung
ergäbe einen bedeutenden Mehrwert
für ein erfolgreiches Landesmarketing.
Man denke nur an die verknüpfte Dar -
stellung der sachsen-anhaltinischen
Industrielandschaft mit den vorhande-
nen Forschungsstandorten. Investoren
sähen auf einen Blick, an welchen

und in tegrierten die 3-D-Vi sualisierung
in ihr Präsentationskon zept, um den
gelungenen Wandel der Stadt hin zu
einem modernen, Stand ort zu doku-
mentieren. Interessierten Unter -
nehmen konnte so in einer integrier-
ten, dreidimensionalen Präsen tation
explizit dar ge stellt werden, wel chen
Umfang die Sanierungen hatten und
welche Firmen konkret daran be teiligt
waren.

Auch der Industriepark Zeitz kam zum
Zweck der Vermarktung seiner Gewer -
beflächen auf Investorenmessen in
den Genuss dieses Werkzeugs. Plötz -
lich war es potenziellen Interessen ten
möglich, ihre zukünftigen Anlagen
und Gebäude noch während des er -
sten Gespräches bereits in fotorealis -
tischer 3-D-Optik auf dem Bildschirm
zu betrachten. Auf die Art ließen sich
die späteren Dimensionen der geplan-

Das virtuelle Modell des Industrieparks Zeitz wird u. a. zur Investorenakquise eingesetzt.
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Punkten sich nützliche Synergieeffekte
mit Forschungseinrichtungen und an -
deren Industrien auftäten. Ihre Nieder -
lassungsentscheidungen können sie
mit dieser Unterstützung zukünftig
viel schneller und sicherer treffen. 
Die Variabilität einer solchen Anwen -
dung ist letztlich fast unendlich. Und

auch die Möglichkeiten der Betrach -
tung reichen dabei über das gesamte
Spektrum der Maßstäbe. Ausgehend
von einem animierten Kamerazoom
aus dem Weltall lassen sich mit einem
virtu ellen Flug über das Land von
Stendal bis Merseburg alle gewünsch-
ten Punkte, bis hin zu de taillierten

Innenansichten bspw. von Schlössern
und Fabriken, realistisch darstellen.
Eine in tegrierte Präsentation der je -
weils dort gefertigten Produkte wäre
ein weiteres willkommenes Mittel zur
Absatzförderung der heimischen
Wirtschaft. 

Im Falle der Energiewirtschaft ist eine
solche virtuelle Landkarte bereits er -
stellt worden. Den Initiatoren lag ins -
besondere am Herzen, das Potenzial
zum Bau von Kraftwerken zur Gewin -
nung erneuerbarer Energien in
Sachsen-Anhalt in ansprechendem
Maße darzustellen. Eine solche Dar -
stellung um weitere Industrien zu
ergänzen und diese miteinander zu
verknüpfen, ist nur der nächste logi-
sche Schritt.

Nicht zuletzt für die Ansprache von
internationalen Investoren sind solch
animierte Kontext darstellungen beson -
ders attraktiv. Lokalpatrioten wird es
kaum gefallen, aber vielen internati -
onalen Partnern ist zu Anfang oft
nicht einmal bewusst, wo genau sich
Sachsen-Anhalt denn überhaupt be -
findet und was es alles zu bieten hat.
Mit einem derartigen Hochtechnolo -
gie-Werkzeug ließe sich das Land und
seine Potenziale in allen Einzelheiten
detailliert und auf kreative Weise vor -
stellen. Es stellt somit nicht nur eine
wichtige Entscheidungshilfe für Un -
ternehmen dar, für die es von Inte -
resse sein könnte, sich hier niederzu-
lassen. Es unterstreicht vielmehr auch,
dass es sich bei Sachsen-Anhalt um
einen innovativen Standort handelt,
für den auch die Anwendung innova-
tiver Mittel zu seiner Selbstdarstellung
eine Selbstverständ lichkeit ist.

Kontakt:
Dipl.-Ing. (FH) Arch. Andreas Höpfner
Virtual Prototyping
Telefon +49 (0) 391/4090-116
Telefax +49 (0) 391/4090-774
Andreas.Hoepfner@iff.fraunhofer.de

Ausschnitt aus der virtuellen Energielandkarte Sachsen-Anhalts. Über eine 
Matrix wählt man das Thema Windenergie aus. Das System bietet dann 

verschiedene Standorte an, hier beispielsweise Enercon.

Blick aus der virtuellen Vogelperspektive auf das Enercon-Firmengelände in Magdeburg.
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Montageassistenz mit Augmented
Reality – mobile Mess- und
Prüftechnik schafft Durchblick

Dipl.-Ing. Dirk Berndt, Dr.-Ing. Rüdiger Mecke, Dr-Ing. Christian Teutsch, Dipl.-Ing.-Inf. Johannes Tümler

Trotz Automatisierung und computergesteuerter Produktionsstraßen: 
Der Mensch ist in der Fertigung und Montage bestimmter Industriebau teile noch immer
unerlässlich. Aber er macht gelegentlich auch Fehler. Und die sind bisweilen sehr kost-
spielig. Aus dem Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung kommt
jetzt eine Neuerung für ein portables, virtuelles »Just-in-Time« Mess- und Prüfsystem. 
Es soll in Zukunft helfen, menschliche Fehler zu vermeiden.
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Die Herstellung industrieller Güter ist
heute zweifellos geprägt durch ihre
Einbettung in globalisierte Produkti -
ons abläufe. Der Wettbewerbsdruck
zwingt viele Unternehmen zu einer
dezentralen Fertigung ihrer Produkte,
bei der Ländergrenzen und Entfer -
nungen nur noch eine untergeordnete
Rolle spielen. Das gilt nicht nur für
große, international agierende Unter -
nehmen, sondern wird auch seit
langem von vielen klein- und mittel -
stän dischen Firmen praktiziert. 
Einzelne Bauteile werden an verschie-
denen Standorten gefertigt, um an -
schließend über mitunter sehr weite
Strecken zur Endmontage transpor-
tiert zu werden. Dies ist nicht nur eine
logistische Herausforderung, sondern
stellt auch immer größere Anforde -
rungen an die Ingenieure und Mon -
teure in den jeweiligen Werken. Denn
Produktionsfehler, die erst am Be -
stimmungsort entdeckt werden,
können Kosten in immenser Höhe
erzeugen. Können die Techniker vor
Ort den Fehler nicht beheben, müssen
diese Elemente unter Umständen
nochmals angeliefert werden. Im
schlimmsten Fall kommt die gesamte
Produktion zum Stehen. Von besonde-
rer Brisanz ist diese Problematik nicht
zuletzt bei Hochinvestitionsgütern wie
im Fahrzeug-, Schiff- und Anlagenbau
oder in der Flugzeugindustrie. 

