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Sprungbrett Forschung: Karrierestart mit Fraunhofer

Wissenschaftler müssen Grenzen
überschreiten. Erst in Gedanken. Dann
in der Realität. Denn sie wissen: Man
muss immer den Blick über den Tellerrand hinaus wagen. Und ständig Neuem entgegenstreben, das man auf
den ersten Blick nicht erreichen kann.

Prof. Dr.-Ing. habil. Dr.-Ing. E.h. Schenk,
Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts für
Fabrikbetrieb und –automatisierung IFF
in Magdeburg und Leiter des Instituts für
Logistik und Materialflusstechnik(ILM) an der
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg.
Foto: Viktoria Kühne

Weil gemeinsam viel mehr gelingen
kann, arbeiten unsere Nachwuchswissenschaftler eng zusammen. Oft
interdisziplinär und mit den Kollegen
an anderen Forschungseinrichtungen,
beispielsweise der Otto-von-Guericke
Universität Magdeburg. Das IFF-Kolloquium ist ein Forum, auf dem sich alle
begegnen: Die jungen Talente aller
Fachbereiche und erfahrene Wissenschaftler. Die Förderung junger Nachwuchswissenschaftler ist dem
Fraunhofer IFF ein ganz besonderes
Anliegen.
Das IFF-Kolloquium bietet allen Nachwuchsforschern am Fraunhofer IFF die
Möglichkeit, ihre Arbeiten zu präsentieren sowie Methoden und Ergebnisse zu diskutieren. Auf diese Weise
erlangen die zukünftigen Experten
einen guten Teil der Professionalität,
die sie in ihrer täglichen wissenschaftlichen Arbeit dringend benötigen.
Denn wer seinem Auftraggeber zukunftsweisende Technologien präsentieren will, muss diese natürlich
erst einmal gedanklich entwickeln, in
eine kommunizierbare Form gießen
und verifizieren. In ihrer täglichen Arbeit werden die Nachwuchswissenschaftler von Anfang an in die Forschungsarbeit und die Industrieprojekte eingebunden. Wir betrachten es als
große Verantwortung, unsere Mitarbeiter zu motivieren, ihre neuesten
Forschungsarbeiten vorzustellen, sie
zu veröffentlichen und sie bis zur
Marktreife weiter zu entwickeln. Ob
aus China, Russland oder Portugal,

die jungen Talente kommen aus aller
Welt an unser Institut, um hier ihre
Forscherkarrieren zu starten. Allein
über das EU-geförderte Marie-CurieAusbildungsprogramm fanden zwölf
internationale Nachwuchswissenschaftler ihren Weg an das Fraunhofer IFF
nach Magdeburg. Neben dem Besuch
von Vorlesungen, der Mitarbeit in
Projekten und der Forschung im Logistik-Testlabor »LogmotionLab« sowie
in den High-tech Laboren am Virtual
Development and Training Centre
VDTC wird die Ausbildung mit Modulen in Sozialkompetenz, Sprachkursen
und Konferenzbesuchen ergänzt.
So mancher hat über das Sprungbrett
Fraunhofer den Einstieg in die besten
Unternehmen in Deutschland geschafft. Ein Magdeburger Studienabschluss und eine Zeit bei Fraunhofer
zeigen sich immer wieder als ein perfekter Start für die Karriere.
Der vorliegende Band sammelt ausgewählte Vorträge des 5. und 6. IFFKolloquium. Hier hat die Zukunft
schon begonnen!
Ihr

Prof. Dr.-Ing. habil. Dr.-Ing. E. h.
Michael Schenk
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1. Einleitung
Im Rahmen der Ausbildung von Spitzen- und Nachwuchsleistungssportlern werden
zunehmend komplexe Analysesysteme für die Leistungsdiagnostik eingesetzt. Einen
besonderen Stellenwert haben hierbei Systeme, die eine Sofort- bzw. Schnellinformation über eine Detailbewegung oder über ein Bewegungsverhalten für den Trainer
und Sportler bereitstellen. Sofortinformationen sind für die Technikkorrektur oder
für das taktische Verhalten des Sportlers von großer Relevanz, denn nur dadurch
kann seitens des Trainers zeitnah Einfluss auf die Entwicklung der sportlichen
Leistung genommen werden.
Seit Anfang der 80er Jahre wurde durch computergestützte Wettkampfanalysen mit
Hilfe moderner Informationstechnologien eine neue Entwicklungsphase eingeleitet. In
den Mittelpunkt rückten dabei die so genannten Expertensysteme, z.B. das ComputerVideo-Analyse-System [FrFr90]. So beschreibt z.B. Fröner u.a. 2004 die technische
Entwicklung der computergestützten Videoanalyse. Die bis heute vorrangig genutzten
Analysesysteme wie das utilius® VS-Programm (Deutsche Handballnationalmannschaft) sind Analysesysteme, die mit Videomaterial arbeiten. Um z.B. ein Handballspiel
zu analysieren, werden hierfür mehr als 24 Stunden benötigt [Ka04]. Die quantitative
Auswertung des Videomaterials erfordert einen hohen Zeitaufwand, so dass der Anspruch auf Sofort- bzw. Schnellinformation des Sportlers nicht erfüllt werden kann.

Neue Perspektiven
Heute basieren zahlreiche Anwendungen in den Bereichen Verkehrstelematik
und Personal Mobility auf der Ortung von Fahrzeugen oder Personen mit Hilfe
der Satellitennavigation. Eine Grenze erreicht der Einsatz der Satellitennavigation
derzeit bei der Fortführung der «Outdoor»-Navigation in das Innere von Gebäuden.
Aus diesen Gründen werden derzeit von verschiedenen Firmen und Instituten intensiv
mobile Empfänger/Endgeräte entwickelt, um eine Indoor-Positionsbestimmung zu
ermöglichen, die komplett neue Analysemethoden auch für die Anwendung im
Sport erschließen. In Zusammenhang mit dem zukünftigen Rollout von Galileo
werden verschiedene Indoor-Ortungs-Forschungsprojekte realisiert (www.gnssindoor.de, www.indoor-navigation.de), die insbesondere funkbasierte Ortungstechnologienweiterentwickeln oder mit anderen Technologien wie Inertialsystemen
kombinieren, um das Ortungsergebnis zu verbessern.



Es befinden sich neue Ortungssysteme in der Erprobung und Markteinführung,
die sich durch eine hohe Genauigkeit (< 2 cm), hohe Messraten (1000 Hz), eine
Miniaturisierung des mobilen Transponders (1 cm3) oder durch eine hohe Robustheit
gegenüber Reflexion und Absorption (Ultrawideband, Ultraschall) auszeichnen. Zu
diesen hochgenau arbeitenden Ortungssystemen gehört auch das LPM der Firma
Abatec, das als Grundlage für die Messungen in den Sportarten Handball, Rhythmische Sportgymnastik und Ski-Slalom diente. Diese ersten Untersuchungen waren sehr
vielversprechend und sollen hier vorgestellt werden. Grundlage der Arbeiten sind das
Forschungsprojekt RF@Sports als Kooperationsarbeit zwischen der Siemens AG und
dem Fraunhofer IFF sowie laufende, gemeinsame Arbeiten zwischen dem Institut für
Sportwissenschaft der Universität Magdeburg, der Siemens AG und dem Fraunhofer
IFF.

2. Anforderungen an ein radiofrequency-basiertes Mess-System
Zur Angabe der Genauigkeit im Sport für ein RF-basiertes System gibt es keine
speziellen Aussagen in der Literatur. Die Genauigkeitsanforderungen sind individuell
festzulegen, weil sie von der zu untersuchenden Problematik abhängen. Beschrieben
wird die Genauigkeit durch den Circular Error Probable (CEP). Auch für die Abtastfrequenz im Sport gibt es keine festen Angaben. Grundlage ist das Abtasttheorem von
Shannon (f0 > 2 fm ). Ein softwarseitiger Anforderungskatalog wurde durch Experten
(Trainern, Sportwissenschaftler und Spielern) im Rahmen einer Diplomarbeit [Scho07]
erstellt.

3. Praktische Arbeiten
3.1 Genauigkeit
Um das Gütekriterium Reliabilität einzuhalten, wurde eine Fehlereinschätzung
durchgeführt, indem für die Sportarten Handball und Rhythmische Sportgymnastik
auf dem Spielfeld jeweils die 7- Meterlinien, die Schnittpunkte der Mittelinie mit
den Außenlinien und der Mittelpunkt mit einem Transponder eingemessen wurden.
Es erfolgte jeweils eine Aufnahme der Transponderdaten über die Dauer von einer
Minute. Zudem wurde mit einem Tachymeter die wahre Position gemessen. Anschließend konnten die Maximal- und Minimalwerte sowie der Mittelwert, die mittlere
Abweichung, die Varianz und die Standardabweichung berechnet werden.

3.2 Bewegungsanalyse im Sport
Im Rahmen von einzelnen Untersuchungen in unterschiedlichen Sportarten wurde die
Praktikabilität der Erfassung von Bewegungsdaten untersucht. Die Positionserfassung
der Handballspieler (pro Spieler 71 Hz), der Gymnasten (pro Gymnastin 33 HZ) und
der Skifahrer (pro Ski 250 Hz) erfolgte durch das RF@sports-System. Die Handballspieler des 1.SC-Magdeburg (Gladiators, 1. Bundesliga) wurden über einen Zeitraum von
30 Minuten untersucht. Noch vor der Junioreneuropameisterschaft 2007 der Rhythmischen Sportgymnastik konnte die Deutsche Nationalmannschaft (hinsichtlich der
Fragestellungen, nach der Beurteilung der Raumausnutzung, der Laufgeschwindigkeiten, und der Anzahl und Struktur der Formationen und der Formationswechsel)
untersucht werden. Die Skifahrer (Anfänger und Profis) absolvierten unterschiedliche
Tests wie z.B. Slalom oder Schussfahrt.
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So lässt die gleichzeitige Beobachtung der Bewegungen eines Gabelstaplers, der
Paletten und des Personals beim Entladen von Palletten eines LKWs vielfältige
Rückschlüsse auf den ordnungsgemäßen Umgang mit der Ware zu und erhöht die
Sicherheit der Richtigkeit der Handlung.
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1. Komplexe Problemsituation verlangt eine adäquate Analyse
Die Problemsituation in der Abfallwirtschaft der Transformationsländer ist recht durch den
großen Nachholbedarf komplex. Die Situation in der Abfallwirtschaft z. B. in Serbien ist
sehr schwer abzuschätzen. Der Zustand ist etwa vergleichbar mit der Situation in den EULändern vor mehr als 25 Jahren. Untersuchung hat zum Ziel aufgrund der Best Practises
im europäischen Raum (besonders im deutschsprachigen Raum) ein praxistaugliches
logistisches Abfallwirtschaftkonzept für Serbien zu entwickeln und auf diese Weise,
eine Entwicklung der Abfallwirtschaft zur Nachhaltigkeit ohne Umwege zu gehen. Der
aktuelle Stand der Abfallwirtschaft in Serbien ist gekennzeichnet von den wirtschaftlichen Problemen des Landes, die aus dem Zerfall Jugoslawiens und den darauf folgenden kriegerischen Auseinandersetzungen entstanden sind. Abfallwirtschaft und Umweltschutz haben dabei einen geringeren Stellenwert eingenommen und sind, wie in
vielen anderen Bereichen auch, unter das alte Niveau zur Zeit Jugoslawiens gefallen.
Mit dem Ziel, sich der Europäischen Union anzunähern und deren Umwelt- und
Entsorgungs-Standards erfüllen zu wollen (und zu müssen), sind auch die abfallwirtschaftlichen Probleme wieder ins Blickfeld gelangt. Die Schwierigkeiten beginnen
bei einer fehlenden oder fehlerhaften Klassifizierung (Zuordnung) von Abfällen und
einer exakten Erfassung der Abfallmengen.
Diese Informationen sind für die strategische Planung in der Abfallwirtschaft
unverzichtbar. Die Daten über Entstehung und Entsorgung von Abfällen sind nur z. T
verfügbar d. h sie sind oft unvollständig oder auf unterschiedliche Weise dargestellt
und nicht miteinander vergleichbar. Es gibt keine Informationen über eine (Vor-)
Behandlung von Abfällen, d.h. der Abfall wird fast vollständig abgelagert. Eine
getrennte Sammlung von Abfällen mit anschließender Sortierung ist nur in Ausnahmefällen anzutreffen und eine thermische Behandlung von Abfällen existiert
überhaupt nicht. Die derzeitige Situation bei der Sammlung von Abfällen und der
Verwaltung der Deponien in der Republik Serbien gefährdet die Gesundheit der
Menschen und die Umwelt. Dabei sind die wichtigsten Probleme die Wasser- und
Luftverschmutzung sowie die Verursachung von Krankheiten. Abfall wird vorrangig
nur in den Städten gesammelt. Ländliche Regionen sind «Selbstentsorger».
Dadurch sind zusätzlich zu den regierungsamtlichen Deponien viele kleine wilde
Deponien (Müllkippen) in den Siedlungen und Dörfer entstanden. Keine einzige
Deponie entspricht den Vorschriften für die Deponierung und Beseitigung, die durch
die Republik Serbien oder die EU definiert worden sind. Auf alle Deponien wird der
Abfall ohne Vorbehandlung deponiert. Eine getrennte Erfassung von gefährlichen
Abfällen, wie z. B des Abfalls aus Krankenhäusern und Schlachthäusern existiert in
der Praxis überhaupt nicht, d. h. diese Abfälle werden mit allen anderen Abfällen auf
Deponien gebracht [TASIMA 06]. Derzeit gültige rechtliche Grundlagen in der Abfallwirtschaft entsprechen nicht den Umweltstandards der Europäischen Gemeinschaft.
Aber alles bewegt sich langsam vorwärts. In der Prozedur im serbischen Parlament
befindet sich zurzeit der Entwurf der Abfallgesetzes und Verpackungsabfallgesetzes.
Auch Serbien beschloss im Jahr 2003 eine Abfallwirtschaftstrategie mit dem Ziel der
Angleichung an die Umweltstandards der Europäischen Gemeinschaft.Der Stand des
Wissens und des Umweltbewusstsein der Bevölkerung ist nicht auf dem erforderlichen
Niveau.



