




Sonderausgabe IFFocus »20 Jahre Fraunhofer IFF«:

Den HerausforDerungen Der Zukunft begegnen – 
forscHung unD InnovatIon am fraunHofer Iff



Liebe Leser, liebe Freunde, Partner und  

Kunden des Fraunhofer IFF!

technische Innovation und gesellschaftliche entwicklungen  

gehen häufig Hand in Hand. nicht immer ist eindeutig, wel-

ches vorrangiger auf das jeweils andere einwirkt. Doch sind  

sie kaum voneinander zu trennen.

Denken wir an die berühmte entwicklung des buchdrucks,  

an die Dampfmaschine, an die raumfahrt oder das bestreben, 

elektrischen strom aus der kraft von sonne und Wind zu er-

zeugen. Das zeigt: neue technologien setzen stets Potenziale 

frei. sie regen die Phantasie an und erlauben uns den blick  

auf neue Horizonte. aber aus ihnen erwachsen zugleich auch  

weitere Herausforderungen und fragen, auf die wir wiederum 

antworten finden müssen. 

Die aufgabe von forschern und Ingenieuren besteht darin, 

diese antworten zu geben. »Innovation on Demand« könnte 

man es nennen – »erfinden per auftrag«. Das ist es, was auch 

ein Institut der fraunhofer-gesellschaft auszeichnet. es ist ein 

motor für Innovation und beschleuniger technologischer ent-

wicklung.

als nach der deutschen Wiedervereinigung vor über 20 Jahren 

hier in magdeburg der entschluss reifte, ein eigenständiges 

fraunhofer-Institut zu gründen, hatte nicht nur für Deutsch-

land gerade eine neue epoche begonnen. In dieser mit vielen 

spannungsfeldern geladenen Zeit erlebten die neuen bundes-

länder eine politische und wirtschaftliche transformation enor-

men ausmaßes. Dennoch gelang es, inmitten des volatilen 

umfelds einer im neuaufbau begriffenen Wirtschaft, am  

1. Januar 1992 offiziell die gründung einer eigenständigen 

fraunhofer-einrichtung für fabrikbetrieb und -automatisierung 

in magdeburg auszurufen.

»ErfindEn pEr AuftrAg – dAs ist Es,  

wAs Auch Ein institut dEr frAunhofEr-

gEsEllschAft AuszEichnEt.«

                                                                                                                                                                     

prof. Michael schenk,  

institutsleiter des fraunhofer-instituts für fabrikbetrieb  

und -automatisierung iff. foto: dirk Mahler



am fraunhofer Iff wird seit langem an den damit verbunde-

nen fragen gearbeitet. Dass wir von anfang an auf modernste 

technologien, wie zum beispiel den einsatz automatisierter 

systeme und auf das Digital engineering für effizientes, siche-

res und besseres Produzieren oder den bau besonders ressour-

censchonender fabriken setzen, ist sicher ein vorteil. Heute 

hat sich unser früh eingeschlagener Weg als richtig erwiesen 

und die wirtschaftliche bedeutung der von uns vorgeschlage-

nen Lösungen wird immer deutlicher.

»EinE EingEbAutE triEbfEdEr für  

innovAtion«

Das bekräftigt uns darin, weiterhin die globalen Zusammen-

hänge im blick zu haben, während wir im Detail an prakti-

schen Lösungen arbeiten, die den unternehmen im alltag  

weiterhelfen. auf diesem Weg lassen sich die aufgaben der 

Zukunft beherrschen. 

von diesen aufgaben haben wir fünf besonders ins auge ge-

fasst. Wir nennen sie: »altersorientierte gestaltung der Pro-

duktion«, die »Intelligente automatisierung«, die »entwick-

lung ressourceneffizienter fabriken und Produktions systeme«, 

die beherrschung der zunehmenden »Dezentra lisierung und 

Dynamisierung von produktbezogenem Wissen« und die  

Weiterentwicklung des »Digital engineering«.

Zur beantwortung dieser großen Herausforderungen haben 

die forscher des fraunhofer Iff in den vergangenen Jahren 

eine lange reihe großartiger technischer Innovationen her-

vorgebracht. In unserer sonderausgabe des Iffocus anlässlich 

des 20-jährigen Jubiläums des fraunhofer Iff möchten wir in 

einem rückblick noch einmal einige davon revue passieren 

lassen.

Ich wünsche Ihnen beim Lesen viel vergnügen! begleiten sie 

uns weiterhin, gemeinsam können wir die Herausforderungen 

von morgen meistern.

Ihr

Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. e. h. Dr. h. c. mult. michael schenk

magdeburg war zu dieser Zeit ein standort des schwermaschi-

nen- und anlagenbaus. Hier befand sich die damalige techni-

sche universität magdeburg mit ihrer prägenden fakultät für 

maschinenbau sowie ein ausgewiesenes technisches for-

schungszentrum, die fer Ingenieurgesellschaft für automa-

tisierung gmbH. Die stadt war somit prädestiniert für ein pro-

duktionstechnisch orientiertes fraunhofer-Institut. fabrik- und 

Produktionsplanung, Produktionslogistik, Qualitätsmanage-

ment, Instandhaltung und fabrikautomatisierung waren folg-

lich die ersten felder, die das damals noch kleine team mit 

rund 30 mitarbeitern bestellte.

aus seinen bescheidenen anfängen heraus wuchs das fraun-

hofer Iff in den vergangenen 20 Jahren zu einem anerkannten 

Partner regionaler, nationaler und internationaler unterneh-

men. Heute sind wir ein weltweit agierendes forschungs- und 

entwicklungszentrum mit kunden und Partnern in fast 40 

staaten. Die größe unserer Partner ist dabei nicht entschei-

dend. ob kleiner mittelständler oder großkonzern: Wer eine 

individuelle Lösung für spezielle aufgaben benötigt, ist bei uns 

bestens aufgehoben. Die mehr als 1.700 nationalen und inter-

nationalen Industrieprojekte, die wir seit der gründung unse-

res Instituts erfolgreich abgewickelt haben, sprechen für sich. 

Doch sind die gesellschaftlichen fortschritte und die sich  

ändernden rahmenbedingungen der letzten Jahrzehnte auch 

nicht ohne einfluss auf die erwartungen gegenüber unseren 

forschungen und Dienstleistungen geblieben. Diesen Innova-

tionsdruck spüren wir seit je her. In der folge haben wir unsere 

themen unablässig an den sich wandelnden bedürf nissen der 

Wirtschaft ausgerichtet. Die grundvoraussetzung dafür, dass 

wir dies stets erfolgreich tun konnten, liegt in der Qualität  

unserer forscher. Denn so verschieden und interdis ziplinär die 

teams auch zusammengesetzt sind, eine wichtige eigenschaft 

müssen unsere mitarbeiter immer mitbringen: eine eingebaute 

triebfeder für Innovation.

gegenwärtig zählt zweifellos der demografische Wandel in  

europa zu den zentralen Herausforderungen unserer gesell-

schaft. Infolge einer dramatischen veränderung der alters-

struktur der bevölkerung stehen immer mehr ältere einer ste-

tig geringer werdenden Zahl junger, erwerbsfähiger menschen 

gegenüber. Das hat nicht nur einfluss auf die sozialsysteme. 

Das wird und muss sich ebenso massiv in neuen Produktions-

weisen niederschlagen. ein mittel ist die erhöhung der Produk-

tivität, um unter diesen voraussetzungen auch zukünftig mit 

gleichbleibender, wenn nicht verbesserter Qualität zu produ-

zieren – stets mit blick auf den weltweiten Wettbewerb und 

die rasant wachsende konkurrenz.
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Die bevölkerungsentwicklung in europa 

stellt unsere gesellschaft vor neue He-

rausforderungen. In den meisten west-

lichen Ländern stagnieren die geburten-

zahlen. In einigen gehen sie gar stark  

zurück. Die Zahl der Älteren steigt lang-

fristig, während im gegenzug immer  

weniger junge menschen nachrücken. 

Deutschland ist von dieser entwicklung 

besonders betroffen. 

Die veränderte Demografie wird erheb-

lichen einfluss auf viele bereiche unseres 

Lebens haben. und natürlich auch auf 

die art und Weise, wie wir produzieren. 

Der zwangsläufig erhöhte anteil älterer 

mitarbeiter erfordert eine umgestaltung 

unserer Produktionssysteme. sie müssen 

künftig noch stärker den möglichkeiten 

und anforderungen des alters entspre-

chen. Das meint unter anderem die  

be rücksichtigung der schlechteren phy-

siologischen voraussetzungen älterer 

mitarbeiter, eine umstellung der arbeits-

organisation und die notwendige unter-

stützung durch automatische assistenz-

systeme.

gleichermaßen sollten wir berücksichti-

gen, dass sich bei einem rückgang des 

jüngeren bevölkerungsanteils auch die 

gesamtverfügbarkeit hochqualifizierter 

mitarbeiter verringert. als reaktion dar-

auf wird es jedoch nicht ausreichen,  

unser augenmerk nur auf eine verbes-

serte ausbildung des nachwuchses zu 

richten. auch weniger Qualifizierte wer-

den damit mehr an bedeutung gewinnen 

und stärker in die arbeitsprozesse in-

tegriert werden müssen. Parallel wird 

sich der trend zu häufigeren Jobwech-

seln verstärken. mit all dem verbunden 

ist die permanente konfrontation mit 

neuen, komplexen aufgaben, immer 

schnelleren Produktionszyklen, einer 

zunehmenden variantenvielfalt der 

Produkte und intensivem technologie-

einsatz. In unserer beschleunigten,  

äußerst volatilen Wirtschaft ist das 

schon heute realität. schwer vorstell-

bar, dass sich diese entwicklung in  

Zukunft nicht noch intensivieren wird.

auf diese Herausforderungen geben 

moderne, veränderte methoden der 

Qualifizierung der mitarbeiter und 

technische systeme zu ihrer unter-

stützung wichtige antworten. Zum 

beispiel werden virtuelle und reale 

Welten am arbeitsplatz immer stärker 

miteinander verschmelzen. sie erleich-

tern das Lernen und machen das 

schnelle beherrschen neuer oder  

diffiziler arbeitsabläufe möglich. Wir 

werden Hand in Hand mit robotern 

arbeiten, die fehlende menschliche 

kollegen ersetzen. sie entlasten uns 

künftig bei schweren oder einfachen 

arbeiten oder übernehmen aufgaben, 

die jederzeit höchste Präzision erfor-

dern. so wird es gelingen, dass wir  

unsere Produktivität auch in Zukunft 

erhalten oder gar steigern. ein teil  

der dafür notwendigen technologien 

wird am magdeburger fraunhofer Iff 

entwickelt.

Altersorientierte  
GestAltunG der  
Produktion
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virtuell-interAktives 
trAininG für rwe
Dipl.-Päd. Wilhelm termath, Dipl.-Ing. Paul mecking
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2007 virtuel le real i täten (vr) haben v ie le 

prakt ische anwendungsgebiete.  besonders a ls 

Lernmedium und Wissensspeicher werden s ie  

uns in Zukunft  wicht ige Dienste le isten.  e in  

er  fo lgre iches beispie l  i s t  das interakt ive schu-

lungsszenar io,  das im Jahr 2007 gemeinsam  

vom fraunhofer Iff und rWe entwickelt  wurde  

und vor a l lem beim tech nischen fachpersonal  

auf großen Zuspruch stößt.

»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 entwick-

lung dieses neuen Lernmittels. »früher mussten die Leute un-

mengen an Papier lesen und verarbeiten. Heute schaut man 

sich in einem bruchteil der Zeit die notwendigen arbeitsschrit-

te an und alle haben den gleichen Wissensstand.«

gemeint ist die erste prototypische vr-anwendung für die 

mit arbeiter schulung des rWe technik centers. ein großtrans-

formator und seine De montage wurden bis ins letzte Detail  

visualisiert und in einer interaktiven, virtuellen Welt den spe-

zialisten als schulungsgrundlage zur verfügung gestellt. ent-

wickelt wurde dieses szenario gemeinsam mit den for schern  

des bereichs virtuell Interaktives training des fraunhofer Iff in 

magde burg und sollte abschließend durch die spezialisten  

bewertet werden. Dass es sich um eine gelungene und tech-

nisch sehr präzise visualisierung handelte, wusste man. Doch 

mit einer derart einhelligen positiven reaktion seitens der 

fachleute hatte niemand gerechnet. 

30 Jahre Erfahrung

Das technik center Primärtechnik der rWe ist auf die arbeit 

an Hochspan nungsgeräten und großtransforma toren spezia-

lisiert. seit mehr als 30 Jahren werden in den Werkstätten und 

vor ort in den anlagen Leistungs schalter, Wandler, trennschal-

ter 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 unterstüt-

zung der mitarbeiter im gesamten konzern ergänzen das  

Qualifizierungsangebot.

Im Zuge der Weiterentwicklung des unternehmensinternen 

schulungskon zepts entschloss man sich zu der Zu sam men-

arbeit mit den fachleuten des virtual Development and trai-

ning centre vDtc des fraunhofer Iff. 
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Die beweggründe hierfür lagen in den spezi fischen rahmen-

bedingungen des laufenden technischen betriebs, 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 über regio-

nale bzw. internationale strukturen der energienetze kaum für 

schulungs zwecke genutzt werden können. außerdem müssen 

bei allen Inspek tions-, Wartungs-, Instandsetzungs- und ver-

besserungsarbeiten die ein schlägigen sicherheitsregeln immer 

strikt beachtet werden. auch das erschwert ein training erheb-

lich. Darüber hinaus ist es nicht möglich, die funktionalen vor-

gänge in den betriebsmitteln in der realität zu beobachten. 

Deren verständnis erfordert deshalb von den fachkräften ein 

hohes maß an technischem Wissen und ab straktions fähigkeit.

Virtuelle szenarien als speicher

Zu guter Letzt macht es die über Jahrzehnte währende be-

triebsdauer der anlagen erforderlich, das er fahrungs wissen 

der technischen fach kräfte für das unternehmen zu er schlie-

ßen und auch für künftige generationen nutzbar zu machen. 

und dies möglichst einfach, bildhaft und standardisiert. Hier 

empfahl sich die anwendung virtueller technologien. Ihr Po-

tenzial für die nutzung als hochwertiges Lernszenario und 

Wissensspeicher wurde seitens des fraunhofer Iff bereits 

mehrfach erfolgreich demonstriert. 

In einem ersten schritt visualisierte man die Demontage eines 

großtrans formators auf das »bahnprofil«, d. h. seine vorberei-

tung auf die anforde rungen eines transports auf der schiene. 

Die verwendung der vr-tech  nologie macht es möglich, dabei 

sämtliche arbeitsabläufe im kleinsten Detail und als nachvoll-

ziehbare Proze dur abzubilden. Der mitarbeiter wird schritt für 

schritt an alle wichtigen Punkte und aufgaben herangeführt. 

In einem speziellen Lernszenario muss er diese mit Hilfestel-

lung des Programms später allein bewältigen. Zudem erhält  

er einblick in sämtliche inneren ab läufe im transformator und 

die funktionalen Zusammenhänge seiner jeweiligen tätigkei-

ten. 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 schrit-

te 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 normalerweise keinen Zugang hat, ergeben sich 

eine ganze reihe weiterer vorteile durch die nutzung virtueller 

Lernsze narien: Die praktische ausbildung kann mit einer flexi-
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Ein großtransformator 200 kv in der schaltanlage 

niederrhein von rwE. 

blen anzahl der teilnehmer weitgehend zeit- und ortsunab-

hängig erfolgen. sowohl der zeitliche ablauf der Übungen als 

auch der fokus auf einzelne arbeitsschritte können beliebig 

variiert werden. 

Perfekte Darstellung eines  
Arbeitsablaufs

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 Informationszeital-

ter 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 zuzu-

wenden: Der Wissenstransfer kann fast immer »kul turun ab-

hängig« erfolgen. Das heißt, die standardisierten arbeitsabläu-

fe können – im falle der verwendung baugleicher apparatety-

pen – überall anwendung finden, ohne dass es dabei zu 

»Übersetzungsschwierigkeiten« kommt. 

Über den einsatz der interaktiven mo delle als Demonstra-

tions- und Lernum gebung hinaus sollen diese künftig aber 

auch als medium für die siche rung und den transfer von  

erfahrungsbasiertem Wissen eingesetzt werden. Dass dies 

sehr praktikabel ist, konnte mit der erstellung des schu-

lungssze narios unter beweis gestellt werden. vor allem die 

summe der erfahrungen der zur beratung hinzugezogenen 

techniker ergab letztlich die perfekte Darstellung eines op-

timalen arbeitsab laufs. Das allseits positive feedback be-

stätigt dies. für rWe scheint der zukünftige Weg deutlich in 

richtung vr zu zeigen. »unser unternehmen steht diesem 

medium äußerst aufgeschlossen gegenüber«, sagt Diplom-

ingenieur mecking und ist sich sicher: »In Zukunft wird die  

vr-visualisierung eine zentrale rolle bei der Hochquali fika-

tion des internen technischen Personals und der spezialisten 

einnehmen. 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 sicherungen der leiterbolzen werden gelöst.

3D

3D
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Die ersten einsätze des virtuellen Lern szenarios im rWe-schu-

lungs zentrum Wanderath sind jedenfalls sehr erfolgreich ver-

laufen. 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 

welt weit eines der führenden Institute auf dem gebiet der  

interaktiven virtualitäten. bei der konzipierung und didakti-

schen ausgestaltung derartiger Qualifizie rungs angebote be-

währt sich nicht zuletzt die kooperation des fraunhofer Iff mit 

der otto-von-guericke-uni versität. 

Anschaulich und realitätsnah: das virtuell-interaktive schulungsszenario für rwE in der großprojektion im Elbe dom des vdtc.  

foto: viktoria Kühne

speziell mit dem Institut für berufs- und betriebs pädagogik  

im kompetenzzentrum training und technologie arbeitet  

man eng zusammen. Das kompetenzzentrum geht auf eine 

gemeinsame Initiative des Leiters des fraunhofer-Instituts  

Iff, Prof. Dr.-Ing. habil. michael schenk, und Prof. Dr. klaus  

Jenewein vom Lehrstuhl fachdi daktik technischer fach rich -

tungen zurück. Die Partner haben vereinbart, gemeinsam  

getragene for schungs- und entwicklungsprojekte einzurich-

ten. Diese sollen auch in Zukunft in Zusammenarbeit sowohl 

mit der in magdeburg vorhandenen wissenschaftlichen fach-

kompetenz als auch mit der regionalen Wirtschaft aus gestaltet 

werden. ■

3D
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Mensch und MAschine  
interAktiv 

serviceroboter kooPerieren Mit deM 
Menschen iM lAbor

Dr. techn. norbert elkmann

2007  mult ifunkt ionale,  mit  dem menschen inter-
agierende ass istenzroboter gehörten bis lang ins 
reich der sc ience-f ict ion.  aber nicht mehr lange. Im 
rahmen des vom bmbf geförderten verbundprojekts 
L Isa entwickelt  das fraunhofer Iff in kooperat ion mit 
namhaften Partnern e inen al l tagstaugl ichen serv ice-
roboter für den einsatz im L ife-sc ience-bereich. 
er  reagiert  auf sprache, navigiert  völ l ig autonom 
und ist  sehr f lex ibel .  e in hochmodernes system, 
das die unmitte lbare Zusammenarbeit  von ro-
botern und menschen prakt ikabel  macht und 
erstmal ig die hohen sicherheitsanforderungen 
erfül l t .
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In der fantasie erscheint alles ganz einfach: Weiße Dienstro-

boter flitzen eifrig die gänge des wissenschaftlichen 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 kumpane an der tür geduldig  

darauf warten, dem besuch in den mantel helfen zu dürfen. 

und draußen steht, selbstredend, ein mo biles sicherheitssys-

tem. es scannt automatisch alle in das Haus eintretenden Per-

sonen 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 spiels weise als Industrie-

roboter erfolgreich 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 computerisierten 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 fah-

rer out fit auf japanischen messe präsentationen. 

einen tatsächlich multifunktionalen, interagierenden alltags-

roboter, der sich – ausgestattet mit einem manipulator – frei  

in menschlicher umgebung bewegt und autonom seinen 

Dienst tut, gibt es bei uns bislang jedoch noch nicht. Derar-

tigen ansätzen war in der vergangenheit bereits mehrfach  

der kommerzielle erfolg versagt. ursächlich hierfür waren die 

fehlende alltagstauglichkeit der apparate, ihre eingeschränkte 

funk tionalität oder sicherheit, und eine negative kosten-nut-

zen-relation.

LIsA

Damit das nicht immer so bleiben wird, arbeitet das fraun-

hofer Iff als koordinator und Projektpartner ge meinsam mit 

namhaften Partnern aus Wissenschaft und Industrie am ver-

bundprojekt LIsa. Das konsortium betreibt die entwicklung  

eines modernen, interagierenden serviceroboters für den  

Life-science-bereich. Dort wird er in den wissenschaftlichen  

Laboren routine- und transportauf gaben übernehmen und 

die verschiedenen mess- und Prüfstationen selbstständig be-

stücken. Zudem ist er in der Lage, die oftmals zeitlich eng  

vorgegebenen versuchsabläufe zu überwachen. In proble-

matischen situationen kann er die mitarbeiter entsprechend 

unterrichten oder selbst eingreifen. 

In all dem interagiert der roboter intensiv mit dem menschli-

chen Personal, mit dem er sich auch zu hundert Prozent seinen 

arbeitsbereich teilt. 

Die Zweck mäßigkeit eines solchen systems im Life-science-be-

reich ist unbestritten. so muss in der biotechnologischen und 

pharmazeutischen forschung heute noch ein überwiegender 

anteil der arbeiten manuell durchgeführt werden. Hierzu ge-

hören insbesondere die versuchsvorbereitung und die bestü-

ckung bestimmter stationen, wie z. b. Inkubatoren, mikrosko-

pe, auto klaven und Pipettierstationen. Die tatsache, dass die 

Labormitarbeiter die geräte und stationen für ständig neue 

versuche (und variable ver suchsabläufe) benötigen, stand ei-

ner automatisierung bislang jedoch ent gegen. Durch den ein-

satz von assis tenzsys temen können die stationen hingegen 

flexibel verkettet werden. es entstehen »virtuelle« Produk-

tions  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 durchgeführt wer-

den muss. assis tenzsys teme sind zudem auf grund des häufi-

gen umgangs der Labormitar beiter mit gefährlichen stoffen 

ideal für arbeiten bzw. den transport (auch in kühlräumen 

und in sicher heits zonen und -labors). neben der redu zierung 

von gesundheitsschädlichen oder gesundheitskritischen arbei-

ten für das Personal kann die kontamina tions gefahr der Pro-

ben durch den einsatz von assistenzrobotern minimiert und 

die sterilität verbessert werden.

Einfache Nutzerführung

für die akzeptanz eines mobilen und autonom arbeitenden 

assistenzrobo ters, der derart intensiv in den arbeits rhythmus 

des Laborpersonals eingebunden ist, sind jedoch vor allem  

seine flexibilität, die intuitive bedien barkeit und die sicherheit 

entscheidend. 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 all-

tagsgeschäft eines Labors nicht als unnötig hinderlich erweist. 

bisherige assistenzsysteme waren hier in der regel zu kompli-

ziert in der anwendung. oft setzten sie Pro grammier kennt-

nisse 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-

füh rung. 
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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 ge-

zielt nach. 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 visuali-

siert. Überdies übernimmt es vor dem ersten einsatz des robo-

ters eine wichtige funktion bei der navigation und der Zuord-

nung seiner arbeitsbereiche.

Dieser navigiert, ähnlich dem men schen, indem er sich zualler-

erst im raum orientiert und seine Position ständig mit den 

festgehaltenen raum daten in beziehung setzt. Hierzu fin det, 

über einen integrierten 3D-Laser scanner, eine dreidimensiona-

le um weltmodellierung statt. Die dabei entstandenen Informa-

tionen werden wiederum visualisiert und auf dem Display aus-

gegeben. 

Hohe sicherheitsanforderungen

auf dieser grundlage können ihm seine zukünftigen arbeits-

bereiche und die jeweils zu erledigenden aufgaben zugewie-

sen werden. Die spätere räumliche orientierung des roboters 

erfolgt über die aus wertung von 2D-Laserscanner daten, ein 

kombiniertes 2D-/3D-kamera system sowie hochsensible sen-

soren zur kollisionserkennung.

Da das assistenzsystem auf einer mo bilen Plattform unterge-

bracht ist und sich im einsatz frei bewegen soll, wurde ein be-

sonderes 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 ma-

nipulator. es dürfen auch keine glasflaschen mit chemikalien 

oder andere Laboruten silien umgestoßen werden. 

Eine künstliche haut für lisA. dipl.-ing. Markus fritzsche hat eine taktile, das heißt berührungsempfindliche oberfläche entwickelt. 

fotos: viktoria Kühne
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Daher ist eine umfangreiche sicherheitssensorik in das assis-

tenzsystem integriert. besonders kompliziert war die er stel lung 

der eigensicherheit des mani pulators, also des aktionsarms 

des roboters. Dieser ermöglicht ihm seine typischen Handha-

bungsfunktionen. um durch seine bewegungen keine schä-

den an mensch und material zu verursachen, ist er mit ver-

schiedenen systemen zur kollisionserkennung und -vermei-

dung ausgestattet. er wurde mit einer »taktilen Haut« ausge-

stattet – eine eigen entwicklung des Iff. Dabei handelt es sich 

um eine berührungsempfindliche 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 auftre-

tende kinetische energie ist so gering, dass der mensch auch 

bei berührung nicht verletzt werden kann.

Einsatz im Labor

Die erfolgsaussichten des Projekts werden als äußerst positiv 

eingeschätzt. Die biotechnologie ist eine der schlüsseltech-

nologien des 21. Jahrhunderts mit entsprechender volkswirt-

schaft licher 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 unterschiedlich und müssen häufig 

kurzfristig 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 besonders effizient, befreit die 

Labor mit ar beiter von wenig produktiven trans portaufgaben 

und macht Labortätig keiten rund um die uhr möglich. Zudem 

entlastet es das Personal bei gesundheitsgefährdenden tätig-

keiten und gewährleistet eine kontinuierliche und nachvoll-

ziehbare ver suchs  durchführung. es verspricht optimale bedin-

gungen zum einhalten von vorgegebenen Zeiten im versuchs-

ablauf und flexible und effiziente einsatzmöglichkeiten – vom 

einzel ver such bis zum Hochdurchsatz betrieb. und das bei glei-

chem Labor layout und verbesserten bedingungen im Labor 

hinsichtlich sterilität und kontaminationsgefahr. 

Der praktische einsatz eines interaktiven assistenzroboters der 

ersten generation ist in absehbarer Zeit also mehr als wahr-

scheinlich. Durch seine einfache benutzerführung und die be-

rücksichtigung 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 außer-

dem nicht nur durch die positive kosten-nutzen-relation. Die 

erfahrungen aus seiner entwicklung und seinem einsatz wer-

den zudem auch anwendungen in anderen bereichen zu gute 

kommen. seine entwicklung ist dann nur der erste schritt für 

weitere generationen von robotersystemen, die uns sicherlich 

bald auch im alltag wiederbegegnen könnten. ■

das system zur Kollisionserkennung und -ver-

meidung wurde bereits zum patent angemel-

det. dipl.-ing. Markus fritzsche und projekt-

leiter dr. techn. norbert Elkmann stellten es 

auf den 11. iff-wissen schaftstagen erstmals 

der fachwelt vor. 
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2010  für Handys und navigat ionssysteme ist 

augmented real i ty  (ar) schon lange normal.  Durch 

Über lagerung von realen gPs-Daten mit  v i r tuel len 

computerdaten wird die reale Pos i t ion best immt. 

Dieses Pr inz ip lässt  s ich auch im industr ie l len um-

feld nutzen. Das fraunhofer Iff hat für e inen Her-

ste l ler  von buchbindereimaschinen ein aug mented-

real i ty-system entwickelt ,  welches die monteure 

bei  der montage komplexer bau gruppen unter-

stützt .

Im mittelalter war das binden eines buches eine kunst, die  

viel fingerspitzengefühl erforderte und die nur wenige men-

schen beherrschten. In mühsamer Handarbeit wurden Papier-

bögen geglättet, gefalzt, geleimt und in kunstvoll verzierte 

buch deckel gebunden. Heute erledigen diese arbeit spezial-

maschinen, wie sie die kolbus gmbH & co. kg in rahden 

(nordrhein-Westfalen) seit mehr als 100 Jahren herstellt. Über 

30 maschinentypen übernehmen das Zusammentragen der 

bögen, klebebinden, trennen und schneiden, die buchde-

ckenfertigung und -veredelung, bis hin zum fertigen buch.

einen gewissen teil Handarbeit gibt es aber auch heute noch 

bei dem maschinenbauer in nordrhein-Westfalen. Denn  

kolbus stellt seine maschinen je nach auftrag nur in geringer 

stückzahl her. Das bedeutet eine hohe teilevielfalt bei den  

herzustellenden maschinenkomponenten und täglich mehr-

fache auftragswechsel, die jedes mal aufwändiges umrüsten 

bedeuten.

Viele Varianten –  
hohes Fehlerpotenzial

viele industrielle montageprozesse sind aufgrund ihrer indi-

viduellen Produkte sehr variantenreich. Werden die monta ge-

arbeiten dabei manuell ausgeführt, ist die Qualität des end-

produkts subjektiv beeinflusst und unter umständen mit feh-

lern behaftet. Dabei auftretende fehler führen in der Produk-

tion in der regel zu erhöhten kosten oder gar zu kompletten 

ausfällen von maschinen.

bei der Herstellung von kolbus buchbindereimaschinen wer-

den bei einem der vielen Produktionsschritte rohteile mit 

cnc-bearbeitungszentren zu fertigen bauteilen bearbeitet.  

für jedes rohteil muss ein Werker eine spezielle Halterung – 

ein sogenanntes spannsystem – aus standardkomponenten 

manuell zusammenbauen. anschließend werden die zu bear-

beitenden rohteile in dieses system eingespannt und alles zu-

sammen in die cnc-maschine zur bearbeitung eingesetzt.

bislang bauten die Werker von kolbus die spannsysteme an-

hand von fotos nach. als vorlage dienten screenshots der di-

gitalen baupläne. eine kontrolle, ob das spannsystem korrekt 

aufgebaut war, gab es nicht. In einem Probelauf musste man 

vorsichtig prüfen, ob die maschine nicht mit dem spannsystem 

kollidiert. Jedoch ist hier höchste Präzision gefordert. eine kol-

lision bedeutet hierbei im schlimmsten fall sogar den totalaus-

fall der maschine. erst nach dem testlauf, der zum schutz des 

systems mit deutlich reduzierter geschwindigkeit stattfand, 

konnte der mitarbeiter sicher sein, die 20 bis 60 einzelkompo-

nenten an der richtigen stelle und im vorgegebenen abstand 

auf den Lochrasterplatten befestigt zu haben. alles zusammen 

ein zeitintensiver Prozess, der je nach auftrag und maschine 

zwischen fünf und zehn minuten dauerte und die Produkti-

onszeiten deutlich verlängerte.

Ingenieure vom fraunhofer Iff in magdeburg entwickelten zu-

sammen mit den kolbus-mitarbeitern eine Lösung, die bereits 

während der komplexen montage des spannsystems Hilfestel-

lung und Qualitätskontrolle liefert: ein augmented-reality-as-

sistenzsystem. bei der visuellen unterstützung durch augmen-

ted reality wird die reale montagesituation jeweils mit digita-

len bauplänen abgeglichen und unterstützt somit das Handeln 

des Werkers und hilft bei der vermeidung von fehlern. 

Montageassistenzsystem für einen Arbeitsplatz zur 

bestückung von unisign unipro5p-grundplatten. im vor-

dergrund die drehbar gelagerte bauteilaufnahme, im 

hintergrund die touch-screens mit Kameraüberlagerung 

und cAd-darstellung. 