Die Mehrzahl aller Montageprozesse
zeichnet sich aber dadurch aus, dass
sie automatisiert durchgeführt wer -
den. Verschiedene Bauteile oder
Baugruppen werden miteinander
kombiniert und abschließend, nach
mehreren Arbeitsschritten, einer
Quali täts prüfung unterzogen. Die
Fehlerquote bei solchen standardisier-
ten Prozessen ist relativ gering und die
nachgelagerten Überprüfungen sind
zuverlässig und hoch effektiv. Für eine
ganze Bandbreite von
Montageprozessen ist es aus ökono-
mischen oder technischen Gründen
allerdings notwendig, dass sie vom
Menschen ausgeführt werden. Vor
allem bei sehr komplexen Bauteilen
mit schwer zugänglichen Bereichen
sowie hoher Variantenviel falt ist dies

der Fall. Hier besteht jedoch der
Nachteil, dass im Falle eines Fehlers
dieser oft erst viel später erkannt wird.
Zeitintensive Nachar beiten oder gar
Neuproduktionen werden notwendig,
die, wie bereits erwähnt, hohe Kosten
verursachen.

Das Fraunhofer-Institut für Fabrikbe -
trieb und -automatisierung IFF nahm
sich dieses Problems an. Im Rahmen
eines Forschungsvorhabens, gefördert
durch das Land Sachsen-Anhalt, ge -
lang es, äußerst praktikable Lö sungs -
ansätze zu entwickeln. Es entstanden
Technologien, die den Monteur
mittels eines tragbaren Augmented
Reality-Systems (AR-System) in seiner
Arbeit unterstützen werden. Ein Funk -
ti onsmuster ist in der Lage, seinem
Bediener virtuell und in Echtzeit ge -
naue Hin weise über die verschiedenen
Bauteile und ihre vorgeschriebene
Position am Werkstück zu geben.
Gleichzeitig prüft es den korrekten
Einbau und signalisiert ihm, ob und
wo ein Fehler aufgetreten ist.
Insbesondere klein- und mittelständi-
sche Unternehmen aus Sachsen-
Anhalt beteiligen sich an dem Projekt.
Aber auch für größere Unternehmen
könnten die For schungen möglicher-
weise interessant sein. So sieht der
europäischen Flug zeughersteller
Airbus, mit dem man in der
Vergangenheit bereits einige span-
nende und erfolgreiche Projekte
verwirklichen konnte, durchaus Ein -
satzmöglichkeiten für ein solches
System.

Die zentrale Aufgabe während der
Entwicklung bestand darin, einem
Menschen eine Mess- und Prüftechnik
an die Hand zu geben, ohne ihn da -
mit während seiner Arbeit einzu-
schränken. Sie musste also besonders
leicht und transportabel sein. Sie sollte
sich seinen Bewegungen und seiner
Blickrichtung anpassen und selbststän-
dig die eigene, stets wechselnde Po -
sition gegenüber dem Werkstück
bestimmen können. Darüber hinaus
muss sie sich nahtlos in den Arbeits -
prozess einfügen. Sie soll also in der
Lage sein, dem Bediener unkompli-

ziert und konstruktiv Informationen zu
übermitteln, ohne diesen von seiner
Tätigkeit abzulenken. Die Entschei -
dung viel auf ein System, das vom
Monteur wie ein Helm auf dem Kopf
getragen wird und sich aus drei
Haupt komponenten zusammensetzt.

1. Ein AR-System, dass aus einem
Head Mounted Display (HMD) und
einem Eingabegerät besteht. Die
dazugehörige Rechentechnik funk-
tioniert drahtlos und wird separat
mitgetragen.

2. Eine Prüfkamera, welche die Mon -
tagetätigkeit aufnimmt.

3. Die bildverarbeitende Erkennungs -
software. Sie ist mit dem AR-Sys -
tem und der Kamera verbunden. 

Dieses im Fraunhofer IFF entwickelte
System erfüllt alle der an es gestellten
Erwartungen und funktioniert nahezu
perfekt. Mit seiner Hilfe ist sein Be -
diener jetzt nicht nur in der Lage,
eigene Montagefehler weitestgehend
zu vermeiden. Er wird ebenfalls in die
Lage versetzt, eine Nachkontrolle der
vorangegangenen Arbeiten vorzuneh-
men.

Grundlage hierfür ist die automatische
Erkennung der einzelnen Bauteile mit
Hilfe von deren vorher in die Software
eingespeisten CAD-Daten. Mit ihnen
werden die Objekte nach ihrer Auf -
nahme verglichen und mit entspre-
chenden Sollvorgaben in Beziehung
gesetzt. 

Will der Arbeiter ein Bauteil montie-
ren, signalisiert er das der Technik.
Aus dem CAD-Modell wird die Lage -
information des Bauteils generiert und
auf dem Display vor seinem Auge
ausgegeben. Dieses besteht aus einem
halbtransparenten Spiegel, auf den
die relevanten Daten projiziert wer -
den. Der Monteur hat damit, ähnlich



Sollte ihm beim Einbau ein Fehler un -
ter laufen, wird ihm das sofort über-
mittelt und er kann diesen an Ort und
Stelle korrigieren. Ist ein Arbeitsgang
abgeschlossen, wird er über die näch-
sten durchzuführenden Schritte infor-
miert.
Die Informationen, die der Monteur
dabei erhält, beschränken sich auf
elementare Grafikoptionen und die
Anzeige von Zeichenketten. Während
der Assistenzphase wird ihm also nur
der Name des zu montierenden Bau -
teils und seine korrekte Position einge-
blendet. Auch die Mitteilung über
eventuelle Fehler geschieht durch eine
kurze Textmitteilung an der entspre-
chenden Stelle. All dies wird ihm in
Echtzeit übermittelt, sodass für den
Menschen keinerlei Verzögerung zu
spüren ist. 

Für Hersteller aus der Industrie erge-
ben sich mittels dieser neuen, virtuel-
len Technik eine Reihe wichtiger
Vorteile. 
In erster Linie dient es der Vermei -
dung von Fehlern bei Montagepro -
zessen, in die nach wie vor der
Mensch involviert ist. Das mobile Prüf -
system wurde direkt an den Werker
verlegt und verrichtet seine Aufgabe
noch während des eigentlichen
Arbeitsvorganges. Es visualisiert alle
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wichtigen Abläufe und macht es so
fast unmöglich, unfreiwillig von den
vorgegebenen Arbeitsschritten abzu-
weichen. Somit versetzt es die Ar -
beiter jedoch auch in die Lage, kom -
plexe Werkstücke an Stellen zu
prüfen, wo dies zuvor nicht ohne
Weiteres möglich war.