Leider existieren im ganzen Land keine wissenschaftlichen Einrichtungen mit Ausnahme
einzelner Fälle, die sich ernst mit den Problemen der Abfallwirtschaft intensiv zu beschäftigen beginnen. Dieser Beitrag soll vor allem der Entwicklung eines nachhaltigen
Abfallwirtschaftkonzeptes für Serbien dienen. Als Werkzeug für die Durchführung der
Analyse und Entwicklung eines Vorschlages eignet sich sehr gut das Benchmarking,
weil mit dieser Methode alles verglichen und bewertet wird, was beobachtet oder
gemessen werden kann.

2. Die Benchmarkinganalyse als ganzheitliche Analysemethode
Das Benchmarking (Benchmark: engl. «Maßstab») ist eine vergleichende Analyse
mit einem festgelegten Grenzwert. (vgl. zur Vorgehensweise Bild 1) Es wird in vielen
verschiedenen Gebieten mit unterschiedlichen Methoden und Zielen erfolgreich
angewendet. Das Benchmarking ist in der Praxis entstanden und auf die US-amerikanische Firma Xerox Corporation zurückzuführen: Der Kopiererhersteller befand
sich Ende der 70er Jahre in einer schwierigen Wettbewerbsposition bedingt durch
Qualitäts- und Kostenprobleme. [WIKI] Seither hat die Methode sich über mehrere
Generationen weiterentwickelt und unterschiedliche Erscheinungsformen herforgebracht. Benchmarking ist einer der effektivsten Wege, externes Wissen rasch in das
eigene Unternehmen einzubringen. Das in einem Benchmarking- Projekt erarbeitete
Wissen ist in höchstem Maße praxisorientiert - denn es stammt aus der Praxis und hat
sich im Alltag bewährt. In der Europäischen Union wird das Benchmarking seit Ende
1996 als eine Methode angewandt, um die Leistungskraft der einzelnen Arbeitsmärkte
der EU-Länder zu vergleichen. Dabei sollen Schwächen einzelner Mitgliedstaaten offen
gelegt und die jeweiligen Regierungen in die Lage versetzt werden, dringend benötigte
Reformen durchzuführen. Entsprechende Vergleichsmethoden sind auf der nationalen
Ebene der Politik bisher eher unüblich. Der Hang nationaler oder regionaler Politik zu
mehr Transparenz ist steigerungsfähig [WIKI]. Die Kommission der Europäischen Gemeinschaft hat auch ein Benchmarking der nationalen Forschungspolitik in europäischen Raum durchgeführt («Benchmarking der nationalen Forschungspolitik: Erste
Ergebnisse», Brüssel den 31.01.2002). Eine Benchmarkinganalyse wird in fünf
Phasen durchgeführt (Bild 1):
Fünf Phasen des Benchmarkings:
1. Zielstellung-/Vorbereitungsphase; 2. Interne Analyse; 3. Vergleich; 4. Maßnahmen;
5. Umsetzung
– Umsetzung der Maßnahmen
(nicht einfach kopieren!)
– Werden die BenchmarkingZiele erreicht?

– Was soll durch B analysiert
werden (Ziele)?
– Bilden eines B-Teams

– Ist -Analysieren und Modellieren
– Bestimmung der Kernpunkte
– Erstellung eines Fragebogens für
Sammeln von Informationen
– relevante Auswahlkriterien für
B-Partner

Zielstellung

Umsetzung

B enchm arking

Maßnahmen

– Analyse der Ergebnisse
– Maßnahmen für die Schließung von
Leistunglücken

Interne Analyse

Vergleich

– Auswahl von Vergleichpartnern
– Datenerhebung bei Vergleichsvarianten
– Bewerung von Ergebnissen
– Ermittlung der Ursache und Unterschiede

Abb. 1: Fünf-Phasen-Konzept zu Durchführung des Benchmarkings



Obwohl einige Benchmarkingarten bestehen, ist zu beachten, dass der Grundprozeß
des Benchmarkings immer der gleiche ist. Die folgenden Arten des Benchmarkings
sind im Einsatz und können auf die Entsor-gungslogistik angewendet werden:
Internes Benchmarking: Die Informationen aus verschiedenen Niederlassungen
für ein Entsorgungslogistikunternehmen werden gesammelt und bearbeitet und
bestimmte Unterschiede gekennzeichnet. Konkurrenz-Benchmarking: KonkurrenzBenchmarking stellt den Prozess der Identifikation und Analyse der Dienstleistungen,
der Produkte und der Arbeitsprozesse der Konkurrenzunternehmen dar. Funktionales
Benchmarking: Funktionales Benchmarking ist der Prozess der Identifikation und
Analyse der klassen- und weltbesten Dienstleistungen, der Produkte und der Arbeitsprozesse von direkten Konkurrenzunternehmen oder gerade auch Nicht-Konkurrenten. Ökologisches Benchmarking: Die Wettbewerbsfähigkeit von logistischen Konzeptionen entscheidet sich heute nicht mehr ausschließlich am Markt in der Positionierung gegenüber den Konkurrenzkonzeptionen in Bezug auf die Kosten- und
Leistungsrechnung, sondern auch im ökologischen Umfeld. [BICHL], [BÖHNE]:
Ganz aktuell wird in Deutschland seit einiger Zeit die Durchführung von Benchmarking – Projekten in der Abfallwirtschaft genutzt, um durch einen Vergleich mit
anderen Betrieben die besten Praktiken zu identifizieren und für sich verwertbar zu
machen. Inwieweit kann Benchmarking in der Abfallwirtschaft eingesetzt werden?
Bereits vor Jahren wurde in eigenen Bundesländern damit begonnen, die Abfallgebühren und teilweise auch die Kosten der Abfallentsorgung und weitere spezifische
Kenzahlen miteinander zu vergleichen. Dabei bieten sich die öffentlichen Abfallentsorger für ein Benchmarking besonders an: Im Gegensatz zu privaten Unternehmen
sind öffentliche Abfallentsorger untereinander keine Konkurrenten (allenfalls in
Teilgebieten) [ATUS].In der ersten Phase des Promotionsvorhabens werden als
Betrachtungsobjekte für einen Vergleich (Benchmarkinganalyse) die rechtlichen
Rahmenbedingungen in Betracht genommen. Durch die Analyse der rechtlichen
Rahmenbedingungen im deutschsprachigen Raum und Serbien wurden zunächst
die historischen Entwicklungsetappen von Abfallwirtschaftskonzepte untersucht
und Paradigmenwechsel in der Abfallwirtschaft erkannt (Bild 2.).

Erläuterung:

Entwicklungsetapp
Ressourcenwirtschaft

Ressourcenwirtschaft
Schließung aller Deponien
Komplette Abfallverwertung

Die Schweiz

Abfallvermeidung,
Stoffliche und energetische Verwertung,
Umweltverträgliche Beseitigung,
Schonung der natürlichen Ressourcen

Kreislaufwirtschaft

Deutschland

Österreich

1. Abfallvermeidung
2. Abfallverwertung
3. Abfallbeseitigung

Abfallwirtschaft

Serbien
Ordnung der Abfallbeseitigung
Schließung der Müllkippen
Einführung geordneter
Entsorgungsanlagen

EntsorgungsAnlagen

Abfallbeseitigung
Kleine Müllkippen
Ablagerungsplätze
Wegwerfgesellschaft
Wilde Abfallbeseitigung (Müllkippen)
Z it
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1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

Abb. 2: Entwicklungsetappen von Abfallwirtschaftskonzepten (Paradigmenwechsel
in Abfallwirtschaft)



Die Schaffung guter rechtlicher Rahmenbedingungen ist eine Voraussetzung für eine
nachhaltige Abfallwirtschaftentwicklung in einem jeden Landes. Um ein nachhaltiges
Abfallwirtschaftskonzept zu entwickeln sollen, neben den rechtlichen Rahmenbedingungen auch die logistischen und andere erforderlichen Leistungsbereiche analysiert werden. Die Abbildung3 stellt die unterschiedlichen Leistungsbereiche als
Betrachtungsobjekte des Benchmarkings dar. Diese Leistungsbereiche sind schon
für den Vergleich von bfallwirtschaftunternehmen genutzt werden [ATUS]. Analog
dazu eignen sie sich auch sehr gut für Vergleich des Standes der Abfallwirtschaft
der einzelnen Länder und bezüglich der Entwicklung von logistischen Entsorgungskonzepten.

Abb. 2: Leistungsbereiche für Benchmarking in der Abfallwirtschaft [ATUS]

3. Fazit und Ausblik
Das Benchmarking selbst ist nicht neu und es fand bisher Anwendung in
verschiedenen Gebieten. Es zeigt durch den Vergleich konkrete Verbesserungsmöglichkeiten auf. Der Blick über den Tellerrand macht das Lernen und auch die
Umsetzung im eigenen Unternehmen leichter. [ATUS] Die Erfahrungen zeigen
vielfältige Vorteile und die Optimierungspotentiale der Benchmarkinganalyse auf.
Diese Analyse kann auch kontinuierlich als ein Controlling- und Optimierungsinstrument bei der Angleichung der Abfallwirtschaft der Transformationsländer an
EU-Umweltstandards verwendet werden. Auf diese Weise kann der gesamte
Prozess und der Weg zur Nachhaltigkeit ohne Umwege zu gehen bei der
Transformation der Abfallwirtschaft in einem Land durch Lernen aus Fehlern
anderer gesichert und beschleunigt werden.
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1. Introduction
Authoring Tools is a platform that user can organize augmented content for augmented reality scenarios. Several augmented reality toolkits and prototype systems
developed by research institutes, universities and companies are available (HIT-Labs
ARToolkit [MH02], the ARVIKA ARBrowser [WKS03], Metaio Unifeye SDK[Met07],
etc.). Nonetheless, designers still face challenges when creating and arranging augmented reality content. How can virtual reality scenarios be reused in augmented
reality? How can a collaborative authoring platform be configured so as to merge
knowledge from different fields? What kind of augmented information is most useful
and what media represents it best? If, as it often is, data is complex, where and how
can information be placed?