3D
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für das zu montierende bauteil bzw. eine baugruppe werden 

visuelle Informa tionen bereitgestellt und somit klare Hand-

lungsanweisungen gegeben. Diese ermöglichen auch bei stän-

dig wechselnden montagevarianten und -typen eine hohe si-

cherheit des Pro zesses, weil der Werker genau erfährt, wohin 

welches teil wie montiert werden muss.

Kamera und CAD-Modelle als  
Assistenten

als eingangsinformation stehen dem assistenzsystem zwei  

Datengruppen zur verfügung: die Daten einer videokamera, 

welche den arbeitsplatz beobachtet, und die konstruktions-

daten der zu montierenden baugruppe inklusive aller einzel-

bauteile in form von 3D-caD-modellen.

mit Hilfe eines externen referenzsystems wird bei stationären 

aufbauten zunächst einmalig die räumliche Position und ori-

entierung (Perspektive) der kamera in bezug auf das monta-

gefeld ermittelt und anschließend die sichtperspektive auf das 

3D-caD-modell identisch zur kameraperspektive ausgerichtet. 

Das somit generierte virtuelle bild der realen kamerasicht er-

möglicht die Überblendung der caD-modelle der zu montie-

renden bauteile in korrekter Lage und orientierung mit dem 

kamerabild der realen montageszene. Zur realen kamerabild-

ansicht wird somit der aktuelle arbeitsschritt »virtuell« hinzu-

gefügt. mit den Informationen über Position und orientierung 

erhält der Werker eine gezielte unterstützung. 

Über einen parallel dargestellten montageablauf in textlicher 

form werden bauteiltyp und reihenfolge der montageschritte 

dargestellt. Weiterhin können Zusatzinformationen, wie zum 

beispiel schraubenanzugsmomente o. ä., für den aktuellen  

arbeitsschritt angezeigt bzw. spezielle Hinweise in die grafi-

sche Darstellung integriert werden.

alternativ zu dieser festen anordnung der kamera zur beob-

achtung der montageszene können weitere feste oder auch 

definiert bewegbare kameras installiert werden, was dann 

auch verschiedene Perspektiven auf die montageszene ermög-

licht. Insbesondere bei großen und komplexen baugruppen  

ergeben sich daraus vorteile, zum beispiel durch verminde-

rung von verdeckungssituationen. ergänzend zu bildüberla-

gerten und textlichen assistenzinformationen kann dem  

Werker auch noch weitere unterstützung gegeben werden, 

die beispielsweise die betrachtung von schnittdarstellungen 

oder andere sichtperspektiven zulassen.

Assistenz ist gut – Prüfung ist besser 

eine weitere steigerung der Prozesssicherheit wird durch eine 

begleitende Prüfung des montageergebnisses ermöglicht.  

Dabei werden nach abschluss eines montageschritts das vor-

handensein, die korrekte Position und orientierung des mon-

tierten bauteils sowie die vollständigkeit des arbeitsschritts  

geprüft. mit einer zusätzlichen kamera wird eine zweite an-

sicht der montageszene generiert und die objektgeometrie 

der montierten bauteile dreidimensional in echtzeit bestimmt. 

Durch den vergleich mit den caD-Daten lassen sich somit 

Qualitätsaussagen zu vorhandensein, richtigkeit und korrekter 

einbaulage eines teils ableiten. Das ergebnis wird unmittelbar 

nach abschluss eines montageschritts visualisiert und ermög-

licht eine direkte kontrolle durch den Werker.

Montageablauf einfach generiert 

als technische basis für das system ist ein standard-Indus-

trierechner installiert, an dem – abhängig von der größe des 

arbeitsplatzes – zwischen zwei und fünf kameras angeschlos-

sen sind. Die Planung des gesamten montageprozesses erfolgt 

mit einem speziell vom fraunhofer Iff entwickelten Programm, 

welches bereits in der arbeitsvorbereitung bei kolbus genutzt 
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Montageassistenzsystem für große bearbeitungszentren  

(hier unisign unipro5l) mit drei touch-screens. 

wird. Dabei kann die festlegung der reihenfolge der einzelnen 

schritte eines montageablaufs entweder über einen montage-

ablaufeditor oder bereits bei der baugruppenkonstruktion im 

caD-Programm erfolgen. Der montageablaufeditor berechnet 

auf basis der caD-Daten der zu montierenden bauteile eine 

mögliche montagereihenfolge und schlägt diese vor. Der be-

nutzer kann zwischen alternativvorschlägen wählen oder ma-

nuell eine reihenfolge festlegen. Durch auswahl eines monta-

geablaufdatensatzes kann das assistenz- und Prüfsystem flexi-

bel und schnell an wechselnde montageszenarien angepasst 

werden.

Guter Überblick und intuitive  
Bedienung

Die visualisierung der assistenzfunktionen sowie der Prüf-

ergebnisse kann im einfachsten fall über einen bildschirm  

erfolgen, der direkt im blickwinkel des Werkers montiert ist. 

somit ist eine ständige sichtkontrolle möglich.

für spezifische anwendungen ist eine alternative sinnvoll, bei 

der über einen Projektor die assistenzinformationen direkt auf 

das bauteil projiziert wird und so eine intuitive unterstützung 

für den Werker ermöglicht. Werden Handlungsanweisungen

für den Werker notwendig, kann er diese mittels touchscreen 

oder über Hand- bzw. fußtaster abrufen. alternativ kann dies 

auch mittels Handgesten erfolgen.

sicher und effizient für kom plexe 
Montageprozesse

mit Hilfe von auf augmented reality basierenden assistenz-

systemen können nicht nur komplexe, sondern vor allem auch 

variantenreiche montageprozesse effizient und mit einem  

hohen maß an objektiver Produktqualität gestaltet werden. 

Durch die assistenzunterstützte montage wird sowohl das  

umdenken bei ständig wechselnden montagevarianten als 

auch jeder arbeitsgang selbst für den Werker erleichtert,  

was die geschwindigkeit seiner montageschritte erhöht. Die 

Inte gra tion der echtzeitprüfung in den Prozess macht diesen 

sicher und der langwierige Probelauf in reduzierter geschwin-

digkeit entfällt. Das ergebnis: deutliche reduzierung der rüst-

zeiten und somit der auftragsdurchlaufzeiten bei gleichzeitiger 

erhöhung der Prozesssicherheit. Zeit- und kostenaufwendige 

nacharbeiten können vermieden und insgesamt die teuren 

cnc-maschinen deutlich effizienter genutzt werden.

»schon lange haben wir nach Lösungen gesucht, um jeden 

neuen fertigungsauftrag ab dem ersten Werkstück mit voller 

geschwindigkeit abarbeiten zu können. Diese kürzere rüstzeit  

ist ein meilenstein in der nutzung unserer cnc-maschinen«, 

freut sich Hans Hasse, bereichsleiter Produktion bei kolbus.

Das gesamte system ist das ergebnis der gemeinsamen ent-

wicklungsarbeit zwischen kolbus und dem fraunhofer Iff. 

»unsere neuentwicklung ist hochinteressant für firmen, die 

wie wir über eine große vielfalt an teilen verfügen und kleine 

auftragsstückzahlen wirtschaftlicher produzieren müssen«,  

erklärt Hasse. Das system ist für alle szenarien adaptierbar,  

solange caD-Daten vorliegen und die kameras fest installiert 

sind oder zumindest definiert bewegt werden können. Damit 

ist es für alle komplexen montageprozesse einsetzbar.

In Zukunft sollen weitere anwendungsfelder für die stationäre 

ar-assistenz erschlossen werden. Derzeit entwickeln das 

fraun hofer Iff und kolbus ein derartiges system für eine  

Portalfräsmaschine. Die besondere Herausforderung ist hier 

eine vergrößerte arbeitsfläche von rund 5 mal 2 metern. ■
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Der bedarf an einer breiteren automati-

sierung der Produktion und der »alltags-

systeme« steigt. Dafür gibt es unter-

schied liche gründe. einerseits sind sie in 

dem Wunsch der unternehmen nach stei-

gender Produktivität und mehr »Prozess-

sicherheit« zu suchen. anderseits beru-

hen sie auf der Idee, einen wachsenden 

partiellen arbeitskräftemangel mit dem 

einsatz automatisierter systeme auszu-

gleichen.

Das betrifft beispielsweise neue robotik-

anwendungen. Ihre potenziellen einsatz-

gebiete sind äußerst vielfältig und reichen 

von der Produktion, über servicedienst-

leistungen und die medizinische Pflege 

bis hin zur unterstützung in privaten 

Haushalten. Ihre bedeutung in diesen be-

reichen wird künftig weiter wachsen. Das 

liegt nicht zuletzt an neuen, intelligenten 

technologien zur sicheren mensch-robo-

ter-Interaktion, wie sie etwa am fraunho-

fer Iff entwickelt werden. Dank ihnen 

wird es uns künftig möglich sein, Hand in 

Hand und ohne trennende schutzeinrich-

tungen mit robotern zusammenzuarbei-

ten. Wir werden mit ihnen intuitiver kom-

munizieren und sie werden uns in allen 

erdenklichen arbeits- und alltagssituatio-

nen unterstützen können, ohne dass für 

den menschen ein sicherheitsrisiko be-

steht.

auch in anderen bereichen der Produkti-

on wächst die automatisierung. mo-

dernste, direkt in den Prozess integrierte 

Prüfsysteme lassen Produktionsfehler 

gegen null tendieren. als schnellere 

und weitaus zuverlässigere assistenz-

systeme kontrollieren sie in echtzeit die 

Qualität der hergestellten güter und 

sind dabei dem menschen weit überle-

gen. Das ergebnis spiegelt sich in einer 

höheren Produktionsgeschwindigkeit 

und deutlich verringertem ressourcen- 

und energieverbrauch wider. 

selbst in der Logistik ist der trend zur 

automatisierung zu erkennen. Die oft 

fehlende echtzeitnahe transparenz in 

den langen internationalen Lieferket-

ten – forciert durch die globalisierte, 

verteilte Produktion – führt zu verlus-

ten und fehlleitungen von Ware oder 

erleichtert das einschleusen von Plagia-

ten. Diese Probleme werden durch das 

auftreten der Logistikdienstleister als  

in der regel unabhängige akteure be-

günstigt. 

erstaunliche Innovationen in der sen-

sor- und der Informations- und kom-

munikationstechnologie schaffen hier 

abhilfe. sie ermöglichen die einfüh-

rung intelligenter Lösungen zur Identi-

fikation, Lokalisierung, Zustandserfas-

sung und kommunikation, mit denen 

sich logistische Prozesse in langen in-

ternationalen Prozessketten lückenlos 

kontrollieren lassen. Dies kann die 

transport- und Qualitätssicherheit so-

wie den Diebstahl- und Plagiatschutz 

deutlich verbessern.

intelliGente 
AutoMAtisierunG
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Mensch und roboter: 
G e M e i n sA M Auf nuMMer 
sicher 

Die fast pausenlos arbeitenden maschinen sind schon längst 

zum rückgrat unserer industrialisierten Welt geworden. ohne 

sie wäre unsere gesellschaft heute eine andere. gänzlich er-

setzen können sie uns aber nicht. Darum wird sich die Zukunft 

eher so gestalten, dass wir mit ihnen gemeinschaftlich ar bei-

ten werden, in einem raum, und wohl sogar Hand in Hand. 

Während die maschine die monotonen oder gefährlichen auf-

gaben übernimmt, kann sich der mensch den dazugehörigen 

komplexeren tätigkeiten widmen. Die folgen werden, wie 

schon heute in anderen bereichen, deutlich schnellere und  

verbesserte arbeitsabläufe sein, höhere Produktionsqualität, 

weniger körperliche beanspruchung des menschen und frei-

werdende wertvolle Humankapazitäten.

Dr. techn. norbert elkmann,  

Dipl.-Ing. christoph Walter,  

Dipl.-Inf. marco schumann

2009  unternehmen müssen immer 
schnel ler  verschiedene Produkte erzeugen. 

Das bedeutet,  dass s ich auch die heut igen  
industr ie l len Produkt ionssysteme wandeln,  f lex i -

b i l i  s ie  ren müssen. e ine der antworten auf diese 
Herausforderung ist  e ine neue generat ion der 
robo tertechnik.  Zukünft ig sol len uns autono me 
mobi le und stat ionäre roboter bei  v ie len ar-
beits   prozessen begle i ten und direkt unterstüt-
zen. Damit aber mensch und roboter störungs-
fre i  in gemeinsamen umgebungen arbeiten  
und mite inander interagieren können, ist  zu-
vorderst  d ie ständige s icherheit  für  den men-
schen zu garan t ieren.  Im rahmen des Projekts 
v ierfores arbeiten forscher des fraun hofer Iff 
in magdeburg an komplexen Überwachungs- 

und kon trol  l tech nolo gien,  d ie das ge-
währ  le isten sol len.

roboter und menschen gemeinsam in einem integrierten ar-

beitsprozess. techniker, die sich gefahrlos inmitten von arbei-

tenden Industrierobotern bewegen können. und auto nome 

assistenzsysteme, die sich souverän durch volle büro flure 

kämpfen, ohne dabei jemanden anzurempeln oder gar zu ver-

letzen. Was sich derzeit noch wie Zukunftsmusik anhört, soll 

schon bald zur realität werden. Während sich der mensch im-

mer weiter aus vielen Produktionsprozessen der Industrie zu-

rückzieht, nehmen roboter seine stelle ein. sie sind leistungs-

fähiger, präziser und flexibler als wir. sie benötigen keinen 

schlaf, haben weder konzentrationsprobleme noch leiden sie 

unter motivationsschwierigkeiten, sie erledigen immer die sel-

ben monotonen tätigkeiten ohne ermüdung und verlangen 

dafür nicht einmal urlaub.

            I N t E L L I G E N t E  A u t o M A t I s I E r u N G
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roboter sehen uns nicht

Dass eine solche art von verschränkter kooperation noch nicht 

in die tat umgesetzt wurde, liegt auch an den zentralen nach-

teilen von robotern. einer ist ihr vermögen, uns, wenn auch 

unbeabsichtigt, mit Leichtigkeit verletzen zu können. Insbe-

sondere Industrieroboter üben mit ihren manipulatoren oft 

tonnenkräfte aus oder arbeiten mit gefährlichen Werkzeugen. 

und sie sind noch nicht dafür gerüstet, uns als relevante ob-

jekte wahrzunehmen oder gar auf uns zu reagieren. Damit 

stellen sie für uns menschen, so wir in ihrer nähe arbeiten 

müssten, ein erhebliches sicherheitsrisiko dar. Deshalb sind die 

arbeitsbereiche von menschen und solch automatisierten, fle-

xiblen systemen heute meist noch strikt voneinander getrennt.

Diese trennung soll jedoch überwunden werden, damit robo-

ter uns in Zukunft auch in vielen anderen bereichen des Le-

bens begleiten und bei der arbeit entlasten können. Die mög-

lichkeiten für solche unterstützenden tätigkeiten sind fast un-

begrenzt. ob als selbstständige kleine assistenzeinheiten im 

gesundheitswesen oder schwere Produktionsroboter bei der 

montage von fahrzeugen, überall sollen sie näher an den 

menschen herangeführt werden. Denn die gegenwärtig noch 

notwendige separation der arbeitsbereiche verursacht nicht 

nur kosten, etwa weil beim bau der Produktionsstätten stets 

auf diese trennung geachtet werden muss. auch viele arbei-

ten, bei denen maschinen während eines integrierten arbeits-

prozesses den menschen bei besonders gefährlichen oder 

schwierigen Handgriffen flexibel unterstützen könnten, sind 

nicht umsetzbar. stattdessen müssen solche tätigkeiten in  

getrennten Produktionsschritten vorgenommen werden. ein 

beispiel dafür ist das entgraten von metallbauteilen. eine auf-

gabe, bei der das kooperative Zusammenwirken von mensch 

und maschine von großem vorteil wäre. Während der roboter 

mit der entgratung den mechanischen teil der arbeit über-

nimmt, kann sich der mensch gleichzeitig den weniger mühe-

vollen, dafür komplexeren tätigkeiten, wie etwa der Qualitäts-

kontrolle, widmen.

ViErforEs – Produktionstechnik

an einer technologie, die solches zukünftig möglich machen 

soll, arbeiten die forscher des fraunhofer Iff in magdeburg. 

Zusammen mit drei weiteren renommierten forschungseinrich-

tungen entwickelt man im Projekt vierfores neue anwendun-

gen für die nutzung von virtuellen und erweiterten realitäten 

(vr und ar) in der Industrie. Das zweieinhalbjährige Projekt 

endet im Jahr 2010 und wird vom bundesministerium für bil-

dung und forschung unterstützt. 

in der Automobil- und zulieferindustrie übernehmen roboter viel-

fältigste Aufgaben. noch ist es zukunftsmusik, dass Menschen und 

roboter ohne trennende schutzeinrichtungen in einem gemein-

samen raum arbeiten. im heutigen produktionsalltag sind beide 

Arbeitsräume strikt voneinander getrennt. foto: www.kuka.com

            I N t E L L I G E N t E  A u t o M A t I s I E r u N G

In seinem fokus stehen die fünf schwerpunkte Logistik, medi-

zintechnik, energietechnik, fahrzeugtechnik und Produktions-

technik. für sie sollen neue Wege des sicheren und zuverlässi-

gen einsatzes von sogenannten »embedded systems«, also 

eingebetteten digitalen rechnersystemen, gefunden werden. 

eines der themen, die dabei mit schwerpunkt am fraunhofer 

Iff bearbeitet werden, ist die Produktionstechnik. Das Ziel des 

forscherteams ist das ermöglichen einer direkten mensch-ro-

boter-Interaktion im Produktionsprozess. Das heißt, hier wird 

u. a. ein integriertes sicherheitssystem entwickelt, das mensch 

und roboter das gefahrlose teilen eines arbeitsbereichs ge-

stattet, ohne dass der arbeitsprozess spürbar beeinträchtigt 

wird. aus dieser verknüpfung der fähigkeiten von mensch 

und roboter in einem arbeitsprozess erwachsen eine menge 

vorteile. Der roboter übernimmt ermüdungsfrei stets wieder-

kehrende und anstrengende routinetätigkeiten. Der mensch 

hingegen ist nun entlastet und kann wiederum seine eigenen 

vorzüge besser ins spiel bringen. Das sind beispielsweise seine 

kreativität und flexibilität in der Problemlösung. In solchen 

situa tionen bringt der mensch stets seine erfahrung in den 

Prozess der Lösungsfindung ein. einfallsreich und schnell löst 

er unmittelbar Probleme, wie es andernfalls nur durch aufwen-

dige Programmänderungen der automatisierungssysteme zu 

schaffen wäre. sind aber beide durch die direkte Interaktion 

miteinander verbunden, indem der arbeiter zum beispiel auch 

direkt auf die arbeit des roboters einwirken kann, können die 

vorteile beider seiten optimal genutzt werden.
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Komplexe sensorsysteme  
sorgen für sicherheit

am fraunhofer Iff arbeitet man an verschiedenen Lösungen 

für diese aufgabe. sichere robotersteuerungen sind dafür 

ebenso wichtig wie eine exzellente Interoperabilität. nicht zu-

letzt aber braucht man dafür eine technologie, die Personen 

und ihre bewegungen im arbeitsraum des roboters zuverläs-

sig erfasst. mit ihr sollen die roboter sozusagen sehen lernen, 

was sich außerhalb ihres direkten aufgabenbereichs abspielt. 

und sie sollen darauf im richtigen moment reagieren können. 

Dafür werden effektive dynamische schutzräume um einen 

roboter geschaffen. Diese beachten stets seine aktuelle Posi-

tion und den jeweiligen konkreten arbeitsschritt. Droht eine 

kollision mit der umgebung oder einem menschen, bewirken 

sie sofort den stopp seiner bewegungen. für die etablierung 

virtueller, dynamischer schutzfelder im direkten arbeitsbereich 

eines roboters war die entwicklung einer robusten, hochauflö-

senden sensorik notwendig. 

Mensch und roboter in einem gemeinsamen bereich –  ganz ohne 

trennende schutzeinrichtungen. daran arbeiten die robotik-Exper-

ten am fraunhofer iff in Magdeburg. Mit Augmented reality 

werden zuvor im raum platzierte schutz- und warnfelder sichtbar. 

foto: christian vogel

sie muss den roboter, seinen bewegungsraum und den des 

menschen exakt erfassen können. Dafür wird am fraunhofer 

Iff der einsatz komplexer sensorsysteme geprüft. sie können 

beispielsweise aus Laserscannern, ultraschallsensoren, taktilen 

sensoren, thermo- und 3D-kameras sowie der dazugehörigen 

Datenverarbeitung bestehen. Im Zuge der Überlegungen der 

forscher zu den vor- und nachteilen der unterschiedlichen 

methoden ist die entscheidung schnell zugunsten einer kom-

bination aus zwei technologien gefallen. Die eine besteht aus 

einer »time-of-flight«-kamera. sie nimmt bilder der umge-

bung auf und kann gleichzeitig die entfernung der einzelnen 

bildpunkte von ihrem standort bestimmen. Die auflösung,  

d. h. die anzahl der bildpunkte heutiger »time-of-flight«- 

kameras ist aber für eine zuverlässige erfassung aller umge-

bungs details noch zu gering. Daher zieht man eine weitere, 

herkömmliche kamera für 2D-bilder mit weit besserer auflö-

sung hinzu. mit diesen Informationen werden die aufnahmen 

der »time-of-flight«-kamera überlagert. Im ergebnis erhält 

man ein exzellentes, dreidimensionales bild der umgebung.

Die vorteile einer solchen technik liegen in der guten räumli-

chen erfassung und den flexiblen möglichkeiten zur optischen 

Wiedergabe und fortnutzung der erfassten Daten. Denn die 

von den kameras aufgenommenen bilder lassen sich wieder-

um hervorragend in ar-anwendungen visualisieren. auf die-

ser grundlage sind die messwerte optisch gut sichtbar zu ma-

chen und für den Ingenieur besser zu handhaben. Das hat 

vorteile für das einrichten und die steuerung des roboters so-

wie die direkte Überwachung und Diagnose seiner bewegun-

gen. Zudem sind virtuelle anwendungen skalierbar und so 

sehr flexibel einzusetzen. D. h., man kann sie auch auf Laptops 

und sogar Handhelds nutzen. Das erhöht die mobilität des  

Ingenieurs, was nicht nur einen unschätzbaren vorteil in gro-

ßen unternehmen und weitläufigen Produktionsanlagen dar-

stellt. Denn nun kann er die notwendige steuerungs- und  

anzeigetechnik bequem mit an die maschine nehmen und so 

steuerung und kontrolle unmittelbar vor ort ausführen. 

Aufbau dynamischer schutzfelder

Zum aufbau und der Überwachung der dynamischen schutz-

felder werden die aus den 2D- und 3D-kameras bestehenden 

sensorsysteme direkt über oder sogar auf dem roboter ange-

bracht. Dort können alle arten von möglichen Hindernissen, 

wie beispielsweise ein in unmittelbarer umgebung arbeitender 

mensch, sofort erfasst werden. 

3D
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gleichzeitig sind sensorsystem und roboter eng miteinander 

vernetzt und sie tauschen kontinuierlich Daten über Hinder-

nisse und bewegungsabläufe aus. Im Zusammenspiel dieser 

systeme werden geometrische bereiche errechnet, die ein  

situationsabhängiges, virtuelles schutzfeld bilden. Dieses muss 

aus sicht des sensorsystems frei bleiben, um kollisionen zu 

vermeiden. auf diese Weise ist der sicherheitsraum um das 

gerät immer an die jeweilige situation angepasst und kann  

so klein und so flexibel wie möglich gestaltet werden. Der  

roboter muss also nur dann anhalten oder seine bewegungs-

geschwindigkeit herabsetzen, wenn es wirklich notwendig ist, 

und nicht, weil eine Person in einen pessimistisch ausgelegten, 

weiträumig abge sicherten bereich um die maschine herum 

eingedrungen ist.

mit dieser technologie ausgestattete stationäre und mobile 

assistenzroboter können sich mit dem menschen gemeinsam 

in einem Produktionsraum bewegen, ohne dass wir dabei ein 

verletzungsrisiko eingingen. neben der absicherung statio-

närer einrichtungen haben die forscher des fraunhofer Iff 

aber auch sogenannte on-board-Lösungen erarbeitet. sie sol-

len mithilfe derselben technologie auch den schutz beim zu-

künftigen umgang mit autonomen mobilen assistenzsystemen 

gewährleisten.

sicht des sensorsys-

tems auf eine person 

im überwachten 

Arbeits bereich. das 

system ist eng mit 

dem roboter verbun-

den. Ein Mensch, der 

sich unmittelbar in 

dessen umgebung 

aufhält, kann vom 

roboter blitzschnell 

erfasst werden, was 

sofort eine entspre-

chende reaktion 

auslöst.

LIsA-getestet

getestet wird diese technik derzeit unter anderem an LIsa, ei-

nem kleinen mobilen assistenzroboter, der am fraunhofer Iff 

entwickelt wurde. Der autonom agierende roboter ist für den 

einsatz im Life-science-bereich konzipiert und soll dort selbst-

ständig und gemeinsam in einem raum mit dem Laborperso-

nal arbeiten. Zu seinen aufgaben werden vor allem einfache, 

oft zeitraubende tätigkeiten gehören, die er tag und nacht 

durchführen wird. so kann er die hochqualifizierten fachkräfte 

sinnvoll entlasten, was weitere wertvolle effizienzsteigerungen 

in den modernen medizinischen Labors zur folge hat. eine der 

großen Herausforderungen jedoch war, dass er sich dabei per-

manent frei zwischen den menschen hindurchbewegen, 

selbstständig seine umgebung erfassen, navigieren und mithil-

fe seines manipulators aufgaben ausführen muss. Die mög-

lichkeit, bei einem Positionswechsel zufällig einen menschen 

anzustoßen oder gar einzuklemmen, hätte ohne entsprechen-

de sensorsysteme leicht bestehen können. Darum war LIsa ein 

hervorragender testkandidat für die am fraunhofer Iff konzi-

pierten sicherheitsmechanismen. In versuchen wurden einzel-

ne arbeitsplätze mit dem entwickelten, fest installierten sen-

sorsystem bestückt. Dank dieser technologie ist LIsa an diesen 

arbeitsplätzen nun in der Lage, ihren roboterarm mit maschi-

neller geschwindigkeit und effizienz einzusetzen, ohne in un-

mittelbarer nachbarschaft arbeitendes Personal zu gefährden. 

Das macht nicht nur die entwickler zufrieden. es kann auch ei-

nen gewichtigen teil zur akzeptanz eines solchen assistenzro-

boters seitens des mit ihm arbeitenden mensch lichen Personals 

beitragen. ■
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die suPer-Molche
monika Weiner

2006  mehr a ls  v ier  Jahre wurde geplant.  Jetzt , 
im Jahr 2006, steht das Projekt »emscher:kanal« 
kurz vor der real is ierung: e in r ies iges rohr sol l 
abwässer von 1,8 mi l l ionen einwohnern auf-
nehmen. für Inspekt ion und reinigung ent-
wickeln forscher e ine neue generat ion von 
robotern. 
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noch ist die emscher eine kloake, die sich durch das ruhrge-

biet schlängelt: von Dortmund über Herne und gelsenkirchen 

bis nach Dinslaken am rhein. Doch schon bald könnte aus 

dem wenig appetitlichen offenen abwasserfluss wieder ein 

kleines, aber feines gewässer werden, dessen ufer zum spa-

zierengehen, radfahren und rasten einladen. Das abwasser 

wird im untergrund verschwinden – in einem rohr mit fast 

drei metern Durchmesser. 

»bisher war es nicht möglich, das abwasser unterirdisch abzu-

leiten«, erklärt Projektleiter Dr. norbert elkmann vom magde-

burger fraunhofer-Institut für fabrikbetrieb und -automatisie-

rung Iff. »Der bergbau im ruhrgebiet hat über lange Zeiträu-

me senkungen verursacht. Wenn man hier unterirdische rohre 

verlegt hätte, wäre die bruchgefahr enorm hoch gewesen. erst 

jetzt, zehn Jahre nach stilllegung der letzten Zechen, sind die 

bergsenkungen abgeschlossen. Damit ist die Zeit reif für das 

Projekt ›emscher:kanal‹.«

Eine statt zwei röhren

es ist das größte seiner art in europa: Der bauherr, die em-

schergenossenschaft, will über weite strecken nur eine rohr-

leitung verlegen lassen, um die abwässer von 1,8 millionen 

anwohnern nebst Industriebetrieben aufzunehmen. Da hier 

einiges zusammenkommt, ist ein rohrdurchmesser von bis zu 

drei metern geplant. ein solches »ein-rohr-system« ist ökono-

mischer als ein »Zwei-rohr-system«, weil nur eine einzige 

rohrleitung verlegt werden muss. In hundert Jahren, wenn die 

Lebensdauer sich dem ende neigt, kann man neben das erste 

ein zweites rohr bauen, das langfristig die aufgabe über-

nimmt. schwierig gestaltet sich jedoch die Inspektion und rei-

nigung. »Wenn man zwei rohre hat, kann man eines für Ins-

pektions- und reparaturarbeiten trockenlegen und begehbar 

machen«, sagt Heiko althoff, Projektleiter bei der emscherge-

nossenschaft. »beim ›ein-kanal-system‹ geht das nicht. Der 

abwasserstrom lässt sich weder anhalten noch umleiten. alle 

arbeiten werden während des betriebs im teilgefüllten abwas-

serrohr durchgeführt.« ein fall für roboter, die unter bedin-

gungen arbeiten können, die für den menschen unzumutbar 

sind. Doch molche, die drei meter dicke kanalrohre unter be-

triebsbedingungen warten können, gibt es nicht von der stan-

ge. »Die gängigen roboter sind klein. sie wurden für rohr-

durchmesser bis 80 Zentimeter gebaut und kommen in geleer-

ten rohren zum einsatz. Das ist eine ganz andere Dimension«, 

erläutert der Ingenieur für automatisierungstechnik elkmann. 

unter dem Wasserspiegel risse  
im Beton aufspüren

als er von der emschergenossenschaft den auftrag bekam, 

roboter für das Projekt »emscher:kanal« zu entwickeln, betrat 

auch er technisches neuland. »Wir hatten schon erfahrungen 

mit der entwicklung von robotern, die unter extremen bedin-

gungen arbeiten müssen, doch hier waren besondere Lösun-

gen gefragt«, erinnert sich der fraunhofer-forscher. In einem 

kanal müssen roboter nicht nur robust, zuverlässig und 

gleichzeitig flexibel sein, sondern auch unempfindlich gegen 

schmutzwasser. man braucht eine sensorik, die über und un-

ter dem Wasserspiegel risse und korrosion im beton aufspürt, 

Lageverschiebungen erkennt, ablagerungen findet, beseitigt 

und kleinste undichtigkeiten erkennt sowie eine sehr genaue 

Positionsbestimmung. speziell für die präzise bestimmung der 

Position und Lage des schwimmenden Inspektionssystems ha-

ben die forscher vom fraunhofer-Institut für autonome Intelli-

gente systeme aIs eine studie durchgeführt. Die in der studie 

verlauf des geplanten »Emscher:kanal« (rot), der kanalisierte oberlauf (orange). Abbildung: Emschergenossenschaft
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gegebenen empfehlungen für ein innovatives Lage- und Positi-

onsbestimmungssystem wurden bei der realisierung der Inspek-

tionsplattform verwendet. 

Drei unterschiedliche systeme

»mit dem aufgabenspektrum, das der geplante kanal stellt, ist 

ein einziger roboter überfordert«, erklärt elkmann. für das Pro-

jekt »emscher:kanal« hat er zusammen mit seinem team eine 

strategie entwickelt, die aus drei verschiedenen molchen be-

steht: Die grobuntersuchung erledigt ein schwimmender robo-

ter. Der Prototyp sieht aus wie ein boot. es ist 1,6 meter lang. 

auf dem Deck sind scheinwerfer, blitzlichter und kameras mon-

tiert, der rumpf enthält ultraschallsensoren für unterwasser-

scans. Das komplette »schadenerkennungssystem« schwimmt 

mit dem abwasserstrom und ist dabei über ein schwimmendes 

seil mit dem stromaufwärts gelegenen nächsten schacht ver-

bunden. Die während der fahrt gesammelten messergebnisse 

gelangen durch ein im sicherungsseil verlaufendes Datenkabel 

an die oberfläche. für die Inspektion eines 600 meter langen 

kanalabschnitts – von einem schacht bis zum nächsten – benö-

tigt das schadenserkennungssystem nur wenige stunden. es 

checkt den fertigen kanal regelmäßig grob durch. Im falle von 

schmutzablagerungen oder möglichen Defekten, werden die  

beiden anderen riesenmolche aktiv. 

Der reinigungsroboter kann mit einem gezielten Wasserstrahl 

schmutzablagerungen an den kanalwänden beseitigen. Da  

die »Putzmaschine« einen stabilen stand braucht, wird sie auf 

räder montiert und fährt durch den kanal. Durch eine Pumpe 

saugt sie Wasser an, filtert den gröbsten schmutz heraus und 

richtet den strahl an die Decke oder sie erzeugt unter Wasser 

starke turbulenzen, die die störenden ablagerungen wegspü-

len.

für Detailuntersuchungen konzipierten die fraunhofer-for-

scher ein schadensvermessungssystem. es ist mit hochemp-

findlichen sensoren ausgerüstet und kann selbst kleinste risse 

aufspüren. Der roboter wird bei niedrigem Wasserstand auf 

räder montiert. Ist der kanal gut gefüllt, schwimmt er auf  

einer Plattform. am Zielort angekommen, mustern hochauf-

lösende kameras die Wände über dem Wasser und erkennen 

feinste risse. Dabei wird eine spezielle mustererkennung ein-

gesetzt. mit einem temperatursensor und einer speziellen aus-

wertungssoftware können selbst unter Wasser risse und Lage-

abweichungen im fugenbereich sichtbar gemacht werden. 

Neue software zur  
Datenauswertung

Zusammen sind die molche unschlagbar: In einer machbar-

keitsstudie haben die fraunhofer-forscher gezeigt, dass ihr 

konzept praxistauglich ist. Die studie ist teil des Planfeststel-

lungsverfahrens, das demnächst begonnen wird. 2008 soll der 

bau des »emscher:kanals« beginnen. elkmann und sein team 

arbeiten derweil an den Prototypen der drei roboter. Die fer-

tigen riesenmolche werden große Datenmengen erzeugen. 

Damit die betreiber da nicht den Überblick verlieren, haben  

die fraunhofer-forscher eine neue software zur Datenauswer-

tung und -archivierung entwickelt: Das Programm ordnet alle 

Werte automatisch dem jeweiligen messpunkt zu. »unsere  

algorithmen versehen jede aufnahme und jeden messort mit 

den koordinaten, dem Datum und der uhrzeit. Diese kombi-

nation erleichtert den Zugriff auf frühere untersuchungen: 

man kann mit einem mausklick bilder von anderen messkam-

pagnen abrufen und vergleichen«, resümiert der Projektleiter. 

sein fazit: »Das system ist anders als alles, was es bisher auf 

dem markt gibt. Wir erkennen alle schadensbilder nicht nur 

zuverlässig, wir können sie auch exakt quantifizieren und das 

auch bei großen kanal durch messern. Die möglichkeiten mo-

dernster Prüf- und messsensorik, die in der Produktion heute 

nicht wegzudenken sind, kommen nun auch im baubereich 

selbst unter diesen schwierigen bedingungen zum einsatz. Die 

kanalinspektion wird dadurch insgesamt enorm vereinfacht 

und verbessert.« ■
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Dipl.-Ing. roland Behrens

geschäftsbereich:  robotersysteme

spezia l i s t  für  model l ierung und simulat ion mechatronischer systeme

bisher iges L iebl ingsprojekt:  »aLeXa – e in neuart iger Leichtbauroboter,  sowie a l le 
weiteren technologien,  d ie wir  für  d ie s ichere mensch-roboter- Interakt ion 
entwickelt  haben.«
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QuAlitätskontrolle 
für Autoräder
Dipl.-Ing. Dirk berndt, Herbert siegert m.a.

2006  Ze i tdruck und ansprüche ste igen – die Qual i tätss icherung in der Produkt ion wird 
noch wicht iger.  neue opt ische messtechnologien ermögl ichen eine hundertprozent ige 
kontrol le.  Wissenschaft ler  am fraunhofer Iff haben s ich auf die berührungslose opt ische 
3D-mess technologie spezia l i s iert .  mit  Lasern und kameras vermessen s ie autoräder und 
werten die Daten vol lautomatisch innerhalb weniger sekunden aus.
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Berührungslos Prüfen

Dieses verfahren hat nachteile: Der taster verschleißt und 

erfasst nicht alle gewünschten Parameter. Zusätzlich muss 

die ober fläche für die messung anderer geo metrie para-

meter durch zeitaufwän diges Punkt-für-Punkt-abtasten 

digi tali siert werden. nico schmidt erklärt die entscheiden-

den vorteile des eingesetzten verfahrens: »Wir setzen auf 

eine berührungslose optische metho de. unser system be-

steht aus Lasern und kameras, die das rad dreidimensional 

erfassen. Die Laser linie trifft auf die radoberfläche. Der so 

entstehende Lichtschnitt wird von einer kamera aufgenom-

men. aus dem blick winkel der kamera gesehen, verformt 

die gestalt des rads die Laserlinie in charakteristischer Wei-

se, woraus eine dreidimensionale ober fläche errechnet 

wird. Dieses Laser lichtschnittverfahren ist in der rad-

produktion bislang einzigartig.« 

schmidt und seine kollegen haben das system in koopera-

tion mit den firmen JbL consulting, manfred kratzmeier 

gmbH, einem spezialisten für die räderfertigung, und der 

firma feinmess Dresden, einem Lieferanten von feinpositi-

oniersystemen, ent wickelt. mehrere sensoren erfassen alle 

relevanten radbereiche. nach wenigen sekunden liegt die 

analyse des rads vor. vom messsystem wer den mehrere 

hunderttausend Punkte zu einem 3D-gesamtbild der rad-

topografie zusammengefügt, aus welchem die relevanten 

geometrie parameter automatisch berechnet werden. so 

spürt das messsystem kleinste form- und Lageabweichun-

gen auf. Das verfahren, das hier am bei spiel von rädern 

vorgestellt wird, lässt sich auf viele Produkte übertragen, 

deren dreidimensionale geometrie exakt vermessen und 

überprüft wer den muss. ■

auf einer rollenbahn wird das auto rad automatisch zur 

messvor richtung transportiert. In der messan lage sorgt eine 

spann- und Zentrier ein richtung dafür, dass es exakt in der 

richtigen Position arretiert wird. Der messarm, an dem mehre-

re sensoren montiert sind, senkt sich automatisch ab. Inner-

halb weniger sekunden kreist die komplette messvorrichtung 

einmal um das autorad. Zeitgleich mit dem mess arm läuft 

eine feine rote Linie über die oberfläche des rads. Diese Linie, 

die von den Lasern projiziert wird, zeichnen die kameras auf 

und errechnen daraus die vollständige 3D-geometrie des 

rads. nach dem abgleich der soeben ermittelten mess werte 

mit den vorgegeben sollwerten wird das rad in der vollauto-

matisch arbeitenden messanlage weiter befördert, je nach 

messergebnis zur nächsten arbeits station oder zur nachbe-

arbeitung.

100 Prozent Qualität

»unser system arbeitet so schnell, dass damit eine Hundert-

Prozent-Qualitäts kontrolle möglich wird«, sagt Projekt leiter 

nico schmidt. »Zudem kennt es eine vielzahl verschiedener 

radtypen, kann sie automatisch ver messen und feststellen,  

ob das rad den Qualitäts anforderungen ent spricht.« Die ge-

schwin digkeit des verfahrens und die flexibilität des systems 

erlauben es, dass die mess maschine in die Pro duktionslinie  

integriert wird. ein umrüsten der maschi ne ist beim Wechsel 

von verschiedenen radtypen nicht nötig. nur wenn ein neuer 

rad typ in serie geht, müssen seine Para meter einmalig erfasst 

und die geltenden sollwerte festgelegt werden. von diesem 

Zeit punkt an kann die maschine ihren Dienst verrichten, auto-

matisch und hochpräzise. Damit die hohe Präzision des mess-

vorgangs erhalten bleibt, stellt sich das mess system in regel-

mäßigen Intervallen selbst auf die Probe. vollautomatisch be-

fördert es einen so genannten einstellmeister zur messvorrich-

tung. Dieser einstell meis ter dient als refe renz objekt und er-

laubt die Überprüfung, ob die aktuell erzielten mess ergebnisse 

mit den be kannten Para metern übereinstimmen. 

für den fahrkomfort und die sicher heit ist die exakte geome-

trie des kom pletten rades von entscheidender be deutung. Die 

metallteile müssen exakt gefertigt sein, damit der gummi-rei-

fen perfekt sitzt und rund läuft. Jede abweichung von der 

Ideal form bekommt der autofahrer später als unangenehmes 

vibrieren oder Dröhnen zu spüren. besonders wichtig sind ne-

ben dem sitz der reifen die nabenbohrung und die bolzenlö-

cher. Damit wird das rad an der achse aus gerichtet und be-

festigt. bislang überprüfen die Hersteller die Qualität des rads 

meist mit mechanischen tastern, die über das rotierende rad 

im Prüf stand gleiten. so lassen sich Dellen oder verformungen 

erspüren, die den taster kurz anheben oder absenken und 

nachweisen, wie stark das rad vom Ideal abweicht. 

felgenmessmaschine. foto: viktoria Kühne
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Prof. Dr.-Ing. udo seiffert

2008  Hunger,  kl imawandel ,  Überbevölkerung – vor diesem Hintergrund spie l t  das genaue 
verständnis  pf lanzl icher Wachstums- und entwicklungsprozesse e ine immer gewicht igere 
rol le.  Weltweit  arbeiten darum forscher an der aufgabe, der natur auch hier  ihre geheim-
nisse zu ent locken. Im magdeburger fraunhofer Iff entwickeln Wissenschaft ler  zu diesem 
Zweck standardis ierte,  v ierdimensionale,  v i r tuel le model le von getre idekörnen. s ie sol len 
helfen,  d ie Prozesse im Inneren eines solchen samens besser zu verstehen, und das für die 
schaffung neuer,  schädl ingsres istenter oder ergiebigerer sorten zu nutzen.
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suche im Inneren der Pflanzen

6,7 milliarden menschen leben heute auf unserem Planeten. 

Derzeit kom men geschätzte weitere 220.000 pro tag hinzu 

und im Jahr 2030 werden es voraussichtlich über 8,3 milliar-

den menschen sein, die die erde bevölkern. angesichts dieser 

entwicklung stellt sich die frage, wie wir zukünftig eine so 

große Zahl an menschen aus reichend ernähren können, ohne 

durch immer neue anbauflächen un sere natürlichen ressour-

cen endgültig zu erschöpfen. Die antworten darauf sind viel-

schichtig, eine zentrale Posi tion aber nehmen die bemühun-

gen um eine effizientere Landwirtschaft (z. b. Precision agri-

culture) und damit ergiebigere kulturpflanzen wie auch ver-

besserte anbaumethoden ein. Wei tere ertragssteigerungen bei 

getreide wie reis, Weizen oder gerste sind damit von zentra-

ler bedeutung für die künftige versorgung mit ausreichend 

nahrungsmitteln. 

um dies gewährleisten zu können, spielt das genaue verständ-

nis der Wachstums- und entwicklungspro zesse von Pflanzen in 

der biologie und der Landwirtschaft eine wichtige rolle. klima-

veränderung, adaptive Landwirtschaft, schädlingsresistenzen 

und die Überwindung von monokul tur folgen sind nur einige 

der stich worte, unter denen sich forscher ver schiedener Diszi-

plinen für die mecha nismen von Wachstum und entwick lung 

interessieren, die sich im Inners ten einer Pflanze abspielen. 

von be sonderem Interesse dabei sind vor allem die samen – 

die hauptsächlichen nährstoffträger und energieliefe ranten. 

viele Prozesse während deren Wach stums sind jedoch noch 

immer nicht vollständig erforscht. Wann genau zum beispiel 

erfolgt die akkumulation von stärke und an welcher exakten 

Position laufen zu einem bestimmten Zeitpunkt die entspre-

chenden ent wicklungsvorgänge ab? Welche um weltbe-

dingungen beeinflussen diesen Prozess in welcher Weise? 

aber auch die Pflanze insgesamt ist von Inte resse. so sind 

Wuchshöhe, schädlings- oder klimaresistenz wichtige Indika-

toren für ihren einsatz unter unterschiedlichen umweltbedin-

gungen.

Bis auf die Zellebene

schon längst reicht es dafür nicht mehr aus, bloße feldunter-

suchungen durchzuführen und das Wachstum von Pflanzen 

rein oberflächlich zu protokollieren. Die forscher nähern sich 

den gewächsen deshalb bis auf die Zell- und sogar molekula-

rebene, um ihnen alle wichtigen geheimnisse zu entlocken.

Damit die Pflanzen aber aussagekräftigen untersuchungen mit 

objektivierbaren ergebnissen unterzogen werden können, 

muss eine sehr große Zahl an Proben mit jeweils unterschied-

lichen aufwuchsbedingungen erstellt und ausgewertet wer-

den. Insbesondere die auswertung einer vielzahl komplexer 

messdaten ist jedoch mit den her kömmlichen, zumeist manu-

ellen metho den nicht mehr zufriedenstellend zu leisten. gera-

de diese aber sind, wegen der herausragenden kog nitiven 

fähig keiten des menschen und der mög lich keit, dabei sein 

exper ten wissen und seine kreativität flexibel und adaptiv ein-

zusetzen, unentbehrlich.

Virtuelle Modelle zum  
besseren Verständnis

Die Ingenieure des bereichs biosystems engi neering des mag-

deburger fraunhofer-Instituts arbeiten deshalb an neuen Lö-

sungen, die zukünftig eine präzise, wissenschaftlich quantitati-

ve untersuchung der entwicklungspro zesse in getreidesamen 

möglich machen. Die forscher verfolgen dabei das Ziel, neue 

ingenieurtechnische methoden für eine objektive, automati-

sierte Identifikation von biologischen struk turen zu entwi-

ckeln.
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vollkorn digital: dreidimensionale ober flächen darstellung eines sich 

ent wickelnden gersten korns. die projektionen eines virtuellen histo-

logischen längs- und Querschnitts zeigen die zellulären strukturen 

im inneren des samens. Abbildungen: fraunhofer iff
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stellvertretend am beispiel des gers ten korns werden dafür vir-

tuelle mo delle geschaffen, welche einen durchschnittlichen 

samen bis in seine zellu läre struktur und in sämtlichen ent-

wicklungsschritten darstellen. anders als bei der erstellung vir-

tueller modelle technischer objekte kann man hierfür aber 

nicht auf existierende, am com puter generierte kons truktions-

daten zurückgreifen. viel mehr müssen die Wissenschaftler, um 

zu ihrem Ziel zu gelangen, die natur selbst im wahr sten sinne 

stück für stück abfotografieren. so erhalten sie am ende ein 

klares, virtuelles bild ihres studienob jekts.

Die Natur standardisiert

Dafür genügt es selbstverständlich schon rein technisch nicht, 

nur ein einzelnes gerstenkorn in seiner ent wicklung zu beob-

achten. stattdessen müssen jeweils mehrere samen für jedes 

einzelne entwicklungsstadium in mikrometerdicke scheibchen 

geschnitten und analysiert werden. auf der grundlage der 

auswertung vieler tausender schnitte wird anschließend ein 

statistisches modell errechnet, welches die durchschnittliche 

genese eines normalen samenkorns präzise abbildet. Hierbei 

sollte nicht unterschlagen werden, dass dieser Prozess der 

analyse außerordentlich mühselig ist. bis zu zwanzig verschie-

dene ge webetypen sind für die Wissen schaft ler während des 

gesamten entwick lungs prozesses eines gerstenkorns von Inte-

resse. um diese letztlich prä zise bestimmen zu können, müs-

sen sie in allen Präparaten zuvor identifiziert werden (sog. seg-

mentierung).

Jede einzelne hauchdünne scheibe dieser gerstenkörner wird 

dafür separat unter das mikroskop gelegt. Dort werden die 

scheiben manuell oder automatisch fotografiert, um die dort 

gemachten bilder wieder korrekt zu einem bildstapel, dem 

späteren standardisierten, dreidimensionalen mo dell, zusam-

menzusetzen (sog. regis trierung). registrierung und segmen-

tierung sind die aufwendigen ar beits schritte und müssen des-

halb automatisiert werden. Die entscheidende randbedingung 

dabei ist, das entsprechende expertenwissen der biologen 

über die Histologie der samen in die modellierung einzube-

ziehen.

Vierdimensionale Abbilder

so entsteht zunächst ein exaktes, dreidimensionales modell  

eines individuellen samens, um dann, unter verwen dung meh-

rerer Individuen, zu einem standardisierten modell weiterent-

wickelt zu werden. später wird aus diesem durch das Hinzu-

nehmen der zeitlichen entwicklungsabfolge sogar das vier-

dimensionale abbild eines (standardisierten) gerstenkorns.  

be liebig beobachtbar zu jedem Zeitpunkt seiner entwicklung  

lassen sich nun willkürliche virtuelle schnitte anlegen und 

rückschlüsse auf das jeweilige stadium ziehen, in dem sich 

das korn gerade befindet. Wer wissen möchte, an welcher 

stelle des korns bestimmte entwicklungsprozesse während 

des kornwachstums (von der blüte bis ca. zum 25. tag  

danach) ablaufen, kann sich das nun ausführlich und trans-

vom vorbild zum 

Modell.

34  Iffocus sonderausgabe 2012  
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parent in der virtuellen simulation an schauen. Damit erhalten 

die forscher eine vierdimensionale karte ihres pflanzlichen  

forschungsobjekts, die, in abhängigkeit des erkenntnis in-

teresses, zudem beliebig erweiterbar um neue Daten ist. Über-

all auf der Welt lassen sich nun auf der grund lage dieses ver-

gleichsmodells automatisierte, objektivierbare forschungen  

zu verschiedenen fragestellungen durchführen.

Großes Interesse

kein Wunder also, dass es bereits ei nige Interessenten für die 

ergebnisse der fraunhofer-forscher gibt. ganz zuvorderst ste-

hen da die Pflanzenfor schungsinstitute, wie etwa das Leib niz-

Institut für Pflanzengenetik und kulturpflanzenforschung (IPk) 

in gaters leben, das seit mehreren Jahren mit dem Iff auf dem 

gebiet der Pflan zenbio logie kooperiert. aber auch andere nut-

zer haben bereits bedarf angemeldet. beispielsweise Produzen-

ten von geräten zur erstellung hoch präziser, dreidimensiona-

ler biologischer Präpa rate (Lasermikrodissektion). Deren ma-

schinen sind auf die Daten aus dem fraunhofer Iff angewie-

sen. sie sind die basis für die steuerung der Lasermesser, mit 

denen extrem exakte Proben interessierender ge webe aus ei-

nem getreidekorn herausgeschnitten werden.

Die vollständige vierdimensionale visu alisierung des gersten-

korns kann und soll jedoch nur ein anfang sein. Das am bei-

spiel der gerstensamen aufgebaute know-how soll perspekti-

visch auf die automatisierte modellierung weiterer biologischer 

objekte ausgedehnt und damit einem breiteren kreis von an-

wendern zugänglich ge macht werden. betrachtet man die  

fülle der relevanten nutzpflanzen, ihre verschiedenen Linien, 

die unterschiedlichen zu untersuchenden bestand teile, sowie 

die vielzahl der individuellen entwicklungsstadien, erkennt 

man schnell, wie viel arbeit noch auf die Wissenschaftler  

wartet. eine arbeit, die nicht nur sehr anspruchsvoll und  

aufwendig, sondern für alle beteilig ten letztlich auch sehr  

viel versprechend ist. ■

im bereich biosystems Engineering entwickeln die fraunhofer-forscher z. b. standardisierte, vierdimensionale, virtuelle Modelle von gersten-

körnern. foto: dirk Mahler

3D



36  Iffocus sonderausgabe 2012  

            I N t E L L I G E N t E  A u t o M A t I s I E r u N G

fo
to

s:
 li

n
tj

e 
g

b
r

ZeiterfAssunG  
iM ärMel
 Dipl.-Wirtsch.-Ing. martin Woitag



Iffocus sonderausgabe 2012  37

            I N t E L L I G E N t E  A u t o M A t I s I E r u N G

2010  arbeitszeiterfassung bei  manuel len mon-

tageprozessen ist  e in zentra les e lement für die 

P lanung, steuerung und ent lohnung in unterneh-

men. für die betr iebsorganisat ion e iner industr ie l -

len fert igung ist  s ie unverz ichtbar.  b isher wurden 

arbeitszeiten durch sogenannte Zeitaufnehmer 

erfasst .  Dies bedeutete jedoch oft  stress für die 

beschäft igten,  ungenaue Daten und hohe kosten 

für das unternehmen. e ine automatis ierte Zeiter-

fassung solch manuel ler  montagevorgänge sol l  das 

Problem nun beheben. 

schwierige Datenerhebung im  
Montageprozess

Die erfassung von ablaufzeiten in der manuellen montage 

dient der aufnahme und analyse von arbeitsvorgängen. Die 

unternehmen gewinnen so eine genaue vorstellung davon, 

wieviel Zeit ein arbeitnehmer für eine bestimmte tätigkeit im 

Durchschnitt benötigt. auf diesem Weg können kalkulatio-

nen vorgenommen, taktzeiten eingestellt und arbeitsabläufe 

optimiert werden. Je genauer die Daten sind, desto besser 

kann das unternehmen planen. Das ist unverzichtbar, um 

wirtschaftlich arbeiten und sich im Wettbewerb behaupten zu 

können. 

für eine optimale, strukturierte Zeiterfassung werden die ar-

beitsschritte in einzelelemente untergliedert. Das kann zum 

beispiel Hinlangen, greifen, vorrichten, fügen oder Loslassen 

sein. Diese strukturierung hilft, sie getrennt zu erfassen, was 

die auswertung am ende deutlich erleichtert. so ist es mög-

lich, den arbeitsvorgang objektiv zu bewerten und die ge-

samtzeit durch reduzierung einzelner beeinflussbarer bewe-

gungen iterativ zu optimieren. 

bisher wurden diese Zeiten mit mechanischen oder elektroni-

schen Zeiterfassungssystemen durch menschliche Zeitaufneh-

mer durchgeführt. Die standen hinter den mitarbeitern buch-

stäblich mit der stoppuhr in der Hand. Diese formen der Da-

tenerhebung sind jedoch nur bedingt objektiv, da stets ein 

subjektives element die erfassung beeinflusst. Zudem ist diese 

form der Zeiterfassung mit großem personellen oder techni-

schen aufwand und hohen kosten verbunden. Der bedarf an 

exakteren, leichteren und billigeren Lösungen ist daher groß. 

ein neues system musste zudem möglichst klein und leicht be-

dienbar sein. 

schließlich sollen die Werker bei ihren montagetätigkeiten 

nicht behindert werden, wenn der Prozess so real wie möglich 

erfasst werden soll.

Zusammen mit dem magdeburger Ingenieurbüro Dr. gruend-

ler entstand daraufhin am fraunhofer-Institut für fabrikbetrieb 

und -automatisierung Iff die Überlegung, ein neues, automa-

tisiertes messverfahren zu entwickeln. Die Wahl fiel auf eine 

messtechnik auf der grundlage von Inertialsensoren. klein, 

leicht, und eng mit den gliedmaßen eines montagearbeiters 

verbunden, lässt sich mit ihrer Hilfe die genaue Dauer von  

bewegungsabläufen eines menschen objektiv und hochgenau 

erfassen. 

Intertialsensoren orien tieren  
sich selbst

Damit sind diese mikroelektromechanischen sensoren ideal  

für die vorgesehene aufgabe. In der größe einer streich-

holzschachtel am arm des Werkers befestigt, erfassen sie  

be schleu nigung, Drehraten und magnetfelder in drei achsen 

direkt am bewegten objekt. Zur bestimmung translatorischer 

und rotatorischer bewegungsanteile kommen beschleuni-

gungs- und Drehratensensoren zum einsatz. eine geeignete 

Datenverarbeitung kompensiert die durch die sensoren er-

fassten unerwünschten anteile der erdbeschleunigung und 

der erddrehrate und bestimmt anschließend bewegungsgrö-

ßen wie Position, orientierung im raum, geschwindigkeit  

und nutzbeschleunigung.

Der große vorteil der inertialen messtechnik gegenüber  

anderen systemen liegt in ihrer referenz- und Infrastruktur-

unabhängigkeit. andere bewegungserfassungssysteme, wie 

gPs, kamera- und ultraschallsysteme benötigen für ihre  

funktion immer eine referenzinfrastruktur, wie z. b. in form 

von satelliten beim gPs. außerdem müssen diese aufwändig 

kalibriert werden und sie brauchen oft zusätzliche orientie-

rungsmarker, die bei verdeckungssituationen keine bewe-

gungs daten liefern. Inertialsensoren können ohne ein externes 

referenzsystem oder weitere Infrastrukturen praktisch orien-

tierungen und Positionen von objekten im raum ableiten. 

mit den so gewonnenen messdaten ist eine modellhafte re-

konstruktion der bewegung möglich. aus diesen dreidimen-

sionalen bewegungsbahnen lassen sich verschiedene Prozess-

größen, wie bewegungslänge, greifposition und Drehwinkel, 

bestimmen. 
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Diese können dann den bekannten Handlungsabläufen im 

montageprozess zugeordnet und zeitlich zerlegt werden. 

Problematisch nur: normalerweise treten bei intertialen senso-

ren im Laufe der messung Driften der sensorsignale auf. Die 

daraus resultierenden orientierungs- und Positionsfehler wür-

den allerdings mit zunehmender messzeit zu einem anwach-

senden messfehler führen. um diese fehler zu kompensieren, 

wurde am fraunhofer Iff ein mathematischer korrekturalgo-

rithmus entwickelt, der auf einem biometrischen menschkör-

permodell basiert. In der anwendung funktioniert der perfekt. 

mit dem neuen algorithmus treten solche Driften nicht mehr 

auf. 

Zeiterfassungssystem im Ärmel

Wie funktioniert nun aber das neue system? um die bewe-

gungen einer Hand oder eines arms möglichst genau – und 

für den Werker bequem – aufzunehmen, wurde ein spezieller 

sensorärmel entwickelt, in welchem drei verkettete sensormo-

dule für den oberarm, den unterarm und die Hand integriert 

wurden. Durch den festen aber angenehmen sitz des anato-

misch geformten Ärmlings folgen die sensoren dem bewe-

gungsapparat des Werkers während eines montageprozesses 

sehr präzise und gewährleisten gleichzeitig einen guten trage-

komfort. Insgesamt besteht der systemaufbau aus zwei Ärm-

lingen mit jeweils drei Inertialsensoren und einer computer-

applikation. In der werden die erfassten montageabläufe und 

bewegungsstrukturen berechnet und rekonstruiert. Das sys-

tem bietet eine einfache möglichkeit zur strukturierung des 

fertigungsablaufs und ein tool zum einlernen der messpunkte 

direkt am montagearbeitsplatz. Die verwaltung der erfassten 

montageabläufe und bewegungsstrukturen erleichtert dem 

bediener die Dokumentation und analyse der Zeiterfassung. 

Die automatisierte Zeit aufnahme  
im Detail

bisher lassen sich mit der neuen methode logistische (sortieren 

und packen), fertigungstechnische (Hand- und maschinenar-

beit) und montageszenarien für sitzarbeitsplätze abbilden.

eine komplette Zeitaufnahme erfolgt in vier schritten:

1. vorbereitung: 

analyse des fertigungsablaufs und eingabe der einzelnen ab-

laufabschnitte in die computer-applikation.

2. erfassung der Daten: 

ausführen der zyklischen arbeitsaufgabe durch den Werker. 

Das sensorsystem im Ärmling erfasst dabei automatisch die 

Daten.

unter anderem für die optimale 

prozessplanung ist die Analyse 

manueller Arbeitsabläufe, und 

damit deren genaue zeiterfas-

sung, für unternehmen beson-

ders wichtig. 

3D
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3. auswertung: 

automatisierte auswertung der bewegungsdaten und berech-

nung der verteilzeiten durch die Pc-applikation.

4. bewertung: 

export der Daten zur statistischen auswertung und zur opti-

mierung der gesamtzeit.

Automatisierte Zeiter fassung ist  
objektiv und kostengünstig

besonders vorteilhaft ist: Die automatisierte Zeiterfassung mit 

inertialer sensortechnik sichert vor allem eine objektive analy-

se von montageprozessen bei minimalem systemaufbau. mit 

ihr lassen sich die verteilzeiten sehr einfach und schnell be-

stimmen.

»Zeitaufnahmen können ohne zusätzlichen Personalaufwand 

sogar an mehreren arbeitsplätzen parallel erfolgen. Damit 

wird der personelle aufwand für arbeitsstudien deutlich redu-

ziert«, so arbeitsgestalter gruendler. »Dies hilft uns bei unse-

ren kunden enorm, schnell und kostengünstig arbeitszeiten 

zu erfassen und auszuwerten.«

die inertialsensoren zur genauen zeiterfassung sind besonders klein und leicht. die Mitarbeiter tragen sie in einem extra angefertigen  

Ärmel und können so ihre Arbeit ungehindert fortsetzen.  

Viel Potenzial bei gesamter Arbeits-
platzgestaltung

bisher ist das system auf sitzarbeitsplätze beschränkt. Daher 

wird in den nächsten entwicklungsschritten der fokus auf ar-

beitsplätze mit erweitertem aktionsradius gelegt. Dann kön-

nen auch montagevorgänge analysiert werden, bei denen sich 

ein Werker von einem teilarbeitsplatz zum nächsten bewegt 

und dort verschiedene tätigkeiten ausführt.

Dabei ist die Zeitmessung bei manuellen montageprozessen 

im rahmen von arbeitsstudien nur ein anwendungsszenario 

für die bewegungserfassung mit Inertialsensoren. mit der be-

stimmung von ganzen körperhaltungen, in verbindung mit zu 

handhabenden gewichten und aufzubringenden kräften, 

kann das entwickelte system erweitert und später für untersu-

chungen zur ergonomischen arbeitsplatzgestaltung genutzt 

werden. mit der zusätzlichen messung physiologischer Para-

meter, wie z. b. Puls, blutdruck und Herzratenvariabilität, las-

sen sich dann etwa auch arbeitsbelastungen und individuelle 

beanspruchungen analysieren. ■

3D
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funk-chiP  
in der kleidunG 
Prof. Dr.-Ing. klaus richter, Dipl.-Ing. martin kirch
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2011  Der bekle idungsherste l ler  gerry Weber 

setzt  auf neueste rfID-technologie für die ortung 

und Überwachung seiner Waren. gemeinsam mit 

e inem magde burger systemintegrator wurde bei 

dem Logist ikdienst le ister  f iege die innovat ive 

rfID-technik aus dem fraunhofer Iff in die trans-

portkette von gerry Weber integr iert . 

Im april 2011 erhielt die gerry Weber International ag den 

begehrten Preis für die weltweit »beste rfID-Implementie-

rung«. Das international führende fachmagazin rfID Journal 

prämierte damit wie schon in der vergangenheit die erfolg-

reiche nutzung und Weiterentwicklung dieser technologie. 

mit der ehrung wurde die entwicklung von systemen zum  

einsatz von rfID-etiketten in textilien ausgezeichnet. egal ob 

in Jacken, Hosen oder mänteln, vereint es eine Warensiche-

rungsfunktion mit den Herstellerangaben für die Pflege und 

dem elektronischen Produktcode. 

Die Jury des rfID Journals begründet die auszeichnung damit, 

dass das Projekt weltweit einen meilenstein in der nutzung 

von rfID gesetzt habe. Die einbeziehung in das volle Produkt-

sortiment entlang der gesamten Wertschöpfungs kette sowie 

die einbindung der Handelspartner sind weit über die tex-

tilbranche hinaus wegweisend. »Wir stehen erst am anfang 

dessen, was diese neue technik für unsere Partner und uns 

leisten kann«, zeigte sich Dr. David frink, vorstand der gerry 

Weber International ag, mit der ehrung zufrieden. Der kon-

zern mit weltweit über 425 »Houses of gerry Weber« und 

mehr als 2.000 shop-in-shops ist der deutschlandweit erste 

anwender, der rfID flächendeckend in der gesamten Prozess-

kette und als Warensicherung einsetzt.

rFID-Lösungen liegen im trend

solche kontaktlosen Lösungen liegen im trend. Der rfID-mo-

nitor 2011 kommt zu dem ergebnis, dass mehr als neun von 

zehn befragten deutschen unternehmen sich in diesem Jahr 

damit verstärkt beschäftigen wollen. 31 Prozent der potenziel-

len anwender kommen aus der Industrie, 15 Prozent aus dem 

transportwesen sowie jeweils 7,37 Prozent aus dem facility-

management und der öffentlichen verwaltung. 

Das magdeburger fraunhofer Iff entwickelt seit knapp zwei 

Jahren für die Logistikdienstleister von gerry Weber technolo-

gische Lösungen zur umsetzung der lückenlosen Warenverfol-

gung auf dem transportweg mit rfID. ausgangspunkt dafür 

sind die textilen etiketten, die nun zusätzlich mit antenne und 

mikrochip ausgestattet werden.

Lückenlose Überwachung  
von China bis Deutschland

an zwei chinesischen Distributionsorten, shanghai und Hong-

kong, beginnt der Weg der auf diese Weise gekennzeichneten 

kleidungsstücke. schon während der Produktion werden die 

rfID-tags in die textilien eingenäht. später, nach mehrmali-

gem Waschen, verlieren sie ihre funktion. In kartons verpackt, 

treten die textilien dann den Weg nach Deutschland an. mit 

Hilfe eines rfID-tunnels kann der Logistikdienstleister vor ort 

in china jedes einzelne bekleidungsstück erfassen und eindeu-

tig einem karton zuordnen. Jeder versandkarton ist mit einem 

barcode gekennzeichnet, der vor der rfID-erfassung im rfID-

tunnel mit einem Handscanner ausgelesen wird. von diesem 

moment an sind alle veränderungen auf dem transport bis in 

die regale der Händler durch die erstellten Datensätze doku-

mentierbar. einer der beteiligten Logistikpartner ist die fiege 

mega center Ibbenbüren gmbH. Das unternehmen ist teil der 

fiege stiftung & co. kg mit sitz in greven, die weltweit in 18 

Ländern und an 210 standorten vertreten ist. Die unterneh-

mens gruppe verfügt über eine 130-jährige erfahrung im Logis-

tik outsourcing und bietet Dienstleistungen von der kunden-

bestellung über Warehousing, versand, Distribution bis hin 

zum retourenmanagement an. Das macht sie zu einem kom-

petenten Partner für die etablierung der neuen rfID-anwen-

dungen.

system »rührt elektromagnetische 
signale um«

am anfang der technologischen neuerung steht das Innen-

leben der rfID-tunnel. Dabei kommt ein uHf rfID-erfas sungs-

verfahren des fraunhofer Iff zur anwendung, für das 2007 

ein Patent erteilt wurde – das Prinzip der modenverwirbelung 

für uHf rfID-anwendungen. 

ursprünglich ging es bei der modenverwirbelung im bereich 

der emv-messtechnik darum, relativ einfach störemissions- 

und störfestigkeitsmessungen mit möglichst wenig messtech-

nik durchführen zu können. In solchen modenverwirbelungs-

kammern für emv-messungen wird mit einer anordnung aus 

verschieden ausgerichteten blechen »umgerührt«, um die 

elektromagnetischen randbedingungen zu verändern. Durch 

das kontinuierliche verändern bilden sich eine vielzahl von 

moden aus, die eine homogene feldstärkeverteilung über ein 

definiertes Zeitfenster bewirken. Dadurch ist es möglich, in ei-

nem uHf rfID-gate im frequenzbereich um 868 megahertz in 

dem exakt abgegrenzten Lesebereich an jedem ort die gleiche 

feldstärke in jeder möglichen Polarisation zu erzeugen. Damit 

lassen sich alle im vordefinierten rahmen befindlichen getagg-
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ten kleidungsstücke aufspüren. Über dieses system kann auch 

unter schwierigsten bedingungen ein sicheres auslesen aller 

entsprechend gekennzeichneten objekte erreicht werden. eine 

solche Pulk-erfassung von transpondern, die extrem dicht ge-

packt in einem karton übereinander liegen, ist eine Herausfor-

derung an die eingesetzte erfassungstechnik. Letztlich gilt es, 

immer jeden einzelnen transponder in jeglicher ausrichtung 

und Lage sowie ausschließlich kartonbezogen sicher zu erken-

nen.

Fehlmengen in Echtzeit ermittelt

Durch die bereits im Produktionsland vollständige kartonbe-

zogene erfassung des gesamten Warenbestands steigert das 

unternehmen gerry Weber die transparenz seiner gesamten 

Lieferkette, vom Hersteller über die einzelnen Lager- und um-

schlaghäuser bis in jedes geschäft. fehlmengen in den von 

Hand zusammengestellten kartons lassen sich in echtzeit  

ermitteln und der Warenbestand kann so immer auf dem 

aktu ellen stand gehalten werden. Die fiege mega center  

Ibbenbüren gmbH kontrolliert vor ort in Deutschland den  

Wareneingang. es findet ein abgleich der soll- und Ist-bestän-

de statt. bei un stim mig keit werden die kartons geöffnet, um 

die Differenz zu verifizieren und gegebenenfalls auszugleichen. 

Im an schluss daran werden sendungen zusammengestellt und 

dem versandpartner übergeben. 

Flexible technik

In naher Zukunft sind nach dem gleichen Prinzip weitere  

Lösungen vorstellbar. nicht nur, dass die Warenkartons an  

jedem ort exakt erfasst und dokumentiert werden. selbst im 

geschäft lässt sich die Lieferung technologisch einfach doku-

mentieren. Dabei muss es nicht immer eine fest installierte  

Lese-Infrastruktur sein. Denn die technik ist flexibel und pro-

blemlos skalierbar. so sind sogar zeltähnliche annahmepunkte 

vorstellbar, die die gleiche aufgabe erfüllen. auch eine durch 

entsprechende metallabschirmungen versehene umkleidekabi-

ne könnte verwendet werden. bei der Übergabe der Ware ist 

die erfassung ebenfalls in kurzer Zeit zu realisieren. selbst 

Inven turen würden nur noch einen bruchteil der heute not-

wendigen Zeit kosten. Die Zukunft dieser technik wird am 

fraunhofer Iff ausnahmslos positiv gesehen. Das liegt auch 

daran, dass neben der textil logistik eine sehr große Zahl weite-

rer anwendungen möglich ist. Denn selbst mit funksignalen 

bisher schwer er fassbare Produkte, wie beispielsweise mit flüs-

sigkeiten gefüllte flaschen, können mit dem am fraunhofer Iff 

entwickelten Prinzip sicher identifiziert werden. auch bei der 

fleischbelieferung von Hotels oder von verarbeitungsfirmen 

ließe sich die lückenlose frischekette problemlos bis auf die 

ebene einzelner stücke kontrollieren und gewährleisten. Die 

möglichkeiten sind breit angelegt und schließen auch rfID-

tunnel für Lkw ein. ■

wareneingangskontrolle mit einem rfid-gate bei der fiege gmbh in ibbenbüren.
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Dipl.-Ing. silvio sperling

geschäftsfe ld:  mess-  und Prüftechnik

spezia l i s t  für  d ie entwicklung und real is ierung opt ischer 3D-messysteme

bisher iges L iebl ingsprojekt:  »entwicklung einer automatis ierten rädermessmaschine 
zur opt isch dimensionalen geometr ieprüfung von fahrzeugfelgen.«
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Zweifellos: Der weltweit steigende ener-

gieverbrauch bei gleichzeitiger ressour-

cenverknappung gilt heute als eine der 

wichtigsten Herausforderungen für ge-

sellschaft, umwelt und Wirtschaft. als die 

größten verursacher dieser situation gel-

ten die Industrie, die Landwirtschaft und 

unsere transportsysteme. 

Der erfolg unserer derzeitigen und künfti-

gen entwicklungen wird sich daran mes-

sen lassen müssen, wie sehr wir unsere 

Prozesse in der Produktion und beim 

transport von Waren sowie auch unsere 

individuelle mobilität danach ausrichten. 

schon seit Langem arbeiten wir an tech-

nologien, mit denen wir auf eine höhere 

effizienz bei der ressourcennutzung ab-

zielen. neue, digitale techniken für bes-

seres konstruieren, innovative mess- und 

Prüfverfahren, ausgeklügelte Instandhal-

tungsstrategien und optimierte Herstel-

lungsprozesse sorgen dafür, dass wir 

ener gie und rohstoffe behutsam einset-

zen und nachhaltig nutzen. Jedoch be-

trachten wir hierbei nicht nur einzelne 

Prozesse. Heute arbeiten wir daran, gan-

ze fabriken von anfang an so zu planen, 

dass sich der gedanke der ressourcenef-

fizienz in all ihren Prozessen wiederfindet.

neben der intelligenten energienutz-

ung, wie die fortnutzung von Wärme-

energie aus der Produktion, gehört 

dazu auch, arbeitsabläufe fehlerresis-

tent zu gestalten, ausschuss zu vermei-

den und materialien in höherem maße 

wiederzuverwenden. 

Parallel dazu müssen sich die Quali-

tätsanforderungen und der anspruch 

an die Produkte hinsichtlich ihrer Lang-

lebigkeit und ausfallsicherheit weiter 

erhöhen. Haben sie doch einmal aus-

gedient, gilt es, sie weitestgehend in 

den materialkreislauf zurückzuführen. 

so werden rohstoffe gespart und die 

umwelt geschont.

von ebenso großer bedeutung ist die 

großflächige nutzbarmachung nach-

haltiger energiequellen wie Wind, son-

ne, Wasser oder biomasse. Deshalb 

entwickeln wir neue technologien für 

ihre effiziente gewinnung, unterstüt-

zen bei ihrer effektiven Integration in 

die Produktionsprozesse und entwer-

fen Lösungen für ihre intelligente und 

sichere verteilung und speicherung. 

Das macht sie schließlich nutzbar für 

die Wirtschaft, aber auch für das Woh-

nen oder die mobilität.

entwicklunG  
ressour ceneffiZienter  
fAbriken und  
ProduktionssysteMe
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den AnlAGenbetrieb ins 
trockene GebrAcht 

technoloGiePlAttforM »virtuelle inbetriebnAhMe« 
verkürZt AnlAufProZesse

Dipl.-Ing. torsten böhme

2008  Wenn man früher nach der fert igste l lung einer anlage begann, deren steuerung 
zu testen und zu opt imieren, ging man dabei  n icht se l ten nach dem Pr inz ip versuch und 
I r r tum vor.  schäden waren nie auszuschl ießen und mussten in kauf genommen werden. 
solches gehört  heute der vergangenheit  an.  Im rahmen des Projektes tecvIcom entwi-
ckelt  das fraunhofer Iff v i r tuel l  funkt ionale anlagenmodel le,  d ie es ermögl ichen, die op-
t imierung und steuerungsentwicklung bereits  paral le l  zum bau durchzuführen. Das spart 
v ie l  Zeit  und ressourcen und garant iert  zudem höchste anlagensicherheit  von beginn an. 
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auf den ersten blick ist die Holzindus trie templin gmbH ein 

mittelständischer betrieb wie jeder andere der branche. man 

konzentriert sich auf den Handel mit dem naturrohstoff Holz 

und den daraus gefertigten bau elementen. bodenständig mit-

ten in der uckermark, zwischen berlin und neubrandenburg 

gelegen, scheint das unternehmen nicht sofort ein ad res sat 

und nutzer von Hochtechno lo gie aus dem magdeburger 

fraunhofer-Institut für fabrikbetrieb und -automatisierung Iff 

zu sein. Doch der schein trügt. Denn außer dem ver kauf von 

Holz und Holzbauteilen ge hört naturgemäß auch die verede-

lung des naturrohstoffs zum kerngeschäft des betriebs. Dazu 

bedient sich das unternehmen komplexer anlagen. mit deren 

Hilfe wird das Holz getrocknet und resistenter gegen den be-

fall von Pilzen und mikroorganismen gemacht. Dies geschieht 

seit neuestem mit einer Hochtemperatur-trocknungsanlage – 

einem noch relativ unbekannten ver fahren, das jedoch viele 

vorteile ge genüber herkömmlichen Holzbehand lungsme-

thoden besitzt. seine verwen dung bewirkt nicht nur die opti-

sche veredelung des Holzes und lässt dessen farbe und mase-

rung später besonders attraktiv erscheinen. auch macht es 

gleichzeitig den einsatz von Holzschutzmitteln weitgehend 

über flüssig.

Wie in allen industriellen Produktions zwei gen sind auch beim 

anla genbe trieb der kostendruck und der Zwang zu steten 

Produktivitätssteige rungen sehr hoch. Darum war das unter-

nehmen sehr bemüht, entsprechenden erfordernissen bereits 

in der ent wicklungsphase dieser anlage rech nung zu tragen. 

unter berücksichti gung aller kostenfaktoren entschloss man 

sich in templin, alle sich bietenden technologischen möglich-

keiten auszuschöpfen, um die trocknungsan lage in möglichst 

kurzer Zeit zu realisieren und auch ihren betrieb so effi zient 

und sicher wie möglich zu ge stalten. 

Das Projekt tECVICoM

Zu diesem Zweck wandte man sich an das fraunhofer Iff in 

magdeburg. Im rahmen des Projekts tecvIcom (zu deutsch: 

technologieplattform virtu elle Inbetriebnahme) werden hier 

neue verfahren für die verbesserte konstruktion und den be-

trieb technischer anlagen entwickelt. Insbeson dere die steue-

rungsentwicklung steht dabei im fokus der Wissenschaftler. 

Die virtual-engineering-spezialisten generieren dafür unter an-

derem prä zise betriebssimulationen, welche sowohl die kon-

struktion als auch die daraus entstehende funktionalität von 

anlagen sicher abbilden können. Das ist die grundlage dafür, 

deren ent wick lungsprozess optimierend zu be gleiten und die 

konstruktive ausle gung an die spätere nutzung so ge nau wie 

möglich anzupassen. 

bau und Inbetriebnahme werden so um ein vielfaches verkürzt 

und zusätzlich ab gesichert. Dem fraunhofer Iff wurde darum 

die aufgabe übertragen, so wohl das verfahren zur Holztrock-

nung für die anlage in templin zu optimieren als auch deren 

steuerungs- und Leittechnik zu entwickeln.

Virtuelle trockenkammer

für den entwurf einer detaillierten computersimulation der 

trocknungs anlage übernahmen die fachleute des Iff die digi-

talisierten geometrischen strukturen der konstruktion und ihre 

kinematischen Daten. anhand dieses modells wurde nun das 

strömungsver halten im Innenraum der trocken kammer be-

rechnet, um davon ausgehend die gesamtkonstruktion opti-

mal anzupassen. Damit jedoch nicht ge nug. Parallel zur opti-

mierung der anlagenkonstruktion und deren bau konnte an-

hand des virtuellen modells auch gleich die entwicklung und 

der test der steuerung und der Prozess überwachung vorge-

nommen werden. ohne auf die fertigstellung der realen kom-

ponenten warten zu müssen, wurde mithilfe der strömungs-

simu lation im rahmen der vollständig vir tu alisierten anlage 

damit begonnen. Das unternehmen als bauherr erhielt somit 

von beginn an eine funktions tüchtige, optimierte anlage in-

klusive perfekt arbeitender steuerung und Prozessüberwa-

chung.
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Vier Vorteile virtueller  
Anlagen entwicklung

Das offenbart den ersten von vier zen tralen vorteilen, die sich 

durch den anlagenbau mittels virtual engi neering ergeben, 

nämlich den ent wick lungsbegleitenden einsatz. ohne den ein-

satz moderner virtual-engi neering-technologien kann die 

steue rungs entwicklung vor der end gültigen ferti gstellung von 

komplexen anlagen nämlich nur unzureichend geprüft wer-

den. Das parallele ent stehen einer solchen anlage in der vir-

tuellen reali tät ermöglicht statt dessen deren test und funk-

tionsüber prüfung schon vor der fertigstellung – ohne auf et-

waige risiken eingehen zu müssen. Jeder schritt, jede reale 

bau- und entwick lungsphase kann somit im vorfeld erst virtu-

ell erprobt und abgesichert wer den, bevor man in der re alität 

mit deren umsetzung beginnt. Die anlage ist damit nicht nur 

optimal ausgelegt, sondern von anfang an viel sicherer in be-

zug auf konstruktions mängel und fehlfunktionen.

ein weiterer gewinn ist die möglich keit der virtuellen umrüs-

tung im falle dessen, dass beispielsweise neue ma schinen oder 

solche mit geänderter funktionalität in die anlage integriert 

werden sollen. Diese können nun im vorfeld virtuell im kon-

zert mit der ge samten anlage auf optimale Integra tion hin ge-

testet werden. kostenin ten sive stillstandszeiten während des 

umbaus und der anschließenden funktionstests werden auf 

diesem Weg erheblich reduziert.

Zum Dritten ermöglicht die digitale anlagensimulation deren 

prozessübergreifende nutzung und somit auch den einsatz für 

das bedienertraining am virtuellen modell. Durch ihre funktio-

nale repräsentation können die mitarbeiter am realen 

steuerungsmo dul und einer virtuellen oberfläche die richtige 

bedienung der anlage trainieren, notfälle und die angemesse-

nen reaktionen darauf simulieren oder die Integration neuer 

komponenten aus probieren. Im ergebnis erhält man von be-

ginn an ungleich besser qualifiziertes Personal und somit einen 

wichtigen effektivitätszuwachs in rahmen der anlagenbedie-

nung.

Zum vierten erleichtert die anlagensi mu lation die kommuni-

kation des ar beitsstandes während der entwicklung und des 

baus. steuerungsentwickler und konstrukteur haben beide 

stets den gesamten aufbau vor augen. so ist es ihnen mög-

lich, sich anhand des virtuellen modells viel schneller und ef-

fektiver über aktuelle bauphasen, Probleme oder weitere 

schritte zu verständigen. ein nicht zu unterschätzender faktor, 

der es außerdem zulässt, ein funktionales Lastenheft für die 

anlage zu erstellen. In ihm können entwicklungsbegleitend 

alle anforde rungen an die gesamtheit der kom po nenten zu-

sammengefasst werden.

schlussendlich versetzt die funktionale, virtuelle simulation der 

anlage auch den Projektleiter in die Lage, sich ein umfassen-

des bild von der jeweiligen gesamtsituation in den bau pha sen 

zu machen. Diese beobach tungen gestatten ihm letztlich auch 

eine bessere einschätzung der ent wick lungs situation und bil-

den somit einen optimalen ausgangspunkt für weitere Pla-

nungsschritte.

Prozessübergreifender Einsatz  
durch modulare struktur

In der gesamtheit unterliegen diese integrierten simulations-

modelle dem Plattformgedanken und verfolgen im grunde ei-

nen interdisziplinären an satz. Denn die virtuellen modelle sind 

mit den realen maschinen koppelbar und können anwen-

dungsabhängig frei kombiniert werden. Diese flexibi li tät 

macht den ansatz der fachleute aus dem fraunhofer Iff  

seitenansicht der gasgeschwindigkeitsverteilung in richtung der y-Koordinate mit optimierten Einbauten, berechnet mit fluent©.

Abbildungen: fraunhofer iff
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besonders anwender- und kundenfreundlich, denn das system 

ist damit prozessübergreifend einzusetzen und kann den je-

weiligen bedürfnissen angepasst werden. In templin jedenfalls 

war man mit der arbeit des magdeburger fraunhofer-Instituts 

hochzufrieden. Das ver fahren der Holztrocknung konnte wie 

gewünscht optimiert werden und die entwicklung der steue-

rungs- und Leit technik für die anlage wurde bereits während 

des baus direkt am modell vorgenommen. Damit fand die 

Inbe triebnahme wesentlich früher als bei herkömmlichen ent-

wicklungsverfahren statt. Die folgen sind die schonung wert-

voller ressourcen, signifikanter Zeitgewinn, höhere sicher heits-

stan dards und letztlich auch eine höhere Wertschöpfung.

Virtuelle Anlagensteuerung  
im Life-science-Bereich

Die flexibilität ihres modularen an satzes bewiesen die ent-

wickler am magdeburger fraunhofer Iff auch in einem ande-

ren Projekt. unter der Überschrift »Laborautomatisierung« 

wurde ihnen seitens eines unter nehmens aus dem Life- 

science-bereich die aufgabe übertragen, die steue rung einer 

anlage zur automatisierten experimenten durch führung zu ver-

einfachen und auch für nichtexperten zugänglich zu machen.

Probleme bei der steuerung  
komplexer Anlagen

Diese aufgabe umriss ein verbreitetes Problem, nämlich das 

oft fehlende verständnis für technische anlagen seitens ihrer 

eigentlichen benutzer. so wurden zum beispiel in vielen wis-

senschaftlichen Laboren automatisierte experimentieranlagen 

implementiert, die einprogrammierte versuche und tests 

selbstständig durchführen kön nen. Diese anlagen sind in der 

regel äußerst hilfreich, aber mindestens genauso schwierig in 

der bedienung wie teuer. Der gewünschte entlas tungseffekt 

für das Laborpersonal stellt sich somit häufig nicht ein. Die 

steuerung der anlagen erweist sich häufig als viel zu komplex 

und erfordert nicht selten spezielle Program mier kentnisse. eine 

aufgabe, auf wel che das gut ausgebildete und spezialisierte 

medizinisch-technische Personal nicht immer vorbereitet ist. 

somit sinkt dessen akzeptanz gegenüber der prinzipiell sehr 

hilfreichen technik, was diese jedoch letztlich ungenutzt her-

umstehen lässt. Wertvolle res sourcen werden vergeudet. 

Das Ziel im fraunhofer Iff war es darum, dem Personal den 

Zugang und die bedienung der anlagen soweit zu erleichtern, 

dass es ohne besondere vorkenntnisse mit dieser interagieren 

konnte. Dazu war es notwendig, dem Personal im kontext der 

anlage die Planung von experimenten in ge wohn ter umge-

bung zu ermöglichen. 

Die experimente sollten dann an schließend wie gewünscht auf 

der auto mati sierungsanlage durchgeführt werden können. 

Die Lösung dieser aufgabe war schließlich so einfach wie er-

folgreich und ohne den einsatz moderner virtual-reality-

technolo gien nicht denkbar. 

Verständliche Nutzeroberfläche 
dank Virtualisierung 

Die Ingenieure erzeugten eine virtuelle benutzeroberfläche, 

welche die ge wohnte arbeitsumgebung des Labor personals 

abbildete. sie fungiert als flexible Übersetzungsschnittstelle 

zwischen menschlichem Personal und technischer anlage. Hier 

können die medizinisch-technischen assistenten die experi-

mentenplanung virtuell vor nehmen, jedoch wie am realen ar-

beits platz mit den vertrauten Instru menten, wie etwa Pipette 

und Inku bator, ohne sich mit aufwendiger Programmierung 

aufhalten zu müs sen. Die vorgaben werden vom sys tem auto-

matisch in die anlage übertragen, welche die experimente nun 

selbstständig ausführen kann. Dabei sind die eingegebenen 

experimente nicht an eine einmalige versuchsan ordnung ge-

bunden. seitens der vir tual-engineering-spezialisten wurde 

das system so konfiguriert, dass sie letztlich auch in ganz un-

terschiedlichen anlagen- und Laborkon fi gu ra ti onen durchge-

führt werden können. nachfolgende anpassungen der ur-

sprünglichen Planung sind nicht mehr notwendig.

eine gelungene Lösung, die beispielhaft für die flexible an-

wendung virtueller technologien auch in der steue rungs ent-

wicklung für anlagen und technische betriebssysteme ist. ■

schulungsszenario für die medizinisch-technische Ausbildung in 

einem virtuellem labor. in diesem Arbeitsschritt geht es um die  

Applikation des primären Antikörpers auf die gewebeschnitte.
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kein heisses eisen
virtuelle steuerunG von robotern für 

dAs elektronen strAhlschweissen

Prof. Dr. sc. techn. ulrich schmucker, 

Dipl.-Ing. torsten böhme

2008  e lektronenstrahlschweißen ist  e ine schweißmethode, die es in s ich hat.  Zwar können mit  ihr 

metal lwerkstoffe schnel ler  und t iefer  verbunden werden als  mit  den meisten anderen schweißmethoden. 

Doch offenbart  s ie auf grund der besonderen bedingungen, unter denen dabei  gearbeitet  werden muss, 

auch große schwier igkeiten bei  der steuerung der hierfür e ingesetzten arbeitsroboter.

Im rahmen des fraunhofer- Innovat ionsc lusters  vIDet entwickelte das fraunhofer Iff jetzt  für  pro-beam, 

dem europäischen technologieführer im z iv i len eb-schweißen, neue methoden für e ine verbesserte und 

hocheff iz iente robotersteuerung.
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Großer Aufwand – große Wirkung

elektronenstrahlschweißen (eb-schwei ßen) ist ein besonders 

an spruchs volles und extrem wirkungsvolles verfahren. Im 

Hochvakuum werden dabei mittels Hochspannung elektronen 

beschleunigt und über ein triodensys tem gebündelt, um aus 

kurzer ent fernung auf die Werkstoffe aufgebracht zu werden. 

beim auf treffen wandeln die elektronen einen großteil ihrer 

kinetischen energie in Wärme um. Der schweißvorgang findet 

im vakuum statt, weil die mo leküle der Luft die elektronen  

ab bremsen würden.

Dieser aufwand scheint groß zu sein, ist jedoch gerechtfertigt. 

Denn mit einem Wirkungsgrad von circa 70 Prozent ist das 

elektronenstrahl schweißen eine der effektivsten und präzises-

ten methoden zum dauerhaften verbinden von metallwerk-

stoffen. mit ihm lassen sich metalle verschmelzen, die unter 

normalen umständen kaum verbindungen miteinander ein-

gehen würden. sogar hochschmelzende metalle haben der 

energie dichte des elektronenstrahls nichts entgegenzusetzen. 

auch können auf diesem Weg sogar mischverbin dungen,  

z. b. aus stahl und bronze, erzeugt werden.

Bis zu 100 mm tiefe schweißnähte

besonders wichtig ist jedoch die hohe geschwindigkeit, mit 

der das schwei ßen vonstatten gehen kann, sowie die fähig-

keit, dabei besonders tiefe und sehr exakte nähte zu erstellen. 

von 0,3 millimetern bis zu 100 millimeter, je nach material, 

kann eine solche naht tief sein. außerdem bewirken die gerin-

gen nahtbreiten, dass sich das material trotz der hohen 

Wärme energie während des vorgangs kaum verzieht. Das 

kommt nicht zuletzt dem schweißen besonders kleiner nähte 

zugute. Zudem lässt sich der elektro nenstrahl durch den ein-

satz von elektrischen feldern ablenken, wodurch auch sehr 

komplexe verbindungen erzeugt werden können. Das alles 

macht das eb-schweißen zu einer der schlüsseltechnologien 

der Zukunft und besonders interessant für die Produktion von 

bauteilen für die automobilindustrie, sowie für die Luft- und 

raumfahrt. aber auch an dere Industriezweige partizipieren  

zunehmend, wie etwa der anlagen bau.

Komplizierte steuerung der 
schweißroboter

Das schweißen in großen vakuum kam mern hat aber auch ei-

nen ent scheidenden nachteil. Der gesamte vorgang ist nur ex-

tern und damit kompliziert zu steuern. kameras und schweiß-

roboter ersetzen das auge und die Hand des arbeiters. um 

den noch exakt arbeiten zu können, wird der elektronenstrahl 

über vorprogrammierte Wege über das metall gelenkt. Den 

gesamten vorgang jedoch im vorfeld genau zu berechnen und 

aus zusteuern, erweist sich als äußerst schwierig. Immer wieder 

ergeben sich unvorhergesehene Probleme. angefangen bei 

konstruktionsabhängigen komplikationen, die sich bei der Pla-

nung nur unzureichend berücksichtigen lassen, bis hin zum 

verfangen des roboters an Hindernissen, die ihm die automa-

tische schweißanlage selbst in den Weg stellt. so blieb den 

fachleuten bislang nur übrig, die Programmierung in Iteration 

vorzunehmen. stück für stück, fehler für fehler näherten sie 

sich der optimalen Programmierung für den ro boter an, damit 

dieser ein bauteil letztlich perfekt verschweißt. ein ver fahren, 

dass zwar am ende zum ge wünschten ergebnis führt, aber 

sehr zeitaufwendig ist und zudem unnötig viele ressourcen 

verbraucht.

Auf der suche nach Alternativen

auch die pro-beam ag & co. kgaa im sachsen-anhaltinischen 

burg, euro päischer technologieführer auf dem gebiet des zivi-

len elektronenstrahl schweißens, hatte mit diesem Problem zu 

kämpfen. Das unternehmen ist spezialisiert auf die entwick-

lung, den bau und den vertrieb von vakuum kammern zum 

eb-schweißen. außerdem ist man auch selbst Quali täts lohn-

fertiger für den groß- und spezialanlagenbau. unzufrieden 

mit der bisherigen methode und auf der suche nach verbes-

serungsmöglich keiten wandte man sich an das fraunhofer Iff 

in magdeburg und dessen spezialisten für die entwick lung  

virtueller anlagensteuerungen. 

Im rahmen des von der fraunhofer-gesellschaft und dem 

Land geförderten Projekts vIDet unterstützen diese, in ver-

bindung mit weiteren for schungsinstituten des Landes, die 

hiesigen klein- und mittelstandsbe triebe durch aktive ent-

wicklungsför derung. vIDet (virtual Development, engineering 

and training) ist ein Innovationscluster mit dem Ziel, die sen  

regionalen unternehmen des großgeräte- und anlagenbaus 

die einführung und nutzung virtueller technologien zu erleich-

tern. Das soll deren internationale konkurrenzfähig keit beför-

dern und marktpositionen nachhaltig stärken helfen.

Virtuelle Programmierung  
und steuerung

Zur Lösung des Problems schlugen die spezialisten des fraun-

hofer Iff vor, den schweiß roboter zukünftig virtuell zu pro-

grammieren. Zu diesem Zweck virtualisierten sie die gesamte 

anlage und machten so die arbeitsumgebung und die arbeits-

wege des roboters präzise berechenbar.  
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In verbindung mit den ebenfalls virtualisierten digitalen kons-

truktionsdaten der zu verschweißenden bauteile lässt sich nun 

die bewe gung des schweißroboters im vorfeld exakt simulie-

ren. In diese simulations umge bung wird nun die Programmie-

rung des roboters eingegeben. unter berücksichtigung aller 

konstruktiven besonderheiten und völlig unabhängig von ma-

terialien, räumlichen gegebenheiten oder sonstiger ein fluss-

faktoren kann der anla gensteue rer nun virtuell beobachten, 

wie sich die maschine auf grund dieser Pro gram mierung in 

der schweißkammer verhalten würde. fehlerhafte schweiß-

führungen, hinderliche konstruktions eigen schaften des robo-

ters oder sei ner aufhängung etc. werden nun auf einen blick 

offenbart. Ihnen kann, ohne dass schaden entsteht, sofort 

entgegengewirkt werden, indem die Programmierung entspre-

chend angepasst wird. Die virtuelle optimierung der arbeits-

wege gestattet es jetzt bei bestimmten bauteilkonfiguratio-

nen, die gesamtverschweißung in nur einem arbeitsgang und 

ohne mängel in der ausführung vorzunehmen.

Erwartungen übertroffen

Das allein ist schon ein beacht licher fortschritt. Die methode 

der fraun hofer-spezialisten ist jedoch so wir kungsvoll, dass 

schließlich nicht nur die bisherige arbeits weise über Iter ation 

vermieden werden konnte. 

Darüber hinaus hat sogar die effekti vität der an lage derart  

zugenommen, dass nun teile mühelos geschweißt werden 

können, deren Produktion vorher nur unter großen schwie-

rigkeiten stattfinden konnte. beispielsweise ist es jetzt mög-

lich, auch extrem kleine bis sehr große, kom plexe teile mit 

komplizierten schweißgeometrien, wie etwa turbi nen, zu  

fertigen. ein ergeb nis, dass die erwartungen, die man mit  

dem neuen virtuellen steuerungsverfahren verbunden hatte, 

sogar noch übertraf. so werden die höheren kosten, die mit 

der entwicklung und ein führung dieses verfahrens ent stan den 

sind, durch die hohen Zeit- und ressour cen einsparungen  

sowie die erweite rung der Pro duktionspalette in kurzer Zeit 

wieder amortisiert. 

Die Weiterentwicklung des ver fahrens ist damit aber noch 

nicht abgeschlossen. so haben die Iff-fachleute für virtuelle 

anlagen simu lation zusätzlich ein tool entwickelt, mit dessen 

Hilfe auch die schweißnähte selbst virtuell konstruiert werden 

können. Dafür werden die Daten der roboter kine  ma tik und 

die caD-Daten des zu bearbeitenden bauteils final zusam-

mengeführt. Das verkürzt die vorbereitungs zeit des schwei-

ßens zusätzlich und führt nochmals zu einer weiteren Pro-

duktivitätssteigerung. ■

die pro-beam Ag & co. KgaA in burg, die slv halle gmbh, die otto-von-guericke-universität Magdeburg und die fEMcos gmbh arbeiten 

aktiv mit den fraunhofer-iff-wissenschaftlern zusammen im projekt »Elektronenstrahlschweißen – schlüsseltechnologie für den großanla-

genbau der zukunft«. Abbildung: fraunhofer iff
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Dipl.-Ing. Hans-Christian Klück

geschäftsbereich:  b iosystems engineer ing

spezia l i s t  für  e lektrotechnik

bisher iges L iebl ingsprojekt:  »entwicklung eines fahrbaren, automatis ierten systems 
zur aufnahme hyperspektra ler  b i lddaten von Pf lanzen.«
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rfid-technoloGie für die  
stAhl  industrie iM bereich 
instAnd hAltunG und  
MAteriAlwirtschAft 
Dipl.-Ing. eyk flechtner, Dipl.-Ing. sven-uwe Hofmeister, Wolfgang freihube, Wolfgang Janatsch

2007  In den letzten Jahren haben Instandhaltung und mater ia lwirtschaft  stark an bedeutung 
gewonnen. Die beherrschung einer zunehmend vernetzten,  hoch komplexen und automatis ier-
ten Produkt ion erfordert  e ine ebenso ausger ichtete und hochqual if iz ierte Instandhaltung. nur so 
können unternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit  erhalten,  da die Instandhaltung und mater ia l -
wirtschaft  heute ca.  40 Prozent der unternehmenskosten beeinf lussen. somit  i s t  d ie Instandhal-
tung nicht nur kostenfaktor,  sondern e in wertschöpfender tei lprozess,  der zur Wettbewerbsfä-
higkeit  des unternehmens beiträgt.
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Instandhaltung rückt immer dann ins rampenlicht, wenn die 

anlagen ungeplant stehen, ein crash eintritt, die verfügbar-

keit nicht eingehalten wird oder termin- und kostenrahmen 

überschritten werden. In der regel aber wird ein reibungsloses 

funktionieren der anlagen vorausgesetzt.

Instandhaltung und materialwirtschaft müssen sich permanent 

mit technischen neuerungen und deren konse quenzen aus-

ein andersetzen. Die rfID-technologie hat enormes Poten zial, 

Prozesse zu beschleunigen und zu vereinfachen, erkennungs-

fehler zu minimieren und die Informations grund  lage für das 

einzelne unter nehmen, aber auch für die gesamte Wertschöp-

fungskette zu verbessern. gemeinsam untersuchten arcelor  

eisenhüttenstadt und das fraunhofer Iff die einsatzmöglich-

keiten der rfID-technologie in verbindung mit mobiler Daten-

erfassung. schwerpunkte der untersuchungen zur erfassung 

des Ist-Zustandes waren:

– aufnahme der ablauforganisation in den Instandhaltungs- 

und materialwirtschaftsbereichen,

– grundsatzuntersuchungen zum einsatz von rfID- oder  

barcode-kennzeichnungssystemen und damit festlegung 

der rahmen bedingungen sowie

– untersuchung zur aufgaben stellung für die mobile  

Daten erfassung.

rFID für die Ablauforganisation

Das Hauptziel der rfID-einführung besteht darin, die ablauf-

organisation, die internen und die externen Logistik prozesse 

zu verbessern. Im einzelnen ging es um die eindeutige und 

schnelle Identifizierung der materi alien, der maschinen und 

Werkzeuge und der technischen Plätze, sowie um einfaches, 

robustes und leichtes Daten- und Informations handling.  

blick vom hochofen auf die sinteranlage.
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Arcelor Eisenhüttenstadt GmbH

Die arcelormittal eisenhüttenstadt gmbH ist ein erfolg-

reiches und leistungsstarkes mitglied der arcelormittal 

gruppe, dem größten stahlkonzern der Welt. Das vor 

über fünfzig Jahren entstandene eisenhüttenkombinat 

ost, ein roheisenwerk mit sechs Hochöfen, ist heute ein 

modernes integriertes Hütten  werk mit hoch technisier-

ten anlagen und technologien. als größter industrieller 

entwicklungskern in ostbrandenburg sind etwa 3.000 

gut ausgebildete mitarbeiter von der roh eisenerzeugung 

bis zur verarbeitung hochwertiger flachstahlprodukte 

be schäftigt.
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Durch die mobile Datener fassung soll zusätzlich eine Zeiter-

sparnis bei Dateneingaben erreicht werden. Der betrachtungs-

bereich bezog sich auf die gesamten Prozesse in der Instand-

haltung und material wirtschaft, sowie der Prüf- und mess-

mittelver waltung in den verschiedenen Werken, in der sinter-

anlage und im Hochofenbereich. Zusätzlich wurde die einbin-

dung von fremdfirmen wie Zulieferer und Dienstleister ge-

prüft.

ausgehend von den Ist-Prozessen ent wickelten die forscher 

vom fraunhofer Iff unter berücksichtigung der aufgestellten 

Zielkriterien die rfID-konformen soll-Prozesse. Die soll-Prozes-

se beschreiben durchgängig die Prozess abfolge und das Zu-

sammenspiel der softwarelösungen. In der Instandhal tung er-

folgt beispielsweise ein Down load der aufträge, inklusive aus-

führlicher abläufe und Handlungs anwei sungen, direkt auf das 

mobile gerät. Je nach Datenvolumen und nach an bindung 

(funk, usb, …) des mobilen Handgerätes an das Hauptsystem 

erfolgt der Download im sekunden- oder minutenbereich. 

nach abschluss der Datenüberspielung ist der auftrag über-

geben und der mitarbeiter kann mit der arbeit beginnen. Über 

eine Identifikation und Zustands be stimmung am objekt kann 

mit checklisten oder arbeitsplänen, die auf dem Handgerät 

angezeigt wer den, der auftrag ausgeführt werden. nach ab-

schluss der arbeit meldet der mitarbeiter die Inspektion vor 

ort auf dem Handgerät als abgeschlossen. Die Inspektionsauf-

träge werden dann nach beendigung aller Inspektionen per 

Datenupload im Hauptsystem als erledigt rückgemeldet. soll-

ten bei der Inspektion fehler festgestellt werden, erfolgt die 

Identifikation und fehler zuordnung mittels schadenskatalog, 

direkt zugeordnet zum equipment oder technischen Platz, auf 

dem Hand gerät. Der zugehörige Instand set zungsauftrag kann 

ebenfalls gleich angelegt werden. Dieser wird dann durch den 

Datenupload auf den server im Hauptsystem ausgelöst und 

muss nur noch freigegeben werden.

Zur umsetzung wählten die spezia listen des fraunhofer Iff  

geeignete rfID- und barcode-technologien aus. vor allem die 

metallumgebung, der temperaturbereich und das »raue« in-

dustrielle umfeld mit mechanischen belastungen und vibratio-

nen, stark eisenhaltigem staub sowie öl- und säurehaltigen 

Dämpfen stellten hier die größten Herausforderungen dar. Zu-

sätzliche anforderungen aus nutzer sicht waren ein einfaches 

Hand ling und robuste, industrietaugliche Handgeräte. Die 

neue Lösung sollte die Prozesse vereinfachen und die trans-

parenz erhöhen. anschließend wurden die befestigungspunk-

te an den geräten bestimmt, die Daten struk tur definiert und 

der speicherbe darf ermittelt. nach der erarbeitung des It-kon-

zepts standen alle soft- und Hardwareanforderungen für die 

kon zept umsetzung fest, so dass der aufwand abgeschätzt 

werden konnte. Die kosten- und nutzenbetrachtung beinhal-

tete neben den soft- und Hardwareaufwendungen und den 

schulungskosten den quantifizierbaren nutzen im bereich In-

standhaltung und materialwirtschaft. 

Kaltwalzwerk.
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berücksichtigt wurden auch nichtquantifizierbare effekte und 

einspar potenziale wie beispielsweise:

– verbesserung der Identifikation der teile, geräte und stoffe,

– Lebensdauerverfolgung,

– Datenbasis für Langzeitauswer tungen und fehleranalysen,

– reduzierung der Prozesszeiten und des Handlingsaufwands,

– reduzierung der Inventurzeiten und des Inventuraufwands,

– reduzierung von Wege- und suchzeiten sowie fehleingaben,

– einführung der serialisierung von bauteilen für eine effizien-

tere Prozessgestaltung,

– reduzierung des manuellen kennzeichnungsaufwands und 

– zeitnahe Durchführung von bestandsbuchungen.

Die arcelor eisenhüttenstadt gmbH und das fraunhofer Iff  

haben gemeinsam die erste Phase des Projekts er folgreich 

durchgeführt und konnten so machbarkeit, Wirtschaftlichkeit 

und nutzen nachweisen. somit sind die voraussetzungen für 

den firmenweiten rollout gegeben. Die entwicklungslösung  

sollte folgende systemeigenschaften realisieren:

– Interoperabilität – möglichkeit, dass heterogene 

anwendungskom ponenten miteinander arbeiten,

– systemintegration – Integration mit kooperierenden  

systemen,

– transaktionsprozesse – verfügbar keit von methoden für  

die Daten eingabe, die versions- und variantenverwaltung 

und andere aufgaben,

– applikationserweiterung – mög lichkeit, softwareverän-

derungen vornehmen zu können.

mit ihrer erfahrung auf dem gebiet der Prozessoptimierung 

und der rfID-technologien sind die spezialisten vom fraun-

hofer Iff in magdeburg hervorragend qualifiziert, um solche 

Projekte von der Planung bis zur erfolg reichen umsetzung  

zu begleiten. ■

Abstich im hochofen. 

rFID-technologie und Prozess optimierung

Die einführung einer rfID-basierten Prozessoptimierung 

erfordert ein schrittweises vorgehen, dass die ana lyse, 

das systemdesign, das objekt de sign, die Implementie-

rung, die sys tem integration, den test und die Live-schal-

tung betreffen. Die handelnden Personen müssen in die 

entwicklung des gesamtsystems einbezogen werden.  

oft fokussiert das ent wick lungsteam zu sehr auf De tails 

der technischen Lösung als vielmehr auf die beabsichtig-

ten re sultate. 
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Prof. Dr.-Ing. habil. Zbigniew antoni styczynski, 

Dr.-Ing. Przemyslaw komarnicki, Dr.-Ing. gerhard müller 

2009  b isher gab es zwischen den themen energie-
eff iz ienz und Informations- und kommunikat ionstech-

nologie ( Ikt)  nur wenig direkte berührungspunkte.  Doch 
das ändert  s ich gerade. Z ie l  des von der bundesregierung 

aufgelegten förderprogramms e-energy ist  d ie inte l l igen-
te fus ion von energieerzeugung, -verte i lung, -verbrauch und 

-handel  mit  Ikt-technolo gien.  Wie das konkret aussehen kann, 
erproben expertenteams deutsch landweit  an sechs model l regionen, 

darunter die »regenerat ive model l region Harz«.  b is  2012 wi l l  man 
hier  beispie l lösungen für die verknüpfung von energie-  und kommuni-

kat ionsnetzen auf den Weg br ingen. Im mitte lpunkt dabei :  d ie nutzung 
unterschiedl icher erneuerbarer energiequel len und steuerbarer Lasten,  d ie im 

rahmen v i r tuel ler  kraftwerke zusammengeführt  werden.
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klimawandel, steigende energienach frage und knapper wer-

dende fossile rohstoffe – das ist die eine seite. Ihr gegenüber: 

das schier unerschöpfliche Potenzial regenerativer energie-

quellen. alles bestens also? Die energiefrage praktisch schon 

beantwortet? Was auf den ersten blick so einfach scheint,  

verlangt komplexere Lösungen. schließ lich muss die energie-

versor gung auch in Zukunft wirtschaftlich und umweltverträg-

lich gestaltet wer den. 

stets liefern kraftwerke so viel strom, wie Industrie, Haushalte 

oder andere verbraucher gerade benötigen. Die arbeit erledi-

gen zu einem erheblichen teil konventionelle kraftwerke auf 

basis von kernenergie, braunkohle, Wasserkraft, steinkohle 

und erdgas. Im notfall springen spitzenlastkraft werke (z. b. 

Pump-speicher-kraft werke) an. Doch die regenerativen ener-

gien gewinnen an fahrt. In sachsen-anhalt betrug ihr anteil 

an der stromerzeugung im Jahr 2007 schon 32 Prozent. Damit 

wurde laut statistischem Landesamt fast jede dritte kilowatt-

stunde aus »erneuer baren« gewonnen. aber: sonne, Wind 

und Wärme genau vorherzusehen ist schwer – sie liefern 

strom ab hängig vom Wetter. muss daher für jede mühle  

ein kraftwerk im Hinter grund bereit stehen, wenn flaute 

herrscht? können die erneuerbaren überhaupt flexibel auf  

den schwankenden bedarf reagieren? Die Lösung wird im  

regenerativen kombikraftwerk gesehen: Wind, sonne und  

biogas gleichen ihre Produktionsschwan kun gen gegenseitig 

aus, wenn sie klug vernetzt werden.

Internet der Energie

eine umweltfreundliche, aber stabile versorgung mit elektri-

scher energie von der erzeugung über die vertei lung bis hin 

zum verbrauch sicherzustellen, ist die wesentliche Herausfor-

derung für die Zukunft. Informations- und kommunikations-

technologien (Ikt) sollen dabei eine zentrale rolle spielen.  

mit ihrer Hilfe soll es ein so genanntes »Internet der energie« 

ge ben, in dem viele erzeugungsanlagen mit den einrichtungen 

der stromnetze und den millionen von stromverbrauchenden 

endgeräten in kommuni ka tion treten.

Hier setzt das insgesamt mit 140 milli onen euro dotierte  

förderprogramm »e-energy« an. In sechs Projekten sollen  

bis 2012 beispiellösungen für die verknüpfung von energie- 

und kommunikationsnetzen entwickelt werden. ein zentraler 

Punkt in allen Projekten ist die schaffung Ikt-ge stützter markt-

plattformen für Haus halts- und gewerbekunden. fach über-

greifend zusammengesetzte experten teams entwickeln und 

testen Ikt-Pro dukte, -verfahren und -Diens tleis tungen, mit  

denen die energieeffi zienz und versorgungs sicherheit erhöht 

und der klimaschutz gestärkt werden sollen.  

Das fraunhofer-Institut für fabrikbetrieb und -automatisierung 

und das Institut für elektrische energiesysteme der otto-von-

guericke-universität aus magdeburg sind zwei von 19 konsor-

tialpartnern im modell projekt »regenerative modellregion 

Harz – regmodHarz«, der einzigen modellregion im osten 

Deutschlands.

dardesheim ist 1500 prozent 

regenerativ – 2007 wurden 

das 15-fache des eigenen 

bedarfs an strom, wär-

me und Kraftstoffen aus 

heimischen erneuerbaren 

Energien erzeugt – zum 

teil im windpark druiberg. 

fotos: Energiepark druiberg 

gmbh
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Kleine stadt, große Ziele

Im Zentrum der regenerativen modell region Harz steht die 

kleine stadt Dar desheim. sie verfolgt einen ehrgeizigen Plan. 

mittelfristig will sie mehr als 250.000 einwohner mit regene-

rativer energie versorgen. schon heute wer den in der region 

rund zwei Drittel der im gesamten Landkreis ver brauch ten 

energie regenerativ ge won nen. Der mix aus Windkraft, solar-

ener gie, Wasserkraft und biomasse gilt als beispielhaft. auf 

dem Druiberg vor den toren des ortes drehen sich rund 40 

Windräder. biogasanlagen, solar zellen auf den Dächern von 

schule, kindergarten, betrieben und Privathäusern, ein mit 

Pflanzenöl betriebenes 5-megawatt-blockheizkraftwerk sowie 

eine regenerative stromtankstelle komplettieren das bild des 

energie-muster städt chens. 

Das vorhaben »regenerative modell region Harz« soll den an-

teil der er neuerbaren weiter steigern – allerdings nicht ohne 

Wirtschaftlichkeit, versor gungssicherheit und umwelt verträg-

lichkeit zu gewährleisten. 

Perfektes Zusammenspiel

Zentrales element der Harzer auf ihrem Weg zu einer energie-

ver sor gung ohne fossile ressourcen ist das regenerative kom-

bikraftwerk. moderne Informations- und kommu ni kations-

technologien führen hier Informationen aller erneuerbaren 

stromerzeuger und die verbrauchs daten zusammen.  

Der verbrauch kann sich so dem angebot an erneuerbaren 

energien zu jedem Zeitpunkt anpassen – und umgekehrt. In 

verbindung mit einem innovativen online-netzwerk wird den 

beteiligten erzeugern, Händlern, netz betreibern und kunden 

eine ökologisch und ökonomisch optimierte energieversor-

gung bis hin zur vollver sorgung ermöglicht. Partner dabei sind 

die netz betrei ber vattenfall europe transmission und e.on 

avacon sowie die stadtwerke Qued linburg, Halberstadt und 

blan ken burg. sie stellen für das Projekt das gesamte Leitungs-

system vom 380 kv-Hoch spannungs- bis zum nieder span-

nungs netz zur verfügung. Zudem spielt die bevölkerung mit: 

Die regio nale akzep tanz für das vorhaben ist sehr groß. 

Virtuelles Kombikraftwerk

um das gesamtsystem der elektrizi täts versorgung von der  

erzeugung über transport und verteilung bis hin zum ver-

brauch zu optimieren, kom men Ikt zum einsatz. Herzstück  

ist ein virtuelles kombikraftwerk, dass die vorteile der verschie-

denen erneuer baren energien optimal kombiniert. Die schlüs-

selfrage dabei: Wie lassen sich regenerative energieer zeu gung, 

stromverbrauch und speicher tech nologie mittels online-Da-

ten-er fas sung intelligent zusammenführen? Dabei erhält die 

Leitwarte des regene rativen kombikraftwerks zeitnah Infor ma-

tionen zur situation in der region. mit dem kompletten Über-

blick über erzeugung, speicherung und ver brauch werden 

Prognosen möglich. nutzen: Die »erneuerbaren« können opti-

mal eingesetzt werden. 

Energieautarke stadt dar-

desheim: die harzer verfolgen 

ihr ziel mit aller Kraft. um die 

rund 250.000 Einwohner im 

landkreis ausschließlich mit re-

gional erzeugten, erneuerbaren 

Energien wie wind, biomasse, 

wasserkraft, sonne und Erdwär-

me versorgen zu können, gehen 

sie neue, zukunftsweisende 

wege. die fäden sollen im »in-

ternet der Energie« zusammen-

laufen, in dem Angebot und 

nachfrage sowie Erzeuger und 

verbraucher vernetzt sind. 
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Waschen, wenn der Wind bläst

beim effizienten energieeinsatz will das virtuelle kombikraft-

werk Harz neue Wege gehen. so soll nicht nur die Leistung 

der energieerzeuger registriert und koordiniert werden, son-

dern auch der energiekonsum von freiwillig mitspielenden ver-

brauchern. Ziel ist, variable stromverbräuche dem angebot an-

zupassen. Im klartext: verbraucher könnten ihre Wasch- oder 

spülmaschine dann manuell oder automatisch anwerfen, 

wenn viel Wind weht oder die sonne kräftig scheint. 

»riesenbatterie« 

ein weiter wichtiger teil des Projekts ist das Pumpspeicher-

kraftwerk Wen de furth an der rappbode-talsperre, das schon 

heute ein erhebliches speicherpotenzial bietet. es kann über-

schüssigen, regenerativen strom praktisch wie eine riesenbat-

terie zwischenspeichern – theoretisch den gesamten ertrag 

von 24 stunden. mit dem überschüssigen strom kann Wasser 

aus der bode in das 1967 ge baute oberbecken gepumpt wer-

den. Wird er wieder benötigt, weil bei spiels weise gerade 

Windstille ist, kann dieses Wasser zurück ins tal fließen und 

zwei 40-megawatt-turbinen an treiben. auf diese Weise wird 

energie erzeugt, die wieder ins netz geht. 

Auto als Energieträger

Zu einer weiteren stabilisierung des stromnetzes könnten in 

Zukunft elektro fahrzeuge beitragen. Da über die Ik-technolo-

gien ein Datenaus tausch möglich ist, tanken sie haupt sächlich 

überschüssigen Wind oder solarstrom. Da autos in der regel 

im Durchschnitt nicht weiter als 40 kilometer täglich fahren, 

bleibt ge nügend Zeit, die mobilen akkus mit dem stromnetz 

zu verbinden. Wird zum beispiel gerade zuviel Wind strom pro-

duziert und ist dieser daher besonders preiswert, kann das 

auto grünen strom laden. Herrscht flaute und scheint auch 

keine sonne bei dennoch hohem strombedarf, speist der akku 

seine energie ganz einfach wieder ins netz – und könnte so 

das netz stabilisieren. 

Das beschriebene szenario wird auch als »elektromobilitäts-

kon zept« diskutiert. gemeint ist die fortbewegung mit fahr-

zeugen, die über leistungsstarke, wieder aufladbare batterien 

verfügen und die mit elektrizität aus dem stromverteil netz mit 

Hilfe so genannter Plug-ins betrieben werden, die verbrauch 

und bezug von elektrischer energie unabhängig voneinander 

betrachten. so kann elektrizität aus dem verteilnetz gespei-

chert wer den und zu einem späteren Zeitpunkt zum fahren 

verwendet oder wieder in das verteilnetz eingespeist werden. 

Werden diese Plug-ins in die elektri zi tätsversorgung integriert, 

lassen sich autos als energieträger nutzen. Im rahmen des 

Projektes »regmodHarz« ist vorgesehen, derartige konzepte 

auch zu erforschen. neben der funkti on der fahrzeuge als 

speicher untersuchen die fraunhofer-forscher auch die mög-

lichkeiten des Lastmanage ments. Dahinter steckt der ansatz, 

fahrzeuge dann zu laden, wenn es für das energiesystem am 

sinnvollsten ist. Dazu haben sich die e-mo bility-exper ten aus 

magdeburg vor genommen, systemdienstleistungen zur ein-

bin dung von elektro fahr zeugen in das stromversor gungs sys-

tem zu ent wickeln und zu erproben. ■

die beiden psw-verbindungs-pipelines/triebwasserleitungen 

münden im Krafthaus mit zwei pumpspeicher-/turbinensätzen zu 

je 40 Megawatt leistung. Mehr informationen im internet: www.

energiepark-druiberg.de. 
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Dipl.-Inf. tobias Kutzler

geschäftsbereich:  Logist ik-  und fabr iksysteme

spezia l i s t  für  telematik-  und navigat ionssysteme zur unterstützung logist ischer Prozesse

bisher iges L iebl ingsprojekt:  »entwicklung inte l l igenter telematik-Lösungen für das 
e lektromobi l i tätsprojekt ›Harz.ee-mobi l i ty ‹ .«

                                       K L u G E  K ö P F E  I M  F o C u s



Dipl.-Inf. Kathleen Hänsch

geschäftsbereich:  Prozess-  und anlagentechnik

spezia l i s t in für anforderungsanalyse,  Des ign, umsetzung und val id ierung von 
softwareanwendungen im bereich e lektr ischer energiesysteme

bisher iges L iebl ingsprojekt:  »real is ierung eines gesamtsystems zur Integrat ion von 
elektrofahrzeugen als  mobi le speicher in das e lektr ische energiesystem in der 
›regenerat iven model l region Harz‹ .«

                                       K L u G E  K ö P F E  I M  F o C u s
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Die Prozesse in den branchen wie fahr-

zeugbau, maschinen- und anlagenbau,  

aber auch in der Logistik werden zuneh-

mend arbeitsteilig organisiert. trotz der 

damit verbundenen vorteile resultieren 

hieraus verschiedene Herausforderungen, 

denen sich die beteiligten unternehmen 

zu stellen haben. 

eine dieser Herausforderungen ist, dass 

das Wissen zu einem Produkt, die Infor-

mationen zum umgang mit ihm, sicher-

heitsvorschriften, serviceanleitungen 

usw., einen stetig wachsenden, heteroge-

ner werdenden adressatenkreis betreffen. 

Weil es somit eher hinderlich ist, dieses 

Wissen zentral zu speichern, muss es 

stattdessen unmittelbar an das objekt 

verlegt werden. Dort steht es permanent 

für den direkten, ortsungebundenen Zu-

griff zur verfügung. 

neue Informations- und kommunikati-

onstechnologien, sensor- und telematik-

systeme erlauben es uns, dabei nicht nur 

das spezifische Produktwissen, wie Her-

stellungsdatum, Handhabung und ser-

viceintervalle zu speichern. ohne direkt 

vor ort sein zu müssen, können wir durch 

sie auch Informationen über den aktuel-

len Zustand der Produkte, wo sie sich be-

finden, ob und wann sie transportiert und 

vielleicht sogar beschädigt wurden, und 

sogar über alle relevanten umgebungspa-

rameter, wie temperatur, Luftfeuchtigkeit 

u. ä., erhalten. 

In der folge lassen sich diese Informati-

onen entlang der Wertschöpfungskette 

in einem hohen maße miteinander ver-

netzen. Das erleichtert z. b. auch die 

Instandhaltung von Produkten wie ma-

schinen und anlagen.

Das bedeutet: so wie der nachweis 

über die art und die umstände der 

Produktion geführt werden muss, wird 

im gleichen maße künftig dieser nach-

weis auch für die transport-, um-

schlag- und Lagerprozesse zu führen 

sein. Was schon heute standard in der 

Lebensmittel- und Pharmaindustrie ist, 

wird sich auf die oben genannten pro-

duzierenden branchen ausdehnen. auf 

dieser grundlage lassen sich schließlich 

überall sichere und dokumentierbare 

Lieferketten errichten. eine notwendig-

keit, betrachtet man die heutige reali-

tät internationaler und intermodaler 

transportprozesse. 

Damit werden die spezifischen Infor-

mationen direkt an die logistischen ob-

jekte wie Produkte, verpackungen, be-

hältnisse oder container verlagert. nur 

durch eine solche Dezentralisierung ist 

die flut von Informationen und Daten 

zu einem Produkt zu beherrschen. Die 

handelnden mitarbeiter können vor 

ort praktisch darüber verfügen und sie 

entsprechend nutzen.

deZentrAlisierunG  
und dynAMisierunG  
von wissen
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rfid schAfft 
trAnsPArenZ beiM 
behälterMAnAGeMent
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Helmut röben, Dipl.-Wirtsch.-Ing. manuela Wahl

2006  Der internat ionale austausch von Waren und Produkten nimmt ständig zu. 
Damit  ste igt  auch die Zahl  von mehrweg-transportbehältern.  neue Informations- und  
kommunikat ionstechnologien helfen,  h ier  den Überbl ick zu behalten.  Das fraunhofer  
Iff bietet  le istungsstarke rfID-bas ierte behältermanagement-systeme an, die s ich für 
innerbetr iebl ichen mater ia lf luss ebenso eignen wie für internat ionale L ieferketten.

für geschlossene Logistikkreisläufe bietet sich an, wieder –  

verwendbare mehrwegbehälter zu nutzen. Damit bei immer 

komplexeren Liefer- und Logistiknetzwerken der Waren- und 

güterfluss reibungslos gestaltet wer den kann, ist die beherr-

schung der begleitenden und vorauseilenden Informations-

flüsse eine grundvoraus setzung. Die verluste für fehlgeleitete 

container, Paletten oder gepäck stücke liegen jeweils in zwei- 

bis dreistelliger millionenhöhe. moderne Lösungen müssen  

in der Lage sein, mobile objekte unterschiedlicher art und in 

wechselnden umweltbe din gungen nicht nur sicher zu iden ti-

fizieren, sondern darüber hinaus zu lokalisieren, mit ihnen zu 

kommuni zieren, sie zu navigieren und zu steuern. Infor matio-

nen entwickeln sich zu einem der wichtigsten faktoren der  

Logistik. neue möglichkeiten im be reich Informations- und 

kommuni kationstechnologien erlauben immer bessere Lö-

sungen zur unterstützung logistischer Prozesse. Das fraun-

hofer Iff bietet hierfür rfID-basierte behäl termanagement-

systeme an. 

Die entscheidenden vorteile dieser rfID-basierten systeme  

liegen in der Wiederbeschreibbarkeit der Daten träger und in 

der dezentralen bereit stellung der Information direkt am ob-

jekt. Die Wiederbeschreibbarkeit des Datenträgers, der in den 

jeweiligen behälter integriert ist, ermöglicht es, direkt am be-
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Erfolgreiches Projekt mit siemens Power  

Generation 

beim siemens gasturbinenwerk berlin hat das fraun-

hofer Iff erfolgreich ein rfID-basiertes behältermana-

gement (tIP4boXes) eingeführt. siemens produziert in  

berlin gastur binen und verwendet dazu turbinen schau-

feln, die teilweise aus eigener Produktion, teilweise aber 

auch von Lieferanten aus england und den usa stam-

men. Der Wert einer einzigen turbinenschaufel kann  

je nach größe und bauart durchaus dem eines gut aus-

gestatteten mittelklassewagens entsprechen. vielfältige 

transportbe we gungen und der hohe Wert der bauteile 

haben das gasturbinenwerk veranlasst, ein behälterma-

nagement mit rfID-chips einzuführen. 

Die wichtigsten vorteile des behälter managements  

auf einen blick:

– Der vormals beträchtliche suchauf wand entfällt  

fast vollständig.

– Jeder beliebige Pc des siemens Intranets erlaubt  

bequemen Zugriff auf das system.

– Das behältermanagement kann auskunft über  

den Inhalt jedes behälters geben.

– Der standort jedes behälters lässt sich mit einem  

klick ermitteln.

– fehler durch manuelle Daten ein gabe werden  

ausgeschlossen.

– Lieferanten können in das system integriert werden.

– verbesserung der ablauforganisatorischen situation 

der internen und externen behälter logistik.

hälter jederzeit die benötigten Informationen abzulegen und 

wieder abzurufen. Durch den rfID-chip ist jeder behälter je-

derzeit eindeutig zu identifizieren. so lassen sich sichere aus-

sagen über besitzer und Inhalt treffen. aus der verknüp fung 

dezentraler und zentraler Infor mationen entsteht die voraus-

setzung für eine organisationslösung, die Logistikprozesse 

transparent abbildet und in der Lage ist, diese zu bewerten. 

Darauf aufbauend ist es möglich, prozessorientierte regel-

kreise in Logis tikketten zu etablieren. entscheidend für den  

erfolg solcher systeme ist die Definition des Datenmodells, in 

dem festgelegt wird, welche Daten mobil erfasst und verwal-

tet werden. Die schnittstelle zur unternehmenssoft ware und 

insbesondere die anbin dung an stamm- und auftragsdaten 

sind hierbei von entscheidender bedeutung. Der vorteil liegt 

auf der Hand: Werden zum beispiel güter in zeitkri tischen 

aufträgen transportiert, so erlaubt die ortungs- und kom-

munika tions technik jederzeit eine klare aus sage, ob sich der 

trans port im vorgeschriebenen Zeitrahmen bewegt. bei ver-

zögerung kann so ein alarm aus gelöst werden und ein Wech-

sel auf ein schnelleres verkehrmittel erfolgen. Handelt es sich 

bei den transportierten Waren um besonders empfindliche  

güter wie beispielsweise medika mente oder tiefkühlkost,  

lässt sich der Zustand der Ware im behälter überprüfen. Wird 

der Zustand kritisch, weil etwa eine vorgegebene tempera-

turgrenze überschritten wird, schlägt das system alarm und 

ermöglicht damit frühzeitig, aktiv einzugreifen und so die 

Ware vor der Zerstörung zu schützen. Das rfID-basierte behäl-

termana ge ment erlaubt die lückenlose verfol gung von sen-

dungen – bei entsprechender organisation der Prozesse über 

die gesamte Wertschöpfungs kette – und führt im ergebnis zu 

mehr transparenz in den materialflüssen. In verbindung mit 

weiteren technolo gien wie sensorsystemen zur erfas sung von 

Zuständen und weiteren kommunikationstechnologien wie 

mobilfunk und gPs werden aus den transportbehältern intelli-

gente ob jekte, die eine hohe Qualität und Zuver lässigkeit von 

Logistikprozessen sicherstellen. 

neben der verbesserung der eigentlichen Logistikprozesse, 

führt die aus stattung der behälter mit rfID-chips zu weiteren 

vorteilen, die in der organisation und in der Instandhal tung 

des behältersystems liegen. Die ausstattung mit den smarten 

etiketten bringt nicht nur mehr transparenz in den eigentli-

chen transportvorgang, sondern ermöglicht auch eindeutige 

aussagen zur anzahl der verwendeten behälter, zu möglichen 

ungenutzten Potenzialen oder Überkapazitäten. neben in-

haltsbezogenen Informati onen wie etwa besitzer, typ, anzahl, 

Zustand oder Ziel des Inhalts lassen sich am Datenträger auch 

behälterbezogene Informationen hinterlegen. Diese Informati-

onen dienen wiederum einer gezielten Planung und steue rung 

von serviceprozessen und unterstützen das Instandhaltungs-

manage ment. gegenüber der herkömmlichen optischen kenn-

zeichnung von behäl tern haben die transponder den wesent-

lichen vorteil, dass sie für den einsatz in einem rauen Produk-

tions umfeld durchaus geeignet sind und insbesondere ihre  

einsatzbereitschaft durch verschmutzung nicht beeinträchtigt 

wird. 

Zusammenfassend lässt sich fest stellen, dass die verfügbarkeit 

dezentraler Informationen erfolgspotenziale in bezug auf 

Durch laufzeiten, kosten und Qualität eröffnet. Durch die Inte-

gration von Informations- und materialflüssen entsteht eine 

Prozess transparenz, die es ermöglicht, logis tische Leistungs-

größen wie zum bei spiel Durchlaufzeit und Logistikqualität zu 

erkennen und zu optimieren. mit dem LogmotionLab verfügt 

das fraun hofer Iff über eines der am besten ausgestatteten 

rfID-test- und ent wicklungslabore europas. Die Wissenschaftler 

vom Iff nutzen ihr know-how, um maßgeschneiderte Lösungen 

für interne und externe Logistikprozesse anzupassen. ■
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den wAreneinGAnG iM MAschinen- 
und AnlAGenbAu

Dr.-Ing. klaus richter, Dipl.-Ing. cathrin Plate
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2007  tradit ionel l  werden im maschinen- und 

anlagenbau mater ia l ien direkt mitte ls  verfahren 

wie Handbeschr if tung per f i lzst if t ,  schlagzahlen 

auf dem objekt oder der kombinat ion von tei len 

mit  angehängten et iketten (b lechmarken, kunst-

stoffanhänger)  gekennzeichnet,  um eine Ident if i -

kat ion in den verschiedenen bearbeitungsschr i t ten 

zu er lauben. Diese verfahren haben den nachtei l , 

dass s ie keine auto mat is ierung der Ident if ikat ion 

bzw. von Informationsf lüssen unterstützen. Papier-

belege und manuel le e ingaben über tastatur und 

terminal  s ind an der tagesordnung. Hier  setzen 

technolo gien wie barcode, Direct  Part  marking 

oder rfID (radio frequenz Ident if ikat ion)  mit  dem 

Zie l  an,  d ie erkennungss icherheit  zu er  höhen sowie 

der mögl ichkeit ,  Ident if ikat ions-  und erfassungs-

vor gänge zu automatis ieren und medienbrüche zu 

vermeiden.

Im unternehmen fam magdebur-

ger förderanlagen und baumaschi-

nen gmbH bestand in einem Pro-

jekt die aufgabe, verbesserungspo-

tenziale durch neue kennzeich-

nungsverfahren zu ermitteln und 

ein entsprechendes technisches sys-

tem zu implementieren. fam mit 

seinen unikaten anlagen ist im glo-

balen Wettbewerb hohen anforde-

rungen hinsichtlich der Quali tät der 

Produkte und der einhaltung von 

projektbezogenen Zeit- und kosten-

zielen ausgesetzt. Dies betrifft die 

Phasen der fertigung, der errich-

tung und Inbetriebnahme der 

ausrüs tungen und anlagen. eine 

schnelle und zuverlässige Identifika-

tion der hierfür notwendigen teile 

und der von Zulieferern bezogenen 

komponenten hilft, bearbeitungs- 

und errich tungs  prozesse in einer 

umfassenden trans parenz und mit 

hoher güte abzuwickeln. nach ei-

ner detaillierten analyse der rele-

vanten logistischen Prozesse vom 

Wareneingang bis hin zur errich-

tungsbaustelle vor ort beim kun-

den, waren sich die geschäfts führung und Projektleitung si-

cher, dass durch die kombination von bar code und rfID inter-

ne Prozesse be schleunigt und die komplexität der teileidentifi-

kation vereinfacht werden können. Im rahmen des internen 

reorganisationsprojekts bei fam waren zudem ein hoher Zu-

kaufanteil an material und ausrüstungen sowie ein seit meh-

reren Jahren eingeführtes saP-system, wo die bereits imple-

mentierten Workflows durch die neuen technologien effizien-

ter gestaltet werden können, zu berücksichtigen. Da die logis-

tische kette im unter nehmen mit der Warenverein nah mung 

beginnt, wurde in einem teil projekt der nutzen von rfID im 

Waren lager untersucht. ergebnis war, dass die Identifizierung 

der gelieferten Ware heute nicht immer eindeutig erfolgen 

kann, zum einen weil Waren auszeichnung und Lieferpapiere 

differieren (Ware anders geliefert als be stellt) oder weil anga-

ben wie die fam-bestellnummern auf dem Liefer schein fehlen. 

In der vergangenheit wurden im unternehmen bereits Waren-

lagereingangs-, ausgangs- und versandetiketten mit klartext 

ge druckt, mit welchen aber keine automatisierte Identifikation 

fAM-Mitarbeiter arbeiten mit den mobilen Endgeräten mit barcode- und rfid- funktionalität. 

foto: fAM
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möglich ist. gegen die verwendung von rfID-einwegdaten-

trägern im Logistikbe reich sprechen derzeit noch die kos ten, 

insbesondere wenn kundenbezogen das umfangreiche teile-

sortiment vollständig gekennzeichnet werden soll. für die rei-

ne material iden ti fi kation wurde daher in dem Projekt auf die 

barcodetechnologie (ean 128) zurückgegriffen. vorteilhaft ist 

hierbei, dass den Zulieferanten die jeweiligen barcodeetiketten 

über ein internetbasiertes Portal zur verfügung stehen und die 

Lieferanten diese bei versand drucken, so dass die materi alien 

zukünftig schon mit aufgeklebtem barcodeetikett bei fam an-

geliefert werden können. 

Der eigentliche Prozess des abgleichs der Lieferung mit der 

bestellung, der Qualitätsprüfung der angelieferten teile sowie 

der physischen einlage rung kann ebenfalls mit den barcodes 

unterstützt werden. ein einfaches abscannen mit einem mobi-

prinzipieller  

Ablauf der waren-

vereinnahmung.

Abbildung: 

fraunhofer iff 

wareneingang 

hoch wertiger 

güter bei fAM.  

foto: bettina  

rohrschneider
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len endgerät dient zur Dekodie rung 

der im barcode verschlüsselten Infor-

mationen und zur Identifikation des 

materials. Dies ist besonders wichtig, 

da fam als Hersteller komplexer anla-

gen mit unikatcharakter nur wenige 

Wiederholteile hat und die mitarbeiter 

sich bei jeder Lieferung neu auf »un-

bekanntes« material einstellen müs-

sen. mit den barcode scans entfällt der 

aufwändige manuelle vergleich oft 

langer Zahlenreihen auf Lieferschein 

und objekt kenn zeichnung. schreib-

fehler können reduziert werden. 

neben der ausstattung der materi-

alien mit barcodes wurden die Lager-

plätze im Wareneingangslager mit 

rfID-tags (passiv, 13,56 mHz, 200 Zei-

chen) ausgestattet. Dadurch entfällt 

das manuelle notieren und verglei-

chen von Lagerplatznummern. Im fall, 

dass von saP für ein material ein be-

stimmter Lagerplatz vorgeschlagen 

wird, erfolgt über den rfID-scan des 

Lagerplatz-tags der vergleich, ob an 

der richtigen stelle eingelagert wurde. 

Wenn nicht, wird eine entsprechende 

fehlermeldung ausgegeben. 

Über das mobile endgerät haben die 

mitarbei ter im Lager aber ebenso die 

mög lich keit, mengen auf verschiede-

ne Lagerplätze zu splitten und durch entsprechende material- 

(barcode) und Platz-scans (rfID) zu qualifizieren. auf dem 

gleichen Weg sind auch materialentnahmen von Lagerplätzen 

dokumentierbar. Der Datenabgleich zwischen den jeweiligen 

saP-modulen und den mobilen endgeräten der mitarbeiter im 

Lager und der Qualitätssicherung erfolgt prozessabhängig und 

über definierte schnittstellen. Die schnitt stellen hierfür wur-

den von fam selbst implementiert. Die bisherige einführungs-

phase im unternehmen hat gezeigt, dass die kombina tion von 

barcode und rfID eine gute variante für die steuerung der 

 Kennzeichnung der lagerplätze 

mit rfid-tags. foto: fAM

Prozesse im Wareneingang ist und eine verbesserung der 

ausgangssitu ation darstellt. Die kosten für den barcode auf 

den Waren sind im ver gleich zum gesamtwert eines anla gen-

pro jekts vertretbar. Die kosten für die mobilen endgeräte und 

die Lagerplatz-tags stellen eine ein mal investition dar. 

Die automatisierung der teileidentifikation soll nun in den fol-

geprozessen der fertigung bis hin zur errichtung einer anlage 

auf einer anlagenbaustelle weitergeführt wer den. ■
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Mit GuteM Gefühl 
Abheben
LösuNGEN FÜr MEHr sICHErHEIt IM FrACHtVErKEHr 
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Prof. Dr.-Ing. klaus richter, Dipl.-Ing. martin kirch

2010  Wer hätte das gedacht? trotz strenger eu-auf lagen, die e ine lückenlose kont-
rol le vorsehen, gibt es bei  der Luftfracht immer noch erhebl iche s icherheits lücken. von 
diesen schwachstel len geht e in erhöhtes s icherheitsr is iko für die weltweite abwicklung 
von transporten aus.  Die folge können störungen logist ischer abläufe se in.  Diese schre-
ckensnachr icht für ver lader und al le im logist ischen Prozess betei l igten ist  n icht etwa 
aus der Luft  ge gr iffen.  s ie geht v ie lmehr aus e iner studie des Internat ional  transfer 
center for Logist ics  ( ItcL)  und der tu ber l in hervor,  d ie der marktführer für entwicklung 
und Invest i t ionen mit  schwerpunkt Luftfracht immobi l ien,  World cargo center gmbH, 
frankfurt ,  in auftrag gegeben hat.  für die forscher innen und forscher am fraunhofer-
Inst i tut  für  fabr ikbetr ieb und -automatis ierung Iff ist  das e inmal mehr e in grund, ihre 
anstrengungen für ste igende sicherheit  auf f lughäfen stets  weiter  zu vert iefen.  Die 
Leistungsfähigkeit  ihrer  auf modernste ortungs- und Ident if iz ierungstechnologien set-
zenden Lösungen haben die magdeburger nun in e inem feldversuch am flughafen Leip-
z ig/Hal le demonstr iert . 
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Wenn andere zu bett gehen, be ginnt für die meisten DHL-mit-

arbeiter am flughafen Leipzig/Halle die arbeit. Punkt 22 uhr 

startet die nachtschicht: von dort an greift ein rädchen ins an-

dere, um einen reibungslosen Pro zessablauf sicherzustellen. Je-

de nacht landen und starten rund 60 flugzeuge, zwischen null 

und vier uhr etwa alle fünf minuten eine maschine. Dann ist 

Präzisionsarbeit gefragt, um die be- und entladung einwand-

frei zu meistern: ein Zusammenspiel aus modernen technolo-

gien, stresserprobten mitarbeitern und einer exzellenten orga-

nisation. Dennoch lassen sich auch an europas modernstem 

umschlagplatz für Luftfracht nicht alle eventualitäten aus-

schließen – denn 100-prozentigen schutz gibt es dort genauso 

wenig wie anderswo. 

eine gemeinsame, von der World cargo center gmbH beauf-

tragte studie des International transfer center for Logistics 

(ItcL) und der tu berlin brachte es ans Licht: bei der Luftfracht 

gibt es trotz neu gefasster eu-auflagen immer noch erhebli-

che sicherheitslücken. schwierigkeiten bereitet demnach ins-

besondere die vielzahl von uneinheitlichen vorschriften und 

Zertifi katen zur Luft- und frachtsicherheit. 

Während 56 Prozent der Logistikdienstleister den mangel an 

lieferstufenübergreifenden sicherheitskonzepten als das größ-

te sicherheitsproblem ansehen, bemängeln 61 Prozent der 

verlader vor allem das fehlende sicherheitsbewusstsein beim 

eigenen und fremdpersonal. auch technische und bauliche 

aspekte spielen eine rolle: 24 Prozent der Logistikdienstleister 

und 39 Prozent der verlader halten die Überwachungstechnik 

in den Luftfrachtzentren für unzureichend. noch fataler wird 

die Lage bei den Zutrittskontrollen zu den fracht zentren ein-

geschätzt. auch die gebäudesicherheit und die Ladungskon-

trollen sehen eine vielzahl der befragten Logistikdienstleister 

als unzureichend an. 

Kontinuierliche Warenverfolgung

Derzeit, so expertenmeinungen, beträgt die transparenz auf 

flughäfen rund 92 Prozent. Wenn Probleme in der Distribution 

auftauchen, dann meistens dort, wo ein Handling der Ware 

stattfindet. Hier können Waren unsachgemäß transportiert 

oder gelagert werden, sie befinden sich am falschen ort oder 

sind nicht rechtzeitig auffindbar. Im schlimmsten fall ver-

schwinden sie sogar. Dabei tragen Logistikdienstleister stets 

die volle verantwortung für ihre transportgüter. bei verlust 

oder beschädigung können schadensersatzforderungen gegen 

sie geltend gemacht werden. fehler ziehen nicht nur finanziel-

le einbußen nach sich, sondern können auch zu Image- und 

vertrauensverlust führen. um die transparenz auf dem vorfeld 

weiter zu erhöhen, setzen die Wissenschaftler am fraunhofer 

Iff auf das monitoring, also auf die durchgängige verfolgung 

der Ware mit den neuesten rfID-technologien. sie bieten die 

möglichkeit der berührungslosen Datenübertragung auf basis 

elektromagnetischer Wechselfelder. auf diesem Wege können 

Daten automatisch, ohne manuelles Zutun ausgelesen wer-

den. so lassen sich objekte identifizieren, auch wenn sie in be-

wegung sind. 

Die rfID-technologie ist in der anwendung vielseitig,  

jedoch gibt es keine systemlösung, die sich für alle be reiche 

eignet. für viele Logistikanwendungen scheint ein Identifika-

tions- oder ortungssystem allein nicht ausreichend, da unter-

schiedliche fragestellungen abgedeckt werden müssen. Wo je-

des system alleine an seine grenzen stößt, kann eine kombi-

nierte nutzung verschiedener technologien sinnvoll sein. Wie 

sich funktechnik in verschiedene szenarien integrieren lässt, 

haben das fraunhofer Iff und sechs weitere Partner in dem 

vom bundeswirtschaftsministerium geförderten Projekt 

»gnss-InDoor« näher unter die Lupe genommen. Dabei ha-

ben sie verschiedene technologien zur ortung von Personen, 

fahrzeugen und gütern in unterschiedlichen gebäude typen 

sowie in deren direktem umfeld intensiv untersucht und er-

probt. Die ergebnisse haben gezeigt, dass durch geschickte 

kombina tion von Identifikations- und ortungssystemen aktuell 

und detailliert auf transport- oder Lagerprozesse geschaut 

werden kann und wesentlich effizienter messpunkte zur echt-

zeitnahen analyse von Prozessabläufen definiert werden kön-

nen. vergleicht man die automatisiert erstellten, detaillierten 

ab bilder des aktuellen transportstatus mit der detaillierten 

Planvorgabe, so erhält man die gewünschten antworten. Da-

durch lassen sich schon bei geringen abweichungen und vor 

dem eintreten unwiederbringlicher transportschäden oder 

transportverzögerungen geeignete maßnahmen zur Prozess-

steuerung ableiten. 

Frachtinformationen für den  
Leitstand

Wie die Integration von funktechnik in einen Logistikknoten 

am flughafen im Detail aussehen kann, das haben die fraun-

hofer-forscher beispielhaft für den DHL-Hub am flughafen 

Leipzig/Halle getestet. Dazu haben sie zunächst die betriebs-

mittel wie schlepper oder anhänger mit aktiven telematik-

einheiten ausgestattet. Im gegenzug erhielten die Luftfracht-

einheiten (container) sowie die Ware selbst passive transpon-

der (übrigens eine Wortschöpfung aus den beiden begriffen 

»transmitter« und »resPonDer«: Übertragung und ansteue-

rung). Während die aktiven transponder über eine eigene 

energieversorgung durch eine eingebaute batterie verfügen 

und sich lesen und beschreiben lassen, beziehen passive
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umschlag- und Lagerprozesse eine weitere analyseebene inte-

griert. Dazu werden aufzeichnungen von videokameras zu lo-

gistischen operationen über bilddifferenzverfahren analysiert. 

anhand der ergebnisse lassen sich standort und Lage von ob-

jekten bestimmen, per funk können sie identifiziert werden. 

flughäfen präsentieren hinsichtlich der umgebungsbedingun-

gen (z. b. Wetter, beleuchtung, objekteigenschaften) und lo-

gistischen Prozessabläufe für sensorsysteme sogenannte nicht-

kooperative messumgebungen, da störungen und veränderte 

Prozessabläufe nur teilweise durch die eingebettete auswerte-

logik der kamera kompensiert werden.

Deshalb widmet sich eine fraunhofer-Projektgruppe der be-

wertung funk- und bildbasierter sensorverfahren und -sys teme 

mittels virtueller szenarien, die mögliche Prozess- und umge-

bungsbedingungen simulieren. Damit ist es möglich, bereits in 

der Planung des sensorsystems die aussagequalität für das lo-

gistische Prozessmonitoring unter verschiedensten einflüssen 

feststellen zu können.

spürnasen im Einsatz

ebenso wichtig wie die durchgängige verfolgung der Ware 

kann die Zustandsüberwachung sein – beispielsweise im be-

reich der kühl- und frischewaren mit nachweis von Herkunft 

und einhaltung der spezifischen temperaturgrenzen, aber 

auch im bereich sensibler elektronikbauteile aus der elektronik-

industrie. so hat der Zentralverband elektrotechnik- und elek-

tronikindustrie (ZveI) einen Leitfaden zur »Identifikation und 

traceability in der elektro- und elektronikindustrie« für die ge-

samte Wertschöpfungskette veröffentlicht, welche, ausgehend 

transponder die nötige energie aus dem elektromagnetischen 

frequenzfeld des Lesegerätes. Zu dem Zeitpunkt, wenn die 

container auf die anhänger geladen werden, werden beide 

tags miteinander »verheiratet« – von nun an bilden container 

plus Ladung eine einheit und können als solche vom Leitstand 

kontinuierlich echtzeitbasiert mit angaben zur aktuellen Positi-

on überwacht werden. Dadurch erhöht sich die transparenz 

im Logistikprozess. Die Zusammenführung geschieht mithilfe 

des vom fraunhofer Iff entwickelten rfID-Handschuhs, mit 

dem sich der rfID-chip auf dem gut besonders schnell, sicher 

und ohne komplizierte zusätzliche Handgriffe lesen lässt. Der 

rfID-Handschuh verfügt über eine integrierte antenne, um 

eine anwendung der mobilen rfID-technik mit freien Händen 

zu ermöglichen. Der Informationsfluss zwischen dem Hand-

schuh und den gehandhabten gütern mit rfID-transpondern 

wird dadurch im rahmen der normalen Handlingprozesse er-

möglicht. Zusätzliche Prozessschritte zum schreiben und aus-

lesen der rfID-Informationen wie bei herkömmlichen Hand-

helds entfallen.

funkbasierte ortung bedeutet allerdings nicht zweifelsfrei, 

dass sie auch in ihrer genauigkeit den logistischen ansprüchen 

genügt. Insbesondere im outdoorbereich bleiben oftmals 

Wünsche offen: sei es durch ungünstige äußere Wetterbe-

dingungen, unvorhergesehene störfaktoren wie metallische 

körper oder den einsatz bestimmter verfahren, die nur auf 10 

meter genaue ergebnisse liefern. Wer zu jedem Zeitpunkt prä-

zise ergebnisse benötigt, dem raten die fraunhofer-forscher 

aus magdeburg zu einer kombination aus funk- und videoba-

sierter ortung. Während innerhalb der Warentransporte vor al-

lem auf funktechnologien gesetzt wird, wird mit dem bild für 

Mit rfid-systemen lässt sich mehr transparenz auf dem vorfeld erreichen. 
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von den fertigungs- und montageprozessen, auch alle logisti-

schen tätigkeiten innerhalb der Lieferkette bis hin zum emp-

fänger stärker unter die Lupe nehmen will.

Zur Überwachung dieser Zustände haben fraunhofer-experten 

ein spezielles frühwarnsystem entwickelt: den sogenannten 

tag-Head. Diese flexibel einsetzbare einheit ist mit sensor-, 

kommunikations-, ortungs- und rfID-technik ausgestattet. 

Die sensoren überwachen temperatur, feuchtigkeit und er-

schütterungen. Die Daten können zum beispiel über gsm ab-

gerufen oder mit Hilfe des tag-Heads auf einen rfID-transpon-

der geschrieben werden. regelmäßig oder auf abruf überträgt 

der tag-Head eine statusmeldung an den Leitstand. verlassen 

die sensorwerte den definierten sicherheitsbereich, wird auto-

matisch eine alarmmeldung abgesetzt. 

Nachforderungen werden  
vermeidbar 

sicherheitsverantwortliche sind bereits von den modernen 

technologien zur ortung und Identifizierung überzeugt. Inzwi-

schen schaut aber auch die kaufmännische ebene genauer 

hin, denn für rfID & co. sprechen gleichfalls rein rechnerisch 

handfeste gründe. 

elektronische beobachter gestalten die gesicherte Warenkette 

nachvollziehbar – so können Dienstleister verbindliche aussa-

gen darüber machen, wann, wo und wie entsprechende güter 

an ihrem Ziel ankommen. kann zum beispiel ein spediteur 

nachweisen, dass er alle ihm anvertrauten Produkte in ein-

wandfreiem Zustand ausgeliefert hat, dürften pauschalisierte 

rabattierungen vom tisch sein. Dadurch eröffnen sich Logis-

tikern ungeheure einsparpotenziale. vor dem Hintergrund  

lückenlos dokumentierbarer frachtketten verliert das nachfor-

derungsmanagement an gewicht. völlig neue kalkulationen 

und gewinnspannen sind denkbar – die Zukunft sollte am bes-

ten sofort beginnen! ■

Ein luftfrachtcontainer wird auf einen Anhänger verladen. ihre 

funktransponder verbinden sich jetzt zu einer Einheit. damit lassen 

sich transporteinheit und ware deutlich sicherer überwachen. 

der rfid-handschuh erlaubt die sichere dokumentation des waren-

handlings. den funktransponder auf dem container liest er zuver-

lässig aus und sendet die daten an das angeschlossene system.

immer am Mann: in der praxis hat sich der rfid-handschuh bestens 

bewährt, weil er seinem träger freie hände lässt. 
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2011  Die organisat ion von fre if lächenlagern 

ist  schwier ig.  s ie le idet unter dem mangel  an 

Übers icht l ichkeit ,  re lat iver  unsicherheit  über den 

realen Lagerbestand und zeitaufwendigen Inven-

turen. neue technologien,  wie die am fraunhofer 

Iff entwickelte digita le bautei lortung über gPs, 

werden das in Zukunft  deut l ich vereinfachen. 

Die stecknadel im Heuhaufen

Industrielle freiflächenlager haben mitunter ein Problem: sie 

können recht raumgreifend sein. Das führt auch heute oft 

noch zu schwierigkeiten, z. b. beim auffinden von dort ge-

lagerten bauteilen oder der realistischen einschätzung des  

tatsächlichen Lagerbestands. Die suche nach einzelnen teilen 

kann daher wertvolle Zeit und ressourcen verschlingen. sogar, 

so kurios das auf den ersten blick erscheinen mag, wenn es 

sich um besonders große segmente handelt. schließlich findet 

die Identifizierung eines bauteils häufig noch manuell anhand 

einfacher optischer markierungen statt. Liegen diese jedoch 

sehr ungünstig oder sind verdeckt, dann müssen mehrere ton-

nen schwere bauteile bewegt werden. Wer hier jetzt schnell 

mal »umräumen« muss, um die Identitäten zu klären, denkt 

nicht gern daran, dass er bei dieser suche nur allzu oft irren 

könnte.

relativer Lagerbestand

Wichtiger jedoch ist, dass der Logistiker bei dieser form der 

Lagerhaltung meist nur über ungesicherte Informationen hin-

sichtlich seines Lagerbestands verfügt. Häufig wird dafür noch 

mit einfachen, manuell erstellten unterlagen und  

tabellen gearbeitet. anhand dieser schriftlichen Dokumenta-

tionen lässt sich so zwar im Prinzip davon ausgehen, dass ein 

bauteil zu einem bestimmten Zeitpunkt gefertigt oder ge-

liefert, im Lager an einem bestimmten ort abgelegt oder zu  

einer anderen Zeit wieder abgeholt wurde. Der aufwand,  

diese unterlagen immer auf dem aktuellen stand zu halten, 

kann bei einem großen Lager jedoch sehr schnell einen erheb-

lichen umfang bekommen. medienbrüche bei der manuellen 

eingabe von Zahlen und ungenauigkeiten bei der angabe des 

Lagerorts erschweren das Wiederfinden eines bauteils. Will 

man es jedoch genau wissen, muss man sich persönlich auf 

die suche begeben. Wird das gesuchte schließlich nicht ge-

funden, steht eine komplette Inventur ins Haus.

Mehrkosten durch Arbeitsaufwände

Die schwierigkeiten der manuellen Lagerhaltung liegen dem-

nach vor allem darin, dass sie relativ ungenau und die Über-

prüfung teils enorm zeitverzögert ist. Die gefahr von »Liegen-

bleibern« und »restposten«, also schwer auffindbaren teilen, 

ist groß. Werden Lager bis an ihre kapazitätsgrenzen ausge-

schöpft, müssen immer mehr Informationen verarbeitet und 

eingepflegt werden. und hier liegt das eigentliche Problem: Ist 

die Informationsflut nun so groß, dass die Informationen nur 

noch zeitverzögert vorliegen, stimmen der tatsächliche Lager-

bestand und die tabellen und unterlagen nicht mehr überein. 

ein bauteil muss nun mit erheblichem aufwand gesucht wer-

den.

Inventuren müssen aber nicht nur bei der suche nach »verlo-

renen« bauteilen durchgeführt werden. regelmäßig und ins-

besondere zum Jahresabschluss muss in vielen unternehmen 

der aktuelle Lagerbestand gemeldet werden. Das kann, je 

nach größe des Lagers, auch mehrere tage dauern. Da ins-

beson dere große bauteile auch einen erheblichen Wert besit-

zen und somit gebundenes kapital darstellen, sind unterneh-

men beinahe täglich am tatsächlichen Lagerbestand interes-

siert. Dies ist jedoch unter den genannten umständen nahezu 

unmöglich. kaum ein verantwortlicher, der nicht schon vor 

dieser Herausforderung stand. auch die Logistik-fachleute des 

magdeburger fraunhofer-Instituts wurden bei der Zusammen-

zur richtigen zeit am richtigen ort? wer in der freiflächen-

lagerhaltung effizient ist, spart viel zeit und geld.  
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arbeit mit dem Windenergieanlagenhersteller enercon mit 

diesem Problem konfrontiert. Das nahm man schließlich auf 

beiden seiten zum anlass, gemeinsam über eine praktikable 

und kostengünstige Lösung des Problems nachzudenken. Das  

ergebnis: ein digitales typenschild, ergänzt um ein system mit 

automatisierter satellitengestützter gPs-ortung für das frei-

lager. 

Digitales typenschild

Die spezialisten des fraunhofer Iff bauten dafür auf ihren er-

fahrungen mit erprobten Indoor-ortungslösungen für effizien-

te Lagerorganisationen auf. auf dieser grundlage wurde eine 

leicht anzuwendende outdoor-ortung für flächenlager ent-

wickelt, speziell für großbauteile ab drei metern größe. Zur 

vereinfachung der Identifizierung wurden alle bauteile mit  

einem rfID-chip versehen. Der ermöglicht es einerseits, die 

teile stets individuell zu bestimmen. Zum anderen wird er für 

eine verknüpfung mit den ortungssystemen genutzt. Diese 

ortungssysteme sind mit einem gPs-empfänger ausgestattet 

und übermitteln in bestimmten abständen oder bei Lagever-

änderung ihren neuen standort. Über die durch den rfID-chip 

hergestellte verknüpfung kennt das system nun auch indirekt 

den verbleib des bauteils. so entstand eine für außenlager bis-

lang völlig neue Logistiklösung. mit ihrer Hilfe ist es nunmehr 

möglich, sämtliche damit versehenen objekte in einem freiflä-

chenlager zu orten, ihre Lage und Position exakt zu bestim-

men und sie darüber hinaus mit allen notwendigen und ver-

fügbaren Daten individuell zu identifizieren.

Bewegungssensoren melden  
Verlagerung

Die technologie ist in ihrer anwendung und Installation un-

kompliziert und basiert auf am markt erhältlichen, autarken 

ortungssystemen. Die handtellergroßen geräte besitzen einen 

gPs-empfänger, ein gsm-modem, einen bewegungssensor, 

einen akku und optional einen internen kompass. so übermit-

teln sie via mobilfunk nicht nur die Position des objekts, an 

dem sie befestigt wurden, sondern können bei bedarf auch 

dessen exakte ausrichtung ermitteln. Der akku im gerät sorgt 

dafür, dass die bauteile auch bei Lagerzeiten von mehreren 

Wochen verfolgt werden können. 

sämtliche ein-, um- und auslagerungsprozesse werden so mit 

Hilfe des eingebauten bewegungssensors erfasst. sobald ein 

bauteil bewegt wird, werden die ortungssysteme aktiviert und 

senden nach dem ablegen des objekts ihre aktuelle Position. 

Das ermöglicht die virtuelle Planung und Überwachung eines 

optimalen Lagerbestands und zwar unter maximaler ausnut-

zung des zur verfügung stehenden Platzes. In echtzeit und auf 

den meter genau weiß der verantwortliche jetzt, wo sich wel-

ches teil befindet. er ist auf Wunsch jederzeit mit seinem La-

gergut verbunden und kann sich den exakten, augenblickli-

chen gesamtzustand seines Lagers in sekundenschnelle virtu-

ell auf dem bildschirm anzeigen lassen. statt üblicherweise vie-

le stunden mit der Inventur eines Lagers zuzubringen, redu-

ziert sich der aufwand jetzt auf nur wenige minuten.

gps-sender für die ortung im freiflächenlager erleichtern das 

Auffinden der einzelnen bauteile enorm. sie zeigen nicht nur die 

position der objekte an, sondern auch deren exakte Aus richung. 

die rfid-chips können die gesamte bauteilhistorie speichern.  
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Gesamte Bauteilhistorie im Chip

Der rfID-chip, der einfach per Handheld beschrieben und aus-

gelesen wird, speichert alle zu den jeweiligen bauteilen rele-

vanten Daten. baureihe, material, Herkunft – sämtliche ge-

wünschten Informationen können so digital am bauteil abge-

legt und jederzeit ergänzt werden. selbst auf der baustelle lie-

ßen sich aktuelle Daten hinzufügen, z. b. wenn das teil dort 

repariert wurde. oder wenn festgehalten werden soll, zu wel-

cher bauteilgruppe es gehört. Der chip wird damit zum digita-

len Logbuch, das die gesamte bauteilhistorie, von der Produk-

tion bis zum einbau, festhalten kann. mit diesen fähigkeiten 

ist die technologie nicht nur eine enorme unterstützung für 

die Qualitätssicherung. sie wird auch zu einem interessanten 

»add-on«, welches die Hersteller ihren kunden zusätzlich mit-

liefern können. sollte ein teil Jahre später repariert werden 

müssen, sind automatisch alle dafür wichtigen Informationen 

direkt vorhanden.

software schlägt optimalen  
Lagerplatz vor

Die vorteile, die sich mit der nutzung digitaler ortungssysteme 

für die Logistik der freilager ergeben, sind erheblich. nicht nur, 

dass der status des gesamten Lagerguts nun als dynamische 

Live-Information automatisiert zur verfügung steht oder jedes 

Detail zum bauteil sofort abgerufen werden kann. Die soft-

ware des systems unterstützt darüber hinaus bei der optima-

len Lagerplanung. sie macht vorschläge für eine möglichst  

effiziente Lagerhaltung und ist so eine wertvolle Hilfe bei der 

alltäglichen entscheidungsfindung. trotzdem sind die Lager-

plätze nach wie vor frei definiert. Die entscheidung darüber, 

wo neue güter tatsächlich gelagert werden, obliegt immer 

noch dem menschen. Das system registriert, wenn seinen 

empfehlungen nicht gefolgt wird. es passt sich der neuen 

Lager situa tion sofort an und errechnet darauf aufbauend die 

nächste effiziente variante.

transparente Lagerhaltung

auf diesem Weg gelingt es erfolgreich, auch in der Lagerhal-

tung ein Höchstmaß an transparenz aufzubauen. Durch die  

digitale visualisierung des tatsächlichen Lagerbestands ist es 

nun jedem Produktionsbereich des magdeburger enercon-

standorts möglich, schnell auf alle relevanten Informationen 

zuzugreifen und sich den notwendigen Überblick zu verschaf-

fen. eine noch engere verzahnung der übergreifenden arbeits-

schritte ist die folge. selbstverständlich ist das system so auch 

in der Lage, eine reduzierung der Lagerhaltung oder deren 

anpassung an Just-in-sequence-Produktionen zu unterstützen.

Vom Lagerplatz in die Halle

Das freiflächenlager ist jedoch nur der anfang. eine vielzahl 

von bauteilen wird auch zusätzlich in gebäuden gelagert. 

Werden nun bauteile vom freiflächenlager in ein gebäude 

umgelagert, konnte bisher der aktuelle standort nicht mehr 

auto matisch nachverfolgt werden. Hier arbeitet das fraun-

hofer Iff zusammen mit enercon daran, diesen Übergang 

ebenfalls abdecken zu können. Dafür müssen bereits existie-

rende Lösungen im bereich der Indoor-ortung als auch die 

neuentwickelte outdoor-ortung miteinander kombiniert wer-

den. Durch den nahtlosen Übergang von der ortung mit  

gPs-empfängern zu anderen ortungssystemen oder umge-

kehrt wird das Lagermanagementsystem jederzeit die aktu elle 

Position erhalten, egal, ob sich das bauteil in einem gebäude 

oder im freilager befindet.

Vom Lager auf die straße

Doch die Lösung macht an der grenze des firmengeländes 

nicht halt. Durch die nutzung von ortungs- und kommuni-

kationslösungen wie gPs und mobilfunk, welche keine feste 

Infrastruktur benötigen, kann das system auch außerhalb des 

firmengeländes genutzt werden. Hier sind seine vorteile auch 

für die Überwachung des transports von großbauteilen, bau- 

oder arbeitsgerät interessant. 

in sekunden erhält das unternehmen einen exakten überblick 

über seinen vollständigen lagerbestand. dieser kann sogar die 

lage und Ausrichtung jedes einzelnen objekts beinhalten. 
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um allerdings auch längere transporte zu überwachen, ist un-

ter anderem der einbau von leistungsfähigeren akkus notwen-

dig. Die eingebauten schocksensoren können dann während 

des transports mögliche einwirkungen auf das objekt regis-

trieren. Diese werden unmittelbar verortet und mittels gsm 

unverzüglich an eine Leitstelle übermittelt. auf diesem Weg 

lässt sich nicht nur erkennen, ob, wie oft und wohin ein bau-

teil bewegt wurde, sondern auch erfassen, welche belastun-

gen während des transports aufgetreten sind. Da die technik 

in der Lage ist, ihre Daten in sehr kurzen abständen zu über-

mitteln, kann der gesamte transportverlauf inklusive eventuel-

ler beeinträchtigungen eines bauteils dokumentiert werden. 

Die sensorik wäre damit ein wichtiger schritt hin zu einer voll-

ständigen, aktiven transportüberwachung. 

Zudem bietet das system noch einen weiteren vorteil. auf-

grund seiner flexibilität und unabhängigkeit vom aufbau  

einer entsprechenden Infrastruktur, wie z. b. antennen, er-

laubt es auch die ortung von objekten in unbefestigtem oder 

unpräpariertem gelände. baumaschinen, krane, fahrzeuge –  

alles wäre ohne großen aufwand auch abseits jeder straße  

exakt zu orten.

Aufwandsminimierung bei gleich-
zeitigem Informationsgewinn

Die automatisierte Lösung ist damit gegenüber herkömm-

lichen Herangehensweisen sehr bequem und vorteilhaft. Dank 

der neugewonnenen und aktuellen Informationen kann sich 

die Logistik nun noch stärker der optimierung des Lagers wid-

men. Der reduzierte aufwand senkt dabei nicht nur die Lager-

haltungskosten, sondern führt auch zu einer effizienteren aus-

lastung. Durch das komplette speichern sämtlicher im Lager 

stattfindenden vorgänge im system oder auf dem digitalen ty-

penschild erhält man kostengünstig eine lückenlose bauteilhis-

torie, die über die Produktion, die Lagerung, die verschie denen 

transporte, bis hin zur baustelle alle stationen umfassen kann. 

Der einsatz der neuen Logistikunterstützung für frei flächen-

lager verläuft am Produktionsstandort magdeburg von  

enercon sehr erfolgreich. Ihre flexibilität, einfachheit und ro-

bustheit macht die technik aber auch für die nutzung in vielen 

weiteren bereichen hoch interessant. schließlich profitiert nicht 

nur die Logistik, auch andere unternehmensbe reiche wie die 

Qualitätssicherung ziehen aus ihr erheblichen nutzen. ■

wer mehr transparenz und sicherheit erreichen will, sollte seine transporte überwachen. 

die richtige systemlösung für solche Aufgaben entwickeln die logistikexperten am fraunhofer iff. 
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Dipl.-Wirtsch.-Ing. Michael Voigt

geschäftsbereich:  mater ia lf lusstechnik und -systeme

spezia l i s t  für  draht lose kommunikat ionsverfahren, ortungs- und Ident if ikat ionssysteme

bisher iges L iebl ingsprojekt:  »entwicklung eines verfahrens zur opt ischen Laderaumüber-
wachung mit  t iefenbi ldsensoren«
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neue Methoden 
des diGitAl  
enGineerinG

Digitale technologien prägen heute an 

vielen stellen die entwicklung und Her-

stellung von Produkten. als erfolgreiches 

Werkzeug zur effizienzsteigerung sind sie 

in produzierenden unternehmen selbst-

verständlich geworden. Doch bei aller  

effektivität: oft unterstützen sie nur 

punktuell, wie etwa im Design oder in  

der Planung, statt auf allen stufen eines 

Produktlebens eingesetzt zu werden. so 

wird ihr volles Potenzial noch immer nicht 

ausgeschöpft. Der vollständige, prozess-

übergreifende einsatz digitaler Werkzeu-

ge im gesamten Lebenszyklus eines Pro-

dukts, die »Digitale fabrik«, scheitert 

noch zu häufig daran, dass zu wenig  

»digital gedacht« wird.

Insofern ist es eine unserer künftigen zen-

tralen aufgaben, heterogene, reale und 

virtuelle systeme interoperabel zu kop-

peln und damit verteiltes, kooperatives 

arbeiten zu ermöglichen. Dies erfordert 

es, Informationen verschiedenster fach-

disziplinen miteinander verständlich zu 

verknüpfen. Der fachplaner muss schnell 

verstehen können, welche Informationen 

ihm während des entwicklungsprozesses 

von der software angezeigt werden und 

welche auswirkungen diese Informatio-

nen für sein jeweiliges fachgebiet haben. 

Das Ziel ist, Lösungsräume abzubilden, 

die interdisziplinäres arbeiten »in echt-

zeit« unterstützen. Damit würden wir 

etwa leichter aussagen darüber treffen 

können, welche auswirkungen es z. b. 

auf die Hydraulik hat, wenn wir Ände-

rungen an der elektronik vornehmen.

um dies zu erreichen, muss sich nicht 

nur die Zahl der digital beschriebenen 

funktionen und Prozesse in einer fab-

rik deutlich erhöhen. Die Herausforde-

rung beginnt mit dem aktiven einbe-

ziehen des Wissens der mitarbeiter in 

die Produktentwicklung. sie setzt sich 

fort bei der erstellung interaktionsfä-

higer, intuitiv erfassbarer modelle er-

weiterter mixed-reality-szenarien. so 

lassen sich die digitalen Produktdaten 

im gesamten Produktlebenszyklusma-

nagement fortnutzen. Das wiederum 

führt zu besseren und sicheren Produk-

ten, einer beschleunigung der abläufe, 

der schonung von ressourcen und 

nachhaltigen kostensenkungen. 

für Deutschland als entwicklungs-  

und Produktionsstandort wird das  

Digital engineering von strategischer 

bedeutung sein. Den damit verbunde-

nen, völlig neuen anforderungen an 

die methoden des Digital engineering 

müssen wir uns stellen. Dabei wird es 

darauf ankommen, dass wir Lösungen 

erarbeiten, die in der interdisziplinären 

Zusammenarbeit neue formen der  

organisatorischen, semantischen und 

technischen Interoperabilität bieten. 

natürlich werden diese entwicklungen 

stets individuell auf die unternehmen 

zugeschnitten sein müssen. Das wiede-

rum ist für diese ein vorteil, verhilft es 

ihnen doch zu entscheidenden Wett-

bewerbs- und Wissensvorsprüngen.
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über den dächern der stAdt: 

dAs virtuelle stAdt-
Modell
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           Dipl.-Ing. (fH) arch. andreas Höpfner

2004 In der v i r tuel len Welt  i s t  kaum etwas unmög-
l ich.  Phys ikal ische gesetze lassen s ich spie lend außer 
kraft  setzen. grenzen von Zeit  und raum lösen s ich 
auf.  Der mensch er langt unbegrenzte fre iheiten.  
er  kann s ich an den fremdesten, exot ischsten orten 
bewegen, ohne auch nur den raum zu ver lassen. mit 
v irtual  real i ty  werden computer zu er lebniswelten.
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man muss gar nicht in die ferne schwei fen, auch vertrautes, 

wie die eigene stadt, lässt sich neu ent decken. Wer träumt 

nicht davon, ein fach so über die türme des Doms zu fliegen, 

dann im sturzflug über den Domplatz zu gleiten, um sich 

gleich wieder zu den türmen des klosters hinauf zu schwin-

gen? till eulenspiegel hat den magdeburgern vorgegaukelt, 

vom rathaus fliegen zu können, doch der bischof erwiderte: 

»es wird nie ein mensch fliegen.« mit den flug zeugen unserer 

Zeit ist das längst kein Problem mehr. aber es geht inzwischen 

auch ohne flugzeug.

Eintauchen in Erlebniswelten

Durch eine shutter-brille kann man magdeburg jetzt mit ande-

ren augen betrachten. Die Wissenschaftler am fraunhofer-Ins-

titut für fabrikbetrieb und -automatisierung haben ein sehr 

umfangreiches, virtuelles stadtmodell von der 1200 Jahre al-

ten elbestadt entwickelt. es dient stadtplanern und architek-

ten als wichtiges Instru ment bei der täglichen arbeit. Die visu-

ell-interaktive stadtvisuali sierung eröffnet neue möglichkeiten, 

fachlich an spruchs   volle themen schnell, an schau lich und wirk-

lichkeitsgetreu zu vermitteln. so können städtebauliche fach-

planer, architekten, politische ent schei dungs träger und von 

der bau maß nahme betroffene Personen gleichermaßen dieses 

virtuelle modell als Planungs werkzeug oder entschei dungshilfe 

benutzen. beim virtuellen stadtrund gang durch die straßen 

oder gar beim rundflug werden städtebauliche verän-

derungen sichtbar. Das virtuelle modell erleichtert in erhebli-

chem maße das ver ständ  nis von umfangreichen vor gän gen 

bei der realisierung von städtebaulichen Projekten.

Planungswerkzeug virtuelle stadt

Das virtuelle modell der realen stadt wird im echtzeit-animier-

ten 3D-com puterraum abgebildet und mit um fang reichen be-

dienfunktionen ausgestattet. fotorealistische fassaden- und 

gebäudedarstellung, die möglichkeit der uneingeschränkten 

bewegungs freiheit, sowie umfangreiche interaktive funktio-

nen zeichnen das modell aus. Interaktiv bedeutet in diesem 

speziellen Zusammenhang, dass die aktionen des benutzers 

direkte aus wirkungen auf das virtuelle modell haben. Der  

nutzer taucht also nicht nur in die Welt aus bits und bytes  

ein, sondern wird zu einem aktiven teil der virtuellen realität. 

Damit verfügt er über nahezu uneingeschränkte erlebnis-  

und gestaltungsmöglich keiten. Die anwendung geht über die 

bloße betrachtung von bauwerken, stra ßen  zügen oder gan-

zen stadtgebieten weit hinaus. nach freier Wahl können ele-

mente verändert, entfernt oder neu in das virtuelle modell  

eingefügt wer den. gebäude können modifiziert und versetzt, 

straßenzüge verlegt und verändert werden. Der benutzer kann 

sowohl städtebauliche gesamtkon zepte als auch architektoni-

sche ent würfe einzelner bauwerke problemlos in das virtuelle 

modell importieren und präsentieren, ohne dabei die modell-

vorführung unterbrechen zu müssen. 

für jedes einzelne gebäude lassen sich objektspezifische In-

formationen hin ter legen und während einer Präsen ta tion  

abrufen. so können z. b. bei an stehenden entscheidungen  

zu städtebaulichen umbaumaßnahmen die entwürfe im vir-

tuellen modell nach ihrem fotorealistischen erscheinungs bild 

und nach den gebäudekenndaten gleichermaßen beurteilt 

werden. 

ein vorteil, der besonders den Planungs beteiligten und ent-

scheidungsträgern von baumaßnahmen ohne architektur- 

bzw. bauspezifisches fachwissen bei der objektiven beurtei-

lung von Pla nungsvarianten zu gute kommt. Da der Inhalt  

der Präsentation über fotorealistische, dreidimensionale  

computermodelle und nicht wie bisher, über zweidimensiona-

le Pläne vermittelt wird, erreicht man für alle beteiligten ein 

schnelles entwurfsver ständnis. so gewinnen architekt, bauherr 

und öffentliche Ämter gleichermaßen bereits in einer frühen 

Phase der Planung ein realistisches bild von zukünftigen ge-

bäuden und können damit aufwendige mehr kosten durch 

das Magdeburger Kloster unser lieben frauen. foto: fraunhofer iff
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umplanung vermeiden. Die vielfältigen möglichkeiten der 

Hardwarenutzung vom einfachen Laptop bis hin zur realitäts-

nahen Wahrnehmung über die räumliche bildwiedergabe er-

gänzen die kon zepte der interaktiven visualisierung und ver-

leihen dem system ein hohes maß an flexibilität und mobilität.

Attraktive optik, optimale  
Anschaulichkeit

Der einsatz virtueller modelle in architektur und stadtplanung 

ist ein wertvolles Instrument, das durch seine attraktive optik 

und leichte verständ lichkeit besticht. es eröffnet wertvolle 

möglichkeiten zur visualisierung von entwürfen. beeindru-

ckend sind die vielfältigen möglichkeiten. nicht zuletzt wäre es 

sogar möglich, einem till eulenspiegel den spaß zu erlauben 

und ihm, wenn auch nur virtuell, die heißersehnten flü gel zu 

ver leihen.

technische realisierung eines  
virtuellen stadtmodells 

ein virtuelles stadtmodell setzt sich aus einzelnen Hauptkom-

ponenten zusammen: 

1. terrain/geländemodell, 

2. bauwerke, 

3. vegetation, 

4. straßenbeleuchtung, 

5. sekundäre urbane objekte (beispielsweise Wartehallen für 

busse und straßenbahnen, brunnen, Denkmäler), 

6. interaktive funktionalitäten (menüführung, freie naviga-

tion, stadtrundgänge, spezifische bauwerks- und objekt-

informati onen, städtebauliche varianten planung). 

Die generierung der geländetextur erfolgt aus Luftbildern. 

Diese fotos können sowohl auf ebene grund flächen als auch 

auf dreidimensionale geländeprofile aufgebracht werden. 

Letz teres bedeutet einerseits höheren aufwand, andererseits 

lässt sich dabei jedoch ein höheres maß an realitäts nähe errei-

chen. 

der goldene reiter vor dem Magdeburger rathaus. im hintergrund ist die Johanniskirche zu sehen.

3D
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für die realisierung des dreidimensionalen geländeprofils sind 

messpunkte erforderlich. Diese werden bei größeren gebieten 

über flugzeuggetragene messsysteme gewonnen. aber auch 

bereits ermittelte Punkte aus bestandsplänen lassen sich integ-

rieren. 

eine andere möglichkeit besteht in gelände mes sungen vor 

ort. bauwerke und gebäude werden als virtuelle modelle mo-

delliert. Dabei visualisiert man die fassaden über tex turfotos, 

die auf der dreidimensionalen gebäu dege o metrie fixiert wer-

den. bäume, vegetation, straßenbe leuch tung und andere stra-

ßenbegleitende und sekundäre urbane objekte werden auto-

matisch über digitale bestandspläne eingelesen, manuell aus 

Luftbildern gewonnen oder über bestandsaufnahmen vor ort 

erfasst. sollen gelände, bausubstanz und andere urbane ob-

jekte in das virtuelle modell integriert werden, ist es möglich, 

diese mit umfangreichen interaktiven funktionen aufzuwer-

ten. 

beispiele für diese individuellen funktionalitäten können z. b. 

folgende anwendungen sein: 

– nutzerorientierte menüführung (nach individuellen vorga-

ben des anwenders), 

– Implementierung interaktiver städte baulicher varianten-

planungen,

– freie navigation (uneingeschränkte bewegungsmöglichkeit 

des nutzers)

– vordefinierte stadtrundgänge (verlauf wird vom auftrag-

geber vorgegeben), 

– vereinbarung vordefinierter view-points (vom auftrag geber 

bestimmt),

– bild- und videogewinnung für Publikationen (jederzeit 

während der modellpräsentation möglich),

– Zugriff auf spezifische gebäude- und objektinformationen 

über die menüführung 

– anzeige von ent wurfskenndaten (gebäudefläche, baukos-

ten, Wohnstandard),

– historische Dokumentation von städtebaulichen situationen 

zu unterschiedlichen epochen über die menüführung. ■

fürstenwall und dom der landeshauptstadt sachsen-Anhalts.

3D
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virtuAl enGineerinG 
für die AutoMobil-
industrie
Prof. Dr.-Ing. habil. michael schenk, Dr.-Ing. steffen straßburger

2005  Das v irtual  engineer ing ste l l t  methoden und Werkzeuge für das durch gängige digita le 
entwickeln,  testen und betre iben von Produkten und fabr iken bereit .  v irtuel le Prototypen und 
model le s ind e in eckpfei ler  des v irtual  engineer ing.  Insbesondere in der automobi l industr ie 
s ind diese Zukunftstechnologien unverz ichtbar geworden. aber auch in anderen branchen wie 
beispie lsweise in der Luftfahrt industr ie,  dem maschinen- und anlagenbau oder der mediz in-
technik setzen s ie s ich zunehmend durch.  Im virtual  Development and training centre vDtc 
des fraunhofer- Inst i tuts  für  fabr ikbetr ieb und -automatis ierung Iff in magdeburg werden 
heute schon kundenspezif ische Lösungen auf bas is  des v irtual  engin eer ing entwickelt  und 
angeboten.
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automobilhersteller sehen sich vor die Herausforderung ge-

stellt, neue Pro dukte in kürzerer Zeit, zu geringeren kosten 

und in hoher Qualität zu entwickeln und auf den markt zu 

bringen. Das erfordert neue ansätze in der Produktentwick-

lung, der Produktions planung und fertigung der Produkte. 

Das virtual engineering adressiert diese Probleme und ermög-

licht eine durchgängige digitale Prozesskette von der Produkt-

entwicklung über die virtuelle bis hin zur realen fabrik. erfah-

rungen aus der realen fabrik fließen anschließend wieder zu-

rück in die virtuellen modelle.

Hierbei haben zwei bereiche wesent liche bedeutung: einerseits 

kann durch die enge verzahnung der Pro dukt entwicklung mit 

der ferti gungs planung im Produktent ste hungs pro zess eine 

frühzeitige, fertigungsgerechte beeinflussung des Produkts er-

reicht werden. Das ist besonders wichtig, da 70 bis 80 Prozent 

der Pro duktionskosten am anfang der Pro dukt entwick lung be-

stimmt werden. andererseits muss die am computer geplante 

virtuelle fabrik mit den Prozessen und Daten der realen fabrik 

synchronisiert wer den. sind optimie rungen im serien betrieb 

vorzunehmen, so müssen diese in das digitale fabrik modell  

zu rückfließen, im Ideal fall er folgt sogar vorab eine bewer tung 

der optimie rungs maßnahmen im virtuellen modell.

tests und Experimente mit  
virtu ellen Modellen

Zentraler bestandteil des virtual en gin eering sind virtuelle  

modelle, die für die Produkt- und Prozessgestal tung genutzt 

werden. fahrzeuge und komponenten werden mit modernen 

caD-Werkzeugen konstruiert. aus den caD-Daten werden 

anschließend 3D-modelle generiert. Werden in diese 3D-mo-

delle funktionalitäten integriert, erhält man virtuelle mo delle. 

Ihre funktionen lassen sich ge fahrlos und kostengünstig am 

virtuellen Prototyp visualisieren und testen. Im virtuellen Proto-

typ können kompo nenten verschiedener Zulieferer und ent-

wicklungspartner zusammengeführt und in einem 3D-funk-

tions  modell getestet werden. Durch festigkeitsberechnungen, 

aerodynamische tests oder crashtests am digitalen modell 

werden Zeit und kosten gespart, die zum experiment an  

realen Prototypen notwendig wären.

Die kooperation zwischen den interdisziplinären Produktent-

wick lungs teams wird durch den konsequenten einsatz von 

systemen zum Produkt datenmanagement (PDm) ermöglicht. 

PDm verwaltet die gesamten fahr zeug daten und erlaubt ver-

teiltes kooperatives arbeiten. so können entwicklungsprozesse 

parallelisiert und die Zeit bis zur marktreife ent scheidend ver-

kürzt werden. Die ge stal tung der späteren fertigungspro zesse 

erfolgt ebenfalls am virtuellen modell. Hierbei werden die in 

der realen Welt vorhandenen fertigungs verfahren mit den je-

weiligen Quali täts anforde rungen und toleranzen für untersu-

chungen und festlegungen am virtuellen modell genutzt. ne-

ben dieser virtuellen gestaltung von Produkten und Prozessen 

ist die virtuelle Planung und absicherung der fabrik mit ihren 

verschiedenen Pro duk tionslinien ein wichtiges feld des virtual 

engineering. mit Hilfe der Werkzeuge der digitalen fabrik wird 

hier für ein virtuelles modell der anlage erstellt. bibliotheken 

stellen standardisierte komponenten zur grobplanung des 

Layouts bereit, das anschließend mit caD-modellen der zu  

fertigenden bauteile geprüft und verfeinert wird. anhand die-

ses virtu ellen anlagenmodells können die steuerungsprogram-

me und alle wesentlichen funktionen der anlage verifiziert 

werden. so wird eine »virtuelle Inbetriebnahme« möglich,  

die hilft, Zeit und kosten beim realen anlauf zu senken. 

interaktives 3d-Modell 

eines vw-getriebes. 

Abbildungen:  

fraunhofer iff
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Da die fertigungs tiefe der automobilhersteller bei rund 20 

Prozent liegt, ist es entscheidend, das virtual engineering auch 

bei den Zulieferern zu etablieren, da diese die verbleibenden 

80 Prozent der ferti gungsprozesse ausführen. 

Virtual Engineering am VDtC  
des Fraunhofer IFF

Das vDtc des fraunhofer Iff adressiert, zusammen mit Part-

nern aus dem universitären und außeruniversitären umfeld,  

die themen des virtual engin eering in einem ganzheitlichen 

ansatz. ein beispiel ist auf dem bild seite 89 zu sehen. Die 

vDtc-spezialisten haben eine interaktive visualisierung eines 

vW-getriebes erstellt, wie es beispielsweise im golf oder im 

bora verwendet wird. 

Das virtuelle modell visualisiert die geometrie und funktion 

des getriebes und kann zur unterstützung des ent wicklungs-

prozesses eingesetzt wer den. bei solchen interaktiven und ex-

perimentierfähigen digitalen 3D-ab bildern des entstehenden 

Produkts spricht man auch von Digitalen mock ups (Dmu).  

sie erlauben es, bereits während der Designphasen ein inspek-

tions fähiges computermodell zu betrachten und die funktio-

nali tä ten zu veranschaulichen. Design-rreviews anhand virtuel-

ler Prototypen haben in der automobilindustrie bereits heute 

zu einer substantiellen reduktion der anzahl der physischen 

Prototypen geführt.

Der nutzer des virtuellen modells, sei es ein konstrukteur oder 

später auch ein monteur, kann unmittelbar mit dem Produkt 

interagieren und sich frei im virtuellen raum bewegen. Je  

nach Detaillierungsgrad der Darstellung ist es möglich, jede 

bau grup  pe und jeden einzelnen bestandteil der maschine zu 

begutachten. Durch techniken der transparenz oder des aus-

blendens bestimmter bauteile der maschine können auch  

innen liegende und damit schwer zugängliche elemente sicht-

bar gemacht werden (bild oben). Im weiteren verlauf kann un-

ter nut zung des virtuellen modells die ge triebe mon tage ge-

plant und getestet werden (bild links). Hierbei muss beis-

pielsweise die fügereihenfolge festgelegt, die er rei chbarkeit 

getestet und die kol lision von teilen ausge schlos sen werden. 

Die so entstandene monta gereihenfolge bildet die basis für  

die Planung der Produktion und die Qua lifizierung der fach-

kräfte.

Letzteres ist eine besondere stärke der vDtc-spezialisten  

des magdeburger fraunhofer Iff: Ihr visuell-interaktives trai-

ningssystem erlaubt die einfache erstellung von trainingspro-

grammen aus den in der konstruktion erstellten funktions-

darstellungen. so können fachkräfte am virtuellen modell  

erlernen, wie hochkomplexe montage schritte auszuführen 

sind. Ähnliche modelle und techniken können im after- 

sales-bereich für virtuelle Wartungs- und bedienhandbücher 

eingesetzt werden. ■

das Ausblenden der verkleidung zeigt das bewegliche innenleben 

des getriebes. rechts ist die gangschaltung eingeblendet.

Explosionsdarstellung eines vw-getriebes.

3D
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Dipl.-Ing. Nicole Mencke

geschäftsbereich:  v irtuel l  Interakt ives tra in ing

spezia l i s t in für computerv isual ist ik und die v irtual is ierung urbaner strukturen

bisher iges L iebl ingsprojekt:  »virtuel le trassenplanung für e in energieunternehmen«
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virtuelle 
MAschinen reAl 
Gesteuert
Dipl.-Inf. marco schumann, Dipl.-Ing. torsten böhme

2006  Die ste igende komplexität  von maschinen erfordert  e inen 
höheren aufwand bei  ihrer  Inbetr iebnahme. Im virtual  Develop-
ment and training centre vDtc des fraunhofer Iff in magde-
burg können tei le der maschinensteuerung am virtuel len model l 
der maschine getestet  werden, bevor die reale maschine zum 
einsatz kommt.
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Die Herstellung von automatisierten Produktionsanlagen, wie 

beispielsweise Werkzeugmaschinen oder son dermaschinen,  

ist durch einen starken kosten- und Zeitdruck bei gleichzeitig 

steigenden anforderungen an die Qualität des Produkts ge-

prägt. Der aufwand für die entwicklung und Herstellung neu-

er Produkte entwickelt sich zu einem entscheidenden Wett-

bewerbsfaktor. neben der Produkt entwicklung spielen ser vice, 

training und marketing eine zunehmende rolle.

Die entwicklung von automatisierten Produktionsanlagen er-

folgt weitgehend sequenziell. Die schritte der mechanischen 

konstruktion, elektro konstruktion sowie der steuerungs ent-

wicklung werden nacheinander bearbeitet. Insbesondere ent-

wicklung und test der steue rungssoftware erfolgen erst an der 

realen maschine. auf grund der zunehmenden kom plexi tät 

der Pro duktionsanlagen entstehen dadurch immer häufiger 

Probleme. fehler aus früheren ent wick lungsstadien zeigen sich 

oft erst bei der Inbetriebnahme der maschine. Dadurch ent-

stehen weitere Iterations zyklen in der ent wicklung und die  

Zeit für die Inbe trieb nahme der maschine verlängert sich, was 

im schlimmsten fall mit einer kostenex plosion verbunden ist.  

ein fundierter softwaretest an der realen maschine ist oft mals 

aus zeitlichen gründen nicht möglich.

Virtuelle Modelle im  
Produkt lebenszyklus

Interaktive visualisierungen und simu lationen ermöglichen es, 

kom plexe strukturen und Prozesse mit Hilfe eines computers 

anschaulich und realitätsnah abzubilden. bereits in frühen  

entwicklungsphasen lässt sich mit Hilfe virtueller modelle ein 

umfassender, dreidimensionaler eindruck des Produkts vermit-

teln. Der entwurf kann geprüft, abmessungen können kon-

trolliert und mögliche fehler quellen vor der realisierung er-

kannt werden. ein Hauptanwendungsgebiet ist folglich die 

durchgängige Planung, validierung und steuerung von Pro-

zessen der Produktentwicklung unter verwendung digi taler 

modelle. Zudem gewinnt die interaktive visuali sierung und  

simulation im vertrieb immer stärker an bedeutung, da hier 

dem Interessenten schon vor dem kauf ein überzeugender 

eindruck der fertigen maschine oder kompletten anlage ver-

mittelt werden kann. In der Planungs- und entwurfsphase 

kann der kunde eines anlagenher stellers am weiteren ent-

wicklungs- und Pro duktionsprozess beteiligt wer den, so dass 

ein auf seine besonderen bedürf nisse zugeschnittenes Pro dukt 

ent steht.

Virtuelle Modelle aus vorhandenen 
Daten erstellen

Der aufwand, virtuelle modelle zu erstellen und in existierende 

vr-sys teme einzuarbeiten, ist allerdings noch relativ hoch. für 

viele anwendungen existieren spezialisierte softwarelö sungen, 

die überwiegend eigene Datenformate verwenden. Häufige 

Datenkonvertierungen in unterschiedliche formate sind auf-

wändig, zum teil mit Datenverlust behaftet und funktionieren 

oft nur in eine richtung. ein typisches beispiel ist die schnitt-

stelle von 3D-caD-system und vr-systemen. ein caD-system 

arbeitet beispielsweise mit parametrisierten volumendaten. 

Die überwiegende mehrheit der vr-systeme nutzt jedoch po-

lygonale oberflächenmo delle für die visualisierung. Die Über-

nahme komplexer caD-Daten in das vr-system ist oft nur mit 

starken vereinfachungen realisierbar. 

durchgängige nutzung virtueller Modelle in Entwicklung, betrieb und training sowie für präsentationen. Abbildungen: fraunhofer iff
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Änderung der Daten im vr-system während eines Design-re-

views sind oft gar nicht und wenn dann nur mit hohem auf-

wand wieder in das caD-system rückführbar. In mehrjähriger 

entwicklungsarbeit entstand hierfür im fraunhofer Iff ein 

Werk zeug, das die Übernahme von caD-Daten aus markt-

üblichen sys temen wie Proengineer, catIa oder solidWorks  

in das ebenfalls am fraunhofer Iff entwickelte vr-system er-

laubt. Übernommen werden die korrekten objektnamen so-

wie die vom konstrukteur festgelegte bau gruppenstruktur. 

aufeinander abgestimmte module unterstützen even tuell not-

wendige nachbearbeitungs schritte, wie beispielsweise das er-

stellen unterschiedlicher Detaillie rungs stufen, das glätten von 

kanten oder das aufbringen von texturen. Der aufwand zur 

erstellung des geo metriemodells kann so minimiert werden.

Das geometriemodell dient als grund lage für die erstellung 

des funktionalen modells, d. h. die abbildung des verhaltens 

einer maschine oder an lage. Das verhalten der objekte in ei-

nem virtuellen modell wird in einer völlig anderen Program-

miersprache beschrieben als beispielsweise die bewegungsab-

läufe einer cnc-Werk zeugmaschine. soll das virtuelle mo dell 

für ausbildungszwecke benutzt werden, ist es notwendig, die 

in der realität bestehenden steuerungskom po nenten (etwa 

cnc-Programme oder sPs-Programme) aufwändig in den Pro-

grammcode für das vr-system umzusetzen. Dieser aufwand 

ist in der Praxis so hoch, dass er den potenziellen nutzen eines 

vr-gestützten aus bil dungssystems überwiegt und damit einer 

der gründe, warum bisher nur eine relative geringe anzahl 

vr-ba sierter schulungssysteme im einsatz ist. 

auch hier ist es dem forscher team am fraunhofer Iff gelun-

gen, einen neuen ansatz zu entwickeln, der bereits vorhande-

ne, in der Pro duktentwicklung genutzte, elektronische Infor-

mationen in einer virtuellen umgebung verfügbar macht. Der 

ansatz wird im abschnitt »kopplung einer realen steuerung 

mit dem virtuellen modell« beschrieben.

Funktionstests am virtuellen Modell

Damit sich die Inbetriebnahmephase nicht als verlängernder 

faktor für die gesamtentwicklungszeit der anlage auswirkt,  

ist es vorteilhaft, funktions tests zu einem möglichst frühen 

Zeit punkt durchführen zu können. In der Praxis kann ein funk-

tionstest erst durchgeführt werden, wenn die kon struktion  

realisiert ist. erst durch ver wendung virtueller Prototypen  

können mehrere entwicklungsauf gaben gleich    zeitig ablaufen 

(simultaneous engineering). In der virtuellen um ge bung kann 

der funk tionstest bereits an digitalen modellen begonnen 

wer den, während die maschine sich noch in der fertigung  

befindet.

aus sicht der beteiligten Ingenieure müssen für einen funkti-

onstest in einer virtuellen umgebung zwei mo dellwelten zu-

sammengeführt werden. auf der einen seite steht die caD-

modellwelt des konstrukteurs. Die caD-modelle müssen in 

die virtuelle Welt übernommen und durch eine kinematiksi-

mulation »belebt« werden können. Das heißt, die frei heits-

grade in der bewegung einzelner kompo nenten müssen kor-

rekt abgebildet werden und dadurch die visuelle Darstellung 

des maschinenzu stan ds erlauben. Der steuerungs techniker be-

nötigt für seine ent wicklungsarbeit eine funktionsorientierte 

modellwelt, in der das verhalten einer maschine zusammen 

mit deren steuerung abgebildet ist. Dazu ist eine verhaltens-

simu lation erforderlich, die in der Lage ist, in echtzeit auf ex-

tern einwirkende steuerungssignale zu reagieren.

Kopplung einer realen steuerung 
mit virtuellem Modell

spe zialisten vom virtual Development and training centre 

vDtc haben die voll funktionsfähige steuerung einer schwer-

werkzeugmaschine mit ihrem virtuellen modell gekoppelt. 

Der entwicklungsprozess in den beteiligten fachdomänen lässt 

sich durch die verbindung der realen steuerung mit der virtu-

ellen modellwelt parallelisieren.

Der konstrukteur arbeitet in seiner gewohnten caD-umge-

bung. Dem steuerungstechniker wird die parallele entwick-

lung seiner software am virtuellen modell der maschine er-

möglicht. 

das Ausblenden der verkleidung zeigt das bewegliche innenleben 

des getriebes. rechts ist die gangschaltung eingeblendet.
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auch er kann bereits an der realen steuerung arbeiten. Das 

dafür erstellte virtuelle modell der maschine besteht aus dem 

kinematikmodell und dem verhaltensmodell. es bildet die 

wesent  lichen eigenschaften des ma schinenverhaltens nach. 

betriebs verhalten und störungsverhalten der maschine kön-

nen bereits während der entwicklungsphase getestet werden. 

so kann die maschine während des gesamten entwicklungs-

prozesses optimiert werden.

Bedienertraining in der  
virtuellen umgebung

Über den entwicklungsprozess hinaus lässt sich ein derartiges 

system für vielfältige anwendungen nutzen, beispielsweise 

für bedienertraining oder die schulung von cnc-Pro-

grammierern. Das virtuelle maschi nenmodell garantiert ein re-

alitätsnahes maschinenverhalten. auf diese Weise lassen sich 

schulungen an der maschine besonders anschaulich durch-

führen. Der Hersteller einer technischen anlage kann damit 

seinem kunden bereits eine virtuelle trai ningsumgebung an-

bieten, während sich die reale maschine noch in der ferti-

gung befindet. Der kunde hat den vorteil, dass er das trai-

ning seines bedienpersonals frühzeitig in einer umgebung 

durchführen kann, in der eventuelle fehl bedienungen kei nen 

schaden an der realen maschine verursachen. Zudem spart er 

wertvolle Zeit, denn bevor die maschine in be trieb genom-

men wird, hat das bedien personal bereits erste erfah rungen 

im umgang mit ihr gesammelt.

Durch die verbindung des virtuellen modells mit der realen 

steuerung während des betriebs der maschine ergeben sich 

weitere vorteile. Zum einen lassen sich die modellparameter 

aus dem verhalten der realen ma schine gewinnen. Damit 

wird das maschinenmodell präzisiert, so dass sich Änderun-

gen der maschinenkonfi guration parallel zum laufenden be-

trieb testen und implementieren lassen. umrüstzeiten können 

so minimiert werden. ebenso lassen sich durch die ankopp-

lung des maschi nenmodells an die reale maschine aktuelle 

betriebsparameter parallel zum maschinenbetrieb dokumen-

tieren. folglich ist auch der maschinenzustand jederzeit diag-

nostizierbar.

Vertriebsunterstützung  
durch virtuell-interaktive  
Produkt präsentation

virtuell-interaktive abbildungen von maschinen und anlagen 

können einen wichtigen beitrag zur effizienten Pro duktprä-

sen tation leisten und stellen ein universelles marketinginstru-

ment dar. besonders hervorzuheben ist hierbei, dass neben der 

anschaulichkeit, die auch schon bilder und videos beinhalten, 

die Interaktivität ein wichtiges kennzeichen von 

Produktpräsen tationen mittels virtueller methoden darstellt. 

Der nutzer kann erste unmittelbare erfahrungen mit dem Pro-

dukt erlangen und sich frei im virtuellen raum bewegen, um 

die maschine zu erkunden. Je nach Detaillierungsgrad der Dar-

stellung ist es möglich, jede bau gruppe und jeden einzelnen 

bestand teil der maschine zu betrachten. Durch techniken der 

transparenz oder des ausblendens bestimmter bauteile der 

maschine können auch innen liegende bzw. schwer zugängli-

che elemente in der virtuellen Welt sichtbar gemacht werden. 

Wurden die baugruppen der maschine durch funktionsmodel-

le unterlegt, ist es möglich, die einzelteile der maschine zu be-

wegen und deren funktionalität kennenzulernen. natürlich 

lässt sich so das gesamte Produkt bzw. die anlage montieren 

und bedienen.

auf diese Weise werden Produktvor teile sowie der aufbau und 

die Wir kungsweise des Produkts mit virtuell-interaktiven Dar-

stellungen wirkungsvoll präsentiert. ein umfassend gestaltetes 

Produktszenario ist für unterschiedlichste Zielgruppen einsetz-

bar, beispielsweise für ver triebspersonal, bedienpersonal oder 

servicemit ar beiter. ■

nc-steuerungstest am interaktiven 3d-Modell der schwerwerk-

zeugmaschine. foto: dirk Mahler
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2010  komplexe automatis ierung und indiv iduel le Lösungen bei  höchs-
ter  Qual i tät  – dies ist  d ie nische für v ie le mitte lständische deutsche Pro-
duzenten. s ie schaffen angebote,  d ie so von nur wenigen Wettbewerbern 
am markt platz iert  werden können. und das ganze bei  hoher f lex ib i l i tät .  
Im sondermaschinenbau ste l l t  dabei  d ie Programmierung der komplexen 
maschinenabläufe e ine große Herausforderung dar.  Dafür braucht der  
nischenmarkt wiederum ganz spezie l le  Lösungen: sm calvörde nutzt  zu  
d iesem Zweck die breit  gefächerte expert ise des fraunhofer Iff.
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breite exPertise für den 
sonderMAschinenbAu

virtuAl reAlity für die 

MAschinen siMulAtion 

Dipl.-Ing. torsten böhme,

Daniel erning
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Der sondermaschinenbau lebt von Produkten, die genau auf 

die bedürfnisse des kunden zugeschnitten sind. Die Qualität 

der konstruierten maschine steht und fällt jedoch mit ihrer Zu-

verlässigkeit und der effektivität ihrer Programmierung. bei der 

komplexen maschinellen fertigung hängt daher viel von einer 

einwandfreien steuerung ab.

Kommerziellen tools sind klare 
Grenzen gesetzt

Die nc-Programmierung von einfacheren maschinen oder 

anlagen lässt sich mit herkömmlichen kommerziellen soft-

ware-tools erledigen. mit ihnen kann der maschinenbauer die 

einfachen arbeitsabläufe, die eine maschine zu leisten hat, de-

finieren. allerdings sind den kommerziellen Helfern klare gren-

zen gesetzt. bei komplexeren aufgaben und für flexible Lösun-

gen muss der Programmierer schon mal selbst Hand anlegen. 

einzelne sogenannte maschinenspezifische Zyklen können nur 

mühsam und mit Zeit- respektive kostenaufwand berücksich-

tigt werden. ein hoher automatisierungsgrad ist für besondere 

Lösungen nicht mehr zu erzielen. Zudem sind unter diesen vo-

raussetzungen beispielsweise kollisionen von maschinenarmen 

einer schweißanlage schwerer zu verhindern, was wiederum 

teure folgen hat. Das fraunhofer-Institut für fabrikbetrieb und 

-automatisierung Iff ist der ansprechpartner, wenn es um 

spezielle Lösungen für hochtechnologische Probleme geht. Die 

Ingenieure arbeiten seit Langem auf dem gebiet des virtual 

engineering und sind spezialisten für die maschinensimulati-

on. ganze großanlagen lassen sich durch die magdeburger 

forscher dreidimensional beschreiben, modellieren, simulieren 

oder in betrieb nehmen. Zu gute kommt den experten vor 

allem die jahrelange erfahrung durch verschiedenste Projekte: 

ein Wissensschatz mit speziellen Lösungen, die kurzerhand aus 

der schublade geholt werden können. 

Lösungen aus einer Hand sind  
zeit- und kostensparend

»für die Qualität des Produkts war sicher auch entscheidend, 

dass die fraunhofer-Ingenieure alle Lösungen aus einer Hand 

einbringen konnten«, erklärt geschäftsführer Herbert kraus 

von sm calvörde. auch die schnelligkeit, in der das Projekt 

umgesetzt werden konnte, sei sonst nicht möglich gewesen. 

»ein ansatz übrigens, den auch wir als sondermaschinenbauer 

pflegen und daher sehr zu schätzen wissen.«

Die sm calvörde sondermaschinenbau gmbH & co. kg hat 

sich unter anderem darauf spezialisiert, anlagen zum schwei-

ßen von großbauteilen für den schienenfahrzeugbau herzu-

stellen. Die maschinen, die wie im vom fraunhofer Iff betreu-

ten Projekt mit bis zu 16 nc-achsen ausgestattet sind, haben 

hochkomplexe aufgaben in kurzer Zeit effektiv zu lösen. tau-

sende schweißpunkte müssen mittels verschiedener schweiß- 

und greifarme punktgenau auf den bauteilen gesetzt werden. 

Das Problem: Die bauteile haben große, teils sperrige aus-

maße und sind aufgrund von fertigungstoleranzen minimal 

verschieden – trotzdem sollen so viele Prozesse wie möglich 

automatisiert ohne eingreifen des maschinenbetreibers ablau-

fen. mögliche kollisionen, abbrüche und dergleichen sind 

tabu. sie kosten material und Zeit, also geld. Daher haben 

sich die sondermaschinenbauer mit den forschern und ent-

wicklern vom fraunhofer Iff besondere kompetenz im bereich 

der simulation und optimierung von maschinenprozessen hin-

zugezogen. Wer dabei an eine bloße 3D-simulation denkt, 

liegt jedoch falsch. »engineering hat mindestens einen so gro-

ßen anteil an unserer arbeit wie virtualität«, sagt Diplominge-

nieur torsten böhme. er ist im fraunhofer Iff verantwortlich 

für das Projekt. »Wer nicht versteht, wie die maschinen funkti-

onieren, kann sie auch nicht exakt simulieren, geschweige 

denn sie durch die simulation optimieren.«

Automatisierte Programmierung 
und maschinennahe NC-simulation

entscheidende bestandteile der abgeschlossenen arbeit sind 

zwei neue Lösungen: ein tool zur effektiven automatisierten 

nc-Programmierung und die maschinennahe nc-simulation  

in echtzeit. Das Programmiertool beschreibt vollständig alle 

bewegungsabläufe und Prozessparameter für die bearbeitung 

des bauteils in einer 3D-simulation. 

der sondermaschinenbauer aus sachsen-Anhalt exportiert  

seine Anlagen in die ganze welt, z. b., wie hier, nach china.  

foto: sM calvörde gmbh
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es kann sowohl alle gängigen caD-formate in die Program-

mierumgebung übernehmen als auch – und das ist mit kom-

merziellen tools nicht möglich – maschinenspezifische Zyklen 

einbinden.

bei einer derart komplexen anlage mit mehreren achsen und 

aktanten müssen viele eventualitäten beachtet werden. Des-

halb wurden so genannte dynamische sicherheitsbereiche ge-

schaffen, die die maschine beim Durchlaufen der Prozesse vor 

kollisionen schützt. Dadurch können auch mehrere Werkzeug-

arme gleichzeitig arbeiten.

aus allen erfassten Daten entsteht so der Quellcode, mit dem 

die steuerung die verschweißung der bauteile koordinieren 

soll. um das höchste maß an Zuverlässigkeit und Qualität zu 

erreichen, erfolgt hier jedoch ein entscheidender Zwischen-

schritt. mit der kopplung des erzeugten steuerungscodes an 

die reale steuerung der maschine kann das komplette Pro-

gramm in echtzeit 1:1 an virtuellen achsen gefahren werden. 

Der maschinenbetreiber kann den vollständigen ablauf noch 

einmal am bildschirm überprüfen. Das ermöglicht ihm eine re-

alitätsgetreue trockenübung. falls er ineffektive arbeitsabläufe 

entdeckt oder es zu Problemen in den verfahren kommt, kann 

das Programm anschließend noch einmal überarbeiten wer-

den. »Dadurch kann die Produktion bei etwa 90 Prozent lau-

fen, was ein großer vorteil für den betreiber ist«, erklärt tors-

ten böhme und ergänzt stolz: »Die grundlage für die echtzeit-

kopplung stammt übrigens aus einem unserer früheren Projek-

te zur virtuellen Inbetriebnahme.« 

für das gesamte Projekt mussten die beteiligten entwickler des 

fraunhofer Iff keine fremden codes kaufen. Durch einen mitt-

lerweile reichhaltigen fundus an entwickelten Lösungen für 

ver schiedenste spezielle aufgaben ist der Weg zur einzellö-

sung oft gar nicht so weit. manchmal nur bis zum aktenord-

ner im regal. Das ist nicht nur günstiger für alle beteiligten, 

sondern spart auch Zeit und ressourcen.

Heute spezielle Lösungen schaffen 
und morgen wiederverwerten

»Durch die verbindung der nc-Programmierumgebung mit 

der nc-code-simulation ist ein leistungsfähiges Paket entstan-

den, was sowohl uns als maschinenentwickler als auch den 

betreiber der maschine unterstützt«, bilanziert geschäftsfüh-

rer Herbert kraus von sm calvörde.

Die in diesem Projekt entstandenen Lösungen können wieder-

um in einem folgeprojekt neue früchte tragen. Das bei diesen 

maschinentypen eingesetzte verfahren des Widerstandspunkt-

schweißens kann bei neuen anlagen durch das Laserstrahl-

schweißverfahren ersetzt werden. Damit kommt man aktuel-

len markt- und kundenforderungen nach. Die basis für diesen 

maschinentyp ist also gegeben. »aus schweißpunkten würden 

in diesem fall dann schweißlinien oder andere geometrische 

formen«, lässt der virtual-engineering-experte torsten böhme 

schon einmal vorausblicken. ■

Mit der Kopplung des erzeugten 

steuerungscodes an die reale 

steuerung der Maschine kann 

das komplette programm in 

Echtzeit virtuell getestet wer-

den. der Maschinenbetreiber 

kann den kompletten Ablauf  

so noch einmal am bildschirm 

überprüfen – eine realitätsge-

treue trockenübung.  

Abbildung: fraunhofer iff
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virtuelle Abläufe, 
reAler nutZen

wie sich Mit virtueller reAlität MAteriAlflüsse  
in der Auto Mobi l industrie PlAnen lAssen

Dipl.-Ing. steffen masik, Dipl.-kfm. carsten Pöge 
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Prozesse bzw. simulationsergebnisse zu visualisieren, werden 

in den meisten fällen 2D-animationen herangezogen. Ihre 

aussagen reichen für eine vielzahl von anwendungen aus.

Getreues Abbild der realität 

einen noch schnelleren Zugang zu abstrakten Zusammenhän-

gen findet das menschliche auge jedoch über dreidimensio-

nale Darstellungen. 3D-computeranimationen ermöglichen 

eine Darstellung der realität zu nahezu 100 Prozent und bie-

ten die möglichkeit, in die Daten »einzutauchen« und sich 

wie in der realen Welt in der virtuellen umgebung zu bewe-

gen. mit dem einsatz der neuen technologie lässt sich eine 

bislang kaum erreichbare Planungssicherheit erzielen. In den 

vergangenen Jahren haben sich digitale Planungsmethoden  

in der Industrie zunehmend etabliert und die Zahl der anwen-

der steigt konstant. Das fraunhofer Iff arbeitet seit vielen 

Jahren eng mit dem automobilhersteller volkswagen zusam-

men. so wurde zur evaluierung von neuen nutzenpotenzialen 

der 3D-visualisierung für simulierte abläufe gemeinsam mit 

der Wolfsburger konzern-It und der volkswagen sachsen 

gmbH ein Pilotprojekt umgesetzt. Dabei lag der fokus auf 

der Planung eines fertigungsbereichs. gemeinsam sollten die 

spezialisten von volkswagen und aus magdeburg die frage 

klären, wie sich die Planung eines karosseriespeichers für die 

farbgebung durch 3D-visualisierung unterstützen lässt. Weil 

in der fertigung täglich karossen unterschied licher modelle 

und farbwünsche die Lackierung durchlaufen, müssen sie im 

vorfeld der tauchbäder sortiert werden. genau den Prozess 

der sortierung und speicherung von rohkarossen will der au-

tomobilhersteller bereits in der frühen Phase der fabrik-

planung virtuell testen und absichern.

Wechsel von 2D zu 3D

als grundlage zur visualisierung dienten den fraunhofer-ex-

perten entsprechende 3D-Layoutdaten des sogenannten ktL-

speichers und ein 2D-simulationsmodell mit den zu grunde 

liegenden Planungsdaten. Das Ziel war, ein virtuelles abbild 

der realen Produktion auf basis des integrierten Datenmo-

Die globalisierung führt in allen teilen der erde zu immer höhe-

rem Wettbewerbsdruck. Dabei ist besonders die Produktion ei-

nes der wichtigsten standbeine eines modernen Industrieunter-

nehmens. Da die anforderungen stetig steigen, wird es für un-

ternehmen umso wichtiger, sich ständig zu verbessern. gerade 

fertigungsunternehmen mit komplexen Produkten und Prozes-

sen müssen Prozessstrukturen mit höchster effizienz bewälti-

gen, um nachhaltig erfolgreich zu sein. flexible und anpas-

sungsfähige fabriksysteme sind deshalb gefragt. fabrikplaner 

stehen in diesem Zusammenhang oftmals vor der Herausforde-

rung, die stetig steigende komplexität der Planungsaufgabe in 

immer kürzerer Zeit zu meistern. um diesen anforderungen ge-

recht zu werden, bedarf es einer durchgängigen unterstützung 

des fa brikplanungsprozesses durch hoch entwickelte und an-

wenderfreundliche It-Werkzeuge. Dabei ist das konzept der 

»Digitalen fabrik« als virtuelle kopie einer geplanten oder be-

reits existierenden fabrik einschließlich aller maschinen, ferti-

gungsstraßen und einrichtungen insbesondere für unterneh-

men aus der automobilindustrie, der flugzeugindustrie, dem 

anlagen- und maschinenbau oder der elektronikindustrie von 

besonderer bedeutung. 

Die visualisierung komplexer Produktions- und Logistiksysteme 

im rahmen der fabrikplanung kann einen entscheidenden bei-

trag dazu leisten, entwicklungszeiten zu verkürzen, entschei-

dungsprozesse zu vereinfachen oder fertigungsstraßen opti-

miert auszulegen. einerseits senken schnellere Planungsprozesse 

die kosten, auf der anderen seite macht eine höhere Planungs-

qualität die Produkt- und Prozesskomplexität beherrschbar, was 

zu geringerem ausfallrisiko führt.

Virtuelle simulationen als  
Planungswerkzeug

am fraunhofer Iff in magdeburg werden solche visualisie-

rungsszenarien seit Jahren erfolgreich entwickelt. Junge Ingeni-

eure, Informatiker und mathematiker visualisieren mittlerweile 

einzelne maschinen und anlagen, Produktionsschritte, aber 

auch ganze fabriksysteme bis hin zu gewerbegebieten und 

ganzen städten. Dabei kommen simulationsmodelle unter-

schiedlicher größe und Detaillierung zum einsatz. um simulierte 

2012  Weltweit  steht die automobi l industr ie unter enormem Wettbewerbsdruck.  Wirtschaft l iche und 

technische entwicklungen zwingen s ie zu ständigen anpassungen: im bereich der organisat ion wie auch 

im Produkt ionsprozess.  Zur beschleunigung ihrer  Produkt-  und fert igungsprozesse setzen v ie le unterneh-

men auf die Digita le fabr ik – so auch der automobi lherste l ler  volkswagen. Wei l  der global  P layer der 

frühzeit igen und mit  e iner v ie lzahl  an unternehmensprozessen abgest immten Produkt ionsplanung  

und fabr ikgesta l tung besondere bedeutung beimisst ,  arbeitet  er  mit  den visual is ierungsexperten des 

fraunhofer Iff zusammen. 
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dells, das geometriedaten, technische und logistische Da-

ten enthält, zu erstellen und dieses mit unterneh mens spe-

zifischen schnittstellen der digitalen Produk tions planung 

zu koppeln. Das ganze sollte mit überschaubarem ma-

nuellem aufwand und möglichst schnell realisiert werden 

können. Zudem standen die magdeburger vor der aufga-

be, Zustandsänderungen aus der simulation in die vr-

Welt zu übertragen. 

Überschaubarer manueller  
Aufwand

Zur realisierung der 3D-animationen entwickelte das 

fraunhofer Iff das 3D-visualisierungssystem review3D, 

das über schnittstellen zu 3D-caD-Übergabeformaten 

und zu simulationsresultatformaten verfügt. als wichtigs-

tes caD-Übergabeformat dient das interoperable Jt-for-

mat. für simulationsdaten gibt es bislang noch kein stan-

dardisiertes format. um den notwendigen manuellen 

aufwand für die erstellung und aktualisierung des mo-

dells möglichst niedrig zu halten, werden die notwendi-

gen Daten automatisch aus verfügbaren Quellen zusam-

mengetragen und für echtzeitvorgaben eines interaktiven 

visualisierungssystems optimiert. manuelle arbeiten sind 

nur dann notwendig, wenn die zur verfügung stehenden 

Daten nicht ausreichen. Der hohe automatisierungsgrad 

sorgt für einen reibungslosen austausch einzelner Date-

nebenen bei neuen Planungsständen.

Verkürzung von Abstimmungs-
prozessen 

virtuelle modelle bieten eine leistungsfähige Plattform, die 

eine transparente kommunikation ermöglichen. neben 

der beschleunigung von Planungs- und entwicklungsab-

läufen erweisen sich 3D-Layouts als hocheffizientes kom-

munikationsmittel. sie machen technische sachverhalte 

allgemein verständlich und sind frei von subjektiven ein-

flüssen. sie lassen die aktuelle, zur Diskussion stehende 

Planungsphase in nahezu wirklichkeitsgetreuer Darstel-

lung in virtueller realität erfahrbar machen. Durch metho-

den und Werk zeuge der Digitalen fabrik lassen sich ab-

stimmungen und vergleiche von anlagenspezifikationen 

erheblich einfacher durchführen. Die visualisierung und si-

mulation vereinfacht die arbeit der beteiligten, architek-

ten, fabrik- und anlagenplaner erheblich. Das gilt insbe-

sondere für die kommunikation in meetings. Hier wird die 

3D-visualisierung bzw. -animation zur übersichtlichen Darstellung 

komplexer systeme genutzt. Der Projektstatus wird gemeinsam stu-

diert, analysiert und das Planungsvorhaben gezielt vorangetrieben. 

Kollisionsuntersuchung und  
raumnutzungsplanung

mehrwerte für die Planung mithilfe von 3D-modellen bestehen 

auch in kollisionsuntersuchungen und in untersuchungen für die 

raumnutzungsplanung. schon beim nachdenken über die fabrik-

halle und das anlagenlayout lässt sich beispielsweise prüfen, ob 

der gewählte anlagentyp mit dem vorliegenden architektenent-

virtuelle Modelle erleichtern die Kommunikation: wenn alle 

beteiligten im planungsprozess die details so genau vor Augen 

haben, lassen sich Abstimmungsprozesse viel einfacher erzielen. 
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wurf realisiert werden kann. sichtbar wird auch, ob die gewählte 

anlage mit den gegebenen karosseriegrößen kompatibel ist.  

Zum beispiel lassen sich mögliche kollisionen von maschinen und 

rohrleitungen in einer Werkhalle, mit anderen maschinen, Werk-

stücken, transportsystemen etc. häufig nur im detaillierten 3D- 

modell mit sicherheit erkennen. sollte sich dabei herausstellen, 

dass Werkstücke und Produktionsmittel bei laufender Produktion 

miteinander kollidieren, können die fabrikplaner schon in dieser 

frühen Phase gegensteuern und etwa einen neuen anlagentyp 

wählen. Damit wird kostspielige nacharbeit minimiert. Die digi-

tale fabrikplanung garantiert somit die gesamtfunktionalität der 

fabrik und macht sie im virtuellen raum lange vor baubeginn  

erlebbar. auch die raumnutzungsplanung spielt eine wichtige 

rolle, denn die verfügbare fläche in einer Werkhalle ist eine  

wert volle ressource. sie kann mithilfe von dreidimensionalen  

modellen auch in bezug auf kollisionen und optimale transport-

wege abgesichert werden.

Mitarbeitertraining vor  
Inbetriebnahme

virtuelle realität ist ein hervorragendes Instrument für in-

teraktives und realitätsnahes training, weil sich hoch kom-

plexe Prozesse und situationen kostengünstig und gefah-

renfrei nachstellen lassen. beim erfolgreichen Pilotprojekt 

für volkswagen haben die fachleute schon eine weitere 

nutzungsmöglichkeit erkannt: Die 3D-visualisierungen von 

simulierten abläufen können für ein virtuelles training ge-

nutzt werden, noch bevor ein Werk seinen regulären be-

trieb aufnimmt. Zu diesem Zweck kann das vr-modell mit 

didaktischen text-, bild- oder audio-informationen angerei-

chert werden, um die trainingseffekte für die mitarbeiter in 

der fertigung zu erhöhen.sowohl in der Planungs- als auch 

in der Qualifizierungsphase können die Planer, Ingenieure 

und Werker den elbe Dom des virtual Development and 

training centre vDtc am fraunhofer Iff für eine vollständi-

ge realistische betrachtung nutzen. er ist mit seinen 16 me-

tern Durchmesser und 300 m2 Projek tions fläche eine der 

weltweit größten 360-grad-Laserprojektionssysteme. sechs 

Laser projizieren die virtuelle realität an die rundum-Lein-

wand und versetzen den betrachter mitten in die simulati-

on hinein. 

Dies ist von besonderem Wert, wenn es um die gestaltung 

der außenfassade neuer fabrikhallen geht. so lässt sich 

mit tels vr prüfen und veranschaulichen, wie sich der archi-

tektenentwurf in die Landschaft einfügt. Die frühzeitige  

realistische visualisierung solcher vorhaben macht planeri-

sche mängel und fehler erkennbar, die dann bereits im  

vorfeld ausgeräumt werden können. 

Der harte Wettbewerb in fertigungsintensiven branchen 

wie der automobilindustrie zwingt unternehmen wie 

volkswagen zu kürzeren Lebenszyklen und time-to-mar-

ket-Perioden. für volkswagen ist beispielsweise die 3D- 

visualierung der simulierten Prozesse des karossenspeichers 

ein wichtiger schritt zur verbesserung der Planungsqualität, 

um so die eigenen unternehmensziele zu erreichen. Weil 

die fraunhofer-visualisierungsexperten den Wechsel von 

2D zu 3D mit überschaubarem manuellem aufwand reali-

siert haben, sind künftig auch detaillierte animationen von 

maschinellen Prozessen denkbar. Dazu müssten weitere  

Planungsdaten in die simulation integriert werden. um  

Potenziale zur verbesserung der Wirtschaftlichkeit im be-

reich der operativen fabrikplanung zu erschließen, muss  

die online-kopplung zwischen simulation und animation 

gelingen. Dies wird die weitere Zusammenarbeit von for-

schern des fraunhofer Iff sowie volkswagen bestimmen. ■
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