Diese Flexibilität erlaubt dazu eine
größere Formenvielfalt der Produkte,
da die Bindung an starre Produktions -
straßen und nachgelagerte externe,
feste Prüfmaschinen entfällt. Bei
einem Produktwechsel wird kurzer-
hand die Erkennungssoftware für das
AR-System ausgetauscht und die
Arbeit kann ohne größere Unter -
brechungen fortgesetzt werden. Das
Generieren dieser Programme gestal-
tet sich unkompliziert und kann in
kürzester Zeit erfolgen. 

Trotz allem kann dieses System jedoch
den Menschen nicht ersetzen. Nach
wie vor ist er derjenige, der den Über -
blick über alle Arbeitsabläufe haben
muss. Nur so lässt sich auf eventuell
auftretende Fehler der Software rea -
gieren und kann eine Kontrolle der
Kontrolle stattfinden. Aber es wird
ihm von nun an auch in den Werk-
und Montagehallen die Arbeit erheb-
lich erleichtern.

Hersteller aus der Industrie dürfte es
also freuen, in Zukunft ein solches
Hilfsmittel zur Verfügung zu haben. Es
ist sehr kostengünstig, garantiert die
weitestgehende Vermeidung von
Produktionsfehlern und hilft somit,
den logistischen wie monetären Auf -
wand nachhaltig zu reduzieren. Vor
allem bei Hochinvestitionsgütern oder
bei Produkten mit komplexen Fabrika -
tionsketten und langen Liefer wegen
wird sich ein solches System schnell
bezahlt machen. 

Kontakt:
Dipl.-Ing. Dirk Berndt
Geschäftsfeld Mess- und Prüftechnik
Telefon +49 (0) 391/4090-224
Telefax +49 (0) 391/4090 93-224
Dirk.Berndt@iff.fraunhofer.de

dem Prinzip eines Pilotenhelms, stets
den Überblick sowohl über sein Um -
feld als auch die Computerdaten. 

Testszenario zur Montageprüfung von Anbauteilen. 

Aus dem CAD erzeugte Bildansicht 
eines Anbauteils.

Mit dem Prüfsystem erzeugtes Bild eines
Anbauteils.
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Mensch und Maschine
interaktiv- Serviceroboter
kooperieren mit 
dem Menschen 
im Labor
Dr. techn. Norbert Elkmann

Multifunktionale, mit dem Menschen interagierende Assistenzroboter gehörten bislang ins
Reich der Science-Fiction. Aber nicht mehr lange. Im Rahmen des vom BMBF geförderten
Verbundprojekts LISA entwickelt das Fraunhofer IFF in Kooperation mit namhaften Partnern
einen alltagstauglichen Serviceroboter für den Einsatz im Life-Science-Bereich. Er reagiert auf
Sprache, navigiert völlig autonom und ist sehr flexibel. Ein hochmodernes System, das die
unmittelbare Zusammenarbeit von Robotern und Menschen praktikabel macht und erstmalig
die hohen Sicherheitsanforderungen erfüllt.
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spiels weise als Industrieroboter erfolg-
reich ihre Dienste in den Werk hallen
der Welt. Sie übernehmen vielfältige
Aufgaben, die sie sehr viel besser,
präziser und zuverlässiger lösen kön -
nen als Men schen. Als Teilsysteme
erledigen sie in unserer computerisier-
ten Umwelt jeden Tag unscheinbar
ihre Arbeit. Neuerdings kugeln sie uns
sogar als putzige Staubsaugerauto -
maten ungelenk um die Füße. Oder
sie erfreuen uns als tanzende Zwerge
im Raum fahreroutfit auf japanischen
Messe präsentationen. 

Einen tatsächlich multifunktionalen,
interagierenden Alltagsroboter, der
ausgestattet mit einem Manipulator
sich frei in menschlicher Umgebung
bewegt und autonom seinen Dienst
tut, gibt es bei uns bislang jedoch
noch nicht. Derartigen Ansätzen war
in der Vergangenheit bereits mehrfach
der kommerzielle Erfolg versagt.
Ursächlich hierfür waren die fehlende
Alltagstauglichkeit der Apparate, ihre
eingeschränkte Funktionalität oder
Sicherheit, und eine negative Kosten-
Nutzen-Relation.

Damit das nicht immer so bleiben
wird, arbeitet das Fraunhofer IFF als
Koordinator und Projektpartner ge -
meinsam mit namhaften Partnern aus
Wissenschaft und Industrie am Ver -
bundprojekt LISA. Das Konsortium
betreibt die Entwicklung eines moder-
nen, interagierenden Serviceroboters
für den Life-Science-Bereich.
Dort wird er in den wissenschaftlichen
Laboren Routine- und Transportauf -
gaben übernehmen und die verschie-
denen Mess- und Prüfstationen selbst-
ständig bestücken. Zudem ist er in der
Lage, die oftmals zeitlich eng vorgege-
benen Versuchsabläufe zu überwa-
chen. In problematischen Situationen
kann er die Mitarbeiter entsprechend
unterrichten oder selbst eingreifen. In
all dem interagiert der Roboter inten-
siv mit dem menschlichen Personal,
mit dem er sich auch zu hundert
Prozent seinen Arbeitsbereich teilt. 

Die Zweckmäßigkeit eines solchen
Systems im Life-Science-Bereich ist
unbestritten.

So muss in der biotechnologischen
und pharmazeutischen Forschung
heute noch ein überwiegender Anteil
der Arbeiten manuell durchgeführt
werden. Hierzu gehören insbesondere
die Versuchsvorbereitung und die
Bestückung bestimmter Stationen, wie
z. B. Inkubatoren, Mikroskope, Auto -
klaven und Pipettierstationen. Die
Tatsache, dass die Labormitarbeiter
die Geräte und Stationen für ständig
neue Versuche (und variable Ver -
suchsabläufe) benötigen, stand einer
Automatisierung bislang jedoch ent -
gegen. Durch den Einsatz von Assis -
tenzsystemen können die Stationen
hingegen flexibel verkettet werden. Es
entstehen »virtuelle« Produktions -
straßen mit dem vollen Funktions -
erhalt für den normalen Laborbetrieb.
Neue Stationen (Messgeräte etc.)
lassen sich problemlos in den Ablauf
integrieren, ohne dass hierfür ein
Umbau oder eine aufwendige Erwei -
terung und Einbindung einer statio -
nären Automatisierungsstation durch-
geführt werden muss. Assistenzsys -
teme sind zudem auf Grund des
häufigen Umgangs der Labormitar -
beiter mit gefährlichen Stoffen ideal
für Arbeiten bzw. den Transport (auch
in Kühlräumen und in Sicherheits -
zonen und -labors). Neben der Redu -
zierung von gesundheitsschädlichen
oder gesundheitskritischen Arbeiten
für das Personal kann die Kontamina -
tions gefahr der Proben durch den
Einsatz von Assistenzrobotern mini-
miert und die Sterilität verbessert
werden.

Für die Akzeptanz eines mobilen und
autonom arbeitenden Assistenzrobo -
ters, der derart intensiv in den Arbeits -
rhythmus des Laborpersonals einge-
bunden ist, sind jedoch vor allem
seine Flexibilität, die intuitive Bedien -
barkeit und die Sicherheit entschei-
dend.

In der Fantasie erscheint alles ganz
einfach: Weiße Dienstroboter flitzen
eifrig die Gänge des wissenschaftli-
chen Instituts auf und ab. Kleine
Serviceeinheiten umkreisen unbeirrt
die Wissenschaftler und ihre Gäste,
immer auf der Suche nach einer
Gefälligkeit, die sie ihnen erweisen
können, während ihre humanoid
erscheinenden Kumpanen an der Tür
geduldig darauf warten, dem Besuch
in den Mantel helfen zu dürfen. Und 

draußen steht, selbstredend, ein mo -
biles Sicherheitssystem. Es scannt
automatisch alle in das Haus treten-
den Personen auf ihre Zutrittsbe -
fugnisse, bevor es den Weg freigibt.
Doch so ist es, wie gesagt, nur in der
Fantasie.

In der Tat haben es Roboter aber be -
reits heute geschafft, dem Men schen
in vielen Belangen zu assistieren.
Bislang jedoch ganz anders, als es sich
Science-Fiction Autoren für uns wün -
schen. Seit Jahren verrichten sie bei -



Dem Display werden über die Eingabe
von Befehlen hinaus noch weitere
Aufgaben zugeordnet. So werden auf
ihm auch die Zustände des Systems
und seine Abläufe visualisiert. Über-
dies übernimmt es vor dem ersten
Einsatz des Roboters eine wichtige
Funktion bei der Navigation und der
Zuordnung seiner Arbeitsbereiche.

Dieser navigiert, ähnlich dem Men -
schen, indem er sich zuallererst im
Raum orientiert und seine Position
ständig mit den festgehaltenen Raum -
daten in Beziehung setzt. Hierzu fin -
det, über einen integrierten 3-D-Laser -
scanner, eine dreidimensionale Um -
weltmodellierung statt. Die dabei
entstandenen Informationen werden
wiederum visualisiert und auf dem
Display ausgegeben. Auf dieser
Grundlage können ihm seine zukünfti-
gen Arbeitsbereiche und die jeweils zu
erledigenden Aufgaben zugewiesen
werden.
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Die spätere räumliche Orientierung
des Roboters erfolgt über die Aus -
wertung von 2-D-Laserscanner daten,
ein kombiniertes 2-D-/3-D-Kamera -
system sowie hochsensible Sensoren
zur Kollisionserkennung.

Da das Assistenzsystem auf einer mo -
bilen Plattform untergebracht ist und
sich im Einsatz frei bewegen soll,
wurde ein besonderes Augenmerk auf
die Sicherheitsanforderungen gelegt.
Deren Erfüllung ist die Grundvoraus -
setzung dafür, dass der Roboter in der
vorgesehenen Weise eingesetzt wer -
den kann. Dies betrifft nicht nur den
Schutz des Laborpersonals vor Ein -
klemmen und Stößen durch die mo -
bile Plattform und den Manipulator.
Es dürfen auch keine Glasflaschen mit
Chemikalien oder andere Laboruten -
silien umgestoßen werden. Daher ist
eine umfangreiche Sicherheitssensorik
in das Assistenzsystem integriert. 

Besonders kompliziert war die Er stel -
lung der Eigensicherheit des Mani -
pulators, also des Aktionsarms des
Roboters. Dieser ermöglicht ihm seine
typischen Handhabungsfunktionen.
Um durch seine Bewegungen keine
Schäden an Mensch und Material zu
verursachen, ist er mit verschiedenen
Systemen zur Kollisionserkennung und
-vermeidung ausgestattet. Es wurde
mit einer »taktilen Haut« ausgestattet
– eine Eigenentwicklung des IFF.
Dabei handelt es sich um eine be -
rührungsempfindliche Oberfläche, die
dem System präzise meldet, wo und
wie stark sie berührt wurde. Eine sehr
elegante und innovative Lösung für
ein besonderes Problem, die sich auch
noch weiterführender Anwen dungen
erfreuen wird. 
Aber was ist, wenn der Roboter trotz
aller Maßnahmen letztlich doch ein -
mal nicht mehr ausweichen könnte?
In dem Fall sorgen seine optimierte
Konstruktion, die Antriebswahl und 
-auslegung für die Vermeidung von
Schäden. Die auftretende kinetische
Energie ist so gering, das der Mensch
auch bei Berührung nicht verletzt
werden kann.

Diese Aspekte stehen daher während
seiner Entwicklung besonders im Vor -
dergrund. 

Bezüglich der Nutzerführung hat man
sich aus diesen Gründen um eine
mög lichst einfache Variante bemüht,
die sich im Alltagsgeschäft eines
Labors nicht als unnötig hinderlich
erweist. Bisherige Assistenzsysteme
waren hier in der Regel zu kompliziert
in der Anwendung. Oft setzten sie
Pro grammierkenntnisse voraus, um
das System anzulernen oder ihm
Befehle zu erteilen. Die Wahl fiel
daher auf eine natürliche Sprachein -
gabe und -ausgabe sowie ein Display
mit intuitiver Benutzer führung. Hier -
über kann das Personal einfach und in
ganzen Sätzen mit dem Assistenzro -
boter kommunizieren, während der
sich auf die gleiche Weise an seine
menschlichen Kollegen wendet. Hat
das System sie einmal nicht eindeutig
verstanden, fragt es gezielt nach.

Eine künstliche Haut für LISA. Dipl.-Ing. Markus Fritzsche hat eine 
taktile, das heißt berührungsempfindliche Oberfläche entwickelt. 

Foto: Viktoria Kühne
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Die Erfolgsaussichten des Projektes
werden als äußerst positiv einge-
schätzt. Die Biotechnologie ist eine
der Schlüsseltechnologien des 21.
Jahrhunderts mit entsprechender
volkswirtschaftlicher Bedeutung. Für
eine Großzahl von forschenden Life-
Science-Unternehmen existieren zwar
etablierte Verfahren zur Durchsatzer -
höhung. In vielen sind diese handels -
üblichen Ansätze jedoch nicht ein -
setzbar. Ihre Abläufe und Versuchs -
reihenfolgen sind oft sehr unter-
schiedlich und müssen häufig kurzfri-
stig den aktuellen Testergebnissen
angepasst werden. Für diese Firmen
ist der Einsatz von Assistenzsystemen

viel zweckmäßiger als andere Auto -
matisierungsanlagen oder -strategien
zur Erhöhung des Durchsatzes und
der Effektivität. Ihr autonomer sowie
zeitlich und räumlich höchst flexibler
Einsatz macht diese Systeme beson-
ders effizient, befreit die Labormitar -
beiter von wenig produktiven Trans -
portaufgaben und macht Labortätig -
keiten rund um die Uhr möglich.
Zudem entlastet es das Personal bei
gesundheitsgefährdenden Tätigkeiten
und gewährleistet eine kontinuierliche
und nachvollziehbare Versuchs -
durchführung. Es verspricht optimale
Bedingungen zum Einhalten von
vorgegebenen Zeiten im Versuchs -

ablauf und flexible und effiziente
Einsatzmöglichkeiten – vom Einzel -
versuch bis zum Hochdurchsatz -
betrieb. Und das bei gleichem Labor -
layout und verbesserten Bedingungen
im Labor hinsichtlich Sterilität und
Kontaminationsgefahr. 

Der praktische Einsatz eines interakti-
ven Assistenzroboters der ersten
Generation ist in absehbarer Zeit also
mehr als wahrscheinlich. Durch seine
einfache Benutzerführung und die
Berücksichtigung aller Sicherheits -
regeln wird er eines der ersten kom -
plexen, interaktiven Robotersysteme
sein, das sich frei in unmittelbarer
Umgebung des Menschen bewegen
und mit ihm kooperieren wird. Seine
Wirtschaftlichkeit erhält er außerdem
nicht nur durch die positive Kosten-
Nutzen-Relation. Die Erfahrungen aus
seiner Entwicklung und seinem Einsatz
werden zudem auch Anwendungen in
anderen Bereichen zu Gute kommen.
Seine Entwicklung ist dann nur der
erste Schritt für weitere Generationen
von Robotersystemen, die uns sicher-
lich bald auch im Alltag wiederbegeg-
nen könnten.

Förderhinweis

Dieses Forschungs- und Entwicklungs -
projekt wird mit Mitteln des Bundes -
ministeriums für Bildung und For -
schung (BMBF) innerhalb des Rahmen -
konzeptes »Forschung für die Produk -
tion von morgen« (Förder kennzeichen
02PB2170 bis 02PB2177) gefördert
und vom Projektträger Forschungszen -
trum Karlsruhe, Bereich Produktion
und Fertigungstechno logien (PTKA-
PFT) betreut.

Kontakt:
Dr. techn. Norbert Elkmann
Geschäftsfeld Robotersysteme
Telefon +49 (0) 391/4090-222
Telefax +49 (0) 391/4090-93-222
Norbert.Elkmann@iff.fraunhofer.de

Das System zur Kollisionserkennung und -vermeidung wurde bereits zum Patent angemeldet. 
Dipl.-Ing. Markus Fritzsche und Projektleiter Dr. techn. Norbert Elkmann stellten es auf den 

11. IFF-Wissen schaftstagen erstmals der Fachwelt vor. Foto: Viktoria Kühne
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Prof. Dr.-Ing. habil. Michael Schenk wurde am 27. Juni
2007 die Ehren doktorwürde der Staatlichen Tech nischen
Universität – Moskauer Insti tut für Automobil- und Stra -
ßen   wesen MADI verliehen. MADI Rektor Prof. Vjacheslav
Prikhodko reiste eigens zu diesem Anlass nach Magde -
burg und er nannte den Logistikex per ten während der
Feierlich keiten zum 15-jährigen Be stehen des Fraun hofer
IFF zum »Ehrendoktor der tech nischen Wissenschaf ten«.

Prof. Dr.-Ing. habil. Dr.-Ing. E. h. Michael Schenk stu -
dierte Mathe matik an der Tech nischen Hochschule
Magdeburg. Der promovierte Fabrik planer habilitierte
zum The menfeld der Pro duktions planung und -steue-
rung. 1992 übernahm er die Lei tung des Bereichs Lo gis -
tik und Produktionspro zess  steuerung am neu gegründe-
ten Fraunhofer- Institut für Fabrik betrieb und -automati-
sierung IFF in Magde burg. 
Der Senat der Fraun hofer-Gesellschaft übertrug ihm
1994 die Insti tuts lei tung, zugleich wurde er zum Hono -
rarpro fessor er nannt. Im Jahr 2003 er folgte die Berufung
zum Universi tätsprofessor für Logistiksys teme. Seit Ok to -
ber 2006 leitet Schenk zudem das Institut für Lo gistik
und Materialfluss technik ILM an der Otto-von-Guericke-
Uni versität Magde burg und ist weiterhin der VDI-Landes -
ver treter Sachsen-Anhalts.

Ehrendoktorwürde für IFF-Instituts -
leiter Prof. Dr.-Ing. habil. 
Dr.-Ing. E. h. Michael Schenk 

Vadym Rusin ist gerade mal
31 Jahre alt und trotzdem
schon langjähriger wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am
Fraunhofer IFF. Jetzt hat er
promoviert und für seine
Dissertation zum Thema
»Adaptive Regelung von
Robotersys temen in Kon -
taktauf ga ben« mit gro ßen
akademischen Lob den
Dok tor titel erhalten. 

Grundstein für seine Karrie -
re in Deutschland ist die
Gründung der Deutschen
Technischen Fakultät der
Universität in Donezk durch
die deutsche Siemens AG.
Schon früh hat der gebür-
tige Ukrainer sich dazu
entschieden, sein Studium
in Deutsch land ab zuschlie -
ßen. Zur Vor bereitung kam
er 1995 für einen Sprach -

kurs das erste Mal nach
Mag deburg. Drei Jahre
später hat er sein Diplom in
der Elbe stadt geschrieben.
Der Abschluss zum Master
folgte 1999. Seine Studien -
ar beiten brachten Dr. Rusin
frühzeitig zu den Fraun -
hofer-Wissen  schaftlern.
Mitten in der Gründungs -
phase des Instituts waren
die Wissen schaftler damals
noch in einem Übergangs-
quartier im Magdeburger
Stadtteil Buckau unter ge -
bracht und nahmen ge rade
die Pla nungen für das neue
Instituts ge bäude in der
Sandtorstraße in An griff.

Dr.-Ing. Vadym Rusin. Foto:
Viktoria Kühne

Magna cum laude für Vadym Rusin

MADI – Rektor Prof. Vjacheslav Prikhodko (links) hat Fraunhofer-
Instituts leiter Prof. Michael Schenk (Mitte) zum Ehrendoktor der

Staatlichen Tech nischen Universität in Moskau ernannt. Rechts im
Bild: Dr. Frank Wende. Foto: © Viktoria Kühne 



wissen schaftlicher
Mitar beiter und Ober -
ingenieur am Institut
für Fabrik auto matisie -
rung und Fabrik be trieb
der Tech nischen Hoch -
schule. 1992 übernahm
er bis 1994 die Lei tung
des Bereichs »Instand -
hal tungs- und Service -
management« am
Fraun hofer-Institut für
Fabrikbetrieb und -au -
to matisierung IFF
Magdeburg. Danach
leitete er bis 2001 die
Haupt abteilung des
Fraunhofer IFF Magde -
burg »Planung und
Logistik« und über-
nahm als Stell vertreter
den Geschäfts bereich
»Un ternehmens pla -
nung und Logistik« im
Institut. 2001 kam die
Berufung zum stellver-
tretenden Instituts lei -
ter, die Dr.-Ing. Ger -

Im feierlichen Rahmen der
Abendver anstaltung zum
15. jährigen Bestehen des
Fraunhofer IFF Magdeburg
überraschte Dr.-Ing. Willi
Fuchs den stellvertretenden
Insti tutsleiter Dr.-Ing. Ger -
hard Müller. Der Direktor
des Präsi diums des VDI e.V.
zeichnete ihn mit der
Ehren me daille des VDI »Für
herausragende Leistung
und Förde rung des ingeni-
eurwissenschaftlichen Nach -
wuchses durch Einbindung
in die Zusammenarbeit
zwischen angewandter For -
schung und Industrie auf
zu kunfts weisen den Gebie -
ten der Logistik und Ener -
gie technik« aus. 

Dr.-Ing. Gerhard Müller
studierte Maschinenbau an
der Technischen Hochschule
»Otto-von-Guericke« in
Mag deburg. Von 1974 bis
1992 arbeitete er als

VDI-Ehrenmedaille für stellver -
tretenden Instituts leiter Dr. Müller hard Müller bis heute aus -

übt. Dr. Müller ist ge wähl -
tes Mit glied im Wissen -
schaftlich-Tech ni schen Rat
der Fraun hofer-Gesellschaft,
Jurymitglied für die jährliche

Dr.-Ing. Gerhard Müller (links) wirdvon Dr.-Ing. Willi Fuchs, 
Direktor und geschäftsführendes Mitglied des Präsidiums 

des VDI (rechts) ausgezeichnet. Foto: © Viktoria Kühne

Vergabe der großen Fraun -
hofer-For schungs preise und
enga giertes Vorstandsmit -
glied im Verein Deutscher
Ingen ieure.



06.-07. März 2008, Maritim Hotel Magdeburg

Anlagenbau der Zukunft

Virtual Engineering – Vorteile für die Projektierung, Konstruktion, 
Quali fizierung und den sicheren Anlagen betrieb

www.tagung-anlagenbau.de

IFF

Fraunhofer
Institut 
Fabrikbetrieb
und -automatisierung
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Es gibt Menschen, die wer -
den Pro fessor, nehmen
ihren Jahresurlaub und flie-
gen nach Riga, wo sie Stu -
den ten an einer angesehen,
privaten Universität unter-
richten. Prof. Dr. rer. nat.
Juri Tolujew aus dem Fraun -
hofer-Institut in Magdeburg
ist so ein Mensch.

Im sowjetischen Jaroslawl
an der Wolga geboren,
kommt er durch die Ab -
kom mandierung seines Va -
ters schon früh nach Riga.
Dort absolviert er einen
klassischen akademischen
Werdegang: Schule, Abitur
und Stu dium der Auto mati -
sierungstechnik an der Uni -
versität. 1977 führt ihn sein
Weg als junger Doktor nach
Dresden. Dort entsteht über
die Tech nische Universität
erstmals der Kontakt nach
Magde burg. Für ein inter-
nationales Forschungspro -
jekt kommt er schließlich
dauerhaft an die Universität
der Dom stadt. Dank der
engen Zusam men arbeit ist

auch der Weg zu Fraun -
hofer nicht mehr weit und
so arbeitet er neben seiner
Tätig keit an der Otto-von-
Guericke-Uni versität, seit
2001 im Fraunhofer-Institut
in Magdeburg.

»Ich habe mich per Aus -
schreibung bei der zustän-

digen Kommission um die
Stelle beworben und die
Pro fessur bekommen. In
Lettland ist der Mangel an
Spezialis ten immer noch
gegenwärtig. Mit meiner
Arbeit an dieser Universität
in Riga kann ich etwas
dagegen tun« sagt Prof.
Tolujew.
Und wenn viele seiner
Kolle gen Ur laub nehmen,
fliegt Prof. Tolujew in die
lettische Hauptstadt und
hält dort vor den Studenten
sein Seminar »Mathe ma -
tische Modellierung logisti-
scher Systeme«.

Kaum zu glauben, dass es
auch noch Zeit für andere

von seiner weit entfernten
Heimat, seiner dort leben-
den Frau und dem Leben
an der Universität spricht.
Eines Tages wird er ganz
dorthin zurückkehren, aber
bis dahin wird er dem
Fraunhofer IFF noch eine
ganze Weile treu bleiben
und seine Untersuchungen
logistischer Echtzeitsysteme
fortführen.

Dinge gibt. Neben der
Wissenschaft gilt seine gro -
ße Leiden schaft der Musik.
Er selbst spielt ver schiedene
Instrumente wie Akkordeon
und Mundhar monika. Am
liebsten aber spielt er Tabla
– eine kleine Trommel, die
man sich unter den Arm
klemmt. Und da ist es
wieder, dieses Leuchten in
Tolujews Augen – es stellt
sich sogleich ein, wenn er

Tolujew folgt Ruf nach Riga

Freut sich über seine Beru fung: Prof. Dr. rer. nat. Juri Tolujew. 
Foto: Anna-Kristina Wassilew

Wie viele Paper sie schon geschrieben und sich damit
beworben haben, können sie gar nicht mehr zählen. Aber
dieses Mal war die Mühe von besonderem Erfolg gekrönt:
Dipl.-Ing. Justus Hortig reiste stellvertetend für den Bereich
Roboter systeme vom Fraun hofer IFF nach Singapur. Auf
der CLAWAR 2007, der 10th Inter natio nal Conference on
Climbing and Walking Robots sollte Hortig, neben etwa
120 anderen Teilnehmern, einen Vortrag halten und den
Reinigungsroboter SIRIUSc vorstellen. Die langjährige
Erfahrung hat sich bezahlt gemacht. Der Beitrag kam so
gut an, dass den Fraun hofer-Wissenschaft lern für ihre
Arbeit gleich zwei Preise verliehen wurden. In Vertretung
seiner Kollegen Dr.-Ing. Norbert Elkmann, Dipl.-Ing. Mario
Lucke, Dipl.-Ing. Tino Krüger, Dipl. Ing. Thomas Stürze und
Dipl.-Ing. Dietmar Kunst nahm Dipl.-Ing. Justus Hortig den
»Best Paper Award« in der Kategorie Climbing Robots und
die Urkunde der Fachzeitschrift Indus trial Robots entgegen,
in der nun auch ein Artikel über SIRIUSc veröffentlicht
wird. Die Robotik-Spezialis ten entwickeln seit Jahren Fassa -
denreini gungssysteme, die beispielsweise auf dem Dach
der Neuen Messe Leipzig oder dem Berliner Hauptbahnhof
ihre Arbeit in luftiger Höhe verrichten. Aber auch unter der
Erde funktionieren die Systeme aus dem Hause Fraunhofer
IFF hervorragend: In Euro pas größtem Wasserbauvor haben
planen die Wissen schaftler für die Emscherge nossenschaft
Inspektions- und Reinigungssysteme für die Abwasser -
kanäle.

»Unsere Roboter sind zwar sehr gut und auch recht gut
bekannt. Überrascht war ich trotzdem und auf dem Weg
zum Podium hab ich dann doch nach Worten gesucht«,
sagt Justus Hortig. Die Auszeichnungen stecken in feinen,
aus Leder gearbeiteten Tafeln. Sie schmücken jetzt die
Büros der Wissenschaftler im Fraun hofer-Institut in
Magdeburg.

Best Paper Awards auf der CLAWAR in
Singapur
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Dr.-Ing. Matthias Gohla ist
der neue Geschäftsfeldleiter
des Bereichs Pro zess- und
Anlagen tech nik am Fraun -
hofer IFF. Der gebürtige
Hallenser übernimmt das
Amt von Dr.-Ing. Lutz
Hoyer, der sich nach über
zehnjähriger Tätigkeit am
Fraun hofer IFF in den ver -
dienten Ruhe stand verab-
schiedet. 

Dr. Gohla studierte Ver -
fahrens tech nik an der Tech -
nischen Universität Mag -
deburg. Nach seiner Promo -
tion zum Thema »Strö -
mungs mechanik von zir ku -
lierenden Wirbelschichten«
im Jahr 1994 blieb er als
Oberassis tent an der Uni -
versität. 1998 kam der
Wechsel in die Industrie.
Unter der Verant wor tung
des jungen Spezialisten

Dr.- Ing. Dipl.-Wirt.-Ing. Matthias Gohla (links) und 
Dr.-Ing. Lutz Hoyer (rechts). Foto: Viktoria Kühne 

Dr.- Ing. Dipl.-Wirt.-Ing. Matthias Gohla. 
Foto: Viktoria Kühne 

Generationswechsel im Geschäfts -
bereich Prozess- und Anlagentechnik

Der Rektor der Otto-von-
Guericke Universität Mag -
de burg, Prof. Dr. Poll   mann
wurde für sein Engagement
um den Ingenieursstand in
Sachsen-Anhalt mit der
Gru son-Ehren plakette aus -
gezeichnet. Damit wür digte
der Verein Deutscher Ingen -
ieure VDI Sachsen-Anhalt
auf dem inzwischen zum
dreizehnten Mal stattfin-
denden Fest der Tech nik
die besonderen Leistun gen
des Uni-Rektors. Seinem
Enga ge ment ist es zu ver -
danken, dass die Fakultät
für Ma schi nenbau nach
längerer Flaute seit zwei
Jahren wieder mehr Neuzu -
gän ge zu verzeichnen hat.
So sind die Anmel dun gen
für die In genieurs studien -
gänge von 392 im Win ter -
semester 06/07 auf 473 für

das Win ter semester 07/08
um knapp 20 Prozent ge -
stiegen. Damit zeigt sich
deutlich, dass die Fakultät
für Maschinenbau ihre
Attrakti vität und Bekannt -
heit wie der erlangt hat.

Sichtlich erfreut nahm Prof.
Dr. Poll mann die Ehrenme -
daille und die Urkunde ent -
gegen, die ihm von Minis -
ter  präsident Prof. Dr. Wol f -
gang Böhmer und dem
Landes vertreter des VDI
Sachsen-Anhalt Prof. Dr.
Michael Schenk überreicht
wur den. Nach diesem feier-
lichen Höhepunkt begann
der ge sellige Teil des Abends
und die über 250 Gäste
feierten aus gelassen bis in
die frühen Morgen stunden. 
Auf dem jährlichen festli-
chen Ball des VDI Sachsen-
Anhalt kommen Ver treter
der Wirtschaft, Wissen -
schaft und Politik zusam-
men.

VDI ehrt Rektor Professor Pollmann

Prof. Dr. Klaus Erich Pollmann wurde mit der Gru son-Ehrenplakette des
VDI geehrt. V.l.n.r: Dr.-Ing. Jürgen Ude, Vorsitzender  des VDI Bezirks -

vereins Magdeburg; Ministerpräsident Prof. Wolfgang Böhmer;
Preisträger Prof. Pollmann und der Landesvertreter des 

VDI Sachsen-Anhalt Prof. Michael Schenk. Foto: Andreas Lander/VDI 



stellte die Elbstrom AG die
Brennstoffver sor gung ihres
Heizkraftwerks in Aschers leben
von dem fossilen Ener gieträger
Roh braun kohle auf den rege-
nerativen Energieträger Rest-
und Ab fallholz um. Als Vor -
stands mitglied blieb Dr.
Matthias Gohla bis 2001 in
dem Unter nehmen, danach
holte ihn Dr.-Ing. Lutz Hoyer
an das Fraunhofer IFF nach
Magdeburg, wo die Abteilung
Pro zess- und Anlagen tech nik
und später das Ge schäfts feld
aufgebaut wurden. 

Zwei Themen begeistern den
an wen dungsorien tier ten For -
scher Dr. Gohla: Einerseits die
energieffiziente Pro duktion.
Heute fast schon zum Mode -
wort avanciert, ist dieser Be -
griff am Fraunhofer IFF schon
seit Jahren Devise. Andererseits
beschäftigt sich Dr. Gohla
immer wieder mit dem Thema
der regenerativen Energien für
die Stromer zeu gung im Grund -
lastbe reich. Die besondere
Heraus   forderung liegt darin,
eine ständige und zuverlässige
Stromver sorgung mit regenera-
tiven Energie trä gern zu errei-
chen, die, wie der Wind oder
die Sonne, nicht ununterbro-
chen zur Verfügung stehen. 

Ganz »Feuer und Flamme« für
seine Arbeit bleibt dem
Wissen schaftler nicht viel Zeit
für andere Dinge. Wenn doch,
sucht er den Ausgleich bei der
Beschäfti gung mit seinen bei -
den Kin dern, beim Joggen
oder dem Aufbau von Young -
timern. Zu Hause setzt
Matthias Gohla – natürlich –
ebenfalls auf regenerative
Ener gie quellen. So sorgt ein
holzgefeuerter Kaminofen für
die wohlige Wärme. Die Kom -
ponenten der Re gelung an der
Solaranlage auf seinem Dach
hat der Ener gieexperte sogar
selbst zusammengestellt. 
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Gesehen auf dem 24. Deutschen Logistik-Kongress in Berlin: 
Dr. Vitali Klitschko, ehemaliger Weltmeister im Boxen blättert im
IFFOCUS. Mit seinem Autogramm auf der Titelseite wünscht er 
unseren Lesern »Alles Gute«.
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Das virtuelle Modell einer Lackieranlage aus dem Hause Dürr. Im VDTC in
Magdeburg können Dürr-Kunden auf einem virtuellen Rundgang das digitale
Fabrikmodell besichtigen und Entwürfe diskutieren. Möglich wird das im
Elbedom, dem 360 Grad Großprojektionssystem – sogar im Maßstab 1:1.
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G A L E R I E

Eine virtuelle Schwerwerkzeugmaschine gesteuert durch eine reale Maschi nen -
steuerung. Diese Beispielanwendung, ein sogenannter Demonstrator, entstand
in einer Zusammenarbeit mit der Schiess GmbH in Aschersleben und ist ein
Ergebnis aus dem gerade zum Abschluss gelangten Projekt ViVERA. Unter
Förderung des BMBF hatten sich sechs Fraunhofer-Institute und ihre Partner -
universitäten zum Ziel gesetzt, Forschungsergebnisse schneller auf den Weg in
die unternehmerische Praxis zu bringen.

Fo
to

: 
D

ir
k 

M
ah

le
r



IFFOCUS 2/2007 61



62 IFFOCUS 2/2007

G A L E R I E
Fo

to
: 

A
nn

a-
K

ri
st

in
a 

W
as

si
le

w



IFFOCUS 2/2007 63

Faserverstärkte Verbundwerkstoffe sind
beeindruckende Allroundtalente. Sie
sind ultraleicht und halten trotzdem
extreme Gewichts belas tungen aus. 
Für verschiedene Anwendungen im
Leichtbau, wie zum Beispiel beim Bau
von Fenstern, lassen sich unterschied-
lichste Formen und Eigenschaften ganz
individuell anpassen. 

Gemeinsam mit 18 Partnern aus dem
Wachstums kern Allianz Faserverbünde

(ALFA) arbeiten die Magdeburger
Fraunhofer-Wissenschaftler an

cleveren Entwicklungen, in
denen diese Hightech-

Fliegenge wichte zum
Tragen kommen.
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Treffen Sie uns:

22.-23. Januar 2008 
KIBNET 
Darmstadt

29.-31. Januar 2008 
Learntec 
Karlsruhe

19.-21. Februar 2008 
LogiMAT
Stuttgart

27. Februar 2008 
HLA-Forum 
VDTC des Fraunhofer IFF
Magdeburg

26.-29. Februar 2008
Zuliefermesse INTEC
Leipzig

04.-09. März 2008
CeBit 
Hannover

06.-07. März 2008 
Anlagenbau der Zukunft 
Maritim Hotel
Magdeburg

06.-07. März 2008 
13. Magdeburger Logistiktagung 
Magdeburg

12.-14. März 2008 
Hochschultage Berufliche Bildung 
Nürnberg

01.-02. April 2008
Landeswettbewerb »Jugend
forscht«
Fraunhofer IFF
Magdeburg

04. April 2008 
Technologien der Instandhaltung 
Fraunhofer IFF 
Magdeburg

08. April -10. Juni 2008 
Gastvortragsreihe Logistik 
Fraunhofer IFF
Magdeburg

09. April 2008
Workshop Holzlogistik
Hundisburg

17. April 2008 
Tag der Logistik 
Magdeburg (u. bundesweit)

21.-25. April 2008 
Hannover Messe
Fraunhofer Verbund Energie 
Hannover

22.-25. April 2008
Control 
Stuttgart

27.-31. Mai 2008 
CeMat 
Hannover

31. Mai 2008 
Lange Nacht der Wissenschaft 
Magdeburg

10.-11. Juni 2008 
29.VDI/VDEh Instandhaltungsforum
Regensburg

10.-13. Juni 2008 
Automatica 
München

11.-12. Juni 2008 
Wissenschaftssymposium 
München

12.-15. Juni 2007 
Transport Logistic 2007
München

25.-26. Juni 2008 
11. Wissenschaftstage 
Fraunhofer IFF 
Magdeburg

Virtual Reality und Augmented
Reality zum Planen, Testen und 
Betreiben technischer Systeme

Logistik – Effiziente und sichere
Warenketten in Industrie und 
Handel

Fachtagung Servicerobotik

23.-26. September 2008
InnoTrans
Fraunhofer Verbund Verkehr
Berlin

25.-26. September 2008
5. Workshop »Virtuelle und Erwei-
terte Realität« der GI-Fachgruppe
VDTC des Fraunhofer IFF 
Magdeburg

01.-02. Oktober 2008
13. ASIM-Fachtagung 
»Simulation in Produktion 
und Logistik«
Berlin

14.-16. Oktober 2008
Maintain
München

22. Oktober-26. November 2008
Gastvortragsreihe VR
VDTC des Fraunhofer IFF 
Magdeburg

04.-06. November 2008
VISION
Stuttgart
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