2. Related Work
Generally, two approaches to AR authoring platforms are distinguished. The one approach is to use common authoring platforms from other IT fields, e.g. PowerSpace
[HR02] or the Designer’s Augmented Reality Toolkit (DART) [MGD04]. The other approach is to develop completely new authoring platforms in mixed reality and 3-D
virtual environments.

2.1 Authoring Platforms from Other IT Fields
Haringer et al. [HR02] describes PowerSpace, an AR authoring system that uses Microsoft PowerPoint as the basis to create 3-D content. The PowerSpace platform allows users to extend content to 3-D presentations and view them in AR. The Designer’s Augmented Reality Toolkit (DART) [MGD04] builds upon Macromedia
Director and supports early-stage design activities, especially rapid transition from
storyboards to real work environments. Based on common editing and authoring
platforms, these platforms have the advantage of a friendly user interface familiar
to users and designers without any background in computer vision.
Authoring platforms from other IT fields are not however designed for AR authoring
and require the addition of plugins to extend their capability to handle 3-D objects
and interactive multimedia information.

2.2 Completely New Authoring Platforms
Poupyrev has developed Tiles [PTB01], a mixed reality authoring interface that tests
the ease and effectiveness of interaction techniques to spatially compose, lay out and
arrange digital objects in mixed reality environments. Lee et al. [LNB04] employ «immersive authoring» to author tangible augmented reality applications. Immersive
authoring allows users to continue authoring while creating an AR application so
that its development and testing run concurrently.



Zauner et al. [ZHB03] [HSZ05] developed a mixed reality based step-by-step furniture
assembly application (in the AMIRE project) with a mixed reality Assembly Instructor
and Authoring Wizard for intuitive, flexible and easy-to-use AR authoring. Ledermann
et al. [LS05] created the XML-based Augmented Presentation and Interaction Language APRIL that expresses all the aspects needed to create compelling interactive
AR content. AMIRE[GHP02; HHL02] is an authoring platform that uses component
oriented technology for the visual authoring demonstrator that creates MR applications. ARVIKA [Fri02; WKS03] applies augmented reality technologies to enhance
support for complex technical products throughout their entire life cycle. However,
authoring was not a concern in ARVIKA. The creation of very simple manuals requires
several days. Template based authoring [KWC05] provides a platform an editor of an
AR manual can use to describe scenes on an abstract level. The tool then transforms
the description into VRML statements including animations. An authoring platform
[Guv06] for the authoring tool of the Mobile Augmented Reality System (MARS) was
developed at Columbia University. The tool creates and edits 3-D hypermedia narratives interwoven with a surrounding wearable computer environment. Authors may
preview their results on a desktop workstation and augmented or virtual reality systems. Most of this AR platform’s interfaces are quite different from conventional and
common authoring tools. This may create difficulties for designers without a background in 3-D modeling.

3. Teamwork Structure for Collaborative Augmented Reality
Authoring
Currently, most of AR Authoring prototypes are focus on provide user-friendly platform to users who without AR and IT skill. However, the author of this atricle believes
an Effective teamwork between computer experts, specialists of application field and
end users is more important. On the one hand, specialists are familiar with special application knowledge, on the other hand, most of them are lack of the experience of
3D vision and modeling. If application experts and end users can cooperate together
with computer experts, it will be an opportunity to achieve an effective Authoring
procedure. It is obviously that a Collaborative Augmented Reality Authoring system
structure is needed to meet demand of this kind of cooperation. (see Figure 1)

Programmers design prototype scena-

Desktop based
Programmers and ap plication content authors check
and modify scenario under a teamwork structure.

Tablet PC or UMPC based

Camera

UMP

Scenario is presented to and evaluated by users at
their workplace.

Optical
see-through
HMD

Augmented reality based

Fig. 1: Ubiquitous and seamless augmented reality authoring platform based on three
levels of knowledge-sharing



– AR Authoring Model on the VR Authoring Platform (First Level)
Augmented reality authoring plugins are added to the original virtual reality
authoring platform based on a desktop/workstation. These plugins enable computer
programmers to prototype augmented reality scenarios in short time in a seamless
augmented reality platform.
– Scenario Checks and Modifications by Field Specialists (Second Level)
The VR and AR authoring platform can be transplanted from a desktop to a portable PC, bearing in mind the latter’s small display size and low 3-D rendering performance. A familiar style (e.g. PowerPoint)user interfaces would reduce specialists’
learning time and thus costs. The original authoring user interface should be retained so that programmers may use familiar methods and shortcuts when working collaboratively with field specialists (see Figure 2).
– Work Scenarios and End User Feedback (Third Level)
A key goal behind the use of augmented reality devices is to free users’ hands to
directly operate application tools but not keybords and mause. This necessitates a
novel interface between end user and computer. A User feedback can be collected
and reported to content authors so they can enhance and upgrade the next version
of a scenario.

4. Conclusion and Future Work
This novel authoring structure establishes a bridge between VR and AR authoring
platforms, making it possible to retain past investments and extend the life cycle of
VR scenarios to AR environments. The user-friendly interface makes authoring itself
user-friendly for a variety of users. This authoring platform can be employed in a wide
range of fields outside of industry such as education and medicine.
Keeping schedules and maintaining quality is difficult in multidisciplinary teams. Even
with a platform such as the one presented here, organization and communication
among members still remains a problem.

Fig. 2: Prototype authoring user interface on a small screen PC. The screenshot left is
of a simplified user interface model designed for field specialists to check augmented
content performance. The screenshot right is of an expert user interface model designed for programmers to author complexly online. An extra tool menu enhances the
efficiency of authoring.
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1. Einleitung, Problemstellung und Ziele
Um neue Verfahren und Anlagen zur energetischen Nutzung von Biomassen und
kalorischen Abfallstoffen zu entwickeln, sind neben den notwendigen experimentellen
Untersuchungen zur Abschätzung des Potenzials einer wirtschaftlichen Verwertung
eines Verfahrensprinzips oder einer Anlage modellgestützte Analysen notwendig.
Anhand chemisch-physikalischer Berechnungen, Stoffbilanzierungen sowie rechnergestützten numerische Strömungssimulationen (englisch: Computational Fluid Dynamics, CFD) können präzise Untersuchen durchgeführt und Vorhersagen getroffen
werden, mit denen der Ablauf der stofflichen Reaktionen im Inneren der Anlage
vorhergesagt und somit optimiert werden kann.
Die Auslegung von Apparaten erfolgt dabei immer im Zusammenspiel zwischen
der verfahrenstechnischen Simulation und der Konstruktion. In den letzten Jahren
sind durch die Leistungssteigerungen der Rechner und die Fortschritte auf dem Gebiet
der numerischen Verfahren dreidimensionale Strömungssimulationen möglich geworden. Die hierbei produzierten komplexen Datenmengen können heute nicht mehr
effizient untersucht und bewertet werden, da mit den bisher im verfahrentechnischen
Anlagenbau eingesetzten Simulations- und Konstruktionssystemen die verfahrenstechnischen Prozesse nicht oder nur minimal interaktiv präsentiert werden können. Stand
der Technik ist dabei, wie in Abb. 1 dargestellt, die Präsentation der Simulationsergebnisse auf Basis von 2-D-Schnitten, so dass eine gezielte Interpretation der Simulationsergebnisse nur durch Experten möglich ist.

Abb. 1: Präsentation von Simulationsergebnissen auf Basis von 2-D-Schnitten
(a) Temperaturverteilung (b) Druckverteilung (c) Absolutgeschwindigkeiten

Interaktive Werkzeuge, die zusammen mit der Simulation und unter Ausnutzung aller
Möglichkeiten der dreidimensionalen Darstellung wie Geometrie, Beleuchtung oder
Texturen neue Darstellungsmethoden für verfahrenstechnische Prozessparameter und
Strömungen sowie deren effiziente Aufbereitung zu interaktiven VR-Szenarien ermöglichen, können dabei helfen, dieses Problem zu lösen. Diese Werkzeuge basieren auf
der Idee, vorhandene verschiedenartige Produktdaten zu nutzen und Zusammenzuführen, um beispielsweise auf Basis interaktiver Visualisierungen neues »Wissen«
ableiten zu können. Ein erster Schritt zur Lösung des Problems stellt die im Rahmen
des virtuellen Kompetenznetzwerks zur virtuellen und erweiterten Realität (ViVERA)
entwickelte Preprocessing-Anwendung dar [SS06], die die Generierung interaktiver



VR-Szenarien für die Visualisierung verfahrenstechnischer Prozessparameter auf Basis
von Simulationsergebnissen stationärer Betriebszustände ermöglicht. In den VRSzenarien sollen dabei zunächst Prozessdaten und Stoffströme visualisiert werden.

2. Stand der Technik
Für die Visualisierung von Stoffströmen auf Basis der Interpretation von 3-D-Vektorfeldern der Geschwindigkeitsvektoren existieren derzeit unterschiedliche Ansätze
[SMM00]. In Abb. 2 ist eine Klassifikation der heute in der Literatur bekannten
Ansätze zur Darstellung dreidimensionaler Vektorfelder zusammengefasst. Grundsätzlich werden die Ansätze in direkte und integrationsbasierte Verfahren unterteilt.
Direkte Verfahren haben den Vorteil, dass die Strömungsdaten unmittelbar in eine
visuelle Darstellung transformiert werden können, so dass eine Vorverarbeitung, wie
sie bei den integrationsbasierten Verfahren notwendig ist, entfällt. Die Vektorfelder
können mit Hilfe dieser Verfahren schnell und unverzüglich visualisiert werden. Sie
haben den Nachteil, dass nur lokale Eigenschaften und somit Zusammenhänge und
Langzeitverhalten nicht explizit darstellbar sind. Direkte Verfahren sind beispielsweise
Farbkodierung, Vektorpfeile und Glyphen beziehungsweise Icons.

Abb. 2: Klassifikation der relevanten Ansätze zur Visualisierung von dreidimensionalen
Vektorfeldern
Integrationsbasierte Verfahren nutzen charakteristische Linien wie Bahn-, Strom-,
Streich- und/oder Zeitlinien, um Eigenschaften eines Vektorfeldes darzustellen. Im
Gegensatz zu den direkten Verfahren können zeitliche Zusammenhänge sowohl in
stationären, als auch in instationären Vektorfeldern dargestellt werden. Bei den
linienbasierten Verfahren werden nur diese Linien dargestellt, wohingegen sie bei den
flächenbasierten Verfahren zu Ebenen zusammengeführt und anschließend visualisiert
werden. Die Kombination aus der Darstellung von mehreren Flächen unterschiedlicher
charakteristischer Linien wird als Volume Flow bezeichnet und gehört zu den volumenbasierten Verfahren. Die texturbasierten Verfahren basieren darauf, ein Eingabebild beziehungsweise ein Rauschen entlang charakteristischer Linien eines Vektorfeldes zu verzerren [SMM00]. Die Berechnung von charakteristischen Linien läuft
nach einem etablierten Grundalgorithmus ab, der individuell nach Anwendungsgebiet
und Eigenschaften des Vektorfeldes umgesetzt und optimiert werden muss. Aufgrund
der hohen Datendichte der simulierten Apparate in der Verfahrenstechnik ist der
Grundalgorithmus sehr rechenintensiv und kann für die Berechnung der Bahnlinien
eines Vektorfeldes mehrere Stunden Rechenzeit einnehmen. Bei der Simulation
verfahrenstechnischer Prozesse ist es möglich, dass für einen Apparat mehrere
Vektorfelder für unterschiedliche Stoffströme simuliert werden. Weiterhin treten in
einem Apparat zum Teil mehrere Stoffströme auf, die über unterschiedliche, einzeln
simulierte Apparate visualisiert werden müssen und somit Bahnlinien über mehrere
Vektorfelder berechnet werden müssen. Diese spezifischen Charakteristika des
Anwendungsgebietes erfordern eine Optimierung des Algorithmus.



3. Lösungsansatz
Die Basis der Idee war die bei der Auslegung verfahrenstechnischer Apparate resultierenden Produktdaten weiterzunutzen und gezielt zusammenzuführen, um sie interaktiv interpretieren zu können. Verfahrenstechnische Prozessparameter einzelner
Apparate inklusive dem Strömungsverhalten sollen dabei räumlich und flexibel dargestellt werden. Hierbei steht vor allem die gleichzeitige Visualisierung der geometrischen, konstruktiven, prozesstechnischen und parametrischen Daten im Ziel der
Entwicklungen. Für die Visualisierung dieser komplexen Informationen werden zunächst Metaphern aus anderen Domänen der Visualisierung auf ihre Eignung geprüft
und auf die spezifischen Bedürfnisse des Anwendungsgebietes angepasst [Pfe06].
Für die Auslegung von Apparaten werden diese zuerst konstruiert und prozesstechnische Parameter simuliert. Dazu werden verschiedene Arten der Simulation verwendet wie chemische Stoffbilanzierungen und numerische Strömungssimulation. Nachdem die 3-D-Modelle und simulierten Prozessparameter vorliegen, wird eine Lösung
entwickelt, mit der es möglich ist, Prozessparameter wie Temperatur und Druck über
interaktiv wählbare Schnittansichten im dreidimensionalen Raum zu visualisieren.
Zur Visualisierung der Stoffströme wird im ersten Schritt ein Konzept entwickelt,
mit dem diese über Kurven beschrieben und anschließend in der virtuellen Realität
dargestellt werden können. Für die Beschreibung der Kurven verwendet dieses Konzept nicht die Ergebnisse aus der Strömungssimulation. Somit wird die Strömung nur
nährungsweise dargestellt. Ein weiterer Nachteil ist, dass mit diesem Konzept keine
Verwirbelungen im dreidimensionalen Raum visualisiert werden können und die
darzustellende Apparate und deren Simulationsdaten nicht austauschbar gestaltet
sind, so dass ein zusätzlicher Entwicklungsaufwand für jede neue Komponente
notwendig ist.
Dieser Ansatz ist in [Pfe06, PM08] detailliert vorgestellt. Bei dieser entwickelten
Lösung steht die geeignete Visualisierung der Prozessparameter im Vordergrund.
Die Visualisierung der Stoffströme soll in diesem ersten Schritt nur dazu dienen, den
Ablauf beziehungsweise das generelle Funktionsprinzip darzustellen und nicht die
Auslegung eines Apparates zu unterstützen. Im zweiten Schritt wird die Visualisierung
der Stoffströme überarbeitet, so dass damit nicht nur das Funktionsprinzip eines
Apparates erläutert werden kann, sondern eine Unterstützung für Verfahrenstechniker darstellt, die einen Apparat auslegen müssen. Um ein interaktives VR-Szenario
für die Darstellung von Stoffströmen zu generieren, sind verschiedene Schritte
notwendig, die in Abb. 3 dargestellt sind und im Folgenden detailliert erläutert
werden.

Abb. 3: Prozessablauf zur Generierung von interaktiven VR-Szenarien für die
Visualisierung verfahrenstechnischer Prozessparameter



Im ersten Schritt müssen die zu visualisierenden Apparate beziehungsweise die
Gesamtanlage mit Hilfe von 3-D-CAD-Software konstruiert werden. Aus den konstruierten Apparaten muss für die Durchführung einer numerischen Strömungssimulation
das durchströmte Volumen extrahiert werden. Dieses durchströmte Volumen muss
anschließend in Form eines Gitters diskretisiert werden, das als Eingabe für die CFDSimulation dient. Das entstandene Gitter ist ein inhomogenes Gitter und somit nicht
regulär. Bei den inhomogenen Gittern muss im Bereich der CFD-Simulation zwischen
inhomogenen Gittern aus Dreiecks- oder Viereckselementen und einer Mischform aus
beiden Elementarten unterschieden werden. Diese Gitterformen sind in zweidimensionaler Form zusätzlich mit zwei regulären Gittern aus Dreiecks- und Viereckselementen in Abb. 4 dargestellt. In der Regel werden für die CFD-Simulation inhomogene
Gitter aus Dreiecks- und Viereckselementen erzeugt, da mit dieser Mischform das
durchströmte Volumen am genauesten diskretisiert werden kann. Die Gitterform
beeinflusst maßgeblich die Umsetzung und Laufzeit des Algorithmus für die Bahnlinienberechnung. In regelmäßigen Gittern ist die Suche nach der Zelle, in der der
nächste Bahnpunkt liegt, weniger komplex und rechenintensiv als in inhomogenen
Gittern.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Abb. 4: Gitterarten: (a) homogenes Gitter aus Dreieckselementen (b) homogenes
Gitter aus Viereckselementen (c) inhomogenes Gitter aus Dreieckselementen (d)
inhomogenes Gitter aus Viereckselementen (e) inhomogenes Gitter aus Dreiecks- und
Viereckselementen

Als nächstes muss die CFD-Simulation vorbereitet werden, dass heißt geeignete
Simulationsmodelle müssen aufgestellt werden und Eingangsgrößen müssen definiert
werden. Weiterhin werden bestimmte Flächen benötigt, die die Simulation beeinflussen. Diese Flächen sind die Einlassflächen, Auslassflächen und Wände. Nur an
den Einlassflächen strömt das zu simulierende Medium ein, nur an den Auslassflächen
strömt das zu simulierende Medium aus und an den Wandflächen beträgt die Strömungsgeschwindigkeit null. Für jeden Apparat und für jedes Medium in einem Apparat muss dieser Vorgang wiederholt werden. Im Ergebnis entstehen so mehrere Vektorfelder aus Geschwindigkeitsvektoren. Für jedes Medium in jeder Komponente
entsteht ein Vektorfeld bestehend aus vier beschreibenden Teilfeldern:
Ein Vektorfeld für die Einlassfläche, ein Vektorfeld für die Auslassfläche, ein Vektorfeld
für das durchströmte Volumen und ein Vektorfeld, für die Wandflächen. Wenn für
eine Anlage beispielsweise drei Apparate mit zwei Medien simuliert wurden, werden
24 Vektorfelder berechnet, wobei beispielsweise das Vektorfeld, das das durchströmte
Volumen eines Apparates beschreibt, aus mehreren Millionen Gitterpunkten bestehen
kann. Mit Hilfe der entwickelten Preprocessing-Anwendung werden aus den Simulationsergebnissen Bahnlinien berechnet. Diese können dann beispielsweise zusammen
mit den Geometrien der Apparate in ein interaktives VR-Szenario exportiert werden,
in dem die Stoffströme visualisiert werden.



Um die Bahnlinienberechnung durchzuführen, müssen im ersten Schritt die
Eingangsdaten und die simulierte Anlage beschrieben werden. Die Beschreibung der
Anlage und der Eingangsdaten ist notwendig, um die Bahnlinien der Stoffströme, die
für jeden Apparat einzeln simuliert wurden, über mehrere Apparate hinweg berechnen zu können, das heißt, das beispielsweise die Reihenfolge der Apparate berücksichtigt werden muss. Zusätzlich kann der Anwender unter anderem folgende
Parameter angeben, die die spätere Ausgabe in Form eines interaktiven VRSzenarios beeinflussen:



–
–


Welche Geometrie soll zur Darstellung der Partikel eines Stoffstroms
verwenden werden?
Wie viele Bahnlinien sollen im späteren VR-Szenario maximal zu sehen sein?
Nach wie vielen Sekunden soll ein neues Partikel auf einer Bahnlinie einströmen?
Wie ist die zeitliche Skalierung der Zeit, so dass beispielsweise schnelle
Strömungen verlangsamt werden?
Mit wie vielen Bahnpunkten soll eine Bahnlinie minimal und maximal
beschrieben werden?
Wie genau soll eine Bahnlinie im erzeugten VR-Szenario beschrieben werden?

Nachdem der Anwender die benötigte Konfiguration vorgenommen hat, wird die
Bahnlinienberechnung gestartet. Zuerst werden die Simulationsdaten eingelesen.
Dabei werden die einzelnen Vektorfelder der einzelnen Apparate für jeden Stoffstrom
zu einem großen Vektorfeld zusammengesetzt. Dadurch ist es möglich, Bahnlinien
zu berechnen, die über mehrere einzeln simulierte Apparate verlaufen. Gleichzeitig
werden die Startpunkte der Bahnlinien mit den anfänglichen Geschwindigkeiten,
basierend auf dem Vektorfeld der Einlassfläche, festgelegt. Um die Laufzeit der
Bahnlinienberechnung zu verringern, müssen die Gitterpunkte des Vektorfeldes an
Hand ihrer räumlichen Position klassifiziert werden, um später schneller identifizieren
zu können, welcher Gitterpunkt den minimalsten Abstand zum aktuellen Bahnpunkt
hat.
Als nächstes muss das Zeitfenster bestimmt werden, für das die Bahnpunkte eines
Stoffstroms berechnet werden. Es wird dabei das kleinste Zeitfenster bestimmt, das
die größte Genauigkeit bei der Bahnlinienberechnung sicherstellt. Der Anwender kann
dieses Zeitfenster vergrößern. Dies bewirkt eine Verminderung der Genauigkeit der
Bahnlinien zugunsten der Berechnungsdauer, ohne visuell erkennbare Qualitätseinbußen, indem nur eine repräsentative Untermenge der Daten des Vektorfeldes einbezogen wird. Untersuchungen zeigten, dass ein Zeitfenster von einer Millisekunde klein
genug ist, um die Bahnlinien mit einer annährenden Genauigkeit berechnen zu können, wobei die errechneten Zeitfenster bei circa 10-9 Millisekunden liegen. Für die Berechnung der Bahnlinien wird der Algorithmus verwendet, der in Abb. 5 dargestellt
ist:
1. Startpunkt wählen;
2. Startpunkt wird zum aktuellen Bahnpunkt;
nächstgelegenen Gitterpunkt des aktuellen Bahnpunktes und dessen
Geschwindigkeitsvektor identifizieren;
3. wenn der nächstgelegene Gitterpunkt ein Gitterpunkt der Auslassfläche ist,
4. bricht die Bahnlinienberechnung ab, da die Bahnlinie vollständig beschrieben
werden kann;
5. wenn der aktuelle Bahnpunkt einem schon zuvor berechneten Bahnpunkt
entspricht, ist eine Kreisströmung aufgetreten und die Bahnlinienberechnung
kann beendet werden;
6. Folgepunkt des aktuellen Bahnpunktes mit Hilfe des
identifiziertenGeschwindigkeitsvektors und des Zeitfensters bestimmen;
7. Folgepunkt wird zum aktuellen Bahnpunkt;
8. Schritt 3 bis 8 wiederholen.
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4. Zusammenfassung und Ausblick
Für die Auslegung von Apparaten verfahrenstechnischer Anlagen werden sowohl
konstruktive Daten erzeugt, als auch Prozessparameter und Strömungen simuliert.
Um umfangreiche Produktdaten effektiver interpretieren zu können, ist unter
anderem eine interaktive Visualisierung der entstandenen Daten notwendig. Dazu
wurde im Rahmen des Kompetenznetzwerks zur virtuellen und erweiterten Realität
(ViVERA) ein Konzept entwickelt und in einer Preprocessing-Anwendung umgesetzt.
Damit sind eine interaktive Visualisierung von Stoffströmen und eine verbesserte
Interpretation von Simulationsdaten möglich. Bei der Validierung dieses Konzeptes
in Zusammenarbeit mit Verfahrenstechnikern wurden neue Anforderungen seitens
des Anwendungsgebietes deutlich. Eine dieser Anforderungen ist beispielsweise die
Einfärbung der visualisierten Partikel entsprechend eines Prozessparameters, wie
Temperatur, Druck oder Geschwindigkeitsbetrag. Eine weitere Erleichterung bei der
Interpretation der Simulationsergebnisse wäre die Gleichverteilung der Bahnlinien in
den Apparaten, um so eine gleichmäßige Darstellung der Strömung zu erhalten. Um
später eine effiziente Parameterdiskussion durchzuführen, bedarf es einer »Echtzeit«Kopplung der Simulation mit der interaktiven virtuellen Darstellung der Simulationsergebnisse, so dass der Einfluss geänderter Simulationsparameter direkt erkennbar ist.
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1. Einführung
Der vorliegende Artikel widmet sich den in den letzen Jahren durchgeführten Arbeiten
von Robotslab zum Thema „Entwicklung eines echtzeitfähigen verteilten Steuerungssystems für die mobilen Schreitroboter“. Robotslab entstand im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen der Abteilung Automatisierung heutzutage Abteilung Virtual
Engineering im Fraunhofer IFF und dem Institut für Elektrische Energiesysteme der
Universität Magdeburg. In Robotslab werden überwiegend die Aufgaben der Elektroantriebstechnik und der Robotertechnik untersucht wie Intelligente Regelung elektrischer Antrieben, Planung komplexer Roboteraufgaben und -bahnen, EchtzeitKommunikation, dezentralisierte Datenerfassung und -verarbeitung, Entwicklung
von Werkzeugen zur hybriden Simulation, Konstruktion der Robotersystemen mit
mehreren aktiven Freiheitsgraden, etc. Im Laufe der letzten 7 Jahren sind eine Reihe
von mehrbeinigen Schreitrobotern (Bild 1) und dementsprechend Ihre Steuerungsund Regelungssysteme sowie auch die Algorithmen zu Lokomotions- und Serviceaufgaben entwickelt bzw. weiter verbessert und erfolgsreich implementiert.

Abb. 1: Fortschritt in mehrbeiniger Schreitrobotik in Jahren 2003-2007 (v.l.n.r. SLAIR,
SLAIR 2 und ANTON)

2. Hybride Simulationstechniken als Basis zur Entwicklung des
Steuerungssystem
Viele komplexe technische Systeme beinhalten mehrere aktive Freiheitsgrade, die über
ein eingebettetes System gesteuert werden. Dazu gehört auch unser aktuelles Untersuchungsobjekt, nämlich der Schreitroboter „ANTON“ (Bild 1). Das kennzeichnende
Merkmal seiner Konstruktion ist die hohe Anzahl aktiver Freiheitsgrade und demzufolge hohe Manövrierfähigkeit, Anpassung an die Untergrundeigenschaften und demzufolge die Vielseitigkeit potentieller Anwendungen. Der Roboter besteht aus drei seriell gekoppelten Schultern. An jeder Schulter sind jeweils zwei Beine gekoppelt, die
eine Kinematik mit drei aktiven rotatorischen Freiheitsgraden besitzen, die von DCMotoren mit einer Nennleistung von 2.58W in den Kniegelenken und von 8.68W in
anderen Gelenken angetrieben werden. Das Getriebe hat die Untersetzung von 390
in den Kniegelenken und von 251 in anderen Gelenken.



Das Sensorsystem besteht aus den Lagesensoren in jedem Gelenk, IGR in jedem
Motor, aus 3-Komponenten-Kraftsensoren in jedem Bein und aus den 2-Komponenten-Neigungssensoren im Körper. Das Gesamtgewicht beträgt ca. 7 kg. Der
modulare Aufbau des Roboters macht es möglich, die Anzahl der Schultern beliebig
zu erweitern. Entwicklung eines Steuerungssystems entsprechender Komplexität
beinhaltet mehrere Schritte von Modellierung und Simulation der Regelstrecke über
die hybride HiL/SiL-Simulation des Steuerungssystems bis zur Implementierung der
Quellkode in die Hardware (Bild 2).
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Abb. 2: Entwicklungsschritte eines komplexen Steuerungssystem

Zu diesem Zweck wurde die so genannte Kommunikationsbrücke entwickelt,
die die Signale zwischen dem Steuerungssystem und dem Roboter leitet. Die
Kommunikationsbrücke hat die zwei oben genannten Bausteine des Projektes
zugrunde und basiert dementsprechend auf netX mit der Möglichkeit visueller
Programmierung des Ethernet-Kommunikation-Stacks. Das Steuerungssystem ist
hierarchisch und verteilt ausgelegt. Die Echtzeitkommunikation zwischen einzelnen
Systemteilen bildet einen unabdingbaren Teil davon und ist im nächsten Kapitel
beschrieben. Solcher Aufbau abstrahiert den virtuellen Teil des Roboters bzw. des
Steuerungssystems vom reellen Teil und macht die pure und hybride Simulation
bzw. den reellen Betrieb homogen für den Nutzer (Bild 3).

Abb. 3: HiL/SiL Simulation des mobilen Schreitroboters



3. Echtzeitfähige verteilte Steuerungshardware
Steuerungssystem mit echtzeitfähiger dezentralisierter Datenerfassung und –verarbeitung bildet den Kern des Robotersystems und dient unter anderem zu Zwecken
der Algorithmenentwicklung mit Hilfe von hybriden Simulationstechniken. Begonnen
mit einfachem DSP-basierten System mit RS485-Kommunikation über WindowsPC/FPGA-basiertes System mit Ethernet-Kommunikation bis zum EchtzeitPC/FPGA-basiertes System mit industrieller Echtzeit-Kommunikation (EtherCAT) hat sich das Steuerungssystem ständig weiter entwickelt und inzwischen einen industrietauglichen Grad
erreicht. Die Steuerungshardware steuert die 24 aktiven Freiheitsgrade des mobilen
Schreitroboters mit der Zykluszeit unter 1ms an und ermöglicht den Echtzeit-Datenaustausch von 1kByte/Zyklus zwischen dem Host-Rechner und den drei Platinen mit
8 Freiheitsgraden pro Platine. Die entwickelte Hardware (Bild 4) basiert auf der Kombination von netX Kommunikationskontroller von Hilscher GmbH und FPGA. Dank
re-konfigurierbare und zum Teil in C-programmierbare FPGA ist das Steuerungssystem
in der Lage die Elektroantriebe unter harten Echtzeitbedingungen mit beliebigen
Reglerstrukturen anzusteuern.

Abb. 4: (links) Platine zur Ansteuerung von acht Elektroantriebe und (rechts)
schematischer Aufbau des netX basierten Kommunikationssystems

4. Lokomotorische hierarchische Steuerungsalgorithmen
Das Steuerungssystem des Schreitroboters »ANTON« ist anhand der Untersuchungen
zur biomechanischen Organisation von Menschen und Tieren hierarchisch und
modular aufgebaut. Das Steuerungssystem besteht aus drei Ebenen (Bild 5 a/b/c):
– obere Ebene – action level – ist die Operator- und Überwachungsebene
und erstellt die Parameter zur Roboterlokomotion (wie lineare und rotatorische
Robotergeschwindigkeit, Gangart, Bodenfreiheit) und zu den
Manipulationsaufgaben (wie Körperorientierung und Körperlage).
– mittlere Ebene – primitive level – berechnet anhand der gegebenen Sollwerte und
der aktuellen Sensorinformation die Referenzbahn für jedes Robotergelenk. Diese
Ebene sollte folgende Aufgaben erfüllen: Sicherstellung einer zielgerichteten
Bewegung der Extremitäten, Einhaltung einer gegebenen Stabilitätsreserve,
automatische Anpassung an einen unebenen Untergrund, Ausführung von
Bewegungen bei unterschiedlicher Geschwindigkeit in eine vorgegebene Richtung,
Auswahl einer geeigneten Gangart.
– untere Ebene – servo level – ist für die Regelung der vorgegebenen
Referenzbahnen einzelner Gelenke verantwortlich.



Abb. 5(a): Das hierarchische Steuerungssystem des Roboters: action level

Abb. 5(b): Das hierarchische Steuerungssystem des Roboters: primitive level
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Abb. 5(c): Das hierarchische Steuerungssystem des Roboters: servo level
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Derartiger Aufbau des Steuerungssystems ermöglicht Lösung der komplexen lokomotorischen Kontaktaufgaben, welche die Kenntnisse über den internen Roboterzustand (Konfiguration der Gelenke, Raumorientierung des Körpers, Antriebsstrom
etc) sowie auch über die wirkenden Kontaktkräfte erfordert. Exemplarisch sind folgenden typischen lokomotorischen Kontaktaufgaben implementiert:
– Generierung reaktiver Gangarten (zeitliche Gestaltung eines Ganges);
– Organisation eines adaptiven Schrittzyklus (räumliche Gestaltung eines Ganges);
– Stabilisierung des Robotermassenmittelpunktes innerhalb des Stützpolygons ohne
bzw. unter dem Einfluss von externen Störungen;
– Bewegung über ein komplexes Gelände mit variierenden mechanischen
Eigenschaften des Untergrundes: die aktive Verteilung der Reaktionskräfte und die
adaptive Nachgiebigkeitsregelung des „Schreitroboterbein-Untergrund“ Systems.
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1. Einleitung – Ziele der biotechnischen Pflanzenproduktion
Pflanzen sind Ausgangsprodukte vieler Medikamente, Kosmetika und WellnessProdukte. Traditionell erfolgt die Produktion im Freiland oder im Gewächshaus,
jedoch lassen sich viele exotische und heimische Wildpflanzen im Feldanbau nur
schwer kultivieren. Der Industrie bleibt zur Pflanzengewinnung nur die Wildsammlung. Die Ausbeutung der Wildbestände führt aber oft zu einem Rückgang der Populationen und gefährdet die Biodiversität [Kat03]. Eine Lösung stellt die in vitro
Produktion der Pflanzen in Bioreaktoren dar, die in der Bundesrepublik einen
wachsenden Markt darstellt [Win06]. Die heutigen großtechnischen Bioreaktoren
erlauben jedoch keine Produktion von gesunden Pflanzen und Pflanzenorganen,
da diese z.B. zu wenig Licht erhalten, ständig im Nährmedium eingetaucht sind oder
durch die Bewegung des Nährmediums ständig verletzt werden. Unter diesen Bedingungen entstehen oft zu wenig oder die falschen Stoffe [AIT95]. Handelsübliche Bioreaktoren produzieren Pflanzen, deren Extrakte in den meisten Fällen nicht wirtschaftlich genutzt werden können. Die neuartigen temporären Immersions-Systeme (TIS)
umgehen diese nachteiligen Einflüsse und ermöglichen zudem eine erhöhte Inhaltsstoffproduktion [Wil05]. Ziel des Projekts ist die Automatisierung eines neuartigen
und anschließend industriell einsetzbaren Kultursystems für Pflanzen, das auf dem
»temporären Immersions System« beruht. In dieser Arbeit wird ein modellgestützter
Ansatz zur Upscaling-Problematik der Labor-Produktionsprozesse von Pflanzen im
TIS dargestellt und zur Abschätzung eines Fabrikmaßstabes verwendet.

2. Stand der Technik
Das temporäre Immersion System hat noch keinen Produktionsmaßstab erreicht – die
Produktionsbehälter überschreiten nur selten den 10L-Maßstab (s. Abbildung 1, links).
Der Produktionsprozess (Abbildung 1, rechts) lässt das vielstufige Verfahren und den
hohen Arbeitsaufwand erahnen.
Der eigentliche Produktionsprozess im engeren Sinne, das Pflanzenwachstum, wird
durch den Prozessschritt 7 bezeichnet («Warten»). Dementsprechend liegt das Rationalisierungspotential in den Nebenprozessen begründet.
Alle praktischen Erfahrungen mit dem derzeitigen Ansatz sprechen für eine durch
folgende Punkte begrenzte Produktionskapazität:

(1) Die Zwillingsgläser müssen gemeinsam hantiert und in die Anlage eingebunden
werden.
(2) Die Gefäße sind
nicht für den Produktionsbetrieb optimiert und reduzieren so die Produktionskapazität.
(3) Ein hoher Personalaufwand und ein hoher Gefäßdurchsatz im Produktionsprozess
erschweren die Produktionsabläufe.

A

B

C

Abb. 1: Derzeitiges TIS-System (5-Liter Maßstab, linkes Bild) und die damit
durchgeführten Prozessabläufe (rechtes Bild). Wichtig im Prozessablaufplan sind die
drei Untergruppen: A: Medienwechsel (gestrichelt), B: Produktion (weiß), C:
Qualitätskontrolle (punktiert).

3. Prozessanalyse und Modellerstellung
3.1 Aufwandsabschätzung des Produktionsprozesses
Der Produktionsprozess stellt sich aus Produktsicht in drei Kategorien dar:
–
–
–

Medienprozesse sind Abläufe, bei denen das Pflanzenwachstumsmedium und
deren Behälter betroffen sind (Prozessbereich A in Abbildung 1)
Zwillingsglasprozesse sind Abläufe, bei denen Pflanzen- und Medienbehälter
betroffen sind (Prozessbereich B in Abbildung 1)
Qualitätskontrollprozesse sind Abläufe, bei denen nur die Pflanzenbehälter
betroffen sind (Prozessbereich C in Abbildung 1)

Diese Abläufe weisen Zyklen auf, die unterschiedlich oft durchlaufen werden.

Tab. 1: Derzeitige Produktionsparameter zur Pflanzenproduktion
Parameter
Wachstumszeit (Produktionszeit)

Wert
15 Wochen

Medienwechsel
Qualitätskontrolle

etwa 8x in 15 Wochen
wöchentlich

Basierend auf Tabelle 1 ergeben sich bereits wesentliche Unterschiede in den
Prozesshäufigkeiten der Untergruppen im Verhältnis A:B:C von 8:1:15 . Noch
deutlicher ergibt sich die Zusammenstellung als »Aufwand in Handgriffen«. Zur
Abschätzung des Aufwandes wurden die Prozessschritte mit weiteren Plänen
untersetzt und die Anzahl der Prozessschritte als Maß für den Aufwand angesehen.
Eine Auswertung in »Arbeitsminuten« erschien hier nicht sinnvoll, da im Fabrikmaßstab andere Voraussetzungen und Zeiten gelten werden. Daher wurde eine
Aufwandsbetrachtung in »Handgriffen« durchgeführt.

Tab. 2: Zuordnung von Ablauf und Aufwand der Prozessschritte
Nr

Prozesschritt

1
2
3
4
5

entfällt
Vorbereiten MB
Vorbereiten PB
Inokulieren
Zusammenschluss
PB -MB
Ankoppeln (QS)
Ankoppeln (MW)
Warten
Abkoppeln (QS)
Abkoppeln (MW)
Frage
Ernte
Reinigen Behälter
Medienwechsel
QS (G)
QS-Steril-Entscheid
(IO, G)
Sterilbehandelung
(P~1%)
Medienvorbereitung
(G)
Reinigen MWGeräte (G)
Summe, davon
in Unterprozess A
in Unterprozess B
Produktionsprozess
in Unterprozess C

Häufigkeit
MB

6a
6b
7
8a
8b
9
10
11
12
13
14
15
16
17

PB

Aufwand
[Durchlauf]
D

Aufwand
[«Handgriffe»]
=MB*D+PB*D

Zuordnung zum
Unterprozess [%]
A
B
C

7
0
0
7

0
1
1
1

7
7
7
3

49
7
7
24

100
0
0
88

0
100
100
12

0
0
0
0

0
7
0
0
7
0
0
7
7
0
0

15
0
0
15
0
0
1
1
0
15
15

13
13
0
4
4
0
7
22
2
3
2

195
91
0
60
28
0
7
176
14
45
30

0
1
50
0
100
0
0
88
1
0
0

0
0
50
0
0
0
100
12
0
0
0

100
0
0
100
0
100
0
0
0
100
100

0,01

0,01

5

0,1

0

0

100

3,5

0

15

52,5

100

0

0

3,5

0

5

17,5

100

0

0

803,1
427
46

53%

330

6%
41%

Die Häufigkeit des Auftretens wird für die beiden Handhabungseinheiten
(Pflanzenbehälter (PB), Medienbehälter (MB)) getrennt aufgeführt (SollProzessablaufplan). Der Aufwand pro erzeugtem Pflanzenbehälter ist für das jetzige
System gerechnet. QS= Qualitätssicherung, MW – Medienwechsel, IO= in Ordnung.
P= Wahrscheinlichkeit, G= geschätzt



Die Nicht-Produktionsprozesse machen 94 Prozent des Arbeitsaufwandes aus. Die
Qualitätskontrolle (C) muss dementsprechend wesentlich vereinfacht werden. Daher
sind für die Fabrik Sensorüberwachungen als wesentlicher Parameter vorzusehen. In
der Fabrikmodellsimulation muss eine Abschätzung des Aufwandes zur Quantifizierung einer Stichprobengröße erfolgen. Die Simulation muss diejenigen Kernparameter
erfassen, die eine Aufwandsverringerung der Medienwechselprozesse (B) ermöglichen.

3.2 Fabrikmodell
Das Fabrikmodell besteht im Kern aus einem Satz einfacher Dreisätze und Mittelwertbetrachtungen. Das Modell wurde excelbasiert umgesetzt und ermöglicht so eine
einfache Abschätzung der Aufwände.

Tab. 3: Grunddaten für das Fabrikmodell

Zuchtdauer
Anzahl
Medienwechsel

15
7

Qualitätssicherung

1,0

Medienvorbereitun
g

2

Fabrikgröße

150

Wochen
Medienwechsel
(ca. alle 2 Wochen)
pro Woche,
jeder Pflanzenbehälter
Parallele Vorbereitung
von Medienbehältern
Volumen Fabrik in
Kubikmeter

Einfluss auf
Prozesschritt-Nr (s. Tab
2)
Alle
1,2,5,6b,8b, 11, 12, 16,
17
6a, 8a, 13,14
16,17
Anzahl Pflanzenbehälter,
Medienbehälter

Bereits nach einer kurzen Testphase konkretisieren sich die wesentlichen Parameter
des Prozesses (s. Tabelle 3) und der durch die Simulation zu untersuchende Wertebereiche (s. Tabelle 4). Die Ergebnisse für den derzeitigen Produktionsbetrieb in 10LZwillingsglasmodulen ergäben sich bei einem derartigen Fabriklayout die in Tabelle 4
dargestellten Maßzahlen. Eine derartige Fabrik wäre unrentabel und ineffektiv.

Ausgabe

Eingabe

Tab. 4: Eingabe und Ausgabeparameter für das Fabrikmodell



Parameter

Wertebereich

Verhältnis Anzahlen PB/MB
Volumen (PB) in Liter
Stichprobengröße
Qualitätssicherung
Anzahl PB in der Fabrik
Anzahl MB in der Fabrik
Volumen (MB bei 50% Füllgrad)
Aufwand «Handgriffe»

1:1 .. 1:1000
10L-100L
1%..100%

Für den
aktuellen Stand
der Technik
ergibt sich:
1/1
10
100%
15000
15000
5
12.886.500

Die hervorgehobenen Werte sind die Ergebnisse aus einer Modellberechnung. Eine
Variation der Eingabeparameter in den angegebenen Wertebereichen führte zur
Sensitivitätsanalyse.

3.3 Modellergebnisse
Mithilfe des Modells konnte nun die Auswirkung verschiedener Fabriklayouts bestimmt werden. Ziel einer industriellen Produktion muss es sein, alle in Tabelle 4
genannten Ausgabewerte zu minimieren (Arbeitsmittel, Aufwand).
Dazu wurden verschiedene Parameterbereiche simuliert und bewertet. Eine Zusammenfassende Darstellung des Vorgangs zeigt Abbildung 2. Als wichtigster Einzelfaktor hat sich das Verhältnis von Pflanzenbehälter pro Medienbehälter ergeben (s. Prozessanalyse). Innerhalb konnte ein für den Produktionsprozess (Schichtsystem, Produktionschargen pro Tag) günstiger Set-Up ermittelt werden ( 2, gestrichelter Pfeil).
Dieses Set-up reduziert den Prozessaufwand auf 1/10 des jetzigen Niveaus!

Anzahl / Volumen der Medienbehälter

100000

10000
10L (Anz)
25L (Anz)
1000

50L (Anz)
100L (Anz)
10L (Vol)
25L (Vol)

100

50L (Vol)
100L (Vol)
10

1
1

10

100

1.000

Anzahl Pflanzenbehälter pro Medienbehälter

Abb. 2: Abschätzung geeigneter Prozessparameter: Die punktierten Szenarien
entfallen aufgrund ihres hohen Aufwands (Werte nicht dargestellt) und ihrer
Nebenbedingungen (Sterilfragen). Das Ergebnisintervall [10;80] ergibt sich aus den
Aufwandsbetrachtungen. Innerhalb des Intervalls lassen sich nun Parametersätze
bestimmen, für die sich ein günstiger Arbeitsablauf ergibt (gestrichelter Pfeil).

4. Ergebnis
Im Bereich der industriellen Produktionstechniken besitzt die Pflanzenbiotechnologie
noch erhebliches Entwicklungspotenzial. Bioreaktoren für Pflanzen sind durch die
Faktoren Sterilität, Licht, Luftfeuchte und Wärmeableitung zwar ebenso charakterisiert
wie andere Reaktoren – jedoch lassen sich Pflanzen nicht rühren oder anderweitig
bewegen – sie müssen ortsstabil wachsen.
Der hier vorgestellte Ansatz einer modellgestützten Automatisierungskonzeptfindung
bezieht die späteren Produktionsprozesse mit in die Entwicklung ein. Dies geschieht
zwar nur grob als Mittelwertbetrachtung, ermöglicht aber bereits ein Ausschließen
vieler Konzepte, die in einem Brainstorming erdacht wurden.



Es identifiziert die wesentlichen, aufwendigen Abläufe und fokussiert die
Entwicklungsarbeit auf diese. Für den hier analysierten Prozess des TIS ergaben sich:
– Die Qualitätskontrolle (Prozessuntergruppe «C») muss wesentlich vereinfacht
werden. Daher sind für die Fabrik Sensorüberwachungen der wesentlichen
Parameter vorzusehen und Stichprobenüberprüfungen anzulegen. Der
Stichprobenumfang sollte 10 Prozent nicht überschreiten, da so der Aufwand
etwa in linearer Abhängigkeit zum Produktionsprozess geführt werden kann.
– Je ein Medienbehälter sollte viele Pflanzenbehälter versorgen (min. 8), da so der
Aufwand etwa in linearer Abhängigkeit zum Produktionsprozess geführt wird.
Alternativ sollten biotechnische Ansätze angedacht werden, wie die Häufigkeit
des Medienwechsels reduziert werden kann.
– Die Medienbehälter werden auf jeden Fall so groß und schwer, dass sie nicht per
Hand transportiert werden können – die Pflanzenbehälter jedoch können
weiterhin händisch transportabel bleiben.
– Der Aufwand lässt sich auf etwa 10Prozent des jetzigen Niveaus reduzieren!
Der modellgestützte Ansatz half bei der Bewertung verschiedener denkbarer
Automatisierungsansätze – dadurch konnten diejenigen Lösungen frühzeitig
verworfen werden, die die o.g. Randbedingungen konstruktiv nicht erfüllen. Somit
kann durch eine frühe Modellsimulation in der Konzeptphase verhindert werden,
dass Automatisierungsprojekte an den Marktbedürfnissen vorbei erfolgen.

5. Literatur



[Win06]

Winkelmann, T.; Geier, T.; Preil, W.:Commercial in vitro plant production
in Germany in 1985–2004. In: Plant Cell Tiss Organ Cult (2006) 86:319–
327.

[Ait95]

Aitken-Christie, J, Kozai, T, Smith, MAL, Automation and Environmental
Control in Plant Tissue Culture. Kluwer 1995. ISBN 0-7923-2841-8.
Beispiele: S.189 Tabakgeschmack, S. 373 Einflüsse auf Kulturerfolg.

[Kat03]

Kathe, W., Barsch, F., Honnef, S., Walter, S. (2003) Final Draft Trade in
Devil’s Claw (Harpagophytum procumbens) in Germany – Status, Trends
and Certification. The Food and Agriculture Organisation of the United
Nations Non-Wood Forest Products Programme.
http://www.fao.org/forestry/foris/pdf/NWFP/Germany_devils_claw.pdf.

[Wil05]

Wilken, D.; Gonzalez Jimenez, E.; Hohe, A.; Jordan, M.; Gomez Kosky, R.;
Schmeda-Hirschmann, G.; Gerth, A.: Comparison of secondary plant
metabolite production in cell suspension, callus culture and temporary
immersion system. In: A.K. Hvoslef-Eide and W. Preil. Liquid Culture
Systems for in vitro Plant Propagation. Springer. 2005. S. 525-537.

Mesoskopische Modellierung und Simulation
von logistischen Flusssystemen
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Tobias Reggelin M.Sc.
Fraunhofer IFF, Lehrstuhl Logistische Systeme,
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
Tel. 0391 4090-259, Fax 0391 4090-93-259
Tobias.Reggelin@iff.fraunhofer.de

1. Einleitung
Produktions- und Logistiknetze werden in Zukunft noch internationaler sein und die
Anzahl der Akteure innerhalb solcher Netze wird steigen [Bau06]. Die Kundenanforderungen erhöhen sich in Bezug auf Lieferzeit und -flexibilität, Variantenvielfalt und
Kosten, Produktlebenszyklen werden immer kürzer [Sche04]. Diese Faktoren führen
zu einer Erhöhung der Komplexität und damit der Störanfälligkeit solcher Netzwerke.
Aus diesem Grund werden dynamische Analyse- und Planungswerkzeuge für eine
schnelle Reaktion auf Veränderungen und Störungen benötigt.

2. Dynamische Modellierungsansätze
Es werden vorrangig zwei grundlegende dynamische Modellierungsansätze genutzt,
die jedoch entscheidende Nachteile haben. Für die langfristige Analyse und Planung
werden makroskopische, auf Differentialgleichungen basierende Modelle, z.B. System
Dynamics Modelle [Scho06], genutzt, die jedoch sehr abstrakt sind und nur unzureichend für die Abbildung zahlreicher verschiedener logistischer Objekte und Steuerungsstrategien geeignet sind, die bei der Lösung praxisnaher Aufgabenstellungen zu
berücksichtigen sind. Die mikroskopischen Modelle der diskreten ereignisorientierten
Simulation [Spi05] können logistische Systeme in beliebiger Detailliertheit abbilden,
sind jedoch oft sehr komplex, langsam und mit einem hohen Aufwand der Modellerstellung und -anpassung verbunden. Das im Beitrag vorgestellte Konzept der mesoskopischen Modellierung und Simulation ist eine dynamische Methode zur schnellen
Lösung von Analyse- und Planungsaufgaben, die bezüglich des Detaillierungsgrades
bei der Abbildung von Objekten den Platz zwischen der mikro- und makroskopischen
Modellierung einnimmt. Der Vorteil des mesoskopischen Ansatzes liegt darin, dass
sich die Modelle einfacher, schneller und mit weniger Aufwand erstellen und rekonfigurieren lassen als mikroskopische Modelle und die Möglichkeiten zur Abbildung beliebiger komplexer Steuerungsstrategien wesentlich größer sind als bei makroskopischen Modellen.

3. Mikro-, makro- und mesoskopische Sicht
Die konventionelle mikroskopische Simulation wird oft genutzt, um von rein mesoskopischen Aufgabenstellungen wiederum zu mesoskopischen Ergebnissen zu kommen [Sche08]. Dieser Umweg ist sehr kompliziert und aufwendig, weil er sowohl mit
der Dekomposition als auch Aggregation von Originaldaten verbunden ist. Verluste
und Verzerrungen von Daten sind auf diesem Weg unvermeidlich. Der bei der Erstellung eines makroskopischen Modells gewählte (meist niedrige) Detaillierungsgrad
kann bei der Interpretation der Simulationsergebnisse nicht mehr erhöht werden, d.h.
eine rückwirkende Dekomposition von Simulationsergebnissen ist nicht möglich. Der
Vorteil der mesoskopischen Simulation basiert auf einer direkten dynamischen Umwandlung von mesoskopischen Eingangsdaten zu mesoskopischen Leistungsergebnissen (siehe Bild 1), ohne dass eine ereignisorientierte Darstellung von Prozessen angewendet wird.
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Abb. 1: Mikro-, makro- und mesoskopische Sichten bei der Simulation

4. Mesoskopischer Ansatz
Mesoskopische Modelle operieren anstatt mit einzelnen Flussobjekten mit Mengen
von Objekten, die zu einer logischen Gruppe gehören und über Zeit und Raum verteilt
sind. Die Zustands- bzw. Ergebnisgrößen werden nicht durch die Zählung einzelner
Objekte, sondern anhand mathematischer Formeln als kontinuierliche Größen in jedem Schritt t der diskreten Modellzeit berechnet. Als Basiskomponenten werden bei
der msoskopischen Modellierung mehrkanalige Trichter zur Abbildung von Prozessen
an Ressourcen, mehrkanalige Transportelemente zur Abbildung von planmäßigen
Verzögerungen wie Transport- oder Liegezeiten und Produktklassen zur Differenzierung zwischen unterschiedlichen Objektgruppen genutzt. Die Funktionsweise des
Trichtermodells ist in Bild 2 dargestellt und die beispielhafte Struktur eines mesoskopischen Modells ist in Bild 3 abgebildet.
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Abb. 2: Funktionsweise und Steuerungsparameter des Trichter-Modells
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m-Produkt-Modell: Restriktionen

Die Rechenzeit für die Modellausführung hängt nur von der Modelldimension
(Anzahl der Strukturkomponenten und Produktklassen) und nicht von den modellierten Objektmengen ab. Die Möglichkeiten zur Steuerung der modellierten Prozesse
sind denen der diskreten ereignisorientierten Simulation ähnlich, weil in jedem Schritt
t beliebige Bedingungen geprüft und entsprechende Änderungen im System
(z.B. Kapazitätsänderungen von Ressourcen) vorgenommen werden können.

5. Anwendungsbeispiel
Das Beispielmodell bildet einige der an einem Hub eines realen Distributionsnetzes eines Logistikdienstleisters ablaufenden Prozesse ab. Den Kern des Modells bilden drei
zweikanalige Trichter, die die Prozesse am Hub abbilden. Weiterhin werden zwei
Transportelemente für den Transport zu den beiden Zielen und zwei Produkttypen
(jeweils ein Produkttyp für ein Ziel) verwendet. Als t wird 1h genutzt. Die Abbildung
von realen Komponenten in Modellkomponenten ist in Bild 3 dargestellt.
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Abb. 3: Abbildung des Anwendungsbeispiels in der mesoskopischen Systemstruktur

Eine Steuerung kann nun zu jedem t über eine Änderung der zugewiesenen
Ressourcen erfolgen. Im Modell können beliebige Steuerungsstrategien abgebildet
und verglichen werden. Bild 4 stellt die Bestandsverläufe am Wareneingang und im
Zwischenlager für drei verschiedene Steuerungsstrategien dar. In jedem Schritt der
diskreten Modellzeit werden für jede Modellkomponente und jeden Produkttyp
sequentiell die folgenden fünf Variablen berechnet:
– Store_Start_t: Anfangsbestand zu Beginn des Intervalls t an der jeweiligen
Komponente
– Input_t: Produktmenge, die im Laufe des Intervalls t im Eingangsstrom der
Komponente errechnet bzw. erfasst wurde
– Throughput_t: Über das Steuermodul zugewiesene Grenzleistung der
entsprechenden Komponente für t
– Output_t: Produktmenge, die im Laufe des Intervalls t im Ausgangsstrom
der entsprechenden Komponente
– Store_End_t: Bestand am Ende des Intervalls t an der jeweiligen Komponente.
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Abb. 4: Bestandsverläufe bei verschiedenen Steuerungsstrategien
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1. Einleitung
Das Technik Center Primärtechnik der RWE ist auf die Instandhaltung von Hochspannungsbetriebmitteln wie Leistungsschalter, Wandler, Trennschalter und Transformatoren in den Spannungsebenen von 110 bis 380 kV spezialisiert. Um qualitativ
hochwertige Instandhaltungsarbeiten zu garantieren, werden die Mitarbeiter regelmäßig umfassend und intensiv geschult. [Ter07] Die Gründe für die angestrebte
Weiterentwicklung des unternehmensinternen Schulungskonzeptes liegen in den
spezifischen Rahmenbedingungen des laufenden technischen Betriebes, der durch
gefährliche und oft nicht sichtbare Prozesse gekennzeichnet ist. Zudem sind die
Betriebsmittel in der Regel in überregionale und internationale Strukturen der Energienetze eingebunden und machen eine praxisorientierte Schulung daher nur in
Ausnahmen möglich. Die über Jahrzehnte währende Betriebsdauer der Anlagen
erfordert, das Erfahrungswissen der technischen Fachkräfte für das Unternehmen
zu erschließen und auch für künftige Generationen nutzbar zu machen [Mec07].

2. Zielsetzung: Integriertes Schulungssystem
Nach dem erfolgreichen Einsatz eines Pilotprojektes (Visualisierung der Demontage
eines Großtransformators auf »Bahnprofil«) hat sich das Technik Center Primärtechnik für den verstärkten Einsatz virtueller Technologien in der Qualifizierung
entschieden [Are08]. In aktuellen und folgenden Projekten sollen die Komponenten
eines Transformators visualisiert und in ihrer Funktionsweise erläutert werden.
Außerdem sollen Montage-, Demontage- und Instandhaltungsprozesse abgebildet
und als Anleitung aufbereitet werden. Dazu wird ein Schulungssystem entwickelt,
welches die dreidimensionale Darstellung der Modelle mit vorhandenen konventionellen Medien, wie Videos oder 2-D-Animationen, kombiniert und integriert nutzbar
macht.

3. Ein VR-System für die Qualifizierung an Hochspannungsbetriebsmitteln
Die Nachfrage nach Energie, insbesondere Elektroenergie steigt ebenso schnell, wie
die Märkte wachsen. Die Kunden erwarten die kontinuierliche Lieferung von Energie.
Dazu sind zuverlässige und beständige Stromnetze erforderlich.

Neben steigender Nachfrage wird auch der Automatisierungsgrad immer höher,
wodurch Energienetze nur mit gründlicher Wartung betrieben werden können. Dafür
benötigen die Bertreiber fachkundiges und qualifiziertes Personal. Die Verwendung
von VR-Technologien zum Training von Herstellungs-, Inbetriebnahme-und Instandhaltungsprozessen verbessert erheblich die Effizienz der Personalqualifizierung. Damit
können technische Dienstleistungen, Instandsetzungsarbeiten und Analysen an einem
virtuellen Modell zuverlässig durchgeführt werden. [Are08]
Die Montage, Inbetriebnahme, Instandhaltung und Wartung von Hochspannungsbetriebsmitteln kann nur von technischen Fachkräften durchgeführt werden und
erfordert neben einem hohen Sicherheitsbewußtsein ein hohes Maß an Erfahrungswissen. Durch die zielgerichtete Qualifizierung des Service-Personals können Störungen reduziert werden. Ziel der Qualifizierung ist es, die im Transformator ablaufenden Prozesse sichtbar zu machen und somit ein besseres Verständnis der Zusammenhänge zu erreichen, was zu einer erhöhten Handlungssicherheit der Mitarbeiter
beiträgt. Im entwickelten Qualifizierungssystem werden die Komponenten in 3-D
visualisiert und didaktisch so aufbereitet, dass ablaufende Prozesse verständlich vermittelt werden. Der Einsatz von Transparenzen macht technische Zusammenhänge
sichtbar, die im realen Modell verborgen sind. Eine Reduktion der Funktionalitäten
(didaktische Reduktion) ermöglicht eine Fokussierung auf die wesentlichen Abläufe
und verhindert eine Überforderung des Nutzers durch ein Übermaß an Informationen.

4. Der Austausch eines Buchholzrelais
Transformatoren sind kritisch wichtige Elemente der Betriebsmittel und ihr Status
wirkt sich auf die Betriebsabläufe aus [Ove05]. Das Buchholzrelais ist ein Überwachungsgerät, das im Störungsfall reagiert. Es soll in Zusammenarbeit mit dem Technik
Center Primärtechnik der RWE als erste Teilkomponente eines Hochleistungstransformators visualisiert werden.Funktion und Rolle des Buchholzrelais im Transformator
werden im folgenden Abschnitt kurz dargestellt wird.

5. Buchholzrelais Aufbau und Wirkungsweise
Das Buchholzrelais ist ein wichtiges Schutz- und Überwachungsgerät für flüssigkeitsgekühlte Transformatoren und Erdschlussspulen und zeichnet sich durch eine einfache
Bedienung, hohe Zuverlässigkeit, Wartungsfreiheit und eine sehr lange Lebensdauer
aus [DIN05]. Das Relais ist im Verbindungsrohr zwischen dem Trafokessel und dem
Ausdehnungsgefäß eingebaut. Im normalen Betrieb ist es vollständig mit Isolierflüssigkeit gefüllt. Die Schwimmer befinden sich durch den Auftrieb in ihrer höchsten
Position. Treten Störungen im Inneren des Transformators auf, reagiert das Buchholzrelais wie folgt [EMB07]:
–
–
–

Gasansammlung – in der Isolierflüssigkeit ist freies Gas vorhanden.
Isolierflüssigkeitsverlust infolge Undichtheit.
Isolierflüssigkeitsstömung – infolge eines spontanen Ereignisses entsteht eine
Druckwelle, die sich in Richtung Ausdehnungsgefäß bewegt.

6. Konzeption und Realisierung der Qualifizierungslösung
Die Schulung zur Thematik Buchholzrelais soll die Teilnehmer für die folgenden drei
Schwerpunktthemen qualifizieren:
–
–
–

Die Aufgabe eines Buchholzrelais im Transformator
Die Funktionsweise des Buchholzrelais im Störfall
Der Austausch des Buchholzrelais in der Instandsetzung

Abb. 1: Buchholzrelais im Transformator.

Diese drei Themen stellen an die Visualisierung und die didaktische Aufbereitung
unterschiedliche Anforderungen. Für die Visualisierung der Arbeitsschritte, die zum
Austausch des Relais durchgeführt werden, ist ein prozedurales Vorgehen erforderlich.
Eine realistische Darstellung und die präzise Visualisierung der Abläufe unterstützt das
Verständnis und fördert die Übertragbarkeit der eingeübten Prozeduren in die reale
Arbeitssituation. Zur Vermittlung der Funktionsweise des Relais ist die didaktische
Aufbereitung entscheidend. Im Unterschied zur Montage und Demontage können
hier schematische Elemente (z.B. Darstellung von Gas, Einblenden von Pfeilen) das
Verständnis fördern.

Abb. 2: Integriertes Schulungssystem (links: 2-D-Darstellung, rechts: 3-DVisualisierung)

Für eine optimale Einbettung der 3-D-Visualisierung in die betriebliche Schulungskonzeption und IT-Infrastruktur werden existierende 2-D Lerninhalte und –medien
von RWE und Zulieferern der Betriebsmittel integriert. Vorhandene Schulungsinhalte
wie Bedienanleitungen, 2-D-Animationen und Videos werden in einem integrierten
Browser dargestellt.



Eine bidirektionale Kopplung zwischen der VR-Szene und den Browser-Inhalten
ermöglicht das gezielte Öffnen erforderlicher Informationen aus der 3-D-Szene heraus
und stellt außerdem eine Verbindung zwischen der 2-D Dokumentation (z.B. Schnittzeichnungen) und der 3-D-Repräsentation her. Zudem ist es möglich, ergänzende
Informationen sowie die Nutzerführung, grafisch aufbereitet und an das CI des Kunden angepasst, zu präsentieren und über gebräuchliche Interaktionen (z.B. Links)
einfach zu nutzen.

7. Erfahrungsbasiertes Wissen nutzbar machen
Das Erfahrungswissen ist an Personen und bestimmte Situationen gebunden und steht
als implizites Wissen i.d.R. nicht in einer fachsystematischen Ordnung zur Verfügung.
Für die Explizierung dieser wertvollen Wissenselemente der erfahrenen technischen
Fachkräfte wird die Methode der Triadengespräche genutzt. In diesen Einzelgesprächen oder Workshops berichten erfahrerene Fachkräfte (Experten) den jüngeren
Kollegen (Novizen) von spezifischen Arbeitssituation und den gefundenen Problemlösungsstrategien. Die von einem Laien (Moderator) begleiteten Gespräche werden
dokumentiert und ausgewertet. [Dic08] Die in diesen Gesprächen herausgearbeiteten
Problemlösungen werden in der virtuellen Szene visualisiert und ermöglichen so die
Sicherung und den Transfer dieses Wissens.

8. Zusammenfassung und Ausblick
Die entwickelte Lösung kombiniert Informationen, die im Unternehmensprozess
vorhanden und akzeptiert sind, mit einer 3-D-Darstellung des Buchholzrelais. Die
vorhandenen Dokumente (pdf, Video, 2-D-Animationen) werden in einem integrierten
System zusammengeführt und können strukturiert genutzt werden. In folgenden
Arbeiten sollen weitere Komponenten des Transformators so aufgearbeitet werden,
dass sie für die Mitarbeiterschulung genutzt werden können. Dazu soll außerdem ein
Werkzeug entwickelt werden, mit dem der Trainer die Schulungseinheit selbst
zusammenstellen kann, abhängig von den zu qualifizierenden Komponenten.

9. Literatur



[Ter07]

Termath, W.; Mecking, P.: Virtuell-Interaktives Training für RWE. IFFocus
Mensch-Maschine interaktiv 2/2007. Magdeburg, 2007, ISBN 978-38167-7537-9, S. 22-25.

[Mec07]

Mecking, P.; Termath, W.; Arendarski, B.: Instandhaltung von
Hochspannungsbetriebsmitteln - Herausforderung für die Qualifizierung
technischer. 10-IFF Wissenschafstage 'Virtual Reality und Augmented
Reality zum Planen, Testen und Betreiben technischer Systeme' 4.
Fachtagung zu Virtual Reality, Magdeburg, 2007, ISBN-978-3-81677383-2, S. 131-135.

[Are08]

Arendarski, B.; Termath, W.; Mecking, P.: Maintenance of Complex
Machines in Electric Power Systems Using Virtual Reality Techniques.
2008 IEEE, Internacional Symposium On Electrical Insulation, Vancouver,
Canada 2008, ISBN 978-1-4244-2092-6/08/, S.483-487 ©2008 IEEE.

[Ove05]

Overbye, T.; Meliopoulos, A.; Wiegmann, D.; Cokkinides, G.; Davis, M.;
Stefopoulos, G.; Sun, Y.: «Visualization of Power Systems and
Components,» Power Systems Engineering Research Center Publication
05-65, November 2005, S.45-52.

[DIN05]

Zubehör für Transformatoren und Drosselspulen - Teil 8: Drosselklappen
für Rohrleitungskreise mit Isolierflüssigkeit; Deutsche Fassung DIN
EN 50216-8:2005 + A1:2006.

[EMB07]

Elektromotoren und Gerätebau Barleben GmbH, TransformatorenSchutzrelais, Buchholzrelais Januar 2007.

[Dic07]

Dick, M. & Wehner, T. (2008). Triadengespräche als Methode zum
Austausch erfahrungsbasierten Wissens zwischen Experten und Novizen.
In Gesellschaft für Arbeitswissenschaft e. V. (Hrsg.), Produkt- und
Produktions-Ergonomie – Aufgabe für Entwickler und Planer.
Dokumentation des 54. Arbeitswissenschaftlichen Kongresses in
München 09.04.-11.04.2008. (S. 349-353). Dortmund: GFA-Press .



A Simplified Camera Calibration Algorithm for
Augmented Reality
Jian Xu M.Sc., J. Y. Jin
Fraunhofer IFF, Virtual Prototyping
Tel. 0391 4090-106, Fax 0391 4090-115
Jian.Xu@iff.fraunhofer.de

1. Introduction
In Augmented Reality/Mixed Reality (AR/MR), one of the most difficulties is to register
augment content objects with real target objects accurately and seamlessly. The fundation of AR registration is finding a simple and pragmatic method to calibrate diversity cameras. After calibration phase accomplished, we can computer cameras’ realtime position and orientation. Depending on these values, we can align augment content with real world correctly. It is apparently that without flexible camera calibration
procedure and acceptable registration performance, AR will not be considered in
industry application.

2. Related work
Camera calibration is the process of determining the internal camera geometric and
optical characteristics (intrinsic parameters) and /or the 3-D position and orientation
of the camera frame relative to a certain world coordinate system (extrinsic parameters ). [LEN88] For any application where this relationship between 2D image and 3D
world is need, camera calibration should be accomplished in the beginning. In doing
so, it is necessary to have both the intrinsic and extrinsic camera model parameters
calibrated so that the 2D image coordinate can be properly transferred given the 3D
location of the object. [TSA87] We can classify camera calibration techniques roughly
into two categories: Photogrammetric calibration [FAU93] and SelfCalibration[ZHA00].

2.1 Polygonal Modeling and Photogrammetric Calibration
Camera calibration is performed by observing a calibration object whose geometry in
3D space is known with very good precision. Calibration can be done very efficiently.
The calibration object usually consists of two or three planes orthogonal to each other.
Sometimes, a plane undergoing a precisely known translation is also used [TSA87].
These approaches require an expensive calibration apparatus, and an elaborate setup.
2.2 Self-Calibration. Techniques in this category do not use any calibration object. Just
by moving a camera in a static scene, the rigidity of the scene provides in general two
constraints [MAY07] on the cameras’ intrinsic parameters from one camera displacement by using image information alone. Therefore, if images are taken by the same
camera with fixed intrinsic parameters, correspondences between three images are
sufficient to recover both the intrinsic and extrinsic parameters which allow us to reconstruct 3-D structure up to a similarity[LUO97].
In the marker based AR tracking system, square marker is the major marker style
[ZHO08], such as ARToolKit[KAT99], STUDIERSTUBE [SCH02], Unifeye SDK [MET07]
etc. At present, most of camera calibration is based on “Chessboard”, such as Metiao,
ARToolkit and Matlab calibration procedure.



This “Chessboard” has been carefully designed and help for provide reliable results.
However, it is inconvenient to require every industry end user prepare this calibration
image plane in their limitation working environment. Self-calibration with Two-Step
method [TSA87; WEN92] is adopted in this paper. This method decomposes the
calibration parameters into two matrixes, which stand for camera’s intrinsic and
extrinsic parameters. Meanwhile, these two matrixes can be calculated into two steps.
The first-step consists only of camera extrinsic parameters. The second-step uses an
optimization to computer camera extrinsic parameters, which based on the solution
of intrinsic parameters.

3. Simplified Camera Calibration Algorithm
In the real workshop, it is difficult and expensive to establish an accuracy calibration
instruments.So that we choose photogrammetric calibration for flexible and low cost
camera calibration. However, some methods of this category are too much steps or
too much markers (e.g. Chessboard[MET07], dot matrix), which are not simply for
workers to use. In the following procedure, we present an easy and fast camera
calibration method.

3.1 Sample Pictures Capturing
We can obtain camera’s video stream based on direct show technique, which can
provide maximum compatible to diversity cameras.Through capturing function, sample snapshots which from different angles can be captured. (Figure 1)

Fig. 1: Sample Pictures, different angle of square marker

3.2 Correspondent Points Analysing
– Thresholding Sample Pictures
We first build the histogram of the sample pictures. It is obviously that there is
a “valley” in histogram. A Polynomial(e.g. ax²+bx+c=y) can describe the trend
points, from which the middle of the valley can be calculated. When the middle
of the valley is defined as the threshold, we can transfer sample snapshots to
binary images. (Figure 2)

Fig. 2: Histogram of Sample Pictures



– Corner Detector
To make a simplify and fast detector, we use two detect lines: u and v, which in
45 degree and 135 degree. These two detect lines pass through whole binary
sample images. We can calculate the value of u+v and u-v for each black point
in “⥭” area. Then we can find the maximum and minimum which stand for 4
corner points. (Figure 3)

Top-Left:

u+v=min

Bottