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Vorwort  

 
 
Kommunikation ist ein wichtiger 
Erfolgsfaktor in einer globalisierten Welt. 
Zunächst denkt man dabei an 
Kommunikation, die zwischen einzelnen 
Unternehmen, privaten und staatlichen 
Institutionen stattfindet. Doch mindestens 
genauso bedeutend ist die Verständigung 
innerhalb dieser Unternehmen und 
Institutionen. Beim Fraunhofer-Institut für 
Fabrikbetrieb und –automatisierung IFF in 
Magdeburg führt intensive interne 
Kommunikation zu regem Austausch und 
fachübergreifender Kooperation. Seit 
einigen Jahren produzieren wir einen 
bemerkenswerten wissenschaftlichen 
Output, sowohl in der Quantität als auch in 
der Qualität, von dem Sie sich im 
vorliegenden Tagungsband überzeugen 
können.  
 
Das Fraunhofer IFF betreibt angewandte 
Forschung für Wirtschaftsunternehmen und 
öffentliche Auftraggeber. Deshalb ist es für 
unser Geschäftsmodell von großer 
Bedeutung, von bereits bestehenden und 
potentiellen Kunden als innovative und 
leistungsfähige Forschungseinrichtung 
wahrgenommen zu werden. Das können 
wir nur erreichen, wenn wir intern 
kommunizieren und kooperieren. Denn wer 
zukunftsweisende Technologien in der 
Außenwelt präsentieren will, muss diese 
natürlich erst einmal gedanklich entwickeln, 
generieren und verifizieren. Unsere 
Mitarbeiter sind hochqualifizierte 
Wissenschaftler mit einem enormen 
geistigen und kreativen Potenzial. Ihre 
Köpfe sind gefüllt mit neuen, innovativen 
Ideen. Nun sehen wir es als große 
Verantwortung, unsere Mitarbeiter zu 
motivieren, ihre neuesten 
Forschungsarbeiten vorzustellen, sie zu 
veröffentlichen und sie bis zur Marktreife 
weiter zu entwickeln. Neue technologische 
Konzepte und deren Umsetzung in 
innovativen Produkten treiben wir 
gemeinsam mit unseren Auftraggebern 

voran. So werden wir unserer Mission 
gerecht, eine nachhaltige Entwicklung zu 
unterstützen und Unternehmen durch 
angewandte Forschung und den 
Brückenschlag zwischen Wissenschaft und 
Wirtschaft zu stärken. 
 
Wir haben mit dem IFF-Kolloquium ein 
internes Diskussionsforum ins Leben 
gerufen, das allen Mitarbeitern die 
Möglichkeit bietet, sich über die neuesten 
Forschungsarbeiten unseres Hauses zu 
informieren. Dadurch verstärken wir die 
interdisziplinäre Zusammenarbeit im Institut 
und geben darüber hinaus Anregungen für 
die Initialisierung von weiteren 
Forschungsarbeiten. Außerdem motivieren 
wir vor allem auch unsere jungen 
Wissenschaftler, ihre Ideen zu Papier zu 
bringen und einem größeren Publikum 
öffentlich vorzustellen. 14 Wissenschaftler 
haben ihre Arbeiten im Jahr 2006 in zwei 
Kolloquien am Fraunhofer IFF präsentiert. 
Beide Veranstaltungen waren sehr gut 
besucht und erzeugten eine beeindruckende 
Resonanz im ganzen Institut, was sich auch 
an den regen Diskussionen im Anschluss an 
die Vorträge gezeigt hat. 
 
In diesem Tagungsband sind die besten 
Vorträge unserer Experten 
zusammengefasst. Tauchen sie ein in die 
Welt des Fraunhofer IFF und erfahren sie 
mehr über die neusten 
Forschungsergebnisse, Projekte und 
Produkte aus unserem Institut.    
 
Ihr 

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

 



Analytische Modellbildung zur Positionserfassung
freischwimmender Messsysteme in runden Rohren

Dr. Bert Reimann
Fraunhofer Institute IFF
Robotersysteme
Tel. +49(0)3 91/40 90-229
Fax +49(0)3 91/40 90-250
Bert.Reimann@iff.fraunhofer.de

1 Kurzzusammenfassung

Für den Abwasserkanal Emscher entwickelt das IFF das schwimmende
Schadenserkennungsgerät (SEK). Hierbei handelt es sich um ein messendes mobiles
Robotersystem. Für dieses freibewegliche, schwimmende Messsystem ist eine
Erfassungsgenauigkeit bei der Bestimmung der Position und Orientierung im
Millimeterbereich grundlegend. Die Herausforderung bei diesem System besteht darin,
diese Erfassungsgenauigkeit bei einem Einsatz in runden stahlbewährten
Betonrohren von 1400 bis 2800 Millimetern Durchmesser zu gewährleisten. Auf Grund
der Einsatzbedingungen und der geforderten Erfassungsgenauigkeit kann nicht auf
etablierte Verfahren zur Navigation zurückgegriffen werden.

Wir zeigen, wie mit analytischer Modellbildung die optimale Auswahl und
Positionierung der zur Navigation notwendigen Messsysteme erfolgt. Wir stellen den
Algorithmus zur Bestimmung der Position und Lage des SEK im umgebenden Rohr vor,
bei dem der Verfahrensfehler minimiert und die Toleranz gegenüber externen
Störgrößen maximiert wird. Durch diese Vorgehensweise erhalten wir die Position auf
wenige Millimeter und die Orientierung auf ein zehntel Grad genau. Diese Genauigkeit
bei der Bestimmung der Position ist Grundlage für die Erfassung des Zustands der
umgebenden Rohre.

2 Einleitung

In den Anfängen der Automatisierung beschränkte sich der Einsatz von
Robotersystemen weitgehend auf den industriellen Bereich. Für diese Einsatzzwecke
erhielten sie Erfassungs- und Auswertungssysteme zur Orientierung und Positionierung in
ihrem Arbeitsbereich. Mit fortschreitender technologischer Entwicklung der Mess- und
der Rechentechnik wurden diese Systeme leistungsfähiger. Dieser Fortschritt ermöglicht
den Einsatz mobiler Robotersysteme, die auf Grund ihrer Bewegung im Raum hohe
Ansprüche an die verwendeten Orientierungs- und Positionierungssysteme stellen.

Bei der Bewegung im freien Raum, wie zum Beispiel bei Flugzeugen, Tauchbooten und
Schiffen handelt es sich um Bewegungen in drei Dimensionen. Hierbei sind prinzipiell
zusätzliche Drehbewegungen um drei Raumachsen möglich. Die Navigation solcher
Systeme wird durch das Zusammenspiel von Orientierungssystem (GPS) und Autopilot
bis auf einen halben Meter Genauigkeit realisiert [SCL93, SC94, SCCG93].

Das Schadenserkennungsgerät (SEK) für den Abwasserkanal Emscher stellt ein
messendes mobiles Robotersystem dar. Für dieses freibewegliche Messsystem ist eine
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Erfassungsgenauigkeit bei der Bestimmung der Position und Orientierung im
Millimeterbereich grundlegend. Eingesetzt wird das SEK in runden stahlbewehrten
Betonrohren von 1400 bis 2800 Millimetern Durchmesser. Auf Grund der
Einsatzbedingungen und der geforderten Erfassungsgenauigkeit kann nicht auf die
etablierten Verfahren zur Navigation zurückgegriffen werden. Die Positionserfassung
des SEK erfolgt durch die Bestimmung der Relation zwischen dem Koordinatensystem
des Rohres und des schwimmenden SEK, siehe Bild 1.

zz
xz

yz

Gierwinkel

Nickwinkel

Rollwinkel
zs

xs

ys

Rohr (Zylinder) SEK

Bild 1: Definition der Koordinatensysteme für das Betonrohr und das SEK.

 

 

 

3 Modellbildung

Das SEK wird für die Detektion und Erfassung des Kanalzustandes im Gas- und
Wasserraum eingesetzt. Die Schadensbilder im Gasraum werden durch ein
Kamerasystem erfasst. Im Wasserraum erfolgt die Detektion durch einen
Ultraschallscanner. Beide Systeme befinden sich auf dem SEK und erfassen die
Schadensbilder auf der Oberfläche des Rohres.

Bei beiden Messsystemen handelt es sich um voneinander unabhängige Systeme,
die jeweils in ihrem eigenen Koordinatensystem messen. Zur Beurteilung der
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Schadensbilder müssen sämtliche Messungen in einem gemeinsamen
Koordinatensystem zusammengeführt werden, dass vom jeweilig verwendeten
Verfahren unabhängig ist. Hierfür müssen die jeweiligen Koordinatensysteme sowie die
Transformationsvorschriften festgelegt werden. Anhand der Positionserfassung des
SEK werden wir die Koordinatensyssteme und die zwischen ihnen vermittelnde
Transfomation beschreiben.

3.1 Festlegen der Koordinatensysteme

Das globale, von der jeweiligen Messung unabhängige Koordinatensystem wird im zu
vermessenden Rohr festgelegt. Hierbei orientiert man sich an den vorhandenen
Symmetrien. Dementsprechend wird die Z–Achse entlang der Rohrachse in
Fließrichtung des Wassers ausgerichtet. Verwenden wir ein rechtshändiges
Koordinatensystem und definieren die X–Achse des Koordinatensystems horizontal
und in Fließrichtung blickend nach rechts, ergibt sich die Y–Achse automatisch
antiparallel zum Vektor der Erdbeschleunigung, wie in Bild 1 dargestellt.

Das Koordinatensystem auf dem SEK erhält man analog. Im normalen Einsatz wird das
SEK mit dem Heck voran in das Rohr eingelassen, so dass der Bug gegen die
Fließrichtung zeigt. Nach obiger Definition zeigt somit die Z–Achse in Richtung Heck,
die X–Achse Richtung Steuerbord und die Y–Achse nach oben. Zur Beschreibung der
mit dem SEK aufgenommenen Schadensbilder im System des Rohres wird im
Folgenden die Transformation festgelegt, die zwischen beiden Koordinatensystemen
vermittelt[BM92, BS89].

3.2 Festlegen der Transformation

Die zu verwendende Transformation setzt sich aus drei Drehungen um die
Koordinatenachsen und einer Translation zusammen und vermittelt zwischen den mit
dem SEK aufgenommenen Messwerten und dem Rohr. Als Rotationen werden die
Drehung R mit dem Rollwinkel γ um die Z–Achse, die Drehung N mit dem
Nickwinkel β um die X–Achse und die Drehung G mit dem Gierwinkel α relativ
zu den ortsfesten Achsen des mit dem Rohr verbundenen Koordinatensystems
festgelegt.

Den Punkt x im Koordinatensystem des Rohrs erhält man aus den Messwerten x′, in
dem man nacheinander die Transformationen bezüglich Rollwinkel, Nickwinkel und
Gierwinkel auf die im SEK–System erfassten Daten anwendet. Die Transformation T
bezüglich der Translation wird abschließend auf das erhaltene Ergebnis angewendet.
Dieser Zusammenhang lässt sich durch

x = T G N R x′ (1)

und in Tensorschreibweise als

xi = T i
jG

j
kNk

l Rl
mx′m (2)

darstellen.

Das zu bearbeitende Problem hat eine Zylindersymmetrie. Durch diese Symmetrie lässt
sich der Rollwinkel und die absolute Position entlang der Rohrachse nicht aus der Analyse
der Geometrie bestimmen. Sehen wir zunächst von der Erfassung der Z-Position ab,
bleibt das Problem der Bestimmung des Rollwinkels. Die gewählte
Transformationsreihenfolge berücksichtigt die Rotationssymmetrie in kreisrunden
Rohren. Ausgehend von der gewählten Reihenfolge lässt sich die
Rollwinkeltransformation durch eine Ähnlichkeitstransformation bezüglich der Rollachse
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separieren. Das erkennt man, in dem man auf beiden Seiten die inverse
Rollwinkeltransformation anwendet

R−x = R−TGNRx′. (3)

Durch Umstellen, Zusammenfassen und Ersetzen erhalten wir

x̄ = (R−TR)(R−GNR)x′. (4)

Hieran erkennt man, dass der Rollwinkel mit einem unabhängigen Messsystem erfasst
werden kann. Nutzt man diese Symmetrien aus, erhält man die reduzierte Darstellung
der Transformation

x̄ = T̄ ḠN̄x′, (5)

aus der die horizontale (x̄0) und vertikale (ȳ0) Lage des Systems sowie Gier- und
Nickwinkel zu bestimmen sind. Die Parameter der globalen Transformation erhält man
durch eine entsprechende Anwendung der Ähnlichkeitsabbildung auf die reduzierten
Transformationen.

3.3 Festlegen des Messverfahrens

Aus der Transformationsvorschrift erkennt man, dass durch die geometrische Analyse
des Rohres im Koordinatensystem des SEK die relevanten Parameter zu bestimmen
sind. Für diese Bestimmung setzt man als Modell des Rohrs ein Prisma mit
kreisrunder Grundfläche voraus. Die geometrische Analyse beschränkt sich somit auf
das Vermessen der Mantelfläche im Koordinatensystem des SEK.

Bei einer Beschreibung der Mantelfläche des Rohres in Zylinderkoordinaten wird jeder
Punkt im Raum durch seinen senkrechten Abstand r zur Zylinderachse, der
Ausrichtung φ und der Position a entlang der Zylinderachse beschrieben

~x′ =




r cosφ
r sin φ

a


 . (6)

Hieraus erhält man die allgemeine Forderung für die Anordnung der Sensoren:

• der Abstand zwischen Systemachse und Mantelfläche ist senkrecht zur
Systemachse zu messen,

• die Messung erfolgt im Gasraum und entlang der Systemachse.

Hieraus ergibt sich, dass der Abstand entlang der Systemachse durch eine Anordnung
von Laserabstandsensoren erfasst werden kann. Die Anzahl, die Anordnung und die
Ausrichtung der Sensoren sind noch zu bestimmen. Hierfür wird die Analyse der
Messung herangezogen.

3.4 Festlegen der Ausrichtung der Sensoren

Die Mantelfläche ~xz eines Rohres mit dem Radius R lässt sich durch

~xz =




R cosΦ
R sin Φ

z


 (7)

beschreiben. Auf dieser Mantelfläche müssen die gemessenen Abstände der
Laserabstandsensoren

~x′z =




r cos φ
r sinφ

a


 . (8)
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liegen. Zwischen der Mantelfläche des Rohres und den Messwerten der
Laserabstandsensoren auf dem SEK vermittelt die eingeführte reduzierte
Transformation. Somit lässt sich für die Abstandmessung




R cos Φ
R sinΦ

z


 = T̄ ḠN̄




r cosφ
r sin φ

a


 (9)

schreiben. Hieraus erkennt man, dass die Projektion der transformierten gemessenen
Abstände auf einem Kreis mit dem Radius R liegen müssen. Somit lässt sich der zu
messende Abstand in Form der quadratischen Gleichung

A2(φ, a)r2 + A1(φ, a)r + A0(φ, a, x0, y0, R) = 0 (10)

schreiben. Analysiert man die Koeffizienten hinsichtlich ihrer Abhängigkeit bezüglich
der Ausrichtung φ im Gasraum, ergeben sich Vereinfachungen für

φ = n
π

2
n ∈ [0, 2]. (11)

Für die zu messenden Abstände lässt sich somit

R0 = r0(a) ((R2 + Rc
2)r0(a) + 2Rc

1) (12)

R0 = rπ(a) ((R2 + Rc
2)rπ(a)− 2Rc

1) (13)

R0 = rπ
2
(a)

(
2Rs

1 + R2rπ
2
(a)

)
(14)

schreiben. In Bild 2 ist diese Anordnung der Laserabstandsensoren auf dem SEK
dargestellt. Das SEK ist in dieser Abbildung mit einer Verschiebung und Verdrehung
gegen die Rohrachse dargestellt. Die Messpunkte auf der Rohrwand sind grün
eingezeichnet.

Bild 2: Anordnung der Laserabstandsensoren auf dem SEK.

12



3.5 Festlegen der Anzahl der Sensoren durch Konstruktion des Auswertealgorithmus

Aus den Gleichungen (12,13 und 14) ist zu erkennen, dass der gemessene Abstand in
Abhängigkeit von der Position auf dem SEK durch eine Wurzelfunktion beschrieben
wird. Des weiteren erkennt man, dass man durch Subtraktion der Gleichung (12) von
der Gleichung (13) und Division durch Zwei den linearen Zusammenhang

rπ(a)− r0(a)
2

=
Rc

1

R2 + Rc
2

= a0 + a1a (15)

erhält, der vom Radius des Rohres und der vertikalen Position unabhängig ist. Im
Koeffizienten a1 ist der Zusammenhang zwischen Gier- und Nickwinkel kodiert, a0

enthält zusätzlich die horizontale Position. Hieraus lässt sich die minimal benötigte
Anzahl von Sensoren mit horizontaler Ausrichtung (φ = 0, φ = π) bestimmen.

Unter realen Einbaubedingungen lassen sich die Laserabstandsensoren nicht
entsprechend der Forderungen der Gleichung (15) auf dem System positionieren. Eine
Quadratmittelapproximation der Messdaten ermöglicht dennoch die Verwendung der
Gleichung (15) zur Bestimmung des Zusammenhangs zwischen Gier- und Nickwinkel.
Für eine gute Approximation der Messdaten setzen wir ein Polynom zweiten Grades
an. Dem zu Folge sind minimal drei Abstandmessungen nach Steuerbord und drei nach
Backbord notwendig.

Den Zusammenhang zwischen Gier- und Nickwinkel nutzen wir aus, um die
Freiheitsgrade für das Modell bei der Bestimmung der Position und Ausrichtung
einzuschränken. Ausgehend von der Forderung, dass sämtliche Messpunkte in der
Projektion auf einem Kreis liegen, lässt sich die Gleichung (10) in die Form

−(fc(β, a)2 + fs(β, a)2) =
A0(β) + Ac(β)fc(β, a) + As(β, a)fs(β, a) (16)

überführen. Wobei die Funktionen fc und fs die gemessenen Abstände und die
Koeffizienten Ai die Positionsparameter enthalten. Die Gleichung (16) lässt sich für
jedes β im Quadratmittel eindeutig lösen, wenn man mindestens eine Messung nach
oben fordert. Somit werden mindestens sieben Laserabstandsensoren (drei nach
Steuerbord, drei nach Backbord, einer nach oben) für die Bestimmung der Position
benötigt. Hierbei handelt es sich um die theoretische Mindestanzahl. Unter realen
Einsatzbedingungen sind mindestens zehn Sensoren, vier in Richtung Steuerbord, vier
in Richtung Backbord und zwei nach oben, zu fordern.

3.6 Bestimmung der Position

Nachdem die Anzahl und Ausrichtung der Laserabstandsensoren fest steht, lässt sich
die Position des SEK im Rohr gemäß der definierten Transformation bestimmen. Hierfür
verwendet man die Gleichung (16). In diese Gleichung füttert man die Abstandsdaten,
den Zusammenhang zwischen Gier- und Nickwinkel, ein und löst diese durch
Quadratmittelapproximation bei gegebenem β. Den Nickwinkel β erhält man durch
Lösen der Gleichung ∫

da
δ

δβ
χ2 = 0, (17)

wobei χ durch
χ = (fc(β, a)2 + fs(β, a)2)

+A0(β)
+Ac(β)fc(β, a)
+As(β, a)fs(β, a)

(18)

gegeben ist. Aus den Koeffizienten Ai erhält man die horizontale (x̄0) und die vertikale
(ȳ0) Position, sowie den Radius des umgebenden Rohres. Setzt man den erhaltenen
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Nickwinkel β rückwärts in den Zusammenhang zwischen Gier- und Nickwinkel ein,
lässt sich der Gierwinkel α bestimmen. Somit erhält man die Position und die
Ausrichtung des SEK bezüglich der reduzierten Transformation nach Gleichung (5).

Durch Erfassen des Rollwinkels mittels Neigungssensor und Anwenden der
Ähnlichkeitsabbildung gemäß Gleichung (4) erhält man, bis auf die Position entlang der
Rohrachse (z0), die Position des SEK im Betonrohr.

4 Zusammenfassung und Ausblick

Wir haben gezeigt, wie durch analytische Modellbildung das Messverfahren, das
Sensorverfahren, die Ausrichtung und die Anzahl der Sensoren zur Erfassung der
relevanten Messgrössen festgelegt werden, um die Position des freischwimmenden
SEK bezüglich des umgebenden Rohres zu bestimmen. Durch den Ansatz der analytischen
Modellbildung wurde das Verfahren zur Auswertung der erfassten Messdaten
bezüglich des Einsatzfalls konstruiert.

Neben diesem geometrisch basierten Verfahren zur Bestimmung der Position des SEK
im Kanal kommen weiter Verfahren zur Bestimmung der Position entlang der
Rohrachse, wie Kabellängenmessung und bildverarbeitungsgestützte Verfahren zum
Einsatz. Durch eine Datenfusion mit diesen zusätzlichen Verfahren wird die
Positionserfassung komplettiert und die Robustheit gegenüber äußeren Einflüssen
erhöht.
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1. Kurzbeschreibung 
 
Im Rahmen der Auswertung und Visualisierung von Sensordaten eines Kanalinspek-
tionssystems ist die Kenntnis der Position des Systems im Kanal zum Zeitpunkt der Da-
tenaufnahme erforderlich. Für die Positionsbestimmung in zylindrischen Kanälen wur-
de im Geschäftsfeld Robotersysteme des Fraunhofer IFF ein spezielles System aus 
unterschiedlichen Einzelsensoren und Datenverarbeitungsmodulen entwickelt 
[ELK06]. Das hier vorgestellte Verfahren ergänzt diese Lösung um die Fähigkeit, die 
Bewegung des Systems entlang der Rohrachse (d.h. in Fließrichtung) mit hoher Ge-
nauigkeit nachzuvollziehen. Dadurch wird es möglich, dem späteren Benutzer des 
Systems eine verbesserte Visualisierung der erfassten Sensordaten anzubieten. 
Es wird ein Ansatz vorgestellt, welcher auf der computergestützten Auswertung von 
Kamerabildern basiert und dabei die kontinuierliche Verschiebung des Systems wäh-
rend der Inspektion entlang der Rohrachse stückweise erfasst.  
Das hierfür entwickelte Verfahren wird im Detail beschrieben. Dabei wird gezeigt, wie 
die Verschiebung markanter Merkmale der Kanaloberfläche in den vom Inspektions-
system generierten Bildsequenzen mit Hilfe eines mehrstufigen Bildverarbeitungsver-
fahrens detektiert wird. In dem Zusammenhang werden die speziell für das Anwen-
dungsgebiet erarbeiteten und optimierten Lösungen für Segmentierung, 
Bildrepräsentation und Bildvergleich vorgestellt. Aus den Ergebnissen der Bildverarbei-
tung wird anschließend die Bewegung der Kamera und damit des gesamten Systems 
hergeleitet. 
 

 
 
Bild 1: Bestimmung des Verfahrwegs eines Inspektionssystems durch Zusammenfügen 
von Kameraaufnahmen aus einer Bildsequenz (links: Zusammengefügte Bildaufnah-
men; Mitte: Farbliche Hervorhebung der Einzelbilder; rechts: 3D-Illustration der Vor-
gehensweise) 
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2. Problemdarstellung 
 
Zur Ermittlung der Positionsänderung einer fest angebrachten, kalibrierten Kamera 
und damit des Inspektionssystems von Zeitpunkt ti zu tj ist es notwendig, den Ver-
schiebungsvektor d mit d = uj - ui von einem Punkt ui = [ui,x, ui,y]T im Bild Bi zu einem 
Punkt uj = [uj,x, uj,y]T in Bj zu ermitteln. Dabei müssen ui und uj denselben Punkt des 
Rohrzylinders abbilden. Die sichere Zuordnung nur eines korrespondierenden Punkte-
paares ist theoretisch ausreichend, da die Werte für x und y-Koordinaten sowie für die 
Winkel g, n und r durch andere Sensorsysteme geliefert werden können.  
 

  
 
Bild 2: Koordinatensysteme im zylindrischen Kanalrohr (links); Zwei aufeinander fol-
gende Bilder mit einem eingezeichneten Verschiebungsvektor d (rechts, Mitte) 
 
Die intrinsischen und extrinsischen Parameter der verwendeten Kamera sind bekannt. 
Durch Schneiden der Sichtstrahlen der Kamera in den beiden korrespondierenden 
Punkten mit dem Rohrzylinder ergeben sich die die Punkte ui’ = [ui,u, ui,v]T und uj’ = 
[uj,u, uj,v]T sowie d’ mit d’ = uj’ - ui’ in Zylinderkoordinaten. Die Verschiebung der Ka-
mera und damit des Inspektionssystems in z-Richtung sind nun auf triviale Art und 
Weise bestimmbar. 
Da die sichere automatische Zuordnung eines Punktepaares grundsätzlich schwierig 
ist, bietet sich aus Gründen der Robustheit an, mehrere korrespondierende Punkte 
zuzuordnen und einen mittleren Verschiebungsvektor zu ermitteln. Wenn viele Punk-
tepaare zugeordnet werden und diese hinreichend gut verteilt sind, ist es darüber 
hinaus möglich, die Positionsänderung an ti gegenüber tj vollständig ohne Zuhilfe-
nahme weiterer Sensorsysteme zu ermitteln.
 
3. Verwandte Arbeiten 
 
Der hier vorgestellte Ansatz fällt in die Domäne der 2D-Bildregistrierung. Dabei han-
delt es sich auf Grund der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und Problemstellun-
gen um einen Bereich intensiver Forschungstätigkeit. Wichtige Anwendungsbeispiele 
sind die Registrierung von Luftbildern oder Satellitenaufnahmen für Kartenmaterial 
oder für Geoinformationssysteme sowie die Generierung von 3D-Daten aus Aufnah-
men derselben Szene unter verschiedenen Blickwinkeln. [BRO92] sowie [ZITO03] fas-
sen grundlegende bzw. weiterführende Arbeiten auf dem Gebiet zusammen. Techni-
ken aus diesem Bereich finden außerdem Anwendung bei der Panoramafotografie 
und darauf aufbauenden interaktiven Systemen für Visualisierungs- und Explora-
tionsanwendungen. Ein weithin bekanntes Beispiel für solche Systeme ist Apples 
Quicktime VR [CHEN95]. Neuere Ansätze und Systeme befassen sich mit der Verwen-
dung von Techniken des image-based renderings [ZIT04], insbesondere unter Ver-
wendung von nicht kalibrierten Kameras oder von unstrukturiert aufgenommenen 
Bildern [POLL04]. Hierbei wird teilweise versucht, Kameraparameter, Kamerapositio-
nen sowie auch die Szenengeometrie aus dem Bildmaterial zu extrahieren. 
Ein weiterer Bereich ist die Bewegungserkennung in Bildsequenzen, speziell in Video-
material, welches beispielsweise zur Erkennung von Bewegungen in Überwachungs-
videos, als wichtiges Hilfsmittel bei der Videokompression oder auch zur 3D-
Rekonstruktion zum Einsatz kommt. Hierbei wird ein Vektorfeld bestimmt, welches 
für jeden Bildpunkt Bewegungsrichtung und Betrag der Bewegung angibt. Die ver-
wendeten Verfahren eignen sich nur zur Detektion vergleichsweise kleiner Bewegun-
gen innerhalb eines festgelegten Suchfensters und benötigen üblicherweise eine gro-
ße Menge an Rechenleistung für größere Suchfenster [HORN80], [LUC81]. 
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4. Beschreibung des Verfahrens 
 
Im ersten Schritt des Verfahrens werden geeignete Merkmale der Betonoberfläche 
durch Segmentierung zweier aufeinander folgender Bilder isoliert und die Segmente 
eines Bildes als Knoten in einem Graph aufgefasst. Im zweiten Schritt wird eine Ap-
proximation der bestmöglichen Zuordnung von Knoten aus beiden Graphen ermittelt. 
Hierfür wird eine auf den Problemfall zugeschnittenen Heuristik verwendet, die nach 
Subgraph-Isomorphismen sucht.  
Mit einer sich anschließenden Clusteranalyse der Segmentzuordnungen und unter Be-
rücksichtigung der bereits bekannten Teile der Systemposition werden falsche Zuord-
nungen eliminiert. Die vollständige Systemposition nach der Verschiebung entlang der 
Kanalachse wird im dritten Schritt durch Optimierung bestimmt.  
 
4.1 Segmentierung 
 
Die Zuordnung der Punktepaare ui und uj erfolgt über den Vergleich von lokalen 
Merkmalspunkten der beiden entsprechenden Bilder. Als Merkmalspunkte kommen 
bei den betrachteten Betonoberflächen die Zentren kleiner Unebenheiten wie Poren, 
welche sich als sehr kleine dunkle Bereiche darstellen, in Frage. Die Extraktion dieser 
Merkmale geschieht über eine Segmentierung in deren Ergebnis diese Poren als ein-
zelne Segmente vorliegen. Hierzu wurde folgende Vorgehensweise entwickelt: Für je-
des Bild werden nach einer multiplikativen Shading-Korrektur durch Analyse des 
Histogramms die dunkelsten Grauwerte ermittelt, welche etwa 0.25% der Oberfläche 
ausmachen. Es werden anschließend Segmente gesucht, deren Helligkeit unter die-
sem Wert liegt und die gleichzeitig eine Fläche von 2-20 Pixel (entspricht etwa 0.25 – 
2.5 mm²)  einnehmen. Die maximal und minimal erlaubte Segmentfläche wird ent-
sprechend der Anzahl gefundener Segmente angepasst. 
Die Segmente werden als Knoten in einem attributierten Graph abgelegt. Den Knoten 
wird zusätzlich die Position des Segmentzentrums (entspricht ui’ bzw. uj’) sowie die 
Segmentgröße zugeordnet. Die Kanten verbinden alle Knoten in räumlicher Nachbar-
schaft und bekommen den euklidischen Abstand der den Knoten zugeordneten Seg-
mentzentren sowie den Winkel gegenüber der u-Achse zugeordnet. 
 
4.2 Graph-Matching 
 
Das Graph-Matching erfolgt über die Suche nach Subgraph-Isomorphismen. Es wer-
den Teile der Graphenrepräsentation von Bi in der Graphenrepräsentation von Bj ge-
sucht. Die Auswahl der Subgraphen aus Bi erfolgt so, dass Subgraphen der Knoten-
anzahl 4-8 ausgewählt werden, deren Knoten die größten Segmente in der 
Nachbarschaft eines Referenzpunktes repräsentieren. Zur Auswahl eines Subgraphen 
wird ein Referenzpunkt aus einer Liste festgelegter, zufällig bestimmter Punkte aus-
gewählt. 
Wenn ein Subgraph-Isomorphismus gefunden wurde, wird der dazugehörige Ver-
schiebungsvektor d’ ermittelt. Um Fehlzuordnungen später erkennen zu können wird 
die Suche mit dem nächsten Subgraphen fortgesetzt. Im Ergebnis ergibt sich eine 
Menge mit korrespondierenden Punkten und dazugehörigen Verschiebungsvektoren. 
Anschließend werden die gefundenen Verschiebungsvektoren zu Clustern zusam-
mengefasst. Es werden nun diejenigen Vektoren verworfen, die nicht innerhalb einer 
maximalen Entfernung zum Zentrum des größten Clusters liegen. Eventuelle Fehlzu-
ordnungen fließen somit nicht in das Endergebnis ein.  
Aufgrund der Abweichung in den vorher bestimmten Positionen der Segmentzentren 
ist jedoch auch unter den korrekt zugeordneten Segmenten mit einer gewissen Vari-
anz der Verschiebungsvektoren zu rechnen. Ursache für diesen Fehler ist die unter-
schiedliche Ausprägung der Merkmale und damit der Segmentform auf Grund  
unterschiedlicher Systemposition, unterschiedlichen Lichteinfalls sowie der veränder-
ten Blickrichtung der Kamera. 
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4.3 Bestimmung der Kameraposition zu Zeitpunkt tj 

 
Durch projizieren des mittleren Verschiebungsvektors aus der Menge der nach der Fil-
terung durch Clusteranalyse gewonnenen Vektoren auf die v-Achse lässt sich der Be-
trag der Verschiebung des Systems in z-Richtung einfach ermitteln. Im Idealfall sollten 
alle ermittelten Verschiebungsvektoren bereits parallel zur v-Achse verlaufen. Durch 
Fehler in den als Grundlage verwendeten Positionsdaten kann es jedoch zu Abwei-
chungen kommen. Insbesondere sind Abweichungen des Rollwinkels r auf Grund der 
für seine Ermittlung verwendeten Sensorik zu erwarten. Für den Fall, dass die System-
position an ti als gegeben betrachtet wird, ist es allerdings möglich, die Position und 
Ausrichtung der Kamera bei tj vollständig aus den Verschiebungsvektoren d’ herzulei-
ten. Hierfür wurde ein mehrdimensionales Optimierungsverfahren eingesetzt, welches 
die neue Kameraposition durch Minimierung einer Fehlerfunktion findet. Als Fehler-
funktion wurde die Summe der Abweichungen der Längen der einzelnen Verschie-
bungsvektoren von der Länge des mittleren Verschiebungsvektors in Abhängigkeit 
der Kameraposition verwendet. Dieser Ansatz hat jedoch den Nachteil, dass die Feh-
lerfunktion üblicherweise flache Minima aufweist und somit mit einem entsprechend 
hohen Fehlerquotienten der durch Optimierung ermittelten gegenüber der tatsächlichen
Kameraposition gerechnet werden muss. Bei längeren Bildreihen ist so mit einer Drift der 
Kameraposition aufgrund sich  akkumulierender kleiner Fehler in den ermittelten ein-
zelnen Positionsänderungen zu rechnen.  
Es bietet sich somit an, nicht die vollständige Kameraposition zu optimieren, sondern 
lediglich die Verschiebung in z-Richtung zu bestimmen sowie eine Korrektur des Roll-
winkels r vorzunehmen. Auch hierbei können Fehler beispielsweise durch die nur annä-
herungsweise mögliche Bestimmung von Segmentzentren oder durch Fehler in der 
Kamerakalibrierung auftreten. Diese Einzelfehler können lediglich zu einer Drift der z-
Komponente der Kameraposition im Verlauf von Bildreihen führen, welche für den 
Anwendungsfall akzeptabel ist. 
 
5. Ergebnisse 
 
Für die Bewertung des Verfahrens sind die Gesichtspunkte Robustheit und Genauig-
keit entscheidend. Das Verfahren sollte invariant gegenüber üblichen Verschmutzun-
gen, Korrosion der Kanalwand und Wandfeuchtigkeit sein. Diese Punkte konnten 
durch Versuchsreihen in unterschiedlichen (Test-) Kanälen überprüft werden. Dabei 
hat sich ein einzelner Parametersatz für Segmentierung und Graph-Matching als aus-
reichend erweisen, um unter unterschiedlichen Bedingungen eine Erkennung zu er-
möglichen. Störungen wie in das Bild hineinragende Gegenstände, z.B. an Schadstel-
len, sowie Fugen senken je nach Flächenanteil am Gesamtbild die Anzahl der 
zugeordneten Punktepaare und erhöhen die Varianz der Verschiebungsvektoren.  
Die Genauigkeit der ermittelten Werte für die Kameraposition wurde durch Überlage-
rung aufeinander folgender Bilder und visueller Bewertung des Ergebnisses überprüft. 
Zwischen jeweils benachbarten Aufnahmen konnten sowohl bei vollständiger als auch 
bei teilweiser Optimierung der Kameraposition gute Ergebnisse ohne sichtbare Sprün-
ge erzielt werden (siehe Bild 3).  
Es hat sich außerdem die Annahme bestätigt, dass durch vollständige Optimierung bei 
längeren Bildreihen eine signifikante Drift der Kameraposition aufgrund kleiner Fehler 
in den ermittelten einzelnen Positionsänderungen auftritt.  
 

 
 
Bild 3: Überlagerung von Bildern dreier Kameras zu 8 verschiedenen Zeitpunkten 
(links); Perspektivische Darstellung der überlagerten Einzelbilder projiziert auf Zylinder 
(rechts) 
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6. Zusammenfassung 
 
Es wurde ein Verfahren vorgestellt, das die Positionsbestimmung eines Kanalinspekti-
onssystems ergänzt und verbessert. Dabei wird primär die Verschiebung des Systems 
entlang des Kanalverlaufs durch Analyse von Bildern eines bereits auf dem System
existierenden Kamerasystems nachvollzogen. Das dafür entwickelte Bildverarbeitungs-
verfahren wurde im Detail vorgestellt. 
Motivation für die Entwicklung des Verfahrens waren hohe Anforderungen an die 
Genauigkeit der Positionsdaten des Systems bei der Weiterverarbeitung von Sensordaten 
für Auswertungs- und Visualisierungszwecke. 
Anhand des Einsatzes der Ergebnisdaten im Zusammenhang mit prototypischen 
Implementationen späterer Visualisierungsmodule konnten diese hinsichtlich ihrer 
Genauigkeit bewertet werden. 
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Abstract 
 
Die Software eines komplexen Robotersystems stellt ein heterogenes verteiltes System 
dar, in dem Softwaremodule auf unterschiedlicher Hardware laufen und über ein 
Netzwerk miteinander kommunizieren und zusammenarbeiten. In diesem Aufsatz be-
schreiben wir eine Systemarchitektur, die für diesen speziellen Anwendungsfall ent-
worfen und implementiert wurde. Die Architektur beinhaltet einen flexiblen, schich-
tenbasierten Ansatz, bei dem Softwaremodule – so genannte Services – über 
festgelegte Mechanismen verbunden werden. Die generische Schnittstelle der Servi-
ces ist für die speziellen Anforderungen eines Robotersystems ausgelegt und lässt sich 
dynamisch erweitern. Die Kommunikation geschieht über Nachrichten und einfache 
Entwurfsmuster (Observer/Observable). Neben der Definition der Schnittstelle werden 
XML-Schemata für die Parameterübergabe erarbeitet. Außerdem werden Festlegun-
gen für Austausch und Handhabung zeitindizierter Datensätze getroffen sowie eine 
inhaltliche Systematisierung solcher Daten vorgenommen. 
 
1. Einleitung 
 
Der Einsatz von Robotern beschränkt sich längst nicht mehr nur auf die industrielle 
Fertigung sondern hält Einzug in den Dienstleistungssektor. Besonders Robotersyste-
me im den Bereichen Service- und Inspektionssysteme werden dabei zunehmend 
komplexer und erfordern gleichzeitig einen steigenden Automatisierungs- und Auto-
nomiegrad. Dementsprechend steigt auch die Komplexität der benötigten Steue-
rungs- und Datenverarbeitungssysteme. So sind etwa umfangreiche Planungsalgo-
rithmen notwendig um kooperierende Systeme zu koordinieren, oder aufwändige 
Bildverarbeitung und Mustererkennung um in einer natürlichen Umgebung zu agie-
ren. Viele dieser Abläufe finden parallel statt und besitzen unterschiedliche Hard-
wareanforderungen. Einige Module brauchen besonders leistungsstarke Hardware 
oder ganze Hardware-Cluster. Andere wiederum benötigen ein eingebettetes System 
oder eine SPS. Außerdem werden oft Teile eines solchen Softwaresystems durch ex-
terne Bibliotheken realisiert, und können in unterschiedlichen Programmiersprachen 
erstellt sein. Eine solche Roboteranwendung stellt daher ein heterogenes verteiltes 
System dar, in dem Softwaremodule auf unterschiedlichen Rechnerknoten laufen und 
über ein Netzwerk miteinander kommunizieren und zusammenarbeiten. Ziel der hier 
vorgestellten Architektur ist es, ein leicht erweiterbares System für die beschriebenen 
Anwendungsfälle zu definieren und wieder verwendbare Basiskomponenten bereit-
zustellen. 
Der Artikel ist wie folgt aufgebaut: Zunächst beschreiben wir die grobe Architektur 
des Systems und die Service-Schnittstelle. Anschließend definieren wir die Formate für 
den Datenaustausch und die Prinzipien der Kommunikation zwischen den Services. 
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Weiterhin beschreiben wir verschiedene Basiskomponenten, die im Rahmen des Fra-
meworks implementiert wurden und geben ein Beispiel für eine erfolgreiche Umset-
zung des Systems. Abschließend wird kurz auf ähnliche Arbeiten auf dem Gebiet ver-
teilter Roboteranwendungen eingegangen. 
 
2. Systemarchitektur 
 
Zur Realisierung eines Frameworks für die beschriebenen Anwendungen wurde die 
Systemarchitektur in Abb. 1 festgelegt. Alle am System beteiligten Module – im fol-
genden Services genannt – kommunizieren über festgelegte, generische Schnittstel-
len, auf die später genauer eingegangen wird. Diese Services bilden die oberste 
Schicht der Frameworkarchitektur. Die einheitlichen Schnittstellen ermöglichen die 
Wiederverwendbarkeit der Module und erlauben es, bestimmte Kernfunktionalitäten 
in Basisklassen zu kapseln. 
 

Transport Layer (TCP/IP, SharedMem)

CORBA (GIOP, IIOP, SECIOP)

BaseService

Service
Interface

Observer
Interface

Observable
Interface

ConcreteService

BaseService

Service
Interface

Observer
Interface

Observable
Interface

ConcreteService

BaseService

Service
Interface

Observer
Interface

Observable
Interface

ConcreteService

Physical Layer
(Ethernet, Myrinet, InfiniBand)  

Abb. 1: System-Architektur 

 
Als Middleware für die Kommunikation zwischen den Services wurde CORBA1 ge-
wählt. CORBA ist eine seit Jahren anerkannte Technologie und es existieren sowohl 
kommerzielle als auch frei verfügbare Implementierungen für unterschiedliche Platt-
formen und Programmiersprachen, wie z. B. C++, Java und Python. Der Einsatz der 
CORBA-Infrastruktur bietet daher eine größere Plattform- und Programmiersprachen-
unabhängigkeit als beispielsweise DCOM. Durch die Verwendung von SECIOP (SE-
Cure Inter-ORB Protocol) kann dabei auch auf einfache Weise eine sichere Übertra-
gung realisiert werden. Ein weiterer Vorteil von CORBA gegenüber anderen 
Technologien, wie Web Services, ist die Verfügbarkeit von Realtime-ORBs, um Dienst-
güte-Kriterien einzuhalten. 
Unterhalb der Middleware-Schicht befinden sich weitere Schichten, die aber für den 
Entwickler transparent bleiben. 
 
3. Service-Schnittstelle 
 
Aus Softwaresicht ist ein Robotersystem ein komplexes Datenverarbeitungssystem. 
Daten werden an Sensoren erfasst, zu anderen Modulen übertragen, verarbeitet, fu-
sioniert, visualisiert und gespeichert. In Abb. 2 ist ein Beispiel für einen solchen Daten-

                                                      
1 Common Object Request Broker Architecture: www.corba.org 
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fluss vereinfacht dargestellt. Die Sensordaten (Kamera und Position) werden aufge-
zeichnet, verarbeitet, fusioniert, visualisiert und gespeichert. 
Für die Fusion müssen die Daten, die zu verschiedenen Zeitpunkten und mit unter-
schiedlicher Frequenz vorliegen, zeitlich synchronisiert und interpoliert werden. Au-
ßerdem müssen Daten und Zwischenergebnisse zwischengespeichert werden und an-
hand ihrer Zeitindizes abrufbar sein, bis alle Verarbeitungsschritte abgeschlossen sind. 
 

Kamera

Positionssensor

Muster-
erkennung

Positions-
berechnung

Fusion

Visuali-
sierung

Speicherung

 
Abb. 2: Datenfluss in einem Robotersystem 

 
Nach einer Analyse dieser allgemeinen Anforderungen, wurde das folgende IDL-
Interface als Service-Schnittstelle festgelegt: 
 

Interface Service 
{ 
    long ctrl(in string what, in any param, out any result); 

    long get (in string what, in string paramsXml, 

              out string dataXml, out OctetSeq dataBin); 

    long set (in string what, in string paramsXml, 

              in string dataXml, in OctetSeq dataBin); 

    long info(in string what, in any param, out any result); 

}; 

 
Die einzelnen Methoden haben dabei die folgenden Aufgaben: 
 
ctrl: Senden von Steuerungsbefehlen und Setzen oder Abholen von Parametern. Der 
Wert von what identifiziert dabei den auszuführenden Befehl bzw. den Parameter. 
 
get: Abfragen von Sensorwerten oder Berechnungsergebnissen. Mit jedem what ist 
im Service ein Datenpuffer assoziiert. In der zusätzlich übergebenen XML-
Zeichenkette paramsXml wird der angeforderte Wert genauer spezifiziert. Nach Aus-
führung der Methode enthält dataBin die angeforderten Daten und dataXml zusätzli-
che Metadaten im XML-Format, wie Zeitstempel und andere Informationen zur Inter-
pretation von dataBin. 
 
set: Übergeben von Sensordaten oder Berechnungsergebnissen. Analog zur get-
Methode identifiziert what einen bestimmten Datenpuffer des Services. dataXml und 
dataBin enthalten die eigentlichen Daten. 
 
info: Abfragen von Metainformationen zum Service. Mit der info-Methode lässt sich 
beispielsweise eine Liste der im Service vorhandenen Datenpuffer abfragen, die mit 
get und set addressiert werden können. 
Neben der einfachen Syntax der Methoden wurden noch weitere Festlegungen ge-
troffen, die die Semantik der Schnittstelle betreffen. Es wurden Standardnachrichten 
(etwa für die ctrl-Methode: init/done zur Initialisierung bzw. Deinitialisierung) 
und Schemata für die XML-Parameter definiert. Tab. 1 enthält mögliche Elemente von
paramsXml der get-Methode. 
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Tag Wert Beschreibung der angeforderten Daten 

time <Zeitstempel> Zeitstempel der angeforderten Daten 

match (standard) 
Datensatz zum exakt angegebenen Zeitpunkt oder kein
Datensatz falls dieser nicht existiert. 

closest 
nächstgelegener Datensatz vor oder nach dem angege-
benen Zeitpunkt 

interpolate 
Falls kein Datensatz zum angegebenen Zeitpunkt exis-
tiert, wird ein neuer aus den vorhandenen Daten be-
rechnet. 

predecessor 
nächstgelegener Datensatz vor dem angegebenen Zeit-
punkt 

mode 

successor 
nächstgelegener Datensatz nach dem angegebenen Zeit-
punkt 

bin Es werden nur die Binärdaten angefragt. 

xml Es werden nur die Metadaten angefragt. return 

both (standard) Es werden Binär und Metadaten angefragt. 

format <String> Datenformat (siehe Abschnitt 4) 

 
Tab. 1:  Schema für die XML-Parameter der get-Methode 
 
4. Datenformate 
 
Ein wesentlicher Schwerpunkt der Architektur liegt auf der Behandlung von Nutzda-
ten, welche zwischen Services und Service-Clients ausgetauscht werden. Beim Design 
des Systems wurden die Ausgabedaten von Sensoren und Verarbeitungsmodulen 
analysiert und systematisiert. Dabei wurde die bereits stark generalisierte Systematisie-
rung kontinuierlicher Signale verschiedener Dimension von Jähne und Haußecker 
[Jäh00] als Grundlage verwendet und angepasst. Die zur Beschreibung der eigentli-
chen Daten benötigten Zusatzinformationen werden von unserem System konse-
quent berücksichtigt und spielen eine wichtige Rolle bei zeitindizierten Datenabfragen 
sowie bei der Beschreibung des Datenformats. 
Aufbauend auf der Definition einer Reihe weit verbreiteter, teils standardisierter Ba-
sisdatentypen wie z. B. Integern unterschiedlicher Bitanzahl wurde ein Schema für die 
Konstruktion mehrdimensionaler Strukturen erarbeitet. Bei der Darstellung der Basis-
datentypen wurde aufgrund der weiten Verbreitung grundsätzlich Little-Endian als 
Byteorder verwendet. Gleichzeitig wurden für die unterschiedlichen Fälle Parameter-
sätze definiert, die in die korrespondierenden XML-Metadaten aufgenommen werden 
müssen. 
In Tab. 2 ist eine Auswahl der definierten Datenformate aufgeführt. Diese sind
nach zunehmender Dimensionalität sortiert. Bei der Komposition von Arrays aus Vek-
toren haben wir uns für die Betrachtung des Vektors als erste Dimension entschieden. 
Darauf aufbauend sind die definierten Bilddatentypen im Fall von hyperspektralen 
Aufnahmen auch als Vektor-Array zu sehen, in dem die Bildpunkte aus n-Tupeln ent-
sprechend der Anzahl der Spektralkanäle bestehen. Damit weichen wir deutlich von 
der Systematisierung aus [Jäh00] ab, orientieren uns aber stärker an der Praxis. 
Diese Systematisierung reicht in der Regel zur Repräsentation von Datenformaten, die 
bei den Sensor-Services anfallen, aus. Zur Beschreibung der Resultate von Verarbei-
tungsschritten können jedoch anwendungsspezifische Formate notwendig sein. Dies 
wird vom Framework unterstützt, indem auch beliebige benutzerdefinierte Format-
namen zugelassen sind. 
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Formatname Metadatenfelder Größe der Daten [Octets] 

scalar 
[type (default: char)]; 
[rangeMin]; [rangeMax] 

sizeof(type) 

spectrum 
[type (default: char)]; lambda; 
[rangeMin]; [rangeMax] 

lambda * sizeof(type) 

array2d 
image 

[type (default: char)]; x; y; 
[paddingX (default: 0)]; 
[paddingY (default: 0)]; 
[rangeMin]; [rangeMax] 

(x * sizeof(type) + paddingX) 
* (y + paddingY) 

hyperspectralArray2d 
hyperspectralImage 

[type (default: char)]; x; y; 
[lambda (default: 1)]; 
[paddingX (default: 0)]; 
[paddingY (default: 0)]; 
[rangeMin]; [rangeMax] 

(lambda * x * sizeof(type) 
+ paddingX) * (y + paddingY) 

string - string.length() + 1 

timeSeries 
[type (default: char)]; num; 
[timeStart]; [timeEnd] 

num * sizeof(type) 

 
Tab. 2:  Auswahl von Standarddatenformaten 
 
5. Kommunikation zwischen Services 
 
Die Kommunikation zwischen den Services läuft datengetrieben ab. Neben den klassi-
schen Poll- und Push-Strategien, die durch die get- bzw. set-Methode des Service-
Interfaces ermöglicht werden, ist dabei auch das Publish/Subscribe-Modell vorgese-
hen. Dazu wurden zwei weitere Schnittstellen definiert, mit denen das Observer-
Observable-Entwurfsmuster umgesetzt wird: Ein Beobachter (Observer/Subscriber) 
meldet sich dabei an der Observable-Schnittstelle eines Services (Publisher) für einen 
bestimmten Datenpuffer an. Das Observable benachrichtigt daraufhin den Observer 
jedes Mal, wenn neue Daten in dem entsprechenden Puffer vorliegen. Diese Benach-
richtigung kann je nach Bedarf synchron oder asynchron erfolgen. Diese Varianten 
ermöglichen eine sehr flexible Gestaltung des Datenaustauschs. 
 
6. Basisservices 
 
Bestimmte Problemstellungen tauchen immer wieder bei neuen Projekten auf. Daher 
wurden verschiedene Basisservices geschaffen, die diese Teilprobleme adressieren. Zu 
allen Basisservices wurden Client-Objekte implementiert, die den Zugriff auf die Ba-
sisdienste sehr einfach gestalten und die bei der Implementierung neuer Services 
eingebunden werden können. Die Basisservices im Einzelnen sind: 
 
TimeService: Eine grundlegende Anforderung bei der verteilten Datenerfassung und 
Verarbeitung ist die zeitliche Synchronisierung der Daten. Da die Systemuhren unter-
schiedlicher Computer unterschiedlich schnell laufen, wird eine zentrale Instanz benö-
tigt, die für alle Module die Zeit vorgibt. Diese zentrale Instanz wird durch den  Time-
Service implementiert. Das Client-Objekt, das von anderen Services eingebunden 
werden kann, verbindet sich automatisch zum TimeService und führt die Zeit-
synchronisation transparent im Hintergrund durch. 
 
LoggingService: Das Loggen von System- und Fehlemeldungen ist ein wichtiges Mit-
tel bei der Software-Entwicklung, Fehlersuche und Systemüberwachung. Der Log-
gingService sammelt die Log-Meldungen aller am System angemeldeten Services, 
schreibt sie in eine zentrale Datei und stellt sie anderen Modulen, wie zum Beispiel ei-
nem Anzeigeprogramm oder einer Fehlerbehandlung zur Verfügung. 
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StartupService: Der StartupService adressiert das Problem des Bootstrappings des 
Gesamtsystems. Dieser Service wird auf jedem potentiell am Netzwerk beteiligten 
Computer als Dienst installiert. Durch einen UDP-Broadcast  können alle im Netzwerk 
vorhandenen StartupServices ausfindig gemacht werden. Über die Service-
Schnittstelle lassen sich dann weitere Services auf dem entfernten Rechner starten 
und überwachen. Durch dieses Vorgehen kann in der Startphase auch dynamisch ent-
schieden werden, welches Modul auf welchem Rechner gestartet werden soll. 
 
ConfigService: In der Regel benötigt ein Service verschiedene Konfigurationsdateien 
mit Initialisierungsparametern, Sensorkalibrierungen, usw. Diese Dateien auf die rich-
tigen Rechnersysteme zu verteilen und zu verwalten, ist ein schwer zu administrieren-
des Problem und schränkt die Flexibilität stark ein, die etwa durch die StartupServices 
erreicht wird. Daher wurde ein ConfigService implementiert, der Zugriff auf alle Kon-
figurationsdateien in einem zentralen Dateisystem hat. Ein Service kann hier einzelne 
Parameter oder ganze Dateien abfragen. 
 
7. Anwendungsbeispiel 
 
Auf Basis des beschriebenen Frameworks werden verschiedene Robotersysteme zur 
Inspektion von Abwasserkanälen implementiert. Diese Robotersysteme zeichnen sich 
durch verschiedene Aktoren und eine große Anzahl von Sensoren zur Detektierung 
unterschiedlicher Schadensbilder aus. Zu den Sensoren gehören u. a. hoch auflösende 
Digitalkameras, Videokameras, Lasersensoren, Neigungssensoren und Ultraschall-
scanner, die alle direkt oder indirekt von Services gesteuert werden. Sie stellen die ini-
tialen Datenquellen des Softwaresystems dar. Die Daten werden anschließend durch 
weitere Services analysiert, um z.B. Risse, Ablagerungen und Lageabweichungen der 
Kanalrohre zu erfassen. Alle anfallenden Daten werden von einem Persistenz-Service 
gespeichert. Außerdem können die Daten über eine grafische Schnittstelle von einem 
Benutzer bearbeitet werden. Dadurch ergibt sich ein komplexes Netzwerk von Servi-
ces. 
In dieser und anderen kleineren Anwendungen hat sich das beschriebene Framework 
bisher bewährt. 
 
8. Verwandte Arbeiten 
 
In den letzten Jahren wurden viele Versuche unternommen, eine standardisierte 
Middleware für Roboteranwendungen zu schaffen. Bisher hat sich noch keines dieser 
Systeme durchgesetzt. 
Das Player/Stage-Projekt [Vau03] abstrahiert die Roboterhardware und verschiedene 
Standardaufgaben (Kartenerstellung, Lokalisierung, Pfadplanung) als Gerätedateien 
und benutzt Sockets zur Kommunikation zwischen den Modulen. Player bietet eine 
umfangreiche Bibliothek für verschiedene Sensoren und Antriebe. Darüber hinaus er-
möglicht Stage die Simulation von Robotern in einer virtuellen Umgebung. Miro 
[Utz02] fokussiert ebenfalls sehr stark auf mobile Roboter und die dabei auftauchen-
den Standardprobleme. Miro benutzt CORBA als Middleware. Ebenfalls auf CORBA 
setzt das Framework von Kuo und MacDonald [Kuo05]. Dort wird ein Echtzeit-
CORBA-Orb verwendet, um die zuverlässige Ausführung wichtiger Methoden zu ge-
währleisten. Mitte 2006 hat sich auch Microsoft mit seinem Robotics Studio2 der Ro-
boterprogrammierung angenommen. Dieses basiert jedoch auf Web Services als Inf-
rastruktur, wodurch derzeit kein Echtzeitverhalten realisierbar ist. Alle diese Ansätze 
gehen bei der Modellierung des Systems von den Hardwareschnittstellen aus. Im Ge-
gensatz dazu rücken wir die anfallenden Daten in den Mittelpunkt. 
Eine weitere sehr interessante Arbeit ist die SHARE-Architektur [Liu05]. Hier wird das 
Netzwerk aus Softwaremodulen nicht statisch erzeugt, sondern kann zur Laufzeit op-
                                                      
2 Microsoft Robotics Studio: msdn.microsoft.com/robotics 
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timiert werden. Dabei werden die Ein- und Ausgabedaten der Verarbeitungsmodule 
auf ihre Semantik hin analysiert und bereits vorhandene Module weiterverwendet, 
um Ressourcen zu sparen. Dazu werden automatisch zusätzliche Bausteine zur Neu-
abtastung oder Interpolation der Sensordaten instanziiert. 
 
9. Zusammenfassung 
 
Die Service-Architektur legt die Schnittstellen der Softwaremodule einer verteilten 
Anwendung fest und systematisiert die Kommunikation und den Datenaustausch zwi-
schen den Modulen. Damit lassen sich wieder verwendbare Softwaremodule imple-
mentieren. Das Framework stellt darüber hinaus eine Klassenbibliothek und verschie-
dene Basisdienste bereit. Durch Verwendung dieses Systems wird die Entwicklung 
neuer Roboteranwendungen stark beschleunigt. 
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1. Einleitung 
 
Für den Einsatz in Katastrophengebieten oder Entwicklungsländern sind einfache 
Nachweissysteme für den behandelnden Arzt notwendig. Viele Menschen sterben z.B. 
durch Amoebenruhr, die durch unhygienisches Trinkwasser übertragen wird [FLE03]. 
Der Nachweis des Erregers ist jedoch mit einfachen Mitteln vor Ort kaum durchführ-
bar, da er in kleinen Mengen auftritt - es ist die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. 
Gesucht ist also ein Testsystem zum Nachweis mittels Glas-Objektträger unter dem 
Mikroskop. An diesem Objektträger soll der Krankheitserreger haften, sich somit an-
reichern und mikroskopisch nachweisbar werden. Dazu muss eine geeignete che-
misch modifizierte Oberfläche auf dem Objektträger entstehen. In der Biotechnologie 
kommen dazu oftmals Antikörper oder Enzyme zum Einsatz. Beides sind jedoch Ei-
weißverbindungen, die hohe Ansprüche an die Transportumgebung stellen – Tempe-
raturen über 60°C, wie sie in Fahrzeugen und Behältern an sonnigen Tagen entste-
hen, machen diese bereits funktionsunfähig. Auch genetische Nachweise beruhen auf 
Proteinfunktionen (PCR) [Ble02] oder beinhalten einen hohen technischen Aufwand. 
 
Robustere chemische Verbindungen mit einer einfachen chemischen reaktiven Grup-
pe können in der richtigen Mischung auch spezifische Oberflächen erzeugen. Silane 
(SinH2n-X) als chemische Glas-Reagenzien mit organischen Endgruppen ermöglichen 
hierbei die Herstellung nahezu beliebig modifizierter Oberflächen [Csa03]. Dabei sind 
sie thermisch stabiler als Proteine und können länger gelagert werden. Die Lösungs-
mittel für Silane schränken leider die Materialauswahl stark ein. Für die Versuchs-
durchführung wurden daher analoge organische Thiole (CnH2n-SH) auf einer durch-
sichtigen Silberoberfläche eingesetzt – als Lösungsmittel kam Ethanol zum Einsatz. 
 
Die richtige Oberfläche kann nur durch Testen vieler Mischungen im Massenscreening 
gefunden werden. Diese Experimente können jedoch für jeden neuen Krankheitserre-
ger wiederholt werden, so dass sich dazu eine komplette Automatisierung der Mi-
schungserstellung, Versuchsdurchführung, Versuchauswertung und Planung der Fol-
geversuche anbietet. Diese Automatisierung wird im Folgenden vorgestellt. 
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2. Material und Methode 
 
2.1 Ablauf 

MischerMischer

Auftragen der
Probelösung

Spülen, 
Fixieren, 
Anfärben 

Spülen, 
Fixieren, 
Anfärben 

RankingRanking

Trägervorbereitung

 
 
Bild 1: Der Gesamtablauf des künstlichen Experimentators mit dem Ziel der Oberflä-
chenoptimierung für einen festgelegten Krankheitserreger (z.B. Entamoeba histolyti-
ca). 
 
Zum Herstellen der Oberfläche müssen viele Mischungen durchprobiert werden (s. 
Bild 1). Um dies zu erreichen, werden Objektträger mit einer Silberbeschichtung und 
einem Barcode vorbereitet. Danach werden diese in unterschiedliche Mischungen 
eingetaucht, damit sich verschiedene Oberflächen bilden. Nach Auftragen der 
mikroorganismenhaltigen Probelösung, dem Fixieren und Anfärben wird über ein 
Ranking die beste Oberfläche ermittelt. Aufgrund dieses Zwischenergebnisses werden 
weitere Mischungsverhältnisse ausprobiert, bis ein Optimum erreicht ist. 
 
2.2 Die Biologie des Einzelversuchs 
 
Für einzellige Krankheitserreger ist die chemische Zusammensetzung ihrer Zelloberflä-
che oftmals festgelegt, denn damit setzen sie sich an ihrem Zielort fest, scheiden Gifte 
aus und nehmen Nährstoffe auf. Im Einzelversuch wird eine  darauf spezialisierte, 
spezifische Zieloberfläche geschaffen. Um die Güte der Oberfläche zu quantifizieren, 
vergleichen wir die Spezifität, d.h. sie soll den Krankheitserreger möglichst gut bin-
den, jedoch andere Mikroorganismen nicht. So ist ein Konzentrieren der Krankheitser-
reger auf der Oberfläche möglich. Eine Mischung wird immer in zwei parallelen Ver-
suchen verwendet – als Positivprobe (mit Krankheitserreger, ohne Testorganismen) 
und als Negativprobe (ohne Krankheitserreger, mit Testorganismen). Zum deutlichen 
Nachweis von Mikroorganismen können diese mit einem unspezifischen Farbstoff 
kenntlich gemacht werden (z.B. Giemsa-Färbung). Es ergeben sich vier Ergebnismög-
lichkeiten für den Parallelversuch (s. Tabelle 1). 
 
Tabelle 1: Übersicht über die möglichen Ergebnisse eines Einzelexperiments. Zwei Ob-
jektträger wurden mit derselben chemischen Mischung verändert – der erste Objekt-
träger wird in eine Lösung mit Krankheitserregern getaucht (Positivprobe), der 
zweite Objektträger wird in eine Lösung mit Testorganismen getaucht (Negativprobe). 
Beide Proben werden nun angefärbt. Quantifiziert wird die Fläche mit starker Fär-
bung (Giemsa) unter dem Mikroskop mit »stark« (große Fläche) und »schwach« (klei-
ne Fläche). 

28



 
Situation und  

Bewertung 
Positivprobe stark gefärbt Positivprobe  

schwach gefärbt 
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2.3 Die Hardware 
 
Für parallele Massenversuche existieren keine für den Roboter geeigneten Handha-
bungswerkzeuge von Objektträgern. Daher wurde eine Präzisions-
Handhabungseinheit mit passendem Reaktionsbehälter entworfen, konstruiert, gefer-
tigt und zum Patent angemeldet (s.Bild 3). Als besondere Eigenschaft ermöglicht der 
beidseitige Zugriff auf jeden einzelnen Objektträger einerseits den kontaminations-
freien Zugriff und andererseits das Lesen des dort angebrachten Barcodes. 
 
Der Robotergreifer ist als Kombinationswerkzeug ausgeführt: Er ergreift Glas-
Objektträger, transportiert die gesamte Objektträger-Handhabungseinheit, ist mit ei-
ner 10cm langen Injektionsnadel zum Pipettieren ausgestattet und enthält den Barco-
de-Reader (s. Bild 3). 
 
2.4 Die Software 
 
Das Softwaresystem wurde basierend auf einem in der Abteilung Robotersysteme 
entwickelten verteilten Computersystem konzipiert und umgesetzt. Dieses System 
implementiert eine flexible, servicebasierte Architektur auf der Basis von CORBA Mid-
dleware. Die proprietären Schnittstellen zu den Aktorsystemen wie Roboter oder 
Pumpe sowie zu der weiteren Sensorik wurden mit Hilfe von Software-Services mit 
standardisierter Schnittstelle und Verhalten gekapselt. Um komplexe Vorgänge zu 
realisieren und zu kontrollieren, wurden die Prozessleitebene sowie das Bedienpro-
gramm ebenfalls an das System angebunden. 
 
2.5 Die Logistik 
 
Zur vollautomatisierten Optimierung muss die Datenkonsistenz über verschiedene 
Analyse- und Durchführungsschritte gewahrt bleiben. Aus Bild 1 wird klar, dass die 
Zuordnung »Mischung / Objektträgerposition / Barcode / Oberflächengüte / Ranking 
der Mischung« im Moment des Eintauchens gegeben ist. Der integrierte Barcode-
scanner erzeugt in diesem Moment eine Barcodeliste, da die feste Zuordnung Position 
/ Mischung beim Mikroskopieren aufgebrochen wird. Der Barcode wird als Bilddatei-
name der mikroskopischen Ergebnisbilder gewählt. So kann die handelsübliche Bild-
verarbeitung (analySIS) mit Hilfe der Barcodeliste die Ergebnisbilder in der richtigen 
Reihenfolge automatisch einladen und auswerten. 
 
Als Ergebnis werden die für Tabelle 1 benötigten Flächendaten für jede Mischung be-
rechnet. Die Auswertung kann eine statistische Datenkonsistenzprüfung beinhalten, 
so dass stochastische oder Prozess-Fehler in den Ergebnisbildern erkannt werden. 
Hierzu wurde ein H-Test nach Kruskal-Wallis zur Testung gleicher Grundgesamtheiten 
implementiert [Köh96]. 
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2.6 Aufbau des Genetischen Algorithmus 
 
Die kleinste Flüssigkeitsmenge, die mit ausreichender Genauigkeit durch die einge-
setzte Pumpe und Pipettenspitze transferiert werden kann, ist hier 100μl. Unter Ein-
beziehung des festgelegten Mischungskammervolumens von 2ml wird ein diskreter 
Ereignisraum möglicher Mischungen erhalten. Nehmen wir fünf verschiedene Chemi-
kalien an, die sich in Portionen von 100μl zusammenmischen, ergibt sich graphisch 
folgende Abstraktion: 
 
 

 
 
Bild 2: Modellbildung zur Abstraktion einer beliebigen Mischung chemischer Substan-
zen aus Portionen zu 100μl 
 
Aus Bild 1 lässt sich Tabelle 2 als datentechnische Abstraktion ableiten: 
 
Tabelle 2: Formale Darstellung einer Mischung in »Flüssigkeitsportionen«. Diese Abs-
traktion dient im genetischen Algorithmus als Basisdatenstruktur (Chromosom) 
 

Portionsnummer #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 …. #1
9 

#2
0 

Chemikalie Nr. 1 1 2 3 3 4 5 … 5 5 
 
Die Anzahl möglicher Mischungen ergibt sich gemäß der Kombinatorik aus Urnen-
modell II (»Ziehen mit zurücklegen ohne Berücksichtigen der Reihenfolge«). Es existie-
ren allgemein für n=5 Chemikalien, k=20 (Einheiten zu je 100 μl) gemäß 
  
 
    
 
 
Der Genetische Algorithmus wurde nun auf Basis von Tabelle 2 als Chromosom um-
gesetzt, wobei durch drei verschiedene Verfahren neue Mischungen erzeugt wurden: 
 

1. durch Austausch einer Einheit Flüssigkeit mit einer anderen Flüssigkeit (Muta-
tion) 
 

2. durch Austausch von sortiertern Flüssigkeitsabfolgen (Crossing-Over) 
 

3. durch Auswürfeln vollständig neuer Chromosomen (Zufall) 
 
Da pro Versuchsdurchlauf fünfzig neue Mischungen hinzukommen, wurde die Popu-
lation im Konzept »Bodensamenbank« als relative Häufigkeit von Mischungen errich-
tet, deren Fitness sich aus der experimentell ermittelten Oberflächengüte ergibt. Die 
neuen Mischungen wurden mit einer relativen Häufigkeit von 0.002 der bestehenden 
Population hinzugefügt (10% der Gesamtpopulation). Die Fitnesswerte ergaben sich 
aus der Oberflächengüte (s. Tabelle 1), wobei eine geeignete Fitnessfunktion die bei-
den Flächenmaße auf das halboffene Intervall ]0,1] abbildet. 

. 2ml

#20: Chemikalie 5 

#1: Chemikalie 1 
#2: Chemikalie 1 

. 

. 

. 

Mischung 
Formalisiertes 
Modell 

n+k-1 
k 

24
20

10.626 verschiedene Mischungen.   
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Bild 3: Künstlicher Experimentator im Einsatz als Syntheseapparat für funktionelle 
Träger. Das Experiment mit Krankheitserregern wurde aus Sicherheitsgründen ge-
trennt in einem Mikrobiologielabor durchgeführt. 
 
3. Ergebnisse 
 
Der künstliche Experimentator belegt die Automatisierbarkeit komplexer Laborabläufe 
und die Beschleunigung von Massenversuchen. Mit handelsüblichen Komponenten 
(Industrieroboter, Pumpensystem, Barcodescanner, Bildverarbeitung) ließ sich ein Ro-
botersystem zur Unterstützung der wissenschaftlichen Arbeit aufbauen. Daten zur 
Einsparung  im Feldversuch und Daten zur Dauer der Mischungsoptimierung liegen 
noch nicht vor. 
 
Durch die modulare Konzeption sind auch andere Optimierungsexperimente nach 
diesem Schema vorstellbar. Das Schema lässt sich für die Suche nach einer optimier-
ten Oberfläche verallgemeinern und kann somit für die klinische Analytik ebenso ein-
gesetzt werden wie in der Lackindustrie und der Oberflächenchemie. 
 
Das Projekt wurde mit den Partnerfirmen Anagnostec GmbH aus Luckenwalde, der 
AlphaContec GmbH aus Golm und dem Fraunhofer IFF in Magdeburg durchgeführt 
und durch die AIF im Forschungsprogramm »ProInno« gefördert. 
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Zusammenfassung 
Mittels eines bildverarbeitenden Prüfsystems sollen in einer industriellen Umgebung 
Vollständigkeit und Korrektheit montierter Bauteile erfasst werden. Dazu wird der Ist-
Zustand der Bauteile mit einer digitalen Kamera aufgenommen und mit dem Soll-
Zustand, gewonnen aus einem Referenz-CAD-Datensatz, verglichen. 
 
Die zu überprüfenden Bauteile müssen in den Kameraaufnahmen gefunden und 
extrahiert werden. Dies erfolgt mittels einer Anpassung von 2-dimensionalen, stabilen 
Feder-Masse-Modellen. Es wird gezeigt, wie für jedes Bauteil unter Verwendung neuer 
Algorithmen aus den CAD-Daten ein entsprechendes Feder-Masse-Modell erstellt wird. 
 
Weiterhin wird ein Verfahren eingeführt, das nach dem Anpassen der Modelle an die 
Bildinhalte eine Auswertung des Einpassungsverhaltens durchführt und daraus 
anschließend Rückschlüsse über die tatsächliche Vollständigkeit der Bauteile zieht. Die 
Generierung der Modelle, deren Anpassung an die Bildinformationen und die 
anschließende Auswertung verlaufen automatisiert und ohne Eingreifen durch einen 
Benutzer. 
 
Abschließend werden die vorgestellten Algorithmen exemplarisch an Datensätzen aus 
dem Flugzeugbau getestet und bewertet. 

1 Einleitung 
Die Kontrolle der Vollständigkeit von Bauteilen nach der Montage spielt in vielen 
Industriebereichen eine große Rolle. Aufgrund von Objektivität, Effizienz und 
Kostendruck werden mehr und mehr Kontrollvorgänge durch automatisierte Systeme 
übernommen. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um gezielt positionierte 
Sensoren, die aufgenommene Daten mit Referenzdaten vergleichen und daraus 
Aussagen über die Vollständigkeit und Korrektheit treffen. Als Anwendungsbeispiel dient 
uns die Vollständigkeitskontrolle von Anbauteilen in der Flugzeugindustrie. Hier sind die 
produzierten Stückzahlen eher gering, die Unterscheide innerhalb einer Serie jedoch 
relativ hoch, da die Flugzeuge jeweils speziell für den Kunden angepasst werden. Es soll 
die Kontrolle der manuellen Montage von Haken und Halterungen (s. Abb. 1) an der 
Innenseite des Flugzeugrumpfs überprüft werden. Überprüfungskriterien sind hier das 
Vorhandensein eines Bauteils und die Korrektheit des Bauteils sowie deren lagerichtige 
Montage. 
 
Dabei wird ein besonders flexibles Kontrollsystem benötigt, das die folgenden Ansprüche 
erfüllen muss: Es nutzt als Referenzdaten die stets zur Verfügung stehenden CAD-
Konstruktionsdaten, die direkt für jedes zu überprüfende Bauteil über eine Datenbank 
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abgerufen werden. Mittels eines beweglichen Kamerasystems muss es in der Lage sein, 
im CAD-Koordinatensystem zu agieren, um 2-dimensionale Aufnahmen der zu 
überprüfenden Bauteile anfertigen zu können. Anschließend muss das System die 2-
dimensionalen Kameraaufnahmen mit den 3-dimensionalen CAD-Daten vergleichen, 
um letztendlich zu bestimmen, ob das entsprechende Bauteil korrekt montiert wurde. 
 

 
Abbildung 1: Beispiele von zu überprüfenden Bauteilen,  
 
Im Folgenden werden verwandte Arbeiten auf dem Gebiet der Objekterkennung 
diskutiert, da diese eine wesentliche Voraussetzung für alle weiteren Schritte darstellen. 
In Abschnitt 3 wird gezeigt, wie ein hardwareseitiger Aufbau des erforderlichen 
Kontrollsystems aussehen kann. Der Abschnitt 4 befasst sich mit Details aus Sicht der 
Algorithmen zum Objektvergleich. Daran anschließend werden die erstellten Algorithmen 
in Abschnitt 5 an realen Daten getestet und beurteilt. In Abschnitt 6 erfolgt abschließend 
eine Zusammenfassung der vorgestellten Methoden und es wird ein Ausblick auf 
mögliche weiterführende Arbeiten gegeben. 

2 Verwandte Arbeiten 
Die Überprüfung der Anwesenheit von Objekten in Kameraaufnahmen auf Basis von 
vorgegebenen 3-dimensionalen Daten lässt sich aus Sicht der Bildverarbeitung auf eine 
modellbasierte Segmentierung zurückführen. Denn es ist anzunehmen, dass aus den 3d-
Daten ein Modell erstellt werden kann, mit dessen Hilfe die Objekte in den 
Kameraaufnahmen segmentiert werden können. 
Eine einfache Form der Segmentierung stellt die klassische Hough-Transformation [9] dar. 
Mit ihr lassen sich leicht Geraden und Kreise in Bildern erkennen. Eine Erweiterung stellt 
die generalisierte Hough-Transformation [2] dar, die beliebige vorgegebene Formen in 
Bildern erkennt. Allerdings darf hierbei das zu erkennende Objekt maximal durch 
Translation und Rotation transformiert sein. Ein weiteres Segmentierungsverfahren, bei 
dem in der Aufnahme nur geringe Unterschiede zum Modell auftreten dürfen, ist das 
Template Matching. Hier wird von dem vorgegebenen Objekt eine Schablone erstellt und 
es wird berechnet, an welcher Bildposition diese Schablone am besten passt. Da bei 
diesen Verfahren die Modelle nicht an den Bildinhalt anpassungsfähig sind, spricht man 
von starren Modellen. 
 
In medizinischen Bereichen, wo Objekte oft Formabweichungen aufweisen, werden 
zumeist deformierbare Modelle zur Segmentierung eingesetzt. Sie sind in der Lage, sich 
den Bildinhalten anzupassen. Dabei unterscheidet man zwischen statistischen und 
prototypenbasierten Verfahren. Statistische Verfahren, wie Active Shape Models [6] oder 
Active Appeareance Models [7] beschreiben das Modell auf abstrakte Weise durch 
statistische Zusammenhänge. Sie benötigen jedoch immer eine ausreichend große, 
repräsentative Menge an Trainingsdaten, um zu funktionieren. Prototypenbasierte 
Modelle hingegen benötigen nur ein einziges Beispiel, aus dem das Modell generiert 
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wird. Bekannte Vertreter sind Snakes [10] und Balloons [5] zum Erkennen organischer 
Formen sowie Feder-Masse-Modelle [3], mit denen sich beinahe beliebig komplexe 
Objekte erkennen lassen. Wie deformierbare Modelle in technischen Anwendungen eine 
Rolle spielen können, wird in [11] gezeigt. 

3 Aufbau des Prüfsystems 
Flugzeugrümpfe bestehen aus mehreren gebogenen Segmenten, den Rumpfschalen. 
Diese sind aus Leichtmetall gefertigt und können Abmessungen von bis zu 7m x 11m 
erreichen und sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Richtung gebogen sein. Zum 
Transport der Schalen während der Fertigung sind auf der Außenseite stabile 
Halterungen angebracht, sodass sie mittels Hallenkränen hängend zwischen den 
Montagestationen bewegt werden können. Für die Prüfstation ist ein Prüfplatz 
vorgesehen, bei dem die Schale hängend positioniert ist (s. Abb. 2). 
 

   
 
Abbildung 2: Ein 6-Achs-Roboter auf einer Linearachse zur Bildaufnahme. 
 
Für die Aufnahme der Kamerabilder wird von uns ein Sensorkopf vorgeschlagen, der 
durch einen 6-Achs-Roboter zu den entsprechenden Positionen bewegt wird. Die 
Vollständigkeitsüberprüfung erfolgt dann folgendermaßen:  
Nachdem die Rumpfschale in die Prüfungsstation eingefahren und deren Typ bestimmt 
wurde, wird sie in der Station so fixiert, dass sie sich während des Messvorgangs 
möglichst wenig bewegen kann. Das zur Längsachse der Schale bewegliche 
Robotersystem erfasst zunächst mittels eines taktilen Sensors die so genannten 
Referenzbohrungen. Dabei handelt es sich um spezielle Bohrungen deren 3-dimensionale 
Position exakt aus den Konstruktionsdaten bekannt ist. Auf diese Weise kann die 
Kameraposition im Koordinatensystem der Rumpfschale ermittelt werden. Nach dem 
Einmessen der Schale wird der taktile Sensor gegen einen Sensorkopf, bestehend aus 
einer Kamera mit Beleuchtungseinheit, ausgetauscht. Dieser wird vom Robotersystem in 
definierten Positionen zur Rumpfschale positioniert und innerhalb einer bestimmten 
Fläche werden Aufnahmen der Anbauteile angefertigt (Abb. 3a). Die aufgenommenen 
Bilder werden dann zusammen mit Informationen über den Typ der Rumpfschale, den 
Kamerakoordinaten und -parametern an die Auswertungseinheit weitergereicht, deren 
Funktionsweise im folgenden Abschnitt erläutert wird. 
 
Um negative Einflüsse der Umgebungsbeleuchtung zu eliminieren, wird von uns 
vorgeschlagen, das gesamte Prüfsystem zu umhausen und die Beleuchtung mittels eines 
am Sensorkopf befestigten Ringlichts umzusetzen. 
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4 Objektvergleich 
Um einen modellbasierten Bildvergleich durchführen zu können, wird zunächst ein 
Modell der zu überprüfenden Objekte generiert. Dieses Modell repräsentiert den Soll-
Zustand der Objekte, welche durch den CAD-Datensatz vorgegeben wurden. Auf der 
anderen Seite wurde bereits der Ist-Zustand durch ein Kamerasystem aufgenommen. 
Diese Aufnahme wird im weiteren Verlauf als Realaufnahme bezeichnet. Zu dieser 
Aufnahme liegen Kameraparameter, -position und -orientierung im Koordinatensystem 
der CAD-Daten vor. Mit Hilfe dieser Daten wird die so genannte virtuelle Aufnahme 
generiert. Dabei handelt es sich um eine durch Rendering erstellte Abbildung des CAD-
Datensatzes, die zu der jeweiligen  Kameraaufnahme kongruent ist. Kongruent bedeutet, 
dass die virtuelle Aufnahme mit den gleichen Kameraparametern und aus der gleichen 
Kameraposition erstellt wurde, wie die dazugehörige Realaufnahme. In der virtuellen 
Aufnahme werden die zu überprüfenden Objekte in einer vereinfachten Form dargestellt, 
so dass aus ihnen automatisch ein Objektmodell generiert werden kann. Dieses dient 
dazu, das zu überprüfende Bauteil in der Realaufnahme zu segmentieren. 
 

 
a) 

 
b) 

Abbildung 3: Kameraaufnahmen (a) Eine reale Aufnahme. (b) Die zugehörige virtuelle 
Aufnahme. Man beachte, dass ein Anbauteil nicht montiert wurde. 
 
Da die Rumpfschale während des gesamten Prüfprozesses hängend gelagert ist, tritt in 
Abhängigkeit von Größe und Krümmungsstärke eine nicht vermeidbare Biegung in 
vertikaler Richtung auf. Durch diese Biegung wird ebenfalls die Position der 
Referenzbohrungen verschoben und ein exaktes Einmessen der Kamera in das 
Rumpfschalenkoordinatensystem ist nicht mehr möglich. Daher werden reale und 
virtuelle Aufnahme selbst bei korrekter Montage nicht exakt übereinstimmen können. 
Um dies zu kompensieren, verwenden wir statt eines starren Modells ein flexibles Feder-
Masse-Modell [8] zur Objektlokalisation. Es bietet bei geeigneter Parametrisierung genug 
Flexibilität um leichte Ungenauigkeiten durch Koordinatenabweichungen zu 
kompensieren. 
  
Das Ziel besteht darin, das aus der virtuellen Aufnahme generierte Modell den realen 
Daten anzupassen. Stimmen reale Aufnahme und Modell gut überein, so wird sich das 
Modell nur geringfügig verformen, was quantitativ gemessen werden kann. Stimmen 
beide Aufnahmen nicht überein, dann tritt entweder eine starke Verformung des Modells 
auf oder das Modell findet keine entsprechenden Daten, was ebenfalls festgestellt 
werden kann. 

4.1 Modellgenerierung 
Feder-Masse-Modelle bestehen im Wesentlichen aus durch Federn verbundenen 
Massepunkten, mit denen Sensoren assoziiert sind. 
Ihre Generierung erfolgt dabei in drei Schritten: 
 

1. Generierung von Massepunkten auf der Objektkontur und im Inneren. 
2. Verbinden der Massepunkte. 
3. Erzeugen und Initialisieren von Sensoren. 
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Für die Positionierung der Massepunkte wird die Objektkontur herangezogen. Sie eignet 
sich für diese Aufgabe besonders gut, da sich die zu überprüfenden Objekte durch 
Kanten vom Hintergrund abheben. Die Objektkontur wird aus den virtuellen Aufnahmen 
mittels eines Kantenverfolgungsalgorithmus extrahiert. Auf der Kontur werden dann in 
Abhängigkeit von ihrer Krümmung Massepunkte verteilt. Dabei werden, um lokale 
Objektausprägungen zu berücksichtigen, in Bereichen höherer Krümmung mehr Punkte 
verteilt als in Bereichen niedriger Krümmung [4]. 
 
Im Inneren des Modells werden zur Stabilisierung weitere Massepunkte eingefügt. Um 
hierbei eine möglichst homogene Verteilung zu erreichen wird eine Simulation 
durchgeführt, bei der sich die Massepunkte ähnlich gleichpolig geladenen, elektrischen 
Teilchen verhalten. Sie stoßen sich gegenseitig und vom Rand ab, und bewegen sich 
solange innerhalb des Modells, bis sie eine Position erreichen, an der die Summe der auf 
sie wirkenden Kräfte minimal ist. Dann ist der Abstand sowohl untereinander als auch 
zum Rand hin etwa gleich. 
 
Die generierten Massepunkte werden dann durch eine Delaunay-Triangulierung 
miteinander verbunden. Diese Verbindungen stellen dann die Federn des Modells dar. Ein 
Beispiel eines so konstruierten Modells ist in Abb. 4b dargestellt. 
 

 
a) 

 
b) 

Abbildung 4: Modellgenerierung: (a) virtuelle Aufnahme eines Bauteils und (b) das 
daraus konstruierte Feder-Masse-Modell. 
 
Um das Modell an die Bildinhalte anpassungsfähig zu machen, werden im letzten Schritt 
der Modellgenerierung zu jedem Massepunkt zwei Typen von Sensoren hinzugefügt. Der 
erste Sensortyp ist ein Kantenrichtungssensor. Liegen Kantenpunkte innerhalb seines 
Wirkungsradius, erzeugt er Modellkräfte in Richtung der Kantenpunkte, deren 
Orientierung, gemessen am Steigungswinkel der anliegenden Tangente, von der 
Initialrichtung des Sensors am geringsten abweicht. Ansonsten wird er als ziellos 
bezeichnet. Bei dem zweiten Sensortyp handelt es sich um einen 
Kantenkrümmungssensor, der ähnlich arbeitet, jedoch Kräfte in Richtung der 
Kantenpunkte mit möglichst gering abweichender Krümmung erzeugt. 
 
Da ein großer Teil der zu überprüfenden Bauteile mit einer oder mehreren Bohrungen 
versehen ist, die in den Kameraaufnahmen als Ellipsen abgebildet sind, wird ein dritter 
Sensortyp eingeführt, der Kräfte in Richtung der Ellipsen erzeugt. Zum Suchen der 
Ellipsen wird dabei der schnelle Algorithmus aus [13] verwendet. In den vorhandenen 
Szenarien wurde durch die Kombination dieser drei Sensoren ein robustes 
Anpassungsverhalten der Feder-Masse-Modelle an die gegebenen Bildinformationen aus 
der Realaufnahme gewährleistet. 
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4.2 Anpassungsbeurteilung 
Nachdem sich die Feder-Masse-Modelle aufgrund ihrer Dynamik an die Bilddaten der realen 
Aufnahme angepasst haben, erfolgt eine Auswertung des Anpassungsverhaltens. Die 
grundlegenden Annahmen sind hier zum einen, dass sich das Feder-Masse-Modell nicht zu 
stark verformt, wenn das Bauteil vorhanden ist und korrekt montiert wurde. Dies trifft allerdings 
auch dann zu, wenn das Bauteil fehlt, da dann keine Kanten vorhanden sind, zu denen die 
Sensoren Kräfte erzeugen können. Ist das Bauteil lageverkehrt montiert oder ein falsches 
Bauteil vorhanden, dann wird sich das Modell an diese Informationen anpassen und sich folglich 
stark verformen. 
 
Die Auswertung der Anpassung reduziert sich somit auf die quantitative Bestimmung der 
Modellverformung und die Erfassung der Sensoren, die keine Daten in ihrem 
Wirkungsbereich finden können (ziellose Sensoren). Für beide Werte werden 
Schwellwerte festgelegt, die nicht überschritten werden dürfen. 
 
Die Erfassung der ziellosen Sensoren ist trivial, da lediglich für alle Sensoren eines Modells 
überprüft wird, ob Daten im Wirkungsbereich vorhanden sind. Die quantitative 
Bestimmung der Modellverformung hingegen ist nicht trivial, da kein allgemeingültiges 
Maß für Verformung existiert. Wir schlagen daher vor, die Verformung über die 
Ähnlichkeit zwischen dem Modell vor der Anpassung und dem Modell nach der 
Anpassung zu berechnen. Dazu wird die Kontur des Feder-Masse-Modells jeweils in 
Polygone konvertiert, für welche Metriken bekannt sind, um die Ähnlichkeit zu 
bestimmen [1]. 

5 Anwendung 
Das von uns entwickelte Verfahren wurde an einem realen Datensatz aus dem 
Flugzeugbau getestet. Dabei wurden 13 zu überprüfende Anbauteile manuell aus 
verschiedenen Positionen und mit Hilfe einer auf einem Messarm befestigten Kamera [15] 
aufgenommen. Von den 13 Anbauteilen war eines nicht vorhanden und zwei 
lageverkehrt montiert. Insgesamt standen 57 Aufnahmen zur Verfügung. 
 

 
a) 

 
b) 

Abbildung 5: Modellanpassung: (a) virtuelle Aufnahme eines Bauteils und (b) korrekte 
Anpassung des aus (a) erstellten Modells. 
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a) 

 
b) 

Abbildung 6: Modellanpassung: (a) virtuelle Aufnahme eines lageverkehrt montierten 
Bauteils und (b) Fehlanpassung des generierten Modells. 
 
Die entwickelten Algorithmen wurden auf allen Bildern angewendet. Dabei stellte sich 
zum einen heraus, dass alle Aufnahmen von inkorrekt bzw. fehlenden Bauteilen als 
solche erkannt wurden (s. Abb. 6b). Zum anderen wurden von den korrekt montierten 
Bauteilen 84% der Aufnahmen auch als korrekt montiert erkannt (s. Abb. 5b). Die 
Fehlentscheidung bei den restlichen 16% der Aufnahmen ist auf die Auswertung der 
Modelleinpassung zurückzuführen. Hier wurde entweder der fest eingestellte 
Deformationsschwellwert oder der Schwellwert der ziellosen Sensoren überschritten. 

6 Zusammenfassung und Ausblick 
In dieser Arbeit wurden Strategien und Algorithmen für einen modellbasierten Vergleich 
von Bildaufnahmen einer komplexen Baugruppe zu deren Sollzustand in CAD-Form 
entwickelt. Anhand realer Beispieldaten aus dem Bereich des Flugzeugbaus konnte 
gezeigt werden, dass die Algorithmen zuverlässig in der Lage sind, alle fehlerhaft 
montierte Bauteile zu erkennen. Bei den korrekt montierten lag die Erkennungsrate bei 
84%. Es wurde zudem gezeigt, wie mit Hilfe von stabilen Feder-Masse-Modellen eine 
Vollständigkeitsüberprüfung durchgeführt wurde, wobei Generierung, Anpassung und 
Anpassungsauswertung vollkommen automatisiert und ohne Nutzerinteraktion ablaufen. 
 
Es bleibt allerdings anzumerken, dass bei der Auswertung der Modelleinpassung noch 
weiterer Forschungsbedarf besteht. Wir haben feste Schwellwerte für die 
Modelleinpassung gewählt, die nicht überschritten werden durften. Dadurch wurden 
nicht alle korrekt montierten Teile auch als solche erkannt. Eine mögliche Lösung liegt 
hier in der Verwendung adaptiver Schwellwerte. 
 
Die eingesetzten Feder-Masse-Modelle wurden aufgrund von Störeinflüssen durch 
ungenaue Kamerapositionierung gewählt. Es ist jedoch auch durchaus denkbar, dass mit 
deformierbaren Modellen auch verformbare Bauteile wie Schläuche oder Ähnliches auf 
Vollständigkeit überprüft werden können. 
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1. Zusammenfassung 
 „Augmented Reality“ (AR) ist die Erweiterung der optischen Sinneswahrnehmung um 
situationsgerechte virtuelle Informationen. Im Rahmen nationaler Forschungs- und 
Entwicklungsprojekte wurde anhand von Prototypen nachgewiesen, dass die AR eine 
geeignete Technologie ist, um industrielle Arbeitsprozesse durch die Bereitstellung 
bedarfsgerechter Informationen zu unterstützen. Jedoch besteht grundsätzlicher 
Forschungsbedarf zum Beispiel hinsichtlich der Nutzerakzeptanz und der Praxis-
tauglichkeit mobiler AR-Techologie in industriellem Umfeld. Die vorliegende Arbeit soll 
hierzu einen Beitrag leisten und beschreibt die diesbezüglichen Arbeiten am Fraun-
hofer IFF. In Zusammenarbeit mit der Volkswagen AG Konzernforschung wurde ein 
Referenzszenario im Bereich der Kommissionierung erstellt. Für dieses Referenz-
szenario wurde ein Softwaresystem spezifiziert und realisiert, welches die IT-seitige 
Basis für nachfolgend geplante Nutzertests darstellt. Hierbei war die Entwicklung eines 
Verfahrens zur kongruenten Überlagerung auf Durchsicht-Displays notwendig. Darauf 
aufbauend können perspektivisch weitergehende Untersuchungen durchgeführt 
werden, beispielsweise zu einem AR-gestützten Montageszenario. 

2. Einleitung 
Die Komplexität moderner industrieller Arbeitsprozesse erfordert eine hohe Qualifika-
tion des Personals und eine hohe Qualität der unterstützenden Informationstechnik. 
Ideal für jede einzelne am Prozess beteiligte Person wäre es, benötigte Informationen 
(z.B. zur Montagereihenfolge) jederzeit am entsprechenden Ort und immer zur 
korrekten Zeit zu bekommen. Einerseits handelt es sich um Informationen, die die 
Person auf Abruf erhalten möchte („on demand“), andererseits um Informationen, die 
sie nach vorheriger Festlegung zu einem bestimmten Zeitpunkt erhalten soll („on 
necessity“). 
 
Die Bereitstellung dieser Informationen kann mit Hilfe von mobilen „Augmented 
Reality“-Systemen geschehen [Pea99]. Seit 2006 wird am Fraunhofer IFF Forschung 
auf diesem Gebiet betrieben. 

3. Grundlagen der Augmented Reality 
Als Augmented Reality (deutsch: „erweiterte Realität“, kurz AR), wird die Ergänzung 
der optischen Wahrnehmung um virtuelle Informationen bezeichnet (Bild 1). Im 
Gegensatz zur Virtual Reality (kurz VR) wird keine vollständig computergenerierte 
Welt erschaffen, sondern es werden reale Situationen um virtuelle Elemente erweitert, 
die situationsgerecht über geeignete Anzeigegeräte dargestellt werden [Azu97] 
[Alt02].  
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Bild 1: Einordnung der AR-Technologie nach [Mil99] 

Die Art der verwendeten Anzeigegeräte kann je nach Anwendungsfall unterschiedlich 
sein. Einerseits können die Informationen auf einem stationären Monitor wieder-
gegeben werden. Andererseits kann mittels eines Head Mounted Displays (HMD) die 
Information direkt im Sichtfeld des Anwenders dargestellt werden. Diese Displays 
können entweder Durchsicht-Displays (Optical See-Through, OST) sein, die die direkte 
Sicht auf die reale Welt über transparente optische Gläser erlauben (Bild 2, rechts), 
oder sogenannte Video See-Through (VST) Displays, die dem Benutzer keine direkte 
Sicht auf die reale Welt gewähren und anstelle dessen ein Videobild der Szene auf 
einem nicht durchsichtigen LCD (Bild 2, links) anzeigen. Gerade im industriellen 
Umfeld müssen AR-Systeme besonders hohen Anforderungen genügen. Zum Einen 
darf die Arbeitssicherheit nicht gefährdet werden, zum Beispiel durch Verdeckungen 
des Sichtfeldes. Sie müssen deshalb so beschaffen sein, dass sie die Sicht des Werkers 
nicht behindern, was bedeutet, dass ausschließlich OST-Displays verwendet werden 
dürfen. Zum Anderen müssen die Geräte robust genug sein für die im Allgemeinen 
raue industrielle Arbeitsumgebung. Ein Beispiel eines ersten industrietauglichen HMDs 
ist in Bild 2 (rechts) dargestellt. 
 

  

Bild 2: links - VST-Display (Kaiser XL50), rechts - OST-Display (Microvison Nomad 2) 

4. Stand der Forschung 
Seit 1992 der Begriff „Augmented Reality“ durch Boeing geprägt wurde [Miz01], ist 
dieses Thema Forschungsschwerpunkt für viele Institutionen. Potentiale von AR-Tech-
nologien zur Werkerunterstützung sind gerade in Deutschland vorhanden und 
konnten nachgewiesen werden (s. nationale Projekte ARVIKA, ARTESAS zur Techno-
logie- und Geräteentwicklung). Deutschland hat auf diesem Gebiet eine weltweite 
Vorreiterrolle inne sowohl in der technischen Entwicklungskompetenz als auch in der 
Integration dieser Technologien in Anwendungsbereiche. Mittlerweile haben Unter-
nehmen den Wert der AR-Technologien erkannt und treiben zusammen mit For-
schungsinstituten die Entwicklungen auf diesem Gebiet voran. 
 
Spätestens seit der Durchführung des ARVIKA Projektes [Fri04] stellt die Augmented 
Reality einen Schwerpunkt für die Bereiche Service und Produktion dar. Es wurde 

Reality 
Realität 

Augmented Reality
Erweiterte Realität 

Virtual Reality 
Virtuelle Realität 

Reality – Virtuality Kontinuum
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erkannt, dass durch den Einsatz der AR-Technologie Fehler vermieden und 
Ausführungszeiten verringert werden können [Alt02]. Es wird jedoch deutlich, dass 
dies stark von der Art der Realisierung der AR-Anwendung für den jeweiligen 
Anwendungsfall abhängig ist und die heute verfügbaren Geräte nur zum Teil den 
hohen Anforderungen an die Robustheit und Alltagstauglichkeit einer industriellen 
Umgebung genügen [Fri06]. Oftmals waren die erstellten Prototypen im industriellen 
Bereich nur auf den Nachweis technologischer Machbarkeit oder prozessbezogener 
Vorteile ausgelegt, der gegenseitige Einfluss zwischen Nutzer und AR-System blieb 
jedoch größtenteils unberücksichtigt [Schmi04].  
 

Je nach Anwendungsfall bedarf es verschieder 
konfigurierter AR-Systeme [Pie04]. Outdoor-AR 
Systeme integrieren GPS-Tracking, Laptop sowie 
energiereiche Akkus, HMD und Datenhand-
schuh. Auf Grund der Menge und Masse der 
mitgeführten Technik wird der Benutzer stark in 
seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt (Bild 3). 
Für einen industriellen Einsatz ist ein Aufbau 
dieser Art nicht geeignet. 
   
Bei so genannten Handheld-AR-Anwendungen 
hingegen genügt ein PDA mit integrierter Kame-
ra, um AR-Inhalte wiederzugeben [Wag05]. Die 
Rechenkapazität der heute verfügbaren PDAs ist 
jedoch zu gering für eine flüssige Bildwiedergabe 
und die Bildqualität der anschließbaren Kameras 
ist für die meisten industriellen Anwendungen 
inakzeptabel. Des Weiteren existieren keine 
Aussagen hinsichtlich der Industrietauglichkeit 
der verwendeten Hard- und Softwarekompo-
nenten seitens der Hersteller. 

 
Die heute für industrielle AR-Anwendungen verfügbaren Head Mounted Displays 
genügen noch nicht den Anforderungen an die Industrietauglichkeit und Darstellungs-
qualität [Tue05]. Jedoch wurde zum Bespiel im Projekt ARTESAS nutzerzentriert unter 
Anderem auf die Entwicklung eines ergonomischen industrietauglichen OST-HMDs 
Wert gelegt [Zei06], weswegen davon auszugehen ist, dass mittelfristig bessere Geräte 
am Markt angeboten werden. 
 
Ein weiteres wichtiges Anwendungsfeld für die AR stellt die Medizin dar. Die Anforde-
rungen an Genauigkeit und Mobilität ähneln denen der industriellen Anwendung. 
Augmented Reality kann hier sowohl zur Planung als auch zur Durchführung chirur-
gischer Eingriffe verwendet werden. In Laborversuchen konnte die Eignung der Tech-
nologie für die Medizin nachgewiesen werden, diese erreichte bis heute jedoch noch 
nicht den produktiven Einsatz [Sut06]. Für den Einsatz der AR in der Medizin werden 
im Rahmen verschiedener Projekte geeignete Anzeigegeräte entworfen [Schna03] und 
Darstellungsverfahren entwickelt [Mit00]. (Überlebens-) Wichtig ist hierbei besonders 
der Faktor der Überlagerungsgenauigkeit solcher Systeme. 
 
Zusammenfassend lassen sich allgemein die folgenden Defizite heute existierender 
AR-Systeme aufführen: 

• mangelnde Robustheit von Rechentechnik und Anzeigegeräten  
• oft eingeschränkte Mobilität 
• unzureichende Rechenleistung mobiler Kleinstcomputer 
• schlechte Darstellungsqualität der Anzeigegeräte 
• mangelnde Kenntnis hinsichtlich Ergonomie und Nutzerakzeptanz mobiler 

AR-Systeme 
Im Gegensatz dazu existieren bereits gut funktionierende Softwarealgorithmen und 
Berechnungsverfahren, um beliebige AR-Inhalte zu visualisieren [Met06].  
 

Bild 3: Timith-Endeavour 
backpack V.1, © WearLab, 
Univ. of South Australia 
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Einzig [Fri06] analysiert während des Einsatzes eines AR-Systems verschiedene 
psychologische/medizinische Faktoren und wertet diese aus. Man kommt darin zu dem 
Schluss, dass sich die Technologie prinzipiell für einen Vollschichteinsatz eignet, 
jedoch einige Veränderungen am Gesamtsystem vor allem hinsichtlich der Ergonomie 
notwendig sind (Ergonomie des Kopfträgers, störende Kabelverbindungen, 
Farbdarstellung des Displays). Die Arbeit beschränkt sich jedoch auf den Einsatz eines 
einzelnen Display-Typs. Des Weiteren werden die dargestellten Informationen nur 
statisch eingeblendet, eine kongruente Überlagerung mit intelligenter 
Informationsdarstellung und -aufbereitung findet nicht statt. Diese Punkte sollen im 
weiteren Verlauf der Arbeiten am Fraunhofer IFF berücksichtigt werden. 

5. Untersuchungen zur AR-basierten Werkerassistenz 
Im Rahmen der Arbeiten am Fraunhofer IFF liegt der Schwerpunkt auf der 
Entwicklung eines „mobilen AR-Systems“. Dabei ist „mobile Augmented Reality“ als 
Begriff bisher nicht eindeutig spezifiziert und soll daher folgendermaßen definiert 
werden:  

• Technik (HMD, Kleinstcomputer, …) wird am Benutzer mitgeführt („mobil“) 
• Verwendung nicht-stationärer (mobiler) Anzeigegeräte: z.B. Head Mounted 

Display (HMD) 
• keine Kabelverbindung zwischen stationären und mobilen 

Systemkomponenten 
• freie Beweglichkeit des Anwenders des AR-Systems innerhalb eines 

definierten Arbeitsraumes 
• kabelarme Systemhardware am Benutzer 

 
Am Fraunhofer IFF wurde einen Referenzarbeitsplatz entworfen und erstellt, um ver-
schiedene AR-Systeme und -Technologien in Nutzer- und Gerätetests vergleichbar zu 
machen (Bild 4). Dies bedeutet, dass ein Arbeitsplatz so gestaltet wurde, dass die 
darin erhaltenen Ergebnisse stets nachvollzogen und als Referenz genutzt werden 
können. Derzeit laufen Arbeiten zu einem Testszenario exemplarisch im Bereich der 
Kommissionierung, auf die nachfolgend näher eingegangen werden soll. 
 

 

Bild 4: Testszenario für die AR-basierte Werkerassistenz am Fraunhofer IFF 
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Die Kommissionierung ist eine Methode der Materialbereitstellung, bei der auftrags-
bezogen Warenkörbe zusammengestellt werden. Im Allgemeinen haben mehrere 
Kommissionierer verschiedene Kommissionieraufträge auszuführen. Sie laufen durch 
ein Warenlager und entnehmen dem Auftrag entsprechend die geforderten Teile, die 
im Warenkorb abgelegt und später im weiteren Workflow des Unternehmens 
verwendet werden.  
 
Es muss zunächst der Auftrag an den Kommissionierer weitergegeben werden. Dieser 
erkennt den Auftrag und begibt sich auf die Suche nach der Lagerposition der be-
schriebenen Teile. Hat er ein Teil gefunden, entnimmt er dieses, quittiert und legt es in 
den Warenkorb. Danach wird das nächste Teil kommissioniert. Dieser Arbeitsprozess 
ist vergleichsweise einfach durch AR unterstützbar, indem dem Kommissionierer der 
Arbeitsauftrag drahtlos übermittelt und die Lagerposition der zu kommissionierenden 
Teile im AR-Display kongruent visualisiert wird. Im weiteren Verlauf der Arbeiten soll 
untersucht werden, welche Art Information einem Werker zu welchem Zeitpunkt 
sinnvoll dargestellt werden soll und wie er in diesem Szenario optimal durch AR 
unterstützt werden kann. 
 
Ein Vorteil eines AR-gestützten Systems gegenüber einem herkömmlichen, zum Bei-
spiel mit Papierlisten geführten System, ist, dass der Kommissionierer immer zur 
korrekten Teileposition geleitet wird. Es wird ein eindeutiger Hinweis auf die korrekte 
Lageposition gegeben. Laufwege können vom System optimiert werden, kein Teil 
kann vergessen werden und die Hände bleiben für die eigentliche (Kommissionier-) 
Aufgabe frei. Vorgangsfremde Tätigkeiten anderer Kommissioniersysteme, wie bei-
spielsweise Barcodes scannen sowie Schalter drücken oder Listen abhaken, können 
reduziert werden. Insgesamt können Suchzeiten verringert als auch eine fehlerhafte 
Entnahme vermieden werden. 
 
Ein wesentlicher Schwerpunkt der Arbeiten ist es, geeignete Algorithmen auf der Client-
Seite umzusetzen, da wie bereits erwähnt die Fähigkeiten heute verfügbarer PDAs 
recht beschränkt sind. Um lagerichtige Einblendungen zu ermöglichen, ist das soge-
nannte „Tracking“ notwendig. Im angestrebten Einsatzfall bieten sich optische 
Trackingverfahren an, die aus Kamerabildern die relative 3-D-Position der Kamera 
bezüglich eines beobachteten Objektes ermitteln. Besonders die für das optische 
Tracking notwendige rechenintensive Bildverarbeitung bereitet Schwierigkeiten, wenn 
Sie auf dem PDA ausgeführt werden soll. Es wurde eine Client-Server Architektur 
implementiert [Tue06], um rechenintensive Aufgaben von leistungsfähigen Rechnern 
ausführen lassen zu können (Bild 5). Dieser leistungsfähige „AR-Server“ muss momen-
tan in Form eines Laptops vom Kommissionierer mitgeführt werden, da im Moment 
die für das angestrebte optische Tracking notwendige Videokamera nicht am AR-PDA 
anschließbar ist. Perspektivisch soll das Tracking jedoch auf dem PDA ausgeführt 
werden, sobald die softwareseitige Unterstützung der Trackingkamera auf dem PDA 
vorhanden ist. 
 

Kamera

Videoverarbeitung

Marker ID

See-Through-Kalibrierung

Rendering

Display

AR-Server PDA + OST Display

 

Bild 5: Schemabild AR-Server / PDA + OST Display 
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Der AR-Server erhält aus einem protoypischen Sequenzierungssystem Daten (Teile-
nummer, Positionshinweis) über das aktuelle Kommissionierobjekt. Anhand dieser 
Daten wird aus einer Datenbank die zugehörige optische Marke zugewiesen. Im 
aufgenommenen Videobild wird mit Hilfe einer Softwarekomponente diese optische 
Marke gesucht (Tracking) und deren Koordinaten im Bild auf die Anzeige im Display 
angepasst. Auf diesen Vorgang wird in Kapitel 6  („See-Through-Kalibrierung“) 
gesondert eingegangen. Danach werden die so generierten Koordinaten an das 
mobile Endgerät (PDA) übermittelt. Genutzt wird vorläufig das Microvision Nomad 
ND2100 („Nomad 2“), welches die Informationen aufnimmt und darauf basierend die 
AR-Inhalte generiert, um sie am angeschlossenen HMD anzuzeigen. Im weiteren Ver-
lauf der Arbeiten soll es ermöglicht werden, dieses Display gegen beliebige andere 
OST-HMDs zu tauschen. 

 
Das Ziel der Arbeiten ist es zunächst, Erfahrungen über die Industrietauglichkeit von 
Geräten und Algorithmen sowie deren Auswirkungen auf den Menschen und 
die Benutzerakzeptanz zu sammeln. Daneben sollen herkömmliche Werkerassis-
tenzsysteme (PDA, Monitor, Papierlisten, …) mit einem AR-basierten System ver-
glichen werden. In der Literatur findet man bereits Untersuchungen zum Thema „AR 
in der Kommissionierung“ (z.B. [Schul05]), jedoch wurden diese hauptsächlich unter 
der Prämisse durchgeführt, den Nachweis der technischen Funktionsfähigkeit zu 
erbringen.  

6. See-Through-Kalibrierung 
Eine Besonderheit bei der Verwendung von OST-Displays ist, dass das Bild, welches die 
Kamera aufnimmt, nicht mit dem Bild übereinstimmt, welches der Mensch durch sein 
Auge wahrnimmt. Die Ursache liegt darin, dass die Kamera an einer Stelle des Displays 
befestigt ist, die nicht mit der Position des menschlichen Auges übereinstimmt. Die 
„See-Through-Kalibrierung“ (STK) dient dazu, die Koordinaten von Objekten im 
Kamerabild in Displaykoordinaten zu überführen. Die Genauigkeit der Überlagerung 
einer OST-AR-Anwendung hängt stark von einer exakten Ausführung der STK ab. 
Deswegen muss die STK jedes Mal neu ausgeführt werden, sobald sich die Position 
des Displays auf dem Kopf geändert oder eine andere Person das Display aufgesetzt 
hat. 
 
Unter der Prämisse, diese STK möglichst einfach zu gestalten wurde ein Verfahren zur 
Duchführung der STK entwickelt, implementiert und der bislang übliche Kalibrier-
vorgang wesentlich vereinfacht. Dies stellt eine Voraussetzung für die Durchführung 
von Tests mit vielen Probanden dar.  
 
Für die Entwicklung eines geeigneten Verfahrens für die Durchführung dieser STK 
wurde auf Arbeiten von [Sut06] aufgesetzt. Dies wird schematisch in Bild 6 
dargestellt. Eine Kamera erfasst einen Marker, wodurch mittels des Trackings dessen 
3-D-Position bekannt ist. Die realen 3-D-Markerkoordinaten ( MMM ZYX ,, ) können 

durch Multiplikation mit der entsprechenden Transformationsmatrix ( BKP ) in die 2-D-

Koordinaten im Kamerabild ( BKBK YX , ) überführt werden (Gleichung 1). Gleiches gilt 

auch für die Überführung dieses 3-D-Punktes in 2-D-Bildkoordinaten ( BABA YX , ) im 
Head Mounted Display (HMD), welche sich im Auge des Benutzers abbilden 
(Gleichung 2).  
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Bild 6: Komponenten des Gesamtsystems und deren Koordinatensysteme 

Durch mehrere Faktoren unterscheiden sich die 2-D-Positionen im Kamerabild 
( BKBK YX , ) und im HMD / Auge ( BABA YX , ): 

• unterschiedliche Lage und Orientierung von Auge und Kamera 
• verschiedene Geräteparameter (Verzeichnung, Brennweite, Auflösung usw.) 

von Kamera und Display bzw. Auge 
 
Um diese Unterschiede zwischen Kamera und Display zu ermitteln und zu eliminieren, 
wird die STK durchgeführt. Es wird dabei nach der Projektionsmatrix BAP  gesucht, 
welche die 3-D-Daten in 2-D-Bildkoordinaten im Displaybild überführt. Allgemein 
kann das Gleichungssystem (Gleichung 2) unter der Annahme einer projektiven 
Abbildung folgendermaßen betrachtet werden (Gleichung 3): 
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Zur Ermittlung der 2-D-Bildkoordinaten im Display bzw. Auge sind die Matrixelemente 

111 PPK  gesucht. Aus Gleichung 3 lassen sich die 2-D Bildkoordinaten 
folgendermaßen bestimmen (Gleichung 4): 
 

MBAMBAMBAMMMBA ZPXYPXXPXPZPYPXPX 111094321 −−−+++=  

MBAMBAMBAMMMBA ZPYYPYXPYPZPYPXPY 111098765 −−−+++=  
(4) 

 

46



Für die Ermittlung von ( )TPPP 111K=  werden mindestens 11 Gleichungen für BAX  

und BAY  gemäß Gleichung (4) benötigt. Für die hier beschriebene STK werden 6 3-D-

Raumpositionen ( MMM ZYX ,, ), sowie die zugehörigen 6 2-D-Displaypositionen 

( BABA YX , ) genutzt. Nach Umformung ergibt sich aus (4) folgendes Gleichungssystem 
(Gleichung 5):  
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Der Vektor ( )TPPP 111K=  ist gesucht. Eine Lösung kann zum Beispiel mit Hilfe der 
Moore-Penrose-Pseudoinversen gefunden werden (Gleichung 6): 
 

( ) BA
TT VAAAP 1−=  (6) 

 
Diese Gleichung ist derart implementiert, dass nach Ermittlung der 6 
Koordinatenpaare P unmittelbar berechnet werden kann. Nach erfolgter STK kann mit 
Hilfe der Gleichung (2) unter Verwendung von P aus jedem 3-D-Raumpunkt (welche 
das Trackingsystem liefert) die entsprechende 2-D-Displayposition bestimmt werden. 
Für weiterführende Literatur bezüglich der STK sei auf [Sut06, Kapitel 6] und [Tuc00] 
verwiesen.  

 

Bild 7: Kalibriervorgang 

 
Um den Kalibriervorgang möglichst einfach und schnell durchführbar für den 
Benutzer zu gestalten, wurde das oben beschriebene Verfahren weiterentwickelt, so 
dass alle 2-D/3-D-Koordinatenpaare in einem einzigen Schritt bestimmt werden 
können (Bild 7). Hierzu wurde ein 3-D Kalibrierkörper erstellt, welcher sechs 
unterschiedliche Marken trägt (Bild 7 - a). Diese Marken werden zeitgleich durch das 
Trackingsystem erfasst und liefern somit kontinuierlich sechs 3-D-Markerpositionen. 
Dem Benutzer wird ein statisches 2-D-Bild gezeigt (Bild 7 - b), durch welches fest 
vorgegeben wird, aus welcher Position und mit welcher Orientierung er für die STK 
durch das Display den Kalibrierkörper betrachten muss. Daher ist die 2-D-Position aller 
Marker im Bild von vornherein bekannt. 
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Bild 8: erweiterter Kalibrierkörper mit Hilfspunkten zum schnelleren Auffinden der 
korrekten Kalibrierposition 

Um möglichst schnell die exakte Überlagerungsposition des 2-D-Bildes auf dem 3-D-
Kalibrierkörper zu finden, wurden Hilfspunke am Kalibrierkörper angebracht und im 
2-D-Bild angezeigt (Bild 8). Mit diesen Hilfspunkten gelangt er schnell in die korrekte 
Position, um 2-D und 3-D in Übereinstimmung zu bringen. Hat der Benutzer das 2-D-
Bild in Übereinstimmung mit dem 3-D-Bild gebracht, bestätigt er dies per Knopfdruck. 
Danach werden die 3-D- und 2-D-Daten in Gleichung (6) eingesetzt und somit die 
Projektionsmatrix P ermittelt. Damit ist die See-Through-Kalibrierung beendet. 
 
 

 

Bild 9: Durchführung der See-Through Kalibrierung mit Kalibrierkörper 

Diese Kalibrierung muss bei jedem Verändern der Position des Auges bezüglich der 
Kamera (Display verrutscht, Nutzung des Systems durch eine andere Person, etc.) neu 
ausgeführt werden. Das vorgestellte Verfahren berücksichtigt jedoch nicht die Ver-
änderung der Augenposition durch Bewegung der Augen. Um diesen Einfluss eben-
falls zu berücksichtigen müsste ein sogenanntes Augen-Tracking integriert werden, 
was nur durch unverhältnismäßig hohen technischen Aufwand möglich ist. Für den 
hier angestrebten Einsatzfall ist die hier beschriebene See-Through-Kalibrierung 
jedoch ausreichend. 
 

7. Fazit 
Es wurden Möglichkeiten aufgezeigt, mit denen heutige industrielle Prozesse durch 
Augmented Reality basierte Systeme unterstützt und verbessert werden können. Am 
Fraunhofer IFF wurde eine Testumgebung für Untersuchungen an mobilen AR-Sys-
temen erstellt, an der weitere Untersuchungen zum Beispiel hinsichtlich Ergonomie 
und Nutzerakzeptanz durchgeführt werden können. Aus heutiger Sicht erscheint es 
notwendig, die Entwicklungsergebnisse zu ergonomischen Display-Komponenten in 
die Arbeiten einzubeziehen, da diese einen wesentlichen Anteil an der Etablierung von 
AR-Systemen in der Industrie haben werden.  
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8. Ausblick 
Viele Anforderungen an die Geräte und Algorithmen im vorgestellten 
Kommissionierszenario sind vergleichbar mit denen eines AR-gestützten 
Montageszenarios: 
 

• freie Hände benötigt 
• Lichtverhältnisse oft wechselnd oder ungünstig 
• möglichst hohe Mobilität  
• hohe Anforderungen an Arbeitssicherheit 
• hohe Anforderungen an die Robustheit der Geräte  
• Algorithmen müssen immer exakt sein! 

 
Die gesammelten Erfahrungen sollen perspektivisch in Forschungsarbeiten zur AR-
gestützten Montage einfließen. Typische Montageprozesse laufen heute im 
Allgemeinen so ab, dass zunächst mehrere Bauteile / Baugruppen über Fügeverfahren 
miteinander kombiniert werden und abschließend, nach mehreren durchgeführten 
Arbeitsschritten eine Qualitätsprüfung stattfindet. Hier entsteht das Problem, dass erst 
im nachhinein Fehler erkannt werden und somit unter Umständen eine zeitintensive 
Nacharbeit notwendig wird. Durch eine AR-geführte Montage (Einblenden von 
Montagehinweisen) mit gleichzeitiger Qualitätssicherung (mit Hilfe bildverarbeitender 
Algorithmen) könnte der Werker sofort auf Fehler im aktuellen Montageschritt 
hingewiesen werden. Im derzeit laufenden Projekt „Bildverarbeitung und Augmented 
Reality“ des Fraunhofer IFF wird diese Thematik bearbeitet. [Ber06] 
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Dieser Artikel stellt eine Methode zur automatischen Generierung von Explosionsani-
mationen in einem interaktiven Visualisierungssystem vor. Explosionsdarstellungen 
wurden zunächst in technischen Zeichnungen verwendet. Die Darstellung ist aber 
auch weit über die Grenzen dieser Anwendung hinaus, zur Visualisierung verschie-
dener Daten, anwendbar. Um diesen vielseitigen und flexiblen Einsatz zu ermögli-
chen, sollte die Erstellung von Explosionsanimationen automatisiert werden. 
Die Generierung der Animation beruht auf den Geometrieinformationen der Objekte. 
Nach der automatischen Berechnung besteht die Möglichkeit einer manuellen Nach-
bearbeitung der Animation. Die durchgeführten Änderungen können gespeichert 
werden und ermöglichen das Wiederherstellen der konfigurierten Explosionsanimation
Die Erstellung der Animationen erfolgt zur Laufzeit des Visualisierungssystems. Ei-
ne Reihe von Optionen ermöglichen die Navigation innerhalb der Objekthierarchie mit 
Hilfe von Explosionsanimationen. Damit diese Visualisierung den Zugang zu einer 
Vielzahl von Anwendungen ermöglicht, kann die Objekthierarchie während der Lauf-
zeit verändert werden. Diese Hierarchie bildet die Grundlage für die zu generierende 
Explosion. Mit Hilfe der hier vorgestellten Funktion kann die sehr aufwändige manuel-
le Autorenarbeit vollständig durch die automatische Generierung ersetzt werden. 
 
 
1. Einleitung 
 
1.1 Motivation 
 
Explosionsanimationen sind eine weit verbreitete Darstellungsform, die vor allem aus 
Zusammenbauanleitungen bekannt ist. In einer Explosionsdarstellung sind alle Teile 
voneinander separiert und somit sichtbar dargestellt. Oft verdeutlichen Hilfslinien die 
Beziehungen zwischen den Objekten. 
Ursprünglich wurden diese Darstellungen in technischen Zeichnungen eingesetzt. Ne-
ben dieser 2-D-Anwendung gibt es auch eine Reihe von Einsatzgebieten in 3-D. In in-
teraktiven Visualisierungen besteht neben der Generierung der Darstellung auch die
Möglichkeit der Interaktion mit dem Modell. Die zur Verfügung stehenden Inter-
aktionen werden vom Autor einer solchen Anwendung bestimmt. Diese können das 
Navigieren innerhalb der 3-D-Welt, das Selektieren von Bauteilen oder das Manipulie-
ren von Objekten umfassen. 
Gegenüber einer statischen 2-D-Darstellung kann die Explosionsansicht in 3-D dahin-
gehend verändert werden, dass die Bewegung der Objekte animiert wird. Damit er-
möglicht der Einsatz von Explosionsanimationen in interaktiven Visualisierungen An-
wendungen, die über die einer statischen Abbildung hinausgehen. 
Explosionsanimationen können eingesetzt werden, um damit in großen Baugruppen-
hierarchien zu navigieren und gezielt bestimmte Baugruppen zu explodieren. Die 
Auswahl der Baugruppen kann interaktiv durch den Nutzer erfolgen. Eine Explosions-
animation kann auch verwendet werden, um Lernprozesse zu unterstützen. 
Neben dem Einsatz von Explosionsdarstellungen in CAD-Anwendungen, ist diese 
Form der Darstellung für alle Anwendungen denkbar, die die Visualisierung von Ob-
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jektgruppen mit gleichen Kriterien zum Ziel hat. Baugruppen können dann nicht mehr 
nur nach ihrer Lage innerhalb einer Baugruppenhierarchie beurteilt werden, sondern 
auch hinsichtlich kaufmännischer Kriterien, wie z.B. Kosten. 
Dieser Beitrag stellt ein Konzept zur Erstellung und Nutzung von Explosionsanimatio-
nen in interaktiven Visualisierungen vor. In vorhandenen Applikationen ist es notwen-
dig, den Animationspfad für jedes an der Explosion beteiligte Objekt manuell zu 
bestimmen. Da die Modelle technischer Anlagen oft sehr viele Objekte umfassen, ist 
dieser Aufwand sehr groß. Eine automatische Generierung trägt somit zu einer Re-
duktion des manuellen Arbeitsaufwandes bei. 
Grundlage dieses Beitrages ist die Diplomarbeit von Tina Haase [Haa05], die am 
Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung Magdeburg durchgeführt 
und von Herrn Dr. Axel Hintze betreut wurde. 
 
 
1.2 Anforderungen und Ziele 
 
Die Anforderungen, die an die weitgehend automatische Generierung von Explosi-
onsanimationen gestellt werden, lassen sich nach verschiedenen Kriterien gliedern. 
Zunächst soll eine Möglichkeit gefunden werden, die die Arbeit eines Autors dahin-
gehend erleichtert, dass die Erstellung einer Explosionsanimation weniger zeitauf-
wändig ist. Außerdem soll die erstellte Animation reproduzierbar sein. 
Ein weiteres Ziel liegt im Einsatzgebiet der Explosionsanimationen in einer interaktiven 
Visualisierung begründet. Da sich ein solches System gerade durch seine Interaktivität 
auszeichnet und somit von einem Präsentationsvideo abhebt, soll auch das Erzeugen 
einer Explosionsanimation interaktiv durch den Nutzer ausgelöst werden können. 
Die Explosionsanimation selbst soll so generiert werden, dass sie den grundlegenden 
Richtlinien einer Explosionsdarstellung genügt. Dazu zählt auch, dass die Objekte ent-
lang ihrer funktionalen Achsen explodiert werden. Da davon ausgegangen wird, dass 
eine derartige Bestimmung der Explosionsrichtung nicht in jedem Fall automatisch er-
folgen kann bzw. das erzielte Ergebnis nicht immer den gestellten Anforderungen 
entspricht [DC95], soll der Autor die Möglichkeit haben, eine automatisch generierte 
Animation manuell nachzubearbeiten. 
 
 
1.3 Ergebnisse 
 
Ergebnis der Forschungsarbeit ist eine Funktion zur automatischen Generierung von 
Explosionanimationen. Die Realisierung dieser Funktion erfolgte prototypisch inner-
halb des interaktiven Visualisierungssystems IVS_VDT des Fraunhofer IFF Magdeburg 
[SBS04]. 
Die Erstellung der Explosionsanimation erfordert keine Vorarbeit durch den Autor und 
wird durch eine Aktion des Nutzers während der Laufzeit des Systems ausgelöst. Au-
ßerdem besteht die Möglichkeit der manuellen Nachbearbeitung. 
Für den Nutzer wurden eine Reihe von Optionen entwickelt, die eine komfortable Na-
vigation innerhalb eines 3-D-Modells mit Hilfe einer Explosionsanimation erlauben. 
Sowohl für den Autor als auch für den Nutzer wurde eine graphische Benutzerober-
fläche entwickelt, die die Interaktion unterstützt. 
 
 
2. Explosionsdarstellungen 
 
In diesem Abschnitt sollen die Grundlagen von Explosionsdarstellungen und –
animationen vorgestellt werden. Dazu wird zunächst eine Definition entwickelt, die 
sich auch für den Einsatz in 3-D anwenden läßt. Eine Reihe von Einsatzgebieten ver-
deutlichen den Nutzen dieser Darstellungsform. Es folgt dann ein Überblick über vor-
handene Ansätze zur Generierung von Explosionsanimationen. 
 
 

52



2.1 Definition 
 
»Explosionsdarstellungen sind axonometrische Darstellungen von Gruppen, bei denen 
die Einzelteile einer Gruppe in Richtung der Koordinatenachsen auseinander gezogen 
angeordnet sind.« [BF94] 
 
Diese Definition bezieht sich auf das ursprüngliche Anwendungsgebiet von Explosi-
onsdarstellungen, das Technische Zeichnen. Die Definition kann fast vollständig auf 
die Anwendung im 3-D-Raum übertragen werden. Die axonometrische Darstellung ist 
jedoch eine Anforderung, die nur an 2-D-Zeichnungen gestellt werden kann, nicht 
aber an Objekte im 3-D-Raum. Die Definition beschreibt, dass eine Explosionsdarstel-
lung die Separierung einer Gruppe in ihre Einzelobjekte entlang der Koordinatenach-
sen ist. 
Damit wird deutlich, dass die Richtung der Explosion nicht willkürlich zu wählen ist. 
Die Explosion der Objekte entlang ihrer Koordinatenachse sollte für die Anwendung 
im 3-D-Raum weiter spezifiziert werden. Da die Lage des lokalen Koordinatensystems 
eines Objektes meist auf die Modellierung im CAD-System zurückgeht und es für die 
Lage und Ausrichtung des Koordinatensystems keine zwingenden Konventionen gibt, 
liegt es allein beim Modellierer, das Objekt in seinem lokalen Koordinatensystem aus-
zurichten. Es ist daher nicht eindeutig, wenn die Objekte entlang ihrer Koordinaten-
achsen explodiert werden. 
Spricht man anstelle von Koordinatenachsen von funktionalen Achsen des Objektes, 
ist die Beschreibung der Explosionsrichtung eindeutiger und von der Modellierung des 
Objektes im lokalen Koordinatensystem unabhängig. 
Explodiert man die Objekte entlang ihrer funktionalen Achsen, lassen sich aus der  
Animation Rückschlüsse auf die Montage des explodierenden Objektes ziehen. Die 
funktionale Achse einer Schraube ist z.B. deren Längsachse. Die Explosion entlang 
dieser Achse stellt sicher, dass das Objekt immer in seiner realen Bewegungsrichtung, 
senkrecht zur Bohrung, bewegt wird. 
 
 
2.2 Anwendungsgebiete 
 
Eine weit verbreitete Anwendung von Explosionszeichnungen sind Bauanleitungen. 
Nahezu jedes Möbelstück wird mit einer Bauanleitung ausgeliefert, die eine Explosi-
onsdarstellung des Objektes enthält. Dadurch werden die räumlichen Zusammenhän-
ge der zu montierenden Bauteile deutlich und der Monteur erkennt, wie auch ver-
steckte Objekte, z.B. Schrauben und Unterlegscheiben, richtig anzubauen sind. Bei-
spielhaft für diese Anwendung ist Bild 1a. 
 

 

                            (a)         (b) 

 
Bild 1: (a) Explosionsdarstellung eines Schrankes aus einer Bauanleitung 
               (Quelle: http://www.baumarkt.de/b markt/service/images/begeh11.jpg) 
           (b) Explosionsdarstellung eines Türschlosses  
               (Quelle: http://www.retuschegra_kstudio-roderick-schef_er.de/Media/ 
               EXPLOSION.jpg) 
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Das Erstellen von Explosionsdarstellungen ist eine Funktion, die zunehmend in CAD-
Systemen angeboten wird. Die voneinander zu trennenden Objekte sind 3-D-Objekte. 
Aus dieser Ansicht kann eine 2-D-Ansicht generiert werden, indem die Szene aus ei-
ner geeigneten Perspektive gerendert wird. Außerdem bietet diese Form der Ansicht die 
Möglichkeit, alle Objekte eines Modells zu sehen und bei gegebener Interaktivität zu 
selektieren. Dadurch kann der Zugriff auf evtl. am Objekt hinterlegte Informationen 
erfolgen und es ist möglich, ein Bauteil gezielt nachzubestellen oder dessen Verfüg-
barkeit zu prüfen. Der Vorteil der Explosionsdarstellung liegt dabei vor allem in der re-
alistischen und übersichtlichen Art der Darstellung, die auch für Laien verständlich ist 
[DC95]. Die Übersichtlichkeit wird durch das Sichtbarmachen aller Objekte erreicht. 
Ein weiteres Anwendungsgebiet, das von [NHAH03] vorgestellt wird, ist die Darstel-
lung von Gebäuden mit Hilfe einer Explosionsdarstellung. Vor allem Architekten er-
stellen immer komplexere 3-D-CAD-Modelle von Gebäuden, um dem Kunden sowohl 
die Innenaufteilung als auch die Außenansicht präsentieren zu können. Ebenso wer-
den in Computerspielen immer detailreichere Welten erstellt, die oft auch Gebäude 
umfassen. 
Mangel dieser Darstellungen war es bisher, dass es nicht gleichzeitig möglich war, die 
inneren und äußeren Strukturen des Gebäudes zu betrachten. Der Einsatz von Explo-
sionsdarstellungen ist eine Methode, die Stockwerke eines Hauses voneinander zu 
trennen und somit sowohl das Innere als auch das Äußere des Gebäudes (gleichzeitig) 
zu visualisieren. 
Bild 2 zeigt eine von Hand erstellte Explosionsdarstellung, bei der das Gebäude jeweils 
unterhalb der Decke einer Etage getrennt wurde. 
 
 

 
 
Bild 2: Von Hand erstellte Explosionsdarstellung eines Gebäudes (Quelle: [NHAH03]) 
 
 
Explosionsdarstellungen werden in technischen Dokumentationen verwendet, um 
Bauteile zu identifizieren, und die Montage und Demontage einer Baugruppe zu visu-
alisieren [RKSZ94].  
Bild 1b verdeutlicht anhand der Explosionsdarstellung eines Türschlosses, wie verdeck-
te Teile in dieser Darstellung sichtbar werden und wieviele Informationen bereits aus 
dieser Darstellung für den Zusammenbau entnommen werden können. 
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2.3 Generierung 
 
An eine gute Explosionsanimation (kurz: Explosion) werden eine Reihe von Anforde-
rungen gestellt, die im folgenden vorgestellt werden sollen. Es wird beschrieben, was 
eine »gute« Explosion ausmacht und welche Lösungsansätze für die verschiedenen 
Problemstellungen bereits existieren. 
[Sch95] nennt die folgenden 4 Fragen, die für das Erstellen einer realistischen und 
aussagekräftigen Darstellung zufriedenstellend gelöst werden müssen: 
 

• In welche Richtung soll ein Objekt verschoben werden? (Explosionsrichtung) 
Auf welcher Bahn soll es verschoben werden? (Explosionsbahn) 

• Um welchen Betrag soll es verschoben werden? (Explosionsweite) 
• Aus welcher Perspektive soll die neue Objektkonstellation gezeigt werden? 
 

Die letzte Frage ist für diesen Beitrag nicht relevant, da dieser sich in den Kontext der 
interaktiven Visualisierung einordnet und dort die Wahl der Sichtposition interaktiv er-
folgen kann. 
Da das Bestimmen der Explosionsrichtung die größte Herausforderung bei der Wahl 
der Parameter darstellt, sollen einige vorhandene Ansätze hier kurz vorgestellt werden. 
Die Explosionsbahn wird linear gewählt, so dass der Algorithmus den Endpunkt der 
Translation liefern muss. Die Bestimmung der Explosionsweite erfolgt auf der Grund-
lage der Bounding-Boxes der Objekte. 
 
 
Explosionsrichtung 
 
[Sch95] verwendet zur Bestimmung der Explosionsrichtung einen wissensbasierten 
Ansatz. Dazu wurden Reparaturanleitungen untersucht, die von Hand erstellte Explo-
sionszeichnungen enthalten. Dabei wurde festgestellt, dass die Explosion in der 
Regel in der Richtung erfolgt, in der die Baugruppe zusammengesetzt und auch wie-
der auseinandergebaut wird. [Sch95] kodiert die dazu benötigten Informationen be-
reits im geometrischen Modell, indem für jedes Objekt ein 4-Tupel definiert wird: (Ba-
se-Object, Attached-Object, Side, No-Directions). Die Bedeutung dieses Tupels wird 
wie folgt erklärt: »Das Attached-Object ist an der Seite: Side des Base-Objects ange-
fügt und läßt sich nicht in die Richtung: No-Directions entfernen.« 

 
Die Anwendung von derartigen Zusatzinformationen ermöglicht das Erstellen einer 
realistischen und aussagekräftigen Explosion. Für den häufigen Einsatz, wie z.B. in 
CAD-Programmen, kann die Bereitstellung dieser Informationen sehr aufwändig sein. 
Für die Erfassung von Zusatzinformationen ist ein erhöhter Arbeitsaufwand zu erwar-
ten. Daher wird dieser Ansatz für die Realisierung innerhalb des interaktiven Visuali-
sierungssystems nicht in Betracht gezogen. Daraus wird erkennbar, dass es notwendig 
ist, die Informationen automatisch aus der Objektgeometrie zu extrahieren. 
Ein Verfahren, Richtungsinformationen bereits aus der Geometrie einer Baugruppe 
ohne die Verwendung von Zusatzinformationen zu gewinnen, stellt [Raa98] in seiner 
Dissertation vor. Er erweitert den in [SZG� 96] und [BHDH95] vorgestellten Algorithmus 
zum variablen Zoom für die Anwendung in drei Dimensionen. 
Der Algorithmus basiert auf einer Intervallstruktur, die aus den Geometrieinformatio-
nen der Objekte erzeugt wird. Durch die gezielte Skalierung von Intervallen können 
Objekte gezoomt werden. Die dabei auftretende Verdrängungseigenschaft kann auch 
für die Erstellung von Explosionsdarstellungen verwendet werden. Der Algorithmus 
berücksicht implizite Nebenbedingungen bei der Bestimmung der Verdrängungsrich-
tung.Damit wird erreicht, dass feste, funktional bedingte, Verbindungen in der Explo-
sionsansicht nicht getrennt werden. 
Für die Entwicklung von Explosionsanimationen in interaktiven Visualisierungen ist 
dieser Ansatz vor allem von Interesse, da die Ergebnisse auf den reinen Geometriein-
formationen beruhen und ohne zusätzliches Wissen gewonnen werden. Erste Unter-
suchungen haben gezeigt, dass der Algorithmus nicht vollständig auf die zu untersu-
chende Problemstellung übertragen werden kann. Da die Untersuchung der Randbe-
dingungen ausgehend vom montierten Zustand der Baugruppe erfolgt, kann es 
passieren, dass Objekte blockiert werden, die erst im Verlauf der Explosionsanimation 
von den sie umgebenden Objekten »befreit« werden. 
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Um diesen Aspekt im Erstellungsprozess zu berücksichtigen, ist es notwendig die Exp-
losionsanimation in einem iterativen Prozess zu erstellen, wobei die Bestimmung der 
Freiheitsgrade in jedem Schritt neu erfolgt. Für weitere Informationen zu diesem Algo-
rithmus sei auf die Dissertation von [Raa98] verwiesen. 
[KLW89] stellen einen Ansatz vor, mit dem Baugruppen entlang »einer« Achse explo-
diert werden können. Eine Erweiterung dieses Ansatzes stellen [MK93] vor. Mit Hilfe 
ihres Algorithmus' wird eine triaxiale Explosion ermöglicht. 
 
 
3. Konzept für die Erstellung von Explosionsanimationen 
 
3.1 Anforderungen und Ziele 
 
Die Anforderungen, die an die Funktion zur Erstellung von Explosionsanimationen ge-
stellt werden, ergeben sich vor allem aus der Tatsache, dass das Nutzen von Explosi-
onsanimationen eine optionale Funktion ist. Es müssen nicht alle möglichen Animati-
onen jederzeit vorhanden sein. Vor allem für sehr große Modelle ist es aufwändig und 
speicherintensiv, wenn alle möglichen Explosionsanimationen vorberechnet und in der 
Szenario-Datei gespeichert werden. Besteht ein Modell aus 5000 Baugruppen, was 
bei komplexen CAD-Modellen nicht ungewöhnlich ist, dann werden mindestens 5000 
Animationen erstellt, wobei nicht sicher ist, dass der Nutzer eine dieser Animationen 
benötigt. 
Ein weiteres Defizit, das sich ergibt, wenn die Animationen vorberechnet werden, ist 
die unflexible Interaktion. Es kann nur genau die Animation vom Nutzer gestartet 
werden, die zuvor vom Autor erstellt wurde. Daher werden an die Erstellung von Exp-
losionsanimationen im Einzelnen die folgenden Anforderungen gestellt: 
 

• Das Nutzen von Explosionsanimationen soll auch ohne Vorarbeit des 
Autors möglich sein 
Damit soll erreicht werden, dass in jedem Szenario die Funktion zur Nutzung 
von Explosionsanimationen vorhanden ist, auch wenn der Autor nicht explizit 
eine solche Animation angelegt hat. 
 

• Explosionsanimationen sollen während der Laufzeit des Szenarios 
erzeugt werden 
Da Explosionsanimationen nicht in jedem Szenario genutzt werden, sollen die 
Animationen nicht vorberechnet werden. Das würde zum einen Ressourcen 
für die Berechnung in Anspruch nehmen, zum anderen müßten die Animati-
onen gespeichert werden. Die Menge der Animationen ist bei Szenarien mit 
vielen Objekten sehr groß. Daher sollen die Animationen erst während der 
Laufzeit berechnet werden. 

 
• Explosionsanimationen sollen temporär sein 

Die Explosionsanimationen sollen nur zu dem Zeitpunkt zur Verfügung ste-
hen, zu dem sie vom Nutzer benötigt werden. Sie sollen zu einem definierten 
Zeitpunkt erstellt und auch wieder vernichtet werden. Sie sollen nicht Be-
standteil der Szenario-Datei werden. 

 
• Automatische Animationen sollen nachbearbeitet werden können 

Da in Abschnitt 2.3 deutlich geworden ist, dass es kaum möglich ist, mit einer 
automatischen Berechnung eine Explosionsanimation so zu erzeugen, dass sie 
den Ansprüchen in vollem Umfang gerecht wird, muss es möglich sein, dass 
der Szenario-Autor die berechnete Animation manuell nachbearbeiten kann. 
 

• Manuell veränderte Animationen sollen gesichert und wiederherge-
stellt werden können 
Manuelle Veränderungen dürfen beim Verlassen des Szenarios nicht verloren 
gehen. Es muss möglich sein, die manuellen Änderungen zu sichern und dem 
Szenario wieder zuzuführen. 
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3.2 Datenstruktur für Explosionsanimationen 
 
Explosionsparameter 
 
Eine Explosionsanimation ist über die Konfiguration mehrerer Parameter individuell 
einstellbar. Ziel ist es, dass bereits die automatisch berechnete Animation ein akzep-
tables Ergebnis liefert. Mit Hilfe der veränderbaren Parameter sollen subjektive, indivi-
duelle Ansprüche an die Explosionsanimation realisiert werden, die nicht allgemein für 
die gesamte Menge der möglichen Modelle formuliert werden können und dement-
sprechend nicht algorithmierbar sind. Die Parameter lassen sich in objekt- und ebe-
nenspezifische Parameter unterscheiden: 
 

• Objektspezifische Parameter 
Parameter, die sich auf das Objekt als Teil der aktiven Ebene beziehen 
 

• Ebenenspezifische Parameter 
Parameter, die sich auf die durch das Objekt spezifizierte Ebene beziehen 
 

 
Diese Unterscheidung ist notwendig und sinnvoll, weil ein Knoten in der Hierarchie in 
unterschiedlichem Kontext betrachtet werden kann.Wird der Knoten als Teil der Hie-
rarchieebene betrachtet, soll es möglich sein, die Parameter einzig für diesen Knoten 
einzustellen und damit die Animation dieses Knotens relativ zu seinen Brüdern zu op-
timieren. 
Andererseits kann dieser Knoten gleichzeitig Vater einer Hierarchieebene sein. Um ei-
nen Parameter für die gesamte Ebene zu verändern, wird ebenfalls dieser Knoten an-
gesprochen, weil er die Explosionsebene eindeutig bestimmt. 
 
 
Explosionsliste 
 
Die Explosionsliste ist eine Datei im ASCII-Format. Sie enthält alle für die Explosions-
animation benötigten Informationen, die von den angenommenen Default-Werten 
abweichen. 
Die Liste dient dazu, die manuell vom Autor veränderten Explosionsparameter zu si-
chern, indem die Werte exportiert werden. Zu einem anderen Zeitpunkt kann diese 
Liste mit den gespeicherten Werten wieder importiert werden und stellt somit wieder 
die vom Autor gemachten Änderungen bereit. 
Neben der Sicherung der Parameter dient diese Liste dazu, die für die Explosion benö-
tigte Hierarchie herzustellen. 
 
 
3.2 Der Explosionsalgorithmus 
 
Der Explosionsalgorithmus basiert auf der aktuellen Explosionshierarchie, die zuvor 
durch das Laden einer Explosionsliste hergestellt werden kann [Haa05]. 
Ziel des Explosionsalgorithmus soll es sein, die Objekte einer Baugruppe möglichst 
gut, im Sinne der Defintion einer Explosionsdarstellung, voneinander zu trennen. 
Grundlage für die Berechnung der Animationen sind die Geometrieinformationen der 
Objekte. Ergebnis des Algoritmus’ ist ein auf zwei Stützstellen basierender Animati-
onspfad (lineare Explosionsbahn). Der Algorithmus bestimmt demzufolge die Zielposi-
tion eines jeden an der Explosion beteiligten Objektes. 
Zunächst wird für jedes Objekt der zu explodierenden Hierarchieebene die achsen-
parallele Bounding-Box (AABB) berechnet. Danach wird der geometrische Mittelpunkt 
S dieser AABB ermittelt. Außerdem wird der Mittelpunkt S0  der die gesamte Hierar-
chieebene umgebenden AABB bestimmt. Jedes Objekt wird entlang des Vektors  

0SS um die angegebene Explosionsweite  verschoben. Damit erfolgt die Explosion der 

Hierarchieebene ausgehend vom geometrischen Zentrum. Die Bilder 3a und 3b sollen 
das Vorgehen dieses Algorithmus' verdeutlichen. In Bild 3a sind die zu explodierenden 
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Objekte mit dem berechneten Mittelpunkt zu sehen. Der rote Rahmen kennzeichnet 
die AABB des Gesamtobjektes. In Bild 3b wurden die Objekte entlang des Vektors 

0SS  um einen Wert  verschoben. Da sich die Berechnung dieses Algorithmus auf die 

geometrischen Schwerpunkte der Objekte stützt, wird der Algorithmus im Folgenden 
als »Schwerpunkt-Algorithmus« bezeichnet. 
 

    
 (a)    (b) 
 
Bild 3: Schwerpunkt-Algorithmus 
 
 
4. Navigation in virtuellen Modellen 
 
Innerhalb einer interaktiven Visualisierung wurden eine Reihe von Navigationsoptio-
nen entwickelt, um eine flexible Interaktion mit der Explosionsdarstellung zu ermögli-
chen. Diese Optionen umfassen zum einen die Auswahl einer aktiven Ebene und zum 
anderen die Auswahl einer Option, die bestimmt, welche Teile der Hierarchie, ausge-
hend von dieser Ebene, explodiert werden. Für nähere Informationen zur Navigation 
in virtuellen Modellen, sei auf die Arbeit [Haa05] verwiesen. 
 
 
5. Ergebnisse 
 
Die erreichten Ergebnisse sollen anhand des Modells eines Bagger-Bausatzes vorge-
stellt werden (siehe Bild 4). Dieses Modell ist im Rahmen der am Fraunhofer IFF 
durchgeführten »Vergleichsstudie zur Untersuchung des Wissenstransfers beim Ler-
nen in Interaktiven Virtuellen Umgebungen« [KS05] entstanden. Es wurde als Beispiel 
für diese Arbeit ausgewählt, weil bereits die statisch modellierte Hierarchie für die 
Generierung einer Explosionsanimation geeignet ist. Außerdem läßt sich die Qualität 
der Darstellung an diesem Modell recht gut einschätzen, da es offensichtlich ist, wel-
che Bewegungsrichtungen für ein Bauteil nicht in Frage kommen. 
 

 
 

Bild 4: Modell eines Bagger-Bausatzes im zusammengebauten Zustand 
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Bild 5a zeigt die Explosion der aktiven Ebene am Modell des Baggers. Ein Teil des Aus-
legers wurde als aktive Ebene gewählt und ist entsprechend hervorgehoben. An-
schließend wurde die aktive Ebene in ihre Hauptbaugruppen zerlegt. Es ist zu erken-
nen, dass alle Objekte voneinander separiert wurden. Aus dieser Sichtrichtung kommt 
es jedoch zu einer Überlagerung mit anderen Objekten des Modells. 
Um eine gute Sichtbarkeit und eine Fokussierung auf die relevanten Objekte zu ge-
währleisten, kann für die Strukturen, die im aktuellen Schritt nicht explodiert werden, 
ein Transparenzwert gewählt werden. Bild 5b zeigt den Einsatz von Transparenz. Ge-
genüber Bild 5a wird erkennbar, dass die explodierende Baugruppe besser hervorge-
hoben ist. 
Bild 6 zeigt ein weiteres Ergebnis der Arbeit, die Explosionsdarstellung eines Getrie-
bes. 
 
 
 

       
(a)                                    (b) 
 

Bild 5: Explosionsdarstellung des Bagger-Bausatzes 
 
 

 
 

Bild 6: Explosionsdarstellung eines Getriebes 
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6. Zusammenfassung 
 
Mit Hilfe der in diesem Beitrag vorgestellten Funktion ist es möglich, Explosionsanima-
tionen zu nutzen, ohne dass diese vorher von einem Szenario-Autor erstellt wur-
den. Es erfolgt eine automatische Berechnung der Translation für jedes an der Explo-
sion beteiligte Objekt. 
Um Defizite in der automatisch erstellten Darstellung ausgleichen zu können, besteht 
die Möglichkeit, die Animation manuell nachzubearbeiten. Für das Sichern der manu-
ell veränderten Animation wurde das Konzept der Explosionsliste vorgestellt. Sie bie-
tet dem Autor die Möglichkeit, hierarchische Veränderungen und Explosionsparame-
ter zu sichern und diese dem Szenario später wieder zuzuführen. 
Für den Nutzer wurden eine Reihe von Optionen entwickelt, die ihm das Navigieren 
innerhalb eines Modells mit Hilfe einer Explosionsanimation ermöglichen. Es können 
gezielt einzelne Hierarchieebenen oder gesamte Teilbäume der Hierarchie explodiert 
werden. Außerdem wird das Suchen eines Objektes innerhalb eines Modells mit Hilfe 
einer Explosionsanimation ermöglicht. Eine wählbare Transparenz für die Strukturen, 
die nicht explodiert werden, lenkt die Aufmerksamkeit des Nutzers bei der Betrach-
tung der Explosionsanimation. 
Die automatische Erstellung einer Explosionsanimation reduziert den manuellen Auf-
wand sehr stark. Ein großer Vorteil der entwickelten Funktion ist, dass es jederzeit 
möglich ist, eine Explosionsanimation zu starten, auch wenn diese zuvor nicht explizit 
definiert wurde. 
Die Aufgabe des Autors besteht in einer Optimierung der automatisch berechneten 
Animation. 
Anwendungspotentiale der vorgestellten Arbeit liegen u.a. im Bereich der virtuellen 
Produktentwicklung. Bei den hier durchzuführenden Design Reviews wird durch die 
Möglichkeit der automatischen und spontanen Explosionsdarstellungen sowohl der 
Vorbereitungsaufwand zur Erstellung der virtuellen Szenarien drastisch verringert als 
auch der Umfang der Interaktionsmöglichkeiten mit dem virtuellen Modell erhöht. Die 
Arbeiten gliedern sich in den Kontext anderer Projekte im Umfeld der virtuellen Pro-
duktentwicklung am Fraunhofer IFF ein. Hier beschäftigt sich z.B. das von der EU ge-
förderte Projekt CADPIPE mit der effizienten Erzeugung echtzeitfähiger, interaktiver 
3-D-Modelle auf Basis der Konstruktionsdaten aus CAD-Systemen. Die entwickelten-
Werkzeuge und Methoden ermöglichen einerseits die effiziente Konvertierung und 
Vereinfachung der Geometriedaten, andererseits werden die Modelle bzgl. visueller 
Parameter (z.B Materialien) und interaktiver Features angereichert. 
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1. Ziel der Arbeit 
 
Aufgrund zunehmender Minituarisierung können elektronische Geräte immer mehr 
Aufgaben übernehmen, die vorher noch nicht möglich waren. Das Forschungsgebiet 
des »wearable computing« bietet dazu interessante Möglichkeiten. Insbesondere für 
den Bereich der Prozessoptimierung und Güterüberwachung [RöWa06] tun sich hier 
neue Betätigungsfelder auf. 
 
Vor dem Hintergrund der gesicherten Warenkette werden Pakete zukünftig beim Ver-
sender mit entsprechenden Transponderetiketten versehen. Die damit verbundene 
weltweit eindeutige Identifikationsnummer und die mögliche Verknüpfung von Paket 
und dazugehöriger Information können im gesamten Logistikprozess bis zum Empfän-
ger und darüber hinaus genutzt werden. Voraussetzung für die lückenlose Nutzung 
sind entsprechende Lesegeräte und IT-Infrastruktur in der Logistikkette sowie deren In-
tegration in vorhandene Arbeitsabläufe. 
 
Der Einsatz des zu entwickelnden Gerätes ist insbesondere dann sinnvoll, wenn damit 
eine Lücke im Einsatz der RFID-Technologie zwischen benachbarten Prozessen ge-
schlossen, d.h. ein Medienbruch beim Wechsel zwischen der Nutzung von Barcodes, 
RFID oder manueller Bearbeitung verhindert werden kann. Die damit erreichte durch-
gängige Verwendung einer einzigen Technologie ermöglicht eine aus logistischer oder 
sicherheitstechnischer Sicht vereinfachte und flexible Verfolgung von Objekten und ei-
ne echtzeitnahe Steuerung oder Überwachung von Prozessen [Se06]. 
 
Projektziel ist die Prototypen-Entwicklung eines möglichst preiswerten Mikrocontroller-
gesteuerten RFID-Handschuhs, mit dessen Hilfe auf Paketen angebrachte Transponder-
etiketten durch Berührung mit der Hand ausgelesen und folgend weitere Aktionen 
durchgeführt oder gesteuert werden können. 
Dabei soll es mit Hilfe dieses Handschuhs möglich sein, in der Materialflusstechnik von 
Paketdienstleistern die manuelle Sortierung von Packstücken zu Ablageplätzen zu op-
timieren. 
 
Jedes Gut ist mit einem im Label integrierten Transponder ausgestattet, der beim Be-
rühren des Paketes automatisch identifiziert werden soll. Dem folgend soll im überge-
ordneten Datensystem die weitere Vorgehensweise ermittelt und optisch über ein Dis-
play und eine am Ablageplatz aufleuchtende Lampe an den Arbeiter gemeldet werden. 
Dabei wird die typische RFID-Prozesskette, angefangen mit dem Identifizieren des Pa-
ketes, dem Kommunizieren mit dem übergeordneten Datensystem und dem an-
schließendem Navigieren, beispielsweise des Arbeiters im Paketumschlagplatz, durch-
laufen. 
 
Realisiert werden muss eine Readeransteuerung mittels Mikrocontroller, welche die 
vom Lesegerät empfangenen Daten an eine geeignete Schnittstelle ausgibt und somit 
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einen Versand über verschiedene Technologien wie ZigBee, WirelessLAN, Bluetooth 
ermöglicht. Auch die Gegenrichtung für den Empfang von Nachrichten zur Darstellung 
auf dem Display muss realisiert werden. 
 
Aus der Nichtverfügbarkeit eines den Anforderungen entsprechenden Gerätes auf dem 
Markt ergibt sich die Notwendigkeit, ein solches Produkt in Zusammenhang dieser Ar-
beit selbst zu entwickeln. 
 
 

2. Lösungsansatz 
 
Aus der Problematik und dem geplantem Anwendungsgebiet ergeben sich folgende 
allgemeine Anforderungen: 

• portabel, am Gürtel oder Arm tragbar 
• klein und stromsparend (ergibt sich aus der Portabilität) 
• die Antenne wird im oder auf dem Handschuh integriert 
• das Gerät besitzt ein Display 
• paralleler Betrieb mehrerer Geräte und deren Koordination durch ein über-

geordnetes Datensystem (Middleware) 
• modularer Aufbau für möglichst flexiblen Einsatz (variable RFID-Reader, An-

tennensysteme oder Datenübertragungstechniken) 
• Einsatz unter Industriebedingungen (robust, störunanfällig, einfache Bedie-

nung) 
 
Die Anforderungen bezüglich der Zeit sind gering, da es sich bei diesem Produkt um 
keine echtzeitkritische Anwendung handelt. Wünschenswert ist natürlich eine mög-
lichst schnelle Datenübertragung, wobei die Verarbeitungsgeschwindigkeit des 
zugrunde liegenden Datensystems zu diesem Entwicklungszeitpunkt noch nicht defi-
nierbar ist. 
 
Bezüglich der Genauigkeit und Zuverlässigkeit sind die Geräteanforderungen hingegen 
schon anspruchsvoller: Das Gerät darf nicht durch andere in der Umgebung eingesetzte 
Geräte gestört werden - und sofern ein Transponder nicht defekt ist, sollte er auch erfolg-
reich gelesen werden können. 
 
Das Produkt soll primär in der Materialflusstechnik von Paketdienstleistern zum Einsatz 
kommen, speziell dort, wo die manuelle Zuordnung von Packstücken zu Behältern und 
Ablageplätzen vereinfacht und beschleunigt werden soll - wobei sich mit dem Gerät 
andere Arbeitsabläufe im Allgemeinen ebenso gut optimieren lassen. 
Die Zielgruppe bilden demzufolge die Arbeiternehmer am Paketumschlagplatz. Daraus 
ergibt sich die Anforderung an die Robustheit und Störunanfälligkeit des Systems. Ein 
unbeaufsichtigter Betrieb des Gerätes bei gleichzeitig langer Akkulaufzeit und ein-
facher Bedienung unter rauen Industriebedingungen ist daher unabdingbar. 
 
Neben den funktionalen und technischen Anforderungen wird in der Arbeit auch auf 
die vorhandenen Schutzrechte wie Patente und Gebrauchsmuster eingegangen 
[Pat01], [Pat02a], [Pat04]. Besondere Beachtung findet auch die Einhaltung von Nor-
men und Gesetzen bei der Anwendung von Funktechnologie im menschlichen Umfeld. 
Die durchgeführte Patentrecherche zeigte, dass verschiedene technische Konstellatio-
nen berücksichtigt werden müssen. 
 
Die Entwicklung findet am Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung 
IFF in Kooperation mit der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg statt. Das dortige 
Institut für Elektronik, Signalverarbeitung und Kommunikationstechnik IESK der Fakul-
tät für Elektrotechnik und Informationstechnik arbeitet an einer geeigneten, in den 
Handschuh integrierbaren Antenne. 
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Es zeigte sich, dass die individuellen Unterschiede im Wasseranteil der Hände mehrerer 
Testpersonen das Antennenfeld verschieden beeinflussen. Als Konsequenz aus diesen 
funktechnischen Schwierigkeiten ergaben sich drei in Betracht zu ziehende Varianten. 
Zum einen kann ein personengebundenes Gesamtgerät entwickelt werden, zum ande-
ren kann auch nur der Handschuh mit integrierter Antenne personengebunden sein 
und die notwendige Elektronik daran ansteckbar gestaltet werden. Denkbar ist auch 
eine elektronische Anpassung der Antenne über ein jeweils hinterlegtes Personenprofil 
nach vorausgehender Identifikation des Nutzers. 
Die Möglichkeiten der Antennenanbringung sind ebenfalls vielfältig [Pat02b], [Pat02c], 
[Pat02d]. 
Eine Antennenmontage an der Handinnenfläche des Arbeiters darf ihn beim Greifen 
von Objekten nicht behindern, daher ist hierbei die Verwendung einer flexiblen Anten-
nenstruktur notwendig. Neben einer gerichteten Antenne am Handgelenk kann sie al-
ternativ auch auf dem Handrücken angebracht werden und mittels Durchstrahlung der 
Hand den Transponder erfassen. 
 
Ein Mikrocontroller zur Steuerung bietet sich geradezu an, da das Gerät klein und 
leicht sein soll sowie nur einen begrenzten Funktionsumfang bietet, der nicht sehr viel 
Rechenleistung erfordert. Eine Realisation dieses Projektes mittels minituarisiertem In-
dustrie-PC ist auch denkbar, wird jedoch aufgrund der signifikant höheren Produk-
tionskosten nicht beachtet. 
 
 

3. Produktaufbau 
 
Besonderes Augenmerk wird auf einen modularen Aufbau des RFID-Handschuhs ge-
legt, sodass eine Gliederung in Teilprodukte einfach möglich ist. So wird die Entwick-
lung der Antenne vom IESK übernommen;  das Konzept und die Realisierung der Rea-
dersteuerung und Datenverarbeitung hingegen in dieser Arbeit behandelt. Eine 
Weiterentwicklung der Funkschnittstelle oder des Sensor-Aktor-Netzwerkes sind durch 
zukünftige Arbeiten problemlos in das Produkt integrierbar. 
 

 
Bild 1: Modularer Aufbau des Systems 
 
 
Ein modularer Aufbau des Systems gewährleistet den möglichst flexiblen Einsatz auch 
unter geänderten Umgebungsbedingungen, wie beispielsweise andere eingesetzte 
RFID-Lesegeräte, Antennensysteme oder Datenübertragungstechniken. 
 
 

64



4. Realisierung 
 
Für den ersten Prototypen wurde ein ATmega128 aus der weit verbreiteten und gut 
dokumentierten 8 Bit AVR-Mikrocontroller-Familie von Atmel ausgewählt. Dieser bietet 
128 kB Flash-Speicher1, 4 kB EEPROM2 und 4 kB SRAM3 und ist zudem relativ preis-
wert. Er besitzt unter anderem zwei Vollduplex-USARTs4, unzählige Ein-/Ausgabe-Pins, 
zwei 8 Bit-Timer, zwei 16 Bit-Timer und wird im Prototypen bei einer Versorgungs-
spannung von 5 V mit einem 16 MHz-Quarz getaktet. 
Von diesem gewählten Mikrocontroller ist auch eine Low-Power-Variante verfügbar, 
die mit einer Versorgungsspannung von 2,7 bis 5,5 V auskommt, jedoch nur mit maxi-
mal 8 MHz getaktet werden kann, ansonsten jedoch die gleiche Ausstattung bietet. 
Die Software für den Controller wird mit dem Freeware C-Compiler GNU avr-gcc er-
stellt, der für viele weitere Mikrocontroller ebenfalls verfügbar ist. 
 

 
Bild 2: Prototyp des Handschuhs mit integrierter Antenne 
 
 
Das HD44780-basierte LCD-Display bietet in 4 Zeilen Raum für jeweils 20 Zeichen und 
ist mit einer Hintergrundbeleuchtung, die das Ablesen auch bei schlechtem Umge-
bungsbedingen ermöglicht, ausgestattet. Das Display kann verwendet werden um dem 
Benutzer Statusinformationen zum Logistikprozess oder zum Gut (wie beispielsweise 
Inhalt, Eigentümer, Ziel oder Historie) anzuzeigen. Es wird über eine 8 Bit-Datenleitung 
sowie eine 3 Bit-Steuerleitung mit dem Mikrocontroller verbunden. 
 

                                                      
1 Flash-Speicher: Dieser Speicher dient der dauerhaften Aufbewahrung des Programmcodes, ist also der 
Programmspeicher. 
2 EEPROM: Der »Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory« ist ein nichtflüchtiger Speicher in 
dem die Anwendung Daten ablegen und wieder löschen kann. Der Speicherinhalt wird auch bei ausfallen-
der Versorgungsspannung aufrechterhalten. 
3 SRAM: Dies ist der sehr schnelle Arbeitsspeicher des Mikrocontrollers. Die Abkürzung für »Statisches 
RAM« bezeichnet einen flüchtigen Speicher der nur mit Hilfe der Spannungsversorgung die Daten erhält. 
4 Vollduplex-USARTs: Sie entsprechen den gängigen seriellen Schnittstellen an PCs und Mikrocontrollern. 
»Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter« bezeichnet einen um zusätzlich synchrone 
Übertragungsmodi erweiterten UART, also einen eigenständigen Kommunikationsbaustein, der die Daten-
umsetzung von einem parallelen Bus zu einer seriellen Schnittstelle und umgekehrt vornimmt. Da der In-
formationstransfer gleichzeitig in beide Richtungen möglich ist, spricht man hier von einem Vollduplex-
Betrieb. 
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Auch ein Taster zur Eingabe oder Bestätigung von Daten sowie drei verschiedenfarbige 
Leuchtdioden zur Signalisierung unterschiedlicher Zustände sind am Controller ange-
schlossen. 
 
Über die erste serielle Schnittstelle wird mit dem RFID-Lesegerät, über die zweite mit 
dem übergeordneten Datensystem kommuniziert. Das Lesegerät ist fest mit der Steuer-
einheit verdrahtet, wohingegen die Verbindung zum Datensystem auch drahtlos mög-
lich ist. Mit zusätzlichen Bausteinen ist ein Datenaustausch über WirelessLAN und Blue-
tooth oder eine Einbindung in ein Sensor-Aktor-Netzwerk wie ZigBee möglich. 
 
Eine komplexe Benutzungsoberfläche ist für das Produkt nicht notwendig. Zwar kön-
nen dem Anwender Nachrichten oder Aufträge auf das Display am Handschuh über-
mittelt werden, die Kommunikation mit dem Arbeiter erfolgt jedoch primär über eine 
am Behälter bzw. der Box angebrachte Signallampe die vom übergeordneten Daten-
system gesteuert wird. 
 
Die Auswahl an kleinen RFID-Lesegeräten in Modulbauform für den UHF-Frequenz-
bereich ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch sehr gering. Aufgrund der Verfügbar-
keit entschieden wir uns für den Einsatz des SkyeModule™ M8 von SkyeTek. 
Die darauf befestigte originale Schlitzantenne hat für diesen Anwendungsfall un-
günstige Eigenschaften und wird, wie vornweg bereits erwähnt, durch eine flexiblere 
Antenne ersetzt. 
 

 
Bild 3: RFID-Lesegerät 
 
 

5. Ausblick 
 
Neben der Auswahl eines geeigneten Arbeitshandschuhs sowie der Integration der ge-
samten Elektronik muss eine weitere Minituarisierung und Antennenoptimierung beim 
Prototypen vorgenommen werden. Auch die Robustheit des für einen Einsatz unter In-
dustriebedingungen geplanten Gerätes muss verbessert werden. 
Hinderlich in der Entwicklung ist bisher noch das Power Management, wozu unter an-
derem die Energieversorgung der Baugruppen, das Aufladen der Akkumulatoren oder 
ein Stromspar-Modus gehören. Den Bedenken hinsichtlich Daten- und Strahlenschutz 
[BUSt04], [DeBu03] beim Einsatz des Handschuhs im menschlichen Umfeld sollte eben-
falls Rechnung getragen werden. All dies gilt es in weiteren Arbeiten zu analysieren.
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Einleitung 
 
Die Vergasung1 fester Brennstoffe ist von großer technischer Bedeutung für die Syn-
thesegas- sowie Strom- und Wärmeerzeugung. Darin begründet liegen die vielfältigen 
Arbeiten zur Erforschung der bei der Vergasung stattfindenden komplexen Vorgänge 
chemischer Reaktionen, wobei insbesondere Untersuchungen thermodynamischer 
und kinetischer Aspekte von Redoxvorgängen sowie zur Charakterisierung eingesetz-
ter Brennstoffe durchgeführt werden. 
 
In diesem Zusammenhang konnten in den letzten Jahren gaspotentiometrische Sauer-
stofffestelektrolyt-Sonden (GSFS) zum detaillierten Studium von Verbrennungsvor-
gängen gasförmiger, flüssiger und fester Brennstoffe erfolgreich eingesetzt werden 
[RAU, LORENZ1]. Zudem haben weiterführende Untersuchungen am ICH/FVST der Otto-
von-Guericke-Universität Magdeburg gezeigt, dass diese vorteilhafte in situ Meßtech-
nik auch für die Kohlekonversion unter Vergasungsbedingungen anwendbar ist 
[SCHOTTE1]. Sie beruht auf der Tatsache, dass das von der GSFS erzeugte Signal einen 
unmittelbaren Ausdruck für die in der Reaktionszone herrschenden Redoxverhältnisse 
darstellt. Spezielle, von der klassischen Nernst-Gleichung abgeleitete Funktionen er-
möglichen es den quantitativen Zusammenhang zwischen der Zellspannung und den 
entsprechenden Gaskonzentrationen der Reaktionsgase H2, CH4, CO, CO2, H2O und 
O2 zu beschreiben. 
 
Hauptanliegen der praktischen Anwendung dieser Analysemethode ist deren Ein-
bindung in die Regelung und Steuerung komplexer Anlagensysteme der energeti-
schen Nutzung von Biomasse und Ersatzbrennstoffen zur Erreichung optimaler Be-
triebsparameter. 
 
Der vorliegende Beitrag enthält im Einzelnen die Beschreibung des gaspotentiometri-
schen Messprinzips, der GSFS und einiger Konstruktionsvarianten, sowie Untersu-
chungsergebnisse zum Umsatz von festen Brennstoffen. Darüber hinaus werden ak-
tuelle Forschungsaktivitäten und deren Einbindung in derzeit laufende Verbund-
projekte vorgestellt. 
 
 

                                                      
1 Unter dem Begriff „Vergasung“ ist in diesem Zusammenhang der thermische Prozess zur 
Umwandlung von festen Brennstoffen in ein brennbares Gas zu verstehen. 
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Das gaspotentiometrische Messprinzip 
 
Das Prinzip der Bestimmung von O2-Konzentrationen mit der gaspotentiometrischen 
Analysenmethode besteht darin, dass unter Anwendung eines oxidionenleitenden 
Festelektrolyten (z.B. Zr0,85 Y0,15 O1,925) eine galvanische Sauerstoffkonzentrationskette 
aufgebaut wird, deren Zellspannung allein von dem analytisch zu erfassenden O2-
Konzentrationsverhältnis abhängt. 
 
Bedecken poröse Edelmetallschichten die gegenüberliegenden Oberflächenteile des 
keramischen Festelektrolytkörpers, dann bildet sich mit den an jeder Seite in Kontakt 
befindlichen, sauerstoffhaltigen Gasphasen eine galvanische Sauerstoffkonzentrati-
onskette (Bild 1). Die zwei Elektroden dieser galvanischen Kette umfassen die Dreipha-
senbereiche: Gas/Edelmetall/Festelektrolyt. Als Edelmetall findet vorzugsweise Platin 
Verwendung, da es eine hohe chemische und thermische Beständigkeit aufweist. 
 

Bezugsgas

Festelektrolyt

Spannungsmessgerät

Messgas

Elektrodenmetalle (Pt)

 
Bild 1: Funktionsprinzip der GSFS. 
 
Die sich abspielenden und maßgebenden Elektrodenreaktionen der galvanischen Sau-
erstoffkonzentrationszellen lassen sich durch das Bruttogleichgewicht R1 beschreiben 
[RAU] 

O2 (Gasphase) + 4e- (Pt)  2O2- (Festelektrolyt). R1 

Unter Gleichgewichtsbedingungen können sich nur so viele Atome (und schließlich 
Moleküle) aus Oxidionen unter Elektronenabgabe bilden, wie sich Oxidionen auf der 
gegenüberliegenden Keramikseite bilden und durch den Festelektrolyten transportiert 
werden. Hierbei verläuft der Oxidionentransport vom höheren zum niedrigeren elekt-
rochemischen Potential (’’ ’). Die Höhe eines elektrochemischen Potentials stellt sich 
in Abhängigkeit von der Aktivität (O2-Konzentration) an der jeweiligen Elektrode ein. 
Aus der Differenz unterschiedlicher elektrochemischer Potentiale der Sauerstoffkon-
zentrationskette – die als Gleichgewichtszellspannung (GGZS) Ueq bezeichnet wird – 
ergibt sich die O2-Konzentration im Messgas über einen Temperaturbereich von etwa 
600°C bis 1600°C gemäß der Nernstschen Gleichung mit R und F als universelle Gas- 
bzw. Faraday-Konstante 
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Der Messbereich einer GSFS reicht von etwa 10-20 bis 1 bar [RAU]. Der untere Grenz-
wert des O2-Partialdruckes ist als Absolutgehalt in der Gasatmosphäre bzgl. seiner 
Messbarkeit generell fragwürdig (10-20 bar entsprechen weniger als einem Molekül
Sauerstoff je cm³). Hingegen bestehen in chemischen Gleichgewichten von Oxidpaaren, 
wie z.B. H2O/H2 und CO2/CO, sehr kleine O2-Partialdrücke. Stellt sich ein Gleichge-
wicht an der Elektrode ein, dann werden bei ausreichend hoher Geschwindigkeit der 
Hin- und Rückreaktion über einen gegenüber R1 veränderten Mechanismus genü-
gend Sauerstoffionen für elektrochemische Umsätze direkt, d.h. ohne Bildung von 
molekularem Sauerstoff, geliefert [MÖBIUS]. Da, wie für die Feststoffvergasung charak-
teristisch, im Produktgas kein freier Sauerstoff mehr vorliegt, kann die von der GSFS 
erzeugte GGZS nicht durch Gl.1 beschrieben werden. Jedoch lassen sich aus ihr ande-
re Zellspannungsgleichungen (ZSG) ableiten. So lautet die ZSG für Wassergasatmo-
sphären mit den Komponenten H
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Zusammenfassend folgt aus den Ausführungen, dass die GSFS auf Grund ihrer hohen 
Empfindlichkeit neben „freiem, molekularem“ Sauerstoff auch in Konzentrationen 
messen kann, in denen der Sauerstoff allein aus chemischen Gleichgewichten – sog. 
„Gleichgewichtssauerstoff“ – stammt. 

Aufbau der gaspotentiometrischen Sauerstoff-Festektrolyt-Sonde 
 
Im Bild 2 ist der Aufbau einer Sonde mit O2-Sensor schematisch dargestellt. Sie be-
steht aus der Sensorspitze, einem Stützkeramikrohr und einem Anschlusskopf, der 
über eine Einbausteckdose die Verbindung von Sensorsignal und Signalerfassung her-
stellt. Die Sensorspitze wird aus einem einseitig geschlossenen, Y2O3-stabilisierten 
ZrO2-Rohr gefertigt.  Auf die Innen- und Außenseite des Rohres werden, jeweils ge-
genüberliegend, poröse Platinschichten zur optimalen Kontaktierung der Elektroden 
aufgesintert. Diese Platinschichten werden mit Platinnetz belegt und jeweils ein Pla-
tindraht als Elektrodenableitung angeschweißt, wobei die Platinableitung der Innen-
elektrode zur Messung der Sensortemperatur mit einem Pt/Rh-Draht kombiniert wird. 
So können zwischen den Platindrähten der Innen- und Außenelektrode die Gleichge-
wichtszellspannung und zwischen dem Pt/Rh- und Pt-Draht der Innenelektrode die 
Thermospannung als Maß für die Sensortemperatur abgegriffen werden. 

Bild 2: Schematischer Aufbau einer Sonde mit O2-Sensor. 
 
Je nach Messobjekt und -aufgabe erfolgt der Einsatz von GSFS unterschiedlicher Grö-
ße. Deren Messelektrode kann dabei sowohl ungeschützt ausgeführt als auch mit 
speziellem Filterschutz versehen werden. Bild 3 zeigt zwei, den jeweiligen Untersu-
chungsbedingungen angepasste Sondenkonstruktionen: Die Mehrelektrodensonde (Bild 
3a) für Untersuchungen von Flammen unter Mikrogravitationsbedingungen in einer 
Fallkapsel; die GSFS in robuster Ausführung für halbtechnische und technische Versuchs-
anlagen (Bild 3b) [SCHOTTE2]. 
 
 

 

 

 

 

Bild 3 (a-links, b-rechts): Verschiedene GSFS-Ausführungen. 
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Umsatzuntersuchungen von festen Brennstoffen mittels GSFS 
 
Die mit variiertem Brennstoff-Luftverhältnis von λ < 1 über λ = 1 zu λ > 1 bei kon-
stanter Sondentemperatur durchgeführten kontinuierlichen Umsatzuntersuchungen 
in der Wirbelschicht ergaben eine von dem GSFS-Signal beschriebene ’Luft-
Brennstoff-Kurve’ in der Art der klassischen Titrationskurve (Bild 4) [LORENZ 2]. Die 
Konzentrationsverläufe für die Produktgase CO2, CO, H2, CH4, C2Hx und die Luftkom-
ponenten O2 und N2 dokumentieren in Bild 4 den zu erwartenden Zusammenhang 
zwischen GSFS-Signal und Gaszusammensetzung: 

• Bei λ > 1 liegen neben H2O(g) (wurde analytisch nicht erfasst) hauptsächlich CO2 
und O2 im Produktgas vor. CO ist in diesem Rauchgas-Luft-Bereich noch nicht re-
levant. 

• Bei λ = 1 setzt die CO- und H2-Bildung ein. Die CO2-Konzentration erreicht ihren 
Maximalwert, der O2-Anteil geht gegen Null. 

• Bei λ < 1 (Vergasungsbereich) liegen die Komponenten H2O(g), CO2, CO und H2 
nebeneinander im Produktgas vor. Ihr Anteil ist durch das Wassergasgleichge-
wicht festgelegt. Gleichzeitig setzt eine Kohlenwasserstoffbildung ein, bei der 
Methan dominiert. 
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Bild 4: Beziehung zwischen dem GSFS-Signal und der Produktgaszusammensetzung  

als Funktion von der Luftzahl (Braunkohle, T = 850°C) [LORENZ2]. 

Aktueller Forschungsgegenstand und Einbindung 
in laufende Projekte 
 
Hauptanliegen der praktischen Anwendung der gaspotentiometrischen Analysenme-
thode ist deren Einbindung in die Regelung und Steuerung komplexer Anlagensyste-
me der energetischen Nutzung von Biomasse und Ersatzbrennstoffen zur Erreichung 
optimaler Betriebsparameter. Vor diesem Hintergrund sowie der generellen Ausrich-
tung auf die Nutzung regenerativer Energieträger in dezentralen Anlagen mit kleiner 
bis mittlerer Kapazität verfolgt das Geschäftsfeld Prozess- und Anlagentechnik u.a. das 
Ziel, den Einsatz der gaspotentiometrischen Analysemethode auf die thermische Nut-
zung von Biomassen zu erweitern. 
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Eine wesentliche Eigenheit der Biomassenvergasung stellt die Bildung von Kohlenwas-
serstoffen (Teere) dar. Deren Gehalt im Brenngas gilt es, zusammen mit dem der Was-
sergaskomponenten durch modifizierte GSFS-Konstruktionen und korrespondierender 
Modellierung der Signalauswertung, zu bestimmen (Bild 5). Dieser Forschungsschwer-
punkt wird als Teilprojekt im Rahmen der Förderinitiative „Netze Erneuerbare Energie-
forschung – ReGasNet“ vom IFF vorrangig im Labormaßstab bearbeitet (Bild 6). 
 

  

Bild 5: Einfachsensor (ES) – Platin 
 Doppelsensor (DS) – Platin/Gold.

Bild 6: Laborwirbelschichtreaktor zur Un-
tersuchung des GSFS-Messverhaltens. 

ES DS 

 
Weiterführende Forschungsaktivitäten beinhalten das Monitoring der Brenngaszu-
sammensetzung entlang der apparativen Konversions- und Reinigungsstrecke sowie 
die Prozessregelung. So erfolgt derzeit, als Bestandteil des auf zwei Jahre angelegten 
WISA-Projektes „Hochtemperaturbrennstoffzelle für KWK-Einsatz“, die Entwicklung 
und Realisierung einer GSFS-gestützten Prozessregelung für ein mit Biogas betriebe-
nes SOFC-System. 
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1. Einleitung 
 
Das Strömungsverhalten aerodynamisch relevanter Fahrzeugbaugruppen hat einen 
wesentlichen Einfluss auf die Fahrleistung und das Fahrverhalten von Automobilen. 
Da dieser mit zunehmender Geschwindigkeit steigt, erhöhen sich auch die Auswir-
kungen auf die Fahrzeugstabilität und den erforderlichen Energieeinsatz [Half03]. 
 
Besonders bei Rennfahrzeugen findet diese Problematik verstärktes Interesse, da der 
klassische aerodynamische Entwurf der Flügelprofile stets einen Kompromiss aus den 
wichtigsten Anforderungen für verschiedene Auslegungskriterien darstellt und das 
erzielbare aerodynamische Potenzial dadurch weitgehend ausgeschöpft ist. Signifi-
kante Fortschritte für die Ermittlung des besten Verhältnisses zwischen Abtrieb und 
Luftwiderstand versprechen die aktive Beeinflussung der Flügelumströmung durch eine 
kontinuierliche Adaption des Flügels an die aktuellen Anströmzustände. Die so herge-
stellten Bauteile sollen Einflüsse der Umgebung detektieren und auf diese geregelt 
reagieren. Damit können »intelligente« Prototypen entwickelt werden, deren 
Struktureigenschaften und Verhalten im Betrieb variiert werden können [Hans06]. 
 
Zur Erfüllung dieser komplexen Forderungen eröffnet insbesondere der Einsatz gene-
rativ (schichtweise) arbeitender Rapid-Prototyping-Technologien1 wie LOM/LLM2 oder 
Vakuumgießen und Verfahren zur Herstellung von Faserverbundstrukturen wie Lami-
nieren oder Harzinjektion (RTM3-Verfahren) völlig neue Perspektiven. 
 
 
2. Zielstellung und beabsichtigte technologische Entwicklung 
 
Die grundsätzliche Zielstellung des Vorhabens besteht in der Entwicklung einer Tech-
nologie zur aktiven Beeinflussung strömungsmechanischer Parameter (z. B. Luftwider-
stand, Auf- und Abtrieb) an aerodynamisch relevanten Baugruppen von Rennfahr-
zeugen und der Realisierung des zugehörigen Fertigungskonzeptes zur Integration der 
verteilten Sensorfunktionen in die jeweiligen Komponenten.  
 
Die prototypische Umsetzung soll dabei an Flügelprofilen für Rennsportserien (DTM, 
Formel 3) erfolgen, da insbesondere hier schon geringste Abweichungen von der 
Idealgeometrie zu einer erheblichen Veränderung des aerodynamischen Fahrzeug-
verhaltens führen (Bild 1). Innerhalb des Projektes gilt es dabei vorrangig folgende 
Problemstellungen zu lösen: 
                                                      
1 Im Folgenden als RP-Technologien oder RP-Verfahren bezeichnet 
2 LOM/LLM: Layer Laminate Manufacturing. (Schicht- (Laminat-) Verfahren). Die geometrischen 
Konturen werden mittels Laser oder Schneidplotter aus Papier-, Kunststoff-, oder Keramikfolie 
ausgeschnitten und automatisch verklebt 
3 RTM: Resin Transfer Moulding. Herstellung flächiger Faserverbundbauteile mit unterschiedlicher 
Faser/Matrix-Kombination unter Vakuum 
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• Entwicklung einer durchgängigen Konstruktionsmethodik für Flügelprofile, 
Seitenleitbleche und Befestigungsbaugruppen unter dem Aspekt der 
Integration verteilter Sensorfunktionen in derartige Fahrzeugbauteile 

• Realisierung einer Fertigungstechnologie für die strukturkonforme Integration 
aller erforderlichen Funktionsbausteine (Sensoren, Aktuatoren, Steuerung) in 
generativ erzeugte oder Faserverbundträgermaterialien 

• Untersuchung und Bewertung der Haupteinflussgrößen (Auf-, Abtrieb, 
Strukturschwingungen, Druckschwankungen, Kräfte, Momente, Dehnungen) 
mit dem Ziel einer aktiven Beeinflussung der Formgebung für Aerodynamik-
Baugruppen  

• Untersuchungen zur fertigungstechnischen Reproduzierbarkeit konstruktiver 
und regelungstechnischer Vorgaben wie Mindestrandabstände der Sensoren, 
geeignete Füge- oder Verbindungstechniken für die Sensorintegration, 
Gewährleistung einer reibungslosen Datenübertragung von und zur Analyse-
software (z. B. Berücksichtigung von Datenleitungen) 

• Nachweis der Funktionalität des Gesamtsystems durch experimentelle Unter-
suchungen im statischen und dynamischen Betrieb (Windkanal, Strecken-
versuche) an einem Funktionsprototypen 

 

 
 
Bild 1: Theoretischer Ansatz für »intelligente« Flügelprofile 
 
 
3. Voruntersuchungen 
 
3.1 Auswahl und Erprobung der Sensorprinzipien 
 
Die Voruntersuchungen umfassten, ausgehend von den Erkenntnissen eines vorherigen 
Projektes [Web04], im Wesentlichen die Erprobung verschiedener Sensorprinzipien und 
die konstruktive Dimensionierung und Gestaltung der Trägermaterialien. 
Ausgehend vom Stand der Technik wurden vier nach unterschiedlichen physikalischen 
Prinzipien arbeitende Sensoren untersucht: Piezokeramiken, Macro Fiber Composite 
(MFC)-Patches, PVDF -Folien und Dehnmessstreifen (120 Ω). Die besten Ergebnisse 
lieferten hierbei die Piezokeramiken und die PVDF-Folien.  
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 Bild 2: Antwortverhalten von Keramiken unterschiedlicher Dicke 
 
Um qualitative Aussagen hinsichtlich ihres Verhaltens bei der in-process-Messung zu 
erhalten, wurden die Frequenzgänge und Sprungantworten von Piezokeramiken ver-
schiedener Dicke unter statischer Belastung von 5 kN aufgenommen (Bild 2).  
Im Ergebnis führen größere Dicken zu schnellerer Entladung der Sensoren, die Mess-
werterfassung erfordert jedoch hierfür hochwertigere und somit teurere Messtechnik. 
Bei kleineren Dicken kommt es zu einer langsameren Entladung, als Nachteil muss 
man jedoch eine höhere Bruchempfindlichkeit in Kauf nehmen, was wiederum er-
höhte Aufwendungen in der Fertigung zur Folge hat. 
 
 
3.2 Integrationsmethodik und fertigungstechnische Vorgaben 
 
Ein wesentlicher Punkt für die Technologieentwicklung ist die Festlegung einer geeig-
neten Methodik für die Sensorintegration sowie die fertigungstechnische Umsetzung 
aller konstruktiven Vorgaben (wie Mindestrandabstände der Sensoren, Anzahl und 
Anordnung der Sensor-Arrays usw.). Zur Ermittlung optimaler Randabstände wurden 
Piezokeramiken (D=16 mm, Dicke=1 mm) in zylindrische Probekörper integriert und 
anschließend ihr Antwortverhalten unter quasistatischer und dynamischer Belastung 
aufgezeichnet.  
Für die Versuche wurden zehn identische Grundkörper mit entsprechender Kavität für 
den Piezosensor, Aussparungen für die Datenleitungen und einer Kappe hergestellt. 
Die variable Tiefe für die Sensorintegration (2-4 mm) wurde in Schritten von 0,5 mm 
über die Kappendicke realisiert. Die Kontaktierung der Sensoren erfolgte über Kupfer-
kleberband, die Anbindung an das Umgebungsmaterial erfolgte mit Klebstoff.  
 
In Bild 3 sind die Ergebnisse exemplarisch für einen Sensorrandabstand von 2 mm bei 
quasistatischer Belastung von 400 bzw. 1000 N dargestellt. Die Auswertung ergab, 
dass auf Grund der Porösität des LOM-Materials die Signalstärke durch Absorption 
mit zunehmendem Randabstand geringer wird, so dass für derartige Strukturen Sen-
sor-Randabstände von 2-2,5 mm empfohlen werden. Um Richtwerte für in Gießharz-
strukturen eingebettete Sensorelemente zu erhalten, werden z. Z. die entsprechenden 
Versuche durchgeführt. 
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Bild 3: Messwerte für Randabstand von 2 mm und quasistatischer Belastung 
 
Konstruktionsgrundsätze und die fertigungstechnische Umsetzung einer Sensorinte-
gration in planare und gekrümmte Flächen oder die Umgehung von Hinterschnitten 
usw. wurden nachfolgend, auch unter dem Aspekt einer späteren Automatisier-
barkeit, an verschiedenen Trägermaterialien untersucht. 
 
Zur Verbesserung der hygroskopischen Eigenschaften des beim LOM-Verfahren ver-
wendeten Papiermaterials ist grundsätzlich eine Infiltration der Bauteile notwendig 
[Gebh02]. Unter diesem Aspekt wurden mehrere Infiltrate und Gießharze untersucht, 
wobei Materialien auf Epoxydharzbasis das beste Eigenschaftsprofil aufwiesen. Einer-
seits härten diese Polymere in sehr kurzer Zeit bei geringer Schwindung aus, ander-
seits erlauben ihre mechanischen und thermischen Kennwerte eine teilautomatisierte 
Fertigung in der RP-Anlage.  
 
Aus technologischer Sicht konnten für die Sensorintegration drei Vorzugsvarianten 
ermittelt werden: Einguss in glasfaserverstärktes Epoxydharz, Einbettung zwischen 
Bauteilen (Sandwichbauweise) und Einbettung in vorgefertigte Aussparungen, wobei 
letztere exemplarisch in Bild 4 dargestellt ist. 
 
 

 
 
Bild 4: Einbettung der Sensorik in vorgefertigte Aussparungen  
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Mit diesem Wissen wurden erste prototypische Flügelprofile konstruiert und gefertigt. 
Um den strengen Gewichtsvorgaben seitens des Fahrzeugherstellers zu entsprechen 
(Gesamtgewicht des Flügels max. 495 Gramm), mussten die Flügel modular in Leicht-
bauweise hergestellt werden. Die einzelnen Bauteile wurden entsprechend ihrer 
jeweiligen Funktion in der Geometrie variiert (Bild 5).  
 

 
 
Bild 5: Links: Endprofil (grau) zur Aufnahme des Datenmoduls, Profil für die Sensor-
integration (rot) und Verbindungsprofil (grün).Mitte: Flügelprofil mit integrierten 
piezokeramischen Sensoren. Rechts: Flügelprototyp mit integrierter Sensorik vor dem 
Laminieren mit faserverstärktem Epoxydharz 
 
 
4. Zusammenfassung und Ausblick 
 
Durch die Verknüpfung moderner Methoden der Beanspruchungsanalyse (Adap-
tronik) mit dem Potenzial leistungsfähiger RP-Verfahren können multifunktionale 
Bauteile mit strukturintegrierter Sensorfunktionalität direkt erzeugt werden. Für die 
im Vorhaben angestrebte Lösung zur Schaffung intelligenter Flügelprofile erweisen 
sich Piezokeramiken und PVDF-Folien als am besten geeignet. 
Innerhalb der weiteren Vorgehensweise gilt es nun, die gewonnenen Erkenntnisse auf 
den Sensoreinsatz an aerodynamisch relevanten Fahrzeugbaugruppen wie Karosserie, 
Flügel oder Leitbleche zu adaptieren. Hierbei sind insbesondere die Sensorgröße und 
die Problematik einer möglichst kontaktlosen Datenübertragung zu berücksichtigen. 
Nach erfolgreicher Lösung soll die neue Technologie auf ähnliche Problemstellungen 
an relevanten PKW-Baugruppen übertragen werden. Das neuartige Konzept ver-
spricht eine Minimierung der Anzahl notwendiger physischer Prototypen und führt 
dadurch zu einer deutlichen Verkürzung des Entwicklungsprozesses. 
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Wissensrepräsentation in virtuellen Fabriksystemen 
 
Rico Schady 
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39106 Magdeburg 
Tel.: +49(0)391/40 90 194 
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E-Mail: Rico.Schady@iff.fraunhofer.de 
 
 
 
1. Motivation und Forschungsidee 
 
Heutzutage sind in vielen Unternehmen und Forschungseinrichtungen Systeme vor-
handen, die die grafische/virtuelle Abbildung von Fabriken erlauben. Zurzeit ist die Er-
stellung eines digitalen Fabrikmodells mit einem hohen Aufwand verbunden. Dieser 
wird sich jedoch in der Zukunft mit steigernder Effizienz der Modellerstellung verrin-
gern lassen. Eine andere Herausforderung ist die ständige Sicherstellung der Aktuali-
tät des digitalen Modells, dass heißt die Übereinstimmung von digitaler und realer 
Welt [Schr05].  
Hiermit wird die These aufgestellt, dass auch wenn sich grafische/virtuelle Fabrikmo-
delle in naher Zukunft kostengünstig erzeugen und auf einem aktuellen Stand halten 
lassen, der Nutzen dieser Modelle, außerhalb der heute üblichen Funktionalitäten der 
Digitalen Fabrik (vgl. Abschnitt 2), eher gering und auf Zwecke der Visualisierung und 
Anordnungsplanung beschränkt bleiben wird. Zudem scheint die Verfeinerung der Vi-
sualisierung bzw. grafischen Darstellung von Fabrikelementen, aus Sicht der operati-
ven Fabrikplanung und des Fabrikbetriebes, mit einem abnehmenden Grenznutzen 
verbunden zu sein. Der eigentliche Nutzen einer virtuellen Fabrik wird in Zukunft viel-
mehr aus Anwendungen hervorgehen, die Tätigkeiten der Fabrikplanung und des 
Fabrikbetriebes mit Hilfe des digitalen Modells aktiv unterstützen. Eine unabdingbare 
Voraussetzung ist dabei die Implementierung von Wissen und Informationen in das 
digitale Fabrikmodell, welches situationsspezifisch bereitgestellt wird und unmittelbar 
Tätigkeiten der Fabrikplanung und des Fabrikbetriebes unterstützt. Die Wissensreprä-
sentation und Informationsbereitstellung in grafischen sowie virtuellen Fabrikmodel-
len wurde bisher nur unzureichend vorangetrieben. 
Die Forschungs- und Entwicklungsaufgabe besteht demnach in einer methodisch und 
softwaretechnisch unterstützten Wissensverarbeitung in digitalen Fabrikmodellen. Ist 
für dieses Modell eine grafische 2D/3D-Darstellungsform vorhanden, kann diese als 
Navigator für das bereitgestellte Wissen dienen. Dies geschieht durch eine Verknüp-
fung von Objekten im Modell mit Wissens- bzw. Informationsbausteinen [Wage05]. 
Das implementierte Wissen könnte in Wissensdomänen unterteilt werden. Je nach 
Aufgabenstellung wird so das Wissen gezielt bereitgestellt. Wissensdomänen wären 
beispielsweise Wissen über die Wandlungsfähigkeit einer Fabrik, über die Fertigungs-
steuerung oder die Instandhaltung. Neben der grafischen Darstellung der Fabrik und 
damit vorhandenen CAD-Objekten muss für die Wissensverarbeitung ein Modell der 
Fabrik nach produktionstechnischen Gesichtspunkten vorhanden sein.  
Während bisher dargelegt wurde, wie man die Referenz für Informationen und Wis-
sensbausteine bereitstellt, stellt sich nun die Frage nach geeigneten Formen der Wis-
sensrepräsentation. Hier könnten je nach Anwendungsbereich und zu unterstützen-
der Tätigkeit von Fabrikplanung und –betrieb etwa Klassifikationen, Semantische 
Netze oder Prädikatenlogiken in Frage kommen [Brac04]. Die Modellierungsform 
muss zudem die hohe Komplexität von Beziehungen in einem Fabriksystem abbilden 
können. Rückschluss auf die Eignung einzelner Modellierungsformen kann eventuell 
aus der Analyse wissensbasierter Lösungen im Bereich der CAD-unterstützten Pro-
duktentwicklung gewonnen werden. Letztendlich müssen praxistaugliche Lösungen 
für den Einsatz des zu entwickelnden Softwaresystems gefunden werden, die die 
Kernaktivitäten im Umgang mit Wissen (Wissen erzeugen, Wissen speichern, Wissen 
verteilen und Wissen anwenden) zufriedenstellend unterstützen. 
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2. Einordnung in den Kontext der Digitalen Fabrik  
 
Die Digitale Fabrik wird zunächst entsprechend der VDI-Richtlinie 4499 definiert 
[Sche04]: 
 
„Die Digitale Fabrik ist der Oberbegriff für ein umfassendes Netzwerk von digitalen 
Modellen, Methoden und Werkzeugen – unter Anderem der Simulation und 3-D/VR-
Visualisierung -, die durch ein durchgängiges Datenmanagement integriert werden.“ 
 
Weiterhin kann, losgelöst vom Eigenwort Digitale Fabrik, eine Differenzierung zwi-
schen digitaler und virtueller Fabrik erfolgen. Bei der digitalen Fabrik handelt es sich 
zunächst um digitale Informationen über die Fabrik und ihre Ressourcen und somit 
um ein datenbankorientiertes „statisches Abbild der realen Fabrik, der Fabrikstruktu-
ren und der mobilen und stationären Einrichtungen in digitaler Form im Rechner“. Die 
ablauf- und prozessorientierte virtuelle Fabrik ist eine scheinbar vorhandene reale Fab-
rik, die ein „statisches oder dynamisches Modell einer Fabrik, ihr potenzielles Layout, 
ihre Einrichtungen, Abläufe und Prozesse“ beinhaltet [West05, Horn04]. Im folgenden 
Bild sind ausgewählte Werkzeuge der digitalen Fabrik dargestellt. Eine Systematisie-
rung dieser Werkzeuge erfolgt durch eine ungefähre Zuweisung zu ihrem Einsatz-
schwerpunkt (Planung oder Betrieb) und des Abstraktionsgrades, bzw. der Realitäts-
nähe (digitale Fabrik oder virtuelle Fabrik). 
 

 
 
Bild 1: Methoden und Werkzeuge der Digitalen Fabrik 
 
Werkzeuge der Digitalen Fabrik sind idealerweise mit Systemen zur Produktentwick-
lung verbunden, wodurch ein bidirektionaler Austausch der Informationen zwischen 
Produkt- und Produktionsentwicklung stattfinden kann. Hierdurch wird die integrierte 
Produkt- und Produktionsentwicklung unterstützt.  
Die Freigabe zur physischen Produktherstellung bzw. Veränderung des Fabriksystems 
erfolgt erst nach einer digitalen Absicherung, zum Beispiel durch Simulation [Schr05]. 
Die Simulation zukünftiger realer Prozesse ermöglicht die virtuelle Produktion, mit der 
in Zukunft eine durchgängige experimentelle Planung und Steuerung von Fabrikations-
prozessen und Anlagen über digitale Modelle möglich werden soll [Sche04]. 
 
Ein wesentliches Merkmal der Digitalen Fabrik ist eine gemeinsame Datenbasis, über 
die als zentrales Element die gesamten Planungsprozesse sowie die darin eingesetzten 
Werkzeuge integriert werden. Die Realisierung einer einheitlichen Datenbasis stellt zu-
gleich die größte Herausforderung auf dem Weg zu einem effizienten, praktikablen 
und damit flächendeckenden Einsatz der Digitalen Fabrik dar. Die Vernetzung der ein-
zelnen Funktionsbausteine, die oftmals in unterschiedlichen Anwendungssystemen 
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realisiert sind, setzt eine einheitliche Informationsplattform und ein einheitliches digi-
tales Fabrikmodell voraus [Schw05; Schr05].  
 
Die Definition der Digitalen Fabrik schließt die Verwendung eines Fabrikmodells in 
weiteren Phasen des Produkt-, Prozess- und Fabriklebenszyklus nicht aus. Ein Beispiel 
ist die Anwendung für den Fabrikbetrieb und hier für die Produktionssteuerung 
[Saue04]. Hierzu müssen reale Produktionsdaten mit Hilfe der Betriebsdatenerfassung 
integriert werden. Vorraussetzung ist zudem, dass das Modell aufgrund permanent 
stattfindender Veränderungen der realen Fabrik an die Realität angepasst wird 
[Sche04; Schr05]. Der Wandel von der Einmalplanung zur kontinuierlichen Planung in 
wandlungsfähigen Unternehmensstrukturen sowie die Standardisierung von Pla-
nungsobjekten oder größeren Planungsbereichen steigern zusätzlich die Wiederver-
wendbarkeit digitaler Modelle [Sche04]. 
 
Durch die Visualisierung von Fabriken oder Teilsystemen ergeben sich zudem Vorteile 
durch eine hohe Anschaulichkeit und Transparenz der Planungsergebnisse, die die 
Kommunikation der an den Planungsprozessen beteiligten Fachplaner unterstützt. 
Digital Mock-Up (DMU) der Fabrik unterstützen die kollaborative Fabrikplanung, ins-
besondere zwischen Zulieferern und Kooperationspartnern oder bieten die Möglich-
keit von Kollisionsuntersuchungen im dreidimensionalen Raum [Schn04]. Für die Er-
stellung eines virtuellen Modells einer Fabrik können durch den Hersteller/Dienstleister 
gelieferte bzw. mit entsprechenden Systemen selbstständig generierte Daten und di-
gitalen Modelle zu einem Digital Mock-Up zusammengefügt werden [Schw05].  
 
Durch Westkämper [vgl. Bild 2] wird die Digitale Fabrik in den Kontext des Industrial 
Engineering gestellt, bei dem es sich um einen kontinuierlichen Prozess der Fabrik- 
und Prozessplanung handelt.  
 
 

 
 
Bild 2: Durchgängiger Einsatz der Digitalen Fabrik für das Industrial Engineering 
Quelle: In Anlehnung an West05. 
 
Die Digitale Fabrik, als ein vollständig integriertes System verschiedener Funktionsbau-
steine, ist derzeit noch nicht umgesetzt. Die hier vorgestellte Forschungsidee ist als ein 
weiteres Element zu verstehen, das vor allem die Darstellung und Verwaltung von In-
formationsstrukturen und Wissenselementen aus dem Bereich der Fabrikplanung und 
dem Fabrikbetrieb zum Inhalt hat. Diese soll durch eine Kopplung mit der grafischen 
Repräsentation einer Fabrik unterstützt werden.  
Die Forschungsidee lässt sich unter den Methoden und Werkzeugen der digitalen Fab-
rik tendenziell wie in Bild 1 dargestellt einordnen. In Bild 2 verdeutlicht der Pfeil mit 
der Beschriftung Information/Wissen, dass die Wissensbasis über den Lebenszyklus ei-
ner Fabrik ständig angepasst und erweitert werden muss.  
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3. Digitales Fabrikmodell und grafische Repräsentation der Fabrik 
 
Um den Anforderungen der operativen Fabrikplanung und des Fabrikbetriebes ge-
recht zu werden, muss der angestrebten Wissensrepräsentation und Informationsbe-
reitstellung ein Fabrikmodell zur Verfügung stehen, das in der Lage ist, die realen und 
praktischen Fragestellungen und Aufgabeninhalte abzubilden. Die Verwaltung grafi-
scher Elemente in Katalogen und die Systematisierung in Klassen wie sie in Abbildung 
3 verdeutlicht ist, wird hier nicht mehr ausreichend sein. Es ist zu prüfen, inwieweit 
Fabrikmodelle der am Markt vorhandenen Werkzeuge der Digitalen Fabrik für eine 
problembezogene Wissensrepräsentation und Informationsbereitstellung geeignet sind.
 

 
 
Bild 3: Fabrikmodellerstellung mit einer Klassenbibliothek Quelle: Fraunhofer IFF 
 
Als Modellierungsform für Fabriksysteme könnte eine objektorientierte Vorgehens-
weise [Schm02] gewählt werden, bei der die etablierte Modellierungssprache UML 
[Jeck04] angewendet wird. Ein Hilfsmittel um die Implementierung von Wissen in das 
digitale Fabrikmodell systematisch erfolgen zu lassen, ist die Strukturierung einer Fab-
rik in Fabrikelemente (z.B. nach den Gestaltungsbereichen Betriebsmittel, Organisati-
on, Raum und Gebäudetechnik) und Hierarchieebenen (z.B. Prozess, Einzelplatz, 
Gruppe, Bereich, Fabrik) [Nofe05]. Das Modell muss diese in der Fabrikplanung übli-
chen Strukturierungsansätze abbilden.  
Um den Bezug zur grafischen Repräsentation einer Fabrik herzustellen, können Ob-
jekte des Fabrikmodells grafischen Objekten zugeordnet werden. Hiermit gelingt es, 
objektbezogene Informationen und Wissen in der grafischen Repräsentation zu visua-
lisieren und eine Schnittstelle zum Anwender herzustellen. Das grafische Fabrikmodell 
kann somit als Navigator durch Informationsstrukturen genutzt werden.  
 
 
4. Wissensrepräsentation 
 
Die Differenzierung zwischen Wissen und Informationen wird an dieser Stelle analog 
zu North vorgenommen. Demnach sind Informationen Daten, die in einem Bedeu-
tungskontext stehen und aus betriebswirtschaftlicher Sicht zur Vorbereitung von Ent-
scheidungen und Handlungen dienen. Wissen entsteht durch Verarbeitung von In-
formationen durch das Bewusstsein die zu einer zweckdienlichen Vernetzung von 
Informationen führt [Nort98].  
 
Der Gegenstand der Wissensrepräsentation ist die Formalisierung von Wissen, die die 
Grundlage für eine maschinelle Verarbeitung durch den Computer darstellt. Mit dem 
Begriff Wissensrepräsentation wird das Aufschreiben von Symbolen verbunden, die 
Repräsentationsstruktur genannt wird und in einer erkennbaren Weise einem Aus-
schnitt einer zu repräsentierenden Welt entspricht. Die Erkennbarkeit wird durch Vor-
liegen einer Interpretationsvorschrift sichergestellt die Angaben darüber enthält, wie 
Strukturen der Repräsentation auf die Merkmale der repräsentierten Welt abzubilden 
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sind [Reim91]. Die Überführung von informellem Wissen in formales Wissen stellt eine 
große Herausforderung bzgl. der Abstraktion der zur Lösung erforderlichen Informa-
tionen dar. Die wissenschaftliche Sparte der Künstlichen Intelligenz (KI) verfolgt seit 
Ende der 50er Jahre das Ziel, die Repräsentation von Wissen in Softwaresystemen für 
die Verwendung zum intelligenten Problemlösen kontinuierlich zu verbessern. Der 
Begriff der wissensbasierten Systeme, der heutzutage oftmals als Alternative zu KI-
Systemen oder intelligenten Systemen verwendet wird, hebt hervor, das das vom Sys-
tem benutzte Wissen explizit in einer Wissensbasis codiert ist und somit austauschbar, 
erweiterbar und modifizierbar wird, ohne dabei einen Programmcode ändern zu müs-
sen. An jedes Repräsentationsschema wird die Anforderung gestellt, die wichtigsten 
Merkmale einer Problemdomäne zu beschreiben und diese Daten einem Problemlö-
sungsverfahren zugänglich zu machen. Die durch den Entwickler auszuwählende Rep-
räsentationssprache muss demzufolge dazu geeignet sein, das für eine spezifische 
Problemlösung erforderliche Wissen auszudrücken [Luge01]. Bekannte Formen der 
Wissensrepräsentation sind etwa Klassifizierungen, die Prädikatenlogik oder semanti-
sche Netze.  
 
Bei der hier beschriebenen Forschungsidee wird zunächst nicht angestrebt Problemlö-
severfahren zu entwickeln, beziehungsweise Problemlösungen mit Hilfe der künstli-
chen Intelligenz automatisiert durchzuführen. Vielmehr geht es darum, dem Planer 
systematisiert Wissen und Informationen bereitzustellen, die durch ihn selbst verarbei-
tet beziehungsweise interpretiert werden können. Eine Wissensrepräsentation muss 
dabei stattfinden für die  
 

• Umsetzung einer problembezogenen Wissens- und Informationsbereitstel-
lung, 

 
• Explizierung von Wissen, das dem Anwender übergeben werden soll, 

 
• Unterstützung der Fabrikplanung ähnlich der Produktentwicklung, bei der 

„Konstruktionswissen“ für Fabriken im grafischen Modell mit Regeln abge-
bildet wird. 

 
Wissen kann in verschiedene Wissensarten unterteilt werden [VDI92]. Deklaratives 
Wissen ist auf Fakten basierendes Sachwissen, prozedurales Wissen ist Prozesswissen, 
Regelwissen ist Wissen über Strategien zur Bewältigung von Problemsituationen, Be-
dingungswissen sind Normen und Gesetzmäßigkeiten und als Meta-Wissen bezeich-
net man letztendlich Lösungsheuristiken und Faustregeln. Alle genannten Wissensar-
ten sind für die Fabrikplanung und den Fabrikbetrieb relevant. 
 
 
5. Ansätze zur erweiterten Nutzung virtueller Fabriksysteme 

Im Folgenden werden vier mögliche Anwendungsbereiche für die Wissensrepräsenta-
tion in virtuellen Fabriksystemen vorgestellt: 
 
Planungsunterstützung durch Regeln  
Bei der digitalen Planung von Fabriken, insbesondere unter Verwendung von Digital 
Mock-Up’s, könnten analog zur Konstruktion Regeln zu Unterstützung der Planungs-
tätigkeit und Fehlervermeidung Anwendung finden. Vorraussetzung für diese Form 
der Wissensverarbeitung ist, dass die einzelnen Objekte entsprechende Informationen 
über sich selbst besitzen. Somit wird beispielsweise eine automatisierte Überprüfung 
von Maschinengewicht und Flächenlast oder der Gangbreite in Abhängigkeit von den 
eingesetzten Logistikmitteln möglich. 
 
Unterstützung von Änderungsprozessen in der Fabrik 
Bei der Planung von Änderungen in der Fabrik sind eine Vielzahl von Informationen zu 
verarbeiten, die zudem ein hohes Maß an Wissen über Abhängigkeiten der Fabrik-
elemente, über Prozesse der Fabrik und Wissen über sonstige Randbedingungen er-
fordern. Vorteilhaft wäre es, wenn die grafischen Objekte mit für das Änderungsma-
nagement relevanten Informationen verknüpft und zudem Abhängigkeiten zwischen 
den Objekten dargestellt werden. Ein Potenzial ist die Reduzierung der Planungszei-
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ten, die sich durch den Wegfall langer Zeiten für Suche und Einholen von Information 
ergibt. Zudem erfolgt die Informationsbereitstellung und –darstellung in einer an-
wendungsgerechten Form direkt am grafischen Fabrikmodell. Abhängigkeiten zwi-
schen Fabrikelementen werden zudem leichter erkannt (Vgl. Bild 4).  
 

BM: Montagegestell, 
L=10,00m, B=5,00m

Raum: Tor, 
H=12,50m 
B=15,00m

Abstand 
Höhe, wenn 
mob. Kran 
ausgefahren 

BM: mobil. Kran, 
Liebherr LTM-1220 

 
Bild 4: Beispiel für Wissensrepräsentation in einem virtuellen Fabrikmodell  
Quelle: Fraunhofer IFF 
 
Darstellung von Betriebsdaten 
Die Informationsdarstellung von Betriebsdaten im grafischen bzw. virtuellen Fabrik-
modell in Verbindung mit der Verarbeitung von Regel- und Meta-Wissen könnte für 
die Steuerung und Problembehebung während der Produktion eingesetzt werden. 
Die Verwendung des Fabrikmodells besitzt insbesondere für die Kommunikation der 
Beteiligten sowie der vernetzten Darstellung von Informationen Vorteile. 
 
Bewertung qualitativer Kriterien in der Fabrikplanung 
Bei der Fabrikplanung sind neben quantitativen Kriterien (z.B. Durchlaufzeit, Flächen-
bedarf) auch eine Reihe von qualitativen Kriterien zu berücksichtigen. Prominente Bei-
spiele sind die Wandlungsfähigkeit oder Transparenz einer Fabrik. Im Arbeitskreis 
EWR des VDI-ADB Fachausschusses Fabrikplanung wird derzeit ein Handlungsleitfa-
den zur systematischen Berücksichtigung dieser Kriterien im Fabrikplanungsprozess 
erarbeitet. Hierzu wird beispielsweise eine Übersicht entwickelt, die den Einfluss ver-
schiedener Fabrikelemente auf die verschiedenen qualitativen Kriterien enthält. Mit 
einer entsprechenden Klassifizierung der grafischen Objekte und einer Hinterlegung 
der zur Bewertung notwendigen Informationen könnte die Bewertung einer virtuellen 
Fabrik hinsichtlich ausgewählter qualitativer Kriterien unterstützt werden. 
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1. Ausgangslage 

Der Beitrag präsentiert einen Wirtschaftsmodellversuch, der vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung über das Bundesinstitut für Berufsbildung gefördert wird. 
Der Träger und Antragsteller ist das Bildungszentrum der Wirtschaft am Niederrhein 
GmbH in Duisburg. Die wissenschaftliche Begleitung wird von Prof.Dr. Klaus Jene-
wein, Lehrstuhl für Fachdidaktik technischer Fachrichtungen am Institut für Berufs- 
und Betriebspädagogik der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg wahrgenom-
men. 
Das Fraunhofer Institut IFF entwickelt in enger Abstimmung mit der wissenschaftli-
chen Begleitung sowie mit Prof.Dr. Stefan Fletcher von der Hochschule für Technik 
und Wirtschaft in Aalen Lehr/Lernmodule auf der Basis computersimulierter Produkti-
onsszenarien. 
 
1.1 Nachhaltigkeit in der beruflichen Bildung 

Nachhaltigkeit ist ein übergeordneter Bezugspunkt, der ökonomische, ökologische 
und soziale Ziele im Interesse einer auf Gerechtigkeit angelegten Wertorientierung 
zusammenfasst.  
In diesem Sinne wird Nachhaltigkeit im engeren Sinne nicht nur in Bezug auf eine 
Verstärkung der Umweltbildung gesehen, sondern als übergreifendes Konzept, das 
vielfältige Ansatzpunkte für eine moderne zukunftsfähige Berufsausbildung liefert. 
Ein erster Schritt in Hinsicht auf eine Konkretisierung der Förderung von Bildung für 
eine nachhaltige Entwicklung wurde von der Bund-Länder-Kommission für Bildungs-
planung und Forschungsförderung mit der Herausarbeitung von Strategien, Kompe-
tenzen und Schlüsselqualifikationen, die insbesondere für nachhaltiges Handeln von 
Bedeutung sind, geleistet.  
Die folgende Tabelle gibt einen ersten Überblick über die von der BLK erarbeiteten di-
daktischen Prinzipien und beispielhaft zugeordnete Schlüsselkompetenzen. 
 

Didaktische Prinzipien 
Beispiele für zugeordnete Schlüssel-
qualifikationen/-kompetenzen 

System- und Problemlöseorientierung z. B. Systemisches (vernetztes) Denken 

Verständigungs- und wertorientiertes 
Lernen 

z. B. Dialogfähigkeit 

Kooperationsorientierung z. B. Teamfähigkeit 
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Didaktische Prinzipien 
Beispiele für zugeordnete Schlüssel-
qualifikationen/-kompetenzen 

Situations-, Handlungs- und Partizipati-
onsorientierung 

z. B. Entscheidungsfähigkeit 

Selbstorganisation z. B. Evaluationskompetenz 

Ganzheitlichkeit z. B. globale Perspektiven 

 
Tabelle 1: Didaktische Prinzipien und zugeordnete Schlüsselkompetenzen zum nach-
haltigen Handeln nach de Haan und Harenberg [deH99] 
 
Die in Tabelle 1 dargestellten Kompetenzen und Schlüsselqualifikationen machen 
deutlich, dass Nachhaltigkeit als übergeordnetes Bildungsziel ein breites Spektrum an 
Qualifikationen und Kompetenzen umfasst, das über traditionell fachlich orientierte 
Bildungsziele weit hinausgeht. Ein erster Schritt zur Umsetzung des Nachhaltigkeits-
konzeptes im Bereich der beruflichen Weiterbildung soll für die Zielgruppe der mittle-
ren Führungskräfte in der Industrie im Rahmen des hier dargestellten Modellversuchs-
vorhaben erfolgen. 
 
1.2. Aktuelle Anforderungen an Mittlere Führungskräfte der Industrie 

Die Abflachung von Hierarchien und eine Verlagerung von Entscheidungskompeten-
zen in produktionsnahe Bereiche erweitern auch die Verantwortungsbereiche von 
mittleren Führungskräften in der Industrie. 
Mittlere Führungspositionen in der Industrie werden in der Regel von Industriemeis-
tern, Technikern oder besonders qualifizierten Facharbeitern wahrgenommen. Im 
Rahmen definierter Arbeitsbereiche wird diese Gruppe an der Ausgestaltung von Pro-
duktionsprozessen beteiligt. 
Bedingt durch die steigenden Marktanforderungen müssen insbesondere die Produk-
tionsprozesse weiter rationalisiert und optimiert werden. Gleichzeitig steigen aber 
auch die Anforderungen hinsichtlich Umweltschutz und Arbeitssicherheit. 
Diese Anforderungen an den Umweltschutz in Einklang mit wirtschaftlichen Interes-
sen zu bringen, setzt hoch kompetente Mitarbeiter auf allen Führungsebenen voraus. 
Der Aufgabenbereich der produktionsnahen Führungspositionen ist daher mehr und 
mehr zwischen Technikgestaltung, betriebswirtschaftlichem Handeln und Personal-
führung angesiedelt. 
Das bedeutet, unter Berücksichtigung vielfältiger technischer, ökonomischer, ökologi-
scher und sozialer Aspekte begrenzte technische und personalwirtschaftliche Prozesse 
zu managen und zukunftsgerecht zu gestalten.  
Aktuelle Untersuchungen in diesem Bereich belegen, dass insbesondere Führungs-
kräfte, die über eine Facharbeiterkarriere mittlere Führungspositionen einnehmen, 
häufig Probleme haben, die oben skizzierten Entwicklungen strategisch und operativ 
zu begleiten.1 
Es bedarf deshalb einer umfassenden Entwicklung entsprechender Kompetenzen in 
verschiedenen Phasen des lebenslangen Lernens. Besonders in den Maßnahmen der 
beruflichen Weiterbildung von mittleren Führungskräften liegen hier vielfältige Chan-
cen zu einer nachhaltigen Kompetenzentwicklung vor. 
Der Grundgedanke der Nachhaltigkeit liefert hierzu einen integrativen Ansatz, um die 
vielfältigen, teilweise widersprüchlichen Anforderungen an berufliches Handeln von 
mittleren Führungskräften sinnvoll zu verbinden. Hierbei wird Nachhaltigkeit im enge-
ren Sinne nicht nur mit einer Ausrichtung auf Umweltschutz aufgefasst, sondern be-
wusst eine Berücksichtigung aller Dimensionen angestrebt. 
 

                                                      
1 vgl. BMBF: Berufbildungsbericht 2002, S. 240, Bonn 2002 [BMBF02] 
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2. Aufgabenstellung 

Aktuelle didaktische Ansätze in der beruflichen Bildung sind sowohl durch die Förde-
rung eines stärkeren Zusammenhangs zwischen Lernen und Arbeiten als auch durch 
die Betonung von ganzheitlichen Lernprozessen gekennzeichnet. 
Unter dem Schlagwort der „Arbeitsprozessorientierung“ werden diese Ansätze sub-
sumiert, die auf eine praxisnahe, an realen Arbeitsprozessen orientierte Aus- und Wei-
terbildung abzielen. Es zeigt sich jedoch, dass nachhaltiges Handeln als übergreifen-
des Bildungsziel mithilfe des aktuellen Ansatzes der Arbeitsprozessorientierung in der 
beruflichen Weiterbildung nur unzureichend zu fördern ist.  
Ein Hauptproblem in Hinblick auf die Förderung von nachhaltigem Handeln besteht 
darin, dass die Auswirkungen beruflichen Handelns den Lernenden meist nur theore-
tisch bzw. hypothetisch verdeutlicht werden können, da die Möglichkeit einer empiri-
schen Reflexion fehlt. 
Zur Vermittlung von Nachhaltigkeit ist es jedoch erforderlich, insbesondere die mittel- 
und längerfristigen Auswirkungen beruflicher Handlungen und Entscheidungen im 
Zusammenhang mit ihren technischen, gesellschaftlichen und ökologischen Auswir-
kungen hervorzuheben. 
Die folgende Abbildung 1 zeigt die Grundzüge eines Lernaufgabenkonzeptes in einer 
übergeordneten systemtheoretischen Betrachtungsweise.  
 

 
 
Abbildung 1: Defizite des Modells der Arbeitsprozessorientierung im Hinblick auf die 
Förderung von nachhaltigem Handeln 
 
Aus systemtheoretischer Perspektive lassen sich zunächst zwei getrennte Systeme 
identifizieren: 
Zum einem der Produktionsbetrieb, in dem, ausgehend von Rohstoffen und Halbzeu-
gen unter Zuhilfenahme von Energie und vielfältigen Informationen, in technischen 
Wertschöpfungsprozessen neue Produkte entstehen. Unvermeidlich sind bei solchen 
Produktionsprozessen fast immer die Zunahme der Entropie durch die Entwertung 
hochwertiger Energieformen (Elektrizität, fossile Rohstoffe) zu Abwärme und die Er-
zeugung von Emissionen und Abfällen. Im Sinne der Nachhaltigkeit ist hierbei ein be-
sonders günstiges Verhältnis zwischen eingesetzten Rohstoffen, aufgewendeter Ener-
gie, erzeugten Abfällen und Emissionen und den erzielten Produktionsergebnissen 
anzustreben.  
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Zum anderen das Handlungssystem Weiterbildungslehrgang, in dem durch vielfältige 
Lernprozesse in Interaktion zwischen Lernenden und Dozenten berufliche Handlungs-
kompetenzen zum nachhaltigen Handeln entwickelt werden sollen. 
Folgt man dem Ansatz der Arbeitsprozessorientierung, lässt sich durch Lernaufgaben-
konzepte eine didaktische Verbindung zwischen den zunächst unabhängigen Syste-
men (Produktionsbetrieb und Weiterbildungslehrgang) herstellen. 
Ausgangspunkte stellen dabei die Analyse betrieblicher Handlungsfelder und die Iden-
tifizierung typischer Aufgaben und Problemstellungen dar, aus denen unter Berück-
sichtigung didaktischer Kriterien Lern- und Arbeitsaufgaben abgeleitet werden. Im 
Weiterbildungslehrgang erfolgt dann die Lösung der Aufgabenstellung in der Orien-
tierung an dem Phasenverlauf handlungsorientierter Unterrichtsformen.  
Eine zentrale Phase für den Lernerfolg ist die Phase der Reflexion und Bewertung ge-
fundener Lösungen. 
Zusammengefasst werden die folgenden Grenzen der Förderung von Nachhaltigkeit 
in der herkömmlichen beruflichen Weiterbildung im Hinblick auf die Anforderungen 
arbeitsprozessorientierter Lernaufgabenkonzepte deutlich: 
 

• Die Aufgabenstellungen sind aus ihrem ursprünglichen Kontext (Handlungs-
system Betrieb) entnommen und werden ohne Berücksichtigung von realen 
Rahmenbedingungen, vielfältigen Wechselwirkungen und dynamischen Pro-
zessen im Lehrgang bearbeitet. 

• Eine direkte Rückkopplung der Handlungsergebnisse aus den Lernprozessen 
in die betriebliche Praxis und eine Berücksichtigung von vielfältigen Auswir-
kungen auf unterschiedlichen Bereichen des Produktionsprozesses ist in der 
Regel nicht möglich (Handlungsergebnisse können nur hypothetisch in ihren 
weiteren Auswirkungen betrachtet werden). 

• Zukünftige Auswirkungen des Handlungsergebnisses entziehen sich vollstän-
dig einer weiteren Betrachtung, so dass nicht erwünschte Nebenwirkungen 
und Fernwirkungen vollständig unberücksichtigt bleiben müssen und nicht in 
den Lernprozess mit einbezogen werden können. Hierdurch werden insbe-
sondere Auswirkungen, die eine zeitverzögerte Wirkung nach sich ziehen, 
nicht sichtbar (dies gilt z. B. für die meisten schädliche Umwelteinflüsse – vgl. 
FCKW). 

 
3. Lösungsansatz 

Mithilfe computergestützter Lernumgebungen wird es möglich, den Lernenden Hand-
lungen in einer virtuellen betrieblichen Realität zu ermöglichen. Mit einem solchen 
Ansatz wird den genannten Einschränkungen aufgrund einer fehlenden Rückkopp-
lung entgegengewirkt. 
Ausgangspunkt dieses Ansatzes ist es, eine computersimulierte Repräsentation eines 
realen Produktionsprozesses oder eines Ausschnittes eines solchen Prozesses als 
Grundlage für den Lernprozess zu entwickeln. Die Aufgabe für die Lernenden besteht 
darin, diesen virtuellen Produktionsprozess weiter zu verbessern und bestehende 
Schwachstellen aufzudecken und abzubauen. Dazu haben die Lernenden die Mög-
lichkeiten, die Gestaltung des Produktionsprozesses zu steuern.  
Die folgende Aufzählung zeigt exemplarisch verschiedene Möglichkeiten der Ein-
flussnahme der Lernenden auf den virtuellen Produktionsprozess: 
 

• Handlungsbereich Technik, z. B. die Auswahl von eingesetzten Werkstof-
fen, Rohstoffen und Fertigungsmaschinen, die Verminderung von Energie-
verbrauch, Emissionen und Abfällen; 

• Handlungsbereich Organisation, z. B. Entscheidungen für Investitionen in 
neue Fertigungsmaschinen, Entscheidung über Eigen- oder Fremdfertigung; 

• Handlungsbereich Personal, z. B. die Einführung von Gruppenarbeit. 
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Die Auswirkungen der getroffenen Entscheidungen werden aktuell und in ihrer zu-
künftigen Wirkung durch eine Reihe von ständig verfügbaren wirtschaftlichen, sozia-
len und ökologischen Prozesskennwerten sichtbar.  
Nach jedem Eingriff durch den Lernenden errechnet das Modell einen neuen Zustand, 
der dem Lerner als Grundlage für aktuelle und zukünftige Handlungen präsentiert 
wird. Zusätzlich werden unvorhergesehene Ereignisse mit in die Simulation aufge-
nommen, beispielsweise Rohstoffknappheiten oder neue Umweltschutzauflagen.  
Die Aufgabe der Lernenden ist es, einen möglichst zukunftsfähigen, wirtschaftlichen 
und umweltschonenden Produktionsprozess zu gestalten. Dabei besteht die Schwie-
rigkeit darin, die unterschiedliche Abhängigkeit der Einflussgrößen zu erkennen und 
ihre Fernwirkung zu antizipieren. Der aktuelle Zustand des Prozesses wird über eine 
Anzahl didaktisch relevanter Prozesskennwerte ständig veranschaulicht. 
Abbildung 2 veranschaulicht den Ansatz im Überblick: 
 

 
 
Abbildung 2: Modell des Lernprozesses mit Hilfe der computersimulierten  
Produktionsszenarien 
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Mit diesem Konzept werden die folgenden Ziele angestrebt: 
 

• Die Lernhandlungen verlieren die Unverbindlichkeit der ausschließlich  
theoretischen Ebene. 

• Es wird ein direkter Zusammenhang zwischen planerischem Handeln und des-
sen Auswirkung auf die Prozesse deutlich. 

• Im Zeitraffer können Auswirkungen von Handlungen in der Zukunft verdeut-
licht und in einer virtuellen Realität erfahrbar gemacht werden. 

• Durch eine Reihe von breit gestreuten Prozesskennwerten werden die unmit-
telbare und mittelbare Auswirkung der Lernhandlungen auf unterschiedliche 
Bereiche (Technik, Ökologie, Ökonomie) verdeutlicht. 

• Durch die hohe Authentizität der Produktionsprozesse und die direkte Ver-
antwortung für das Handeln in diesen wird eine hohe intrinsische Motivation 
erzeugt. 

• Den Lernenden wird ermöglicht, realitätsnahe Erfahrungen zu gewinnen, oh-
ne die negativen Konsequenzen möglicher Fehlentscheidungen selbst tragen 
und verantworten zu müssen. 

 
4. Computergestützte Lernumgebungen 

Zur Unterstützung des Lernprozesses werden im Rahmen des Projektes für die drei zu 
bearbeitenden Lernbereiche computergestützte Materialien entwickelt, die mit je-
weils unterschiedlichen Schwerpunkten zur Bearbeitung von Lernaufgaben beitragen. 
Dabei steht für die Realisierung der ersten Aufgabe eine Simulation eines beispielhaf-
ten Produktionsprozesses im Vordergrund. Der Prozess wird durch die wichtigsten 
Ein- und Ausgangsgrößen bestimmt und ein Set von Parametern, die die Nachhaltig-
keitsfaktoren des Beispielprozesses Gießerei beeinflussen, sind durch den Lerner steu-
erbar. 
Abbildung 4 illustriert die vier Hauptsysteme: Energielieferanten, Stofflieferanten, 
Frachtführer und Gießerei, die jeweils durch die gekennzeichneten Stoff-, Energie- 
und Informationsflüsse miteinander in Beziehung stehen. 
Die Darstellung des Gesamtsystems soll in den Lernaufgaben genutzt werden, um 
dem Lernenden einen Endruck der Komplexität und Vernetztheit der einzelnen Teil-
systeme zu vermitteln. Sein Agieren in einem Teilsystem hat Auswirkungen auf andere 
Teilsysteme, was in der graphischen Oberfläche der Anwendung visualisiert wird. 
Die computersimulierte Abbildung des Produktionsprozesses stellt den Ausgangs-
punkt des Qualifizierungsprozesses in Form eines Szenarios dar, das durch umfangrei-
che didaktische Handreichungen für den Ausbilder sowie die Erarbeitung realitätsna-
her und aufgabenhaltiger Materialien in den Lernprozess integriert wird. 
Diese virtuellen Produktionsprozesse sind möglichst realitätsnahe Repräsentationen 
von originalen Produktionsprozessen, die von den Lernenden in einem begrenzten 
Zeitraum (im Zeitraffer) nachhaltig optimiert und gemanagt werden sollen. 
Dabei wird in der Regel von einer Idealisierung bestimmter Systemfunktionen und Sys-
temmerkmale ausgegangen. Das bedeutet, das abgebildete System wird auf seine 
grundlegenden Merkmale abstrahiert durch: 
 

• Verallgemeinerung 
• Entnahme des Allgemeinen aus dem Besonderen 
• Ablösung vom Gegenständlichen 
• Unterscheidung des Wesentlichen vom Zufälligen (nach VDI 3633) 

 
Diese wichtigen Kriterien werden im Rahmen des Modellbildungsprozesses zu einer 
Reduzierung der Komplexität angewandt, um einen Zugang zum Verständnis der viel-
schichtigen und hoch komplexen Prozesse in einem Produktionsprozess zu verdeutli-
chen. Bei der Modellierung eines Gießereiprozesses wurde insofern bewusst eine star-
ke Reduzierung der Komplexität der technologischen Zusammenhänge 
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vorgenommen. Der Schwerpunkt dieses Lernmoduls liegt auf der Förderung von 
Querschnittskompetenzen. Inhaltliche Schwerpunkte im Bereich der Produktionstech-
nik (Industriemeister) werden zurückgestellt und werden in die Entwicklung der nach-
folgenden Lernmodule herausgestellt. 
Die entstehende computerbasierte Lernumgebung stellt keine »fertigen« Lösungen 
bereit sondern ist angereichert mit Tools, die den Lerner zum eigenständigen Agieren 
anregen und ihm das selbständige Erschließen des Problems sowie dessen aktive Be-
arbeitung erlauben. 
 

 
 
Abbildung 3: Modell der Hauptsysteme des Beispielprozesses 
 
 
5. Literatur 

[BMBF02] BMBF: Berufbildungsbericht 2002, Bonn 2002. 

[deH99] Gerhard de Haan, Dorothee Harenberg: Bildung für eine nachhaltige 
Entwicklung, Materialien zur Bildungsplanung und zur Forschungsförde-
rung Heft 72, Bonn 1999. 

 [Eul02] Dieter Euler, Karl Wilbers: Selbstlernen mit neuen Medien didaktisch ges-
talten. St. Gallen 2002. 

[Sche04] Schenk, M., S. Straßburger, E. Blümel.: Integrierter Prozess von der Pro-
duktentstehung bis hin zur Fabrikplanung. In: Proceedings der MTM-
Konferenz 2004, 23. April 2004, Heilbronn. 

[Sche03] Schenk, M.: Virtuelles Entwickeln und Trainieren für intelligente techni-
sche Systeme und Prozesse In: Proceedings der 6. Magdeburger Maschi-
nenbautage, Magdeburg, 26.09.2003. 

[Zi04] Gerhard Zimmer (Hrsg.): E-Learning-Handbuch für Hochschulen und Bil-
dungszentren -Didaktik, Organisation, Qualität. Nürnberg 2004. 

91



ISBN 978-3-8167-7335-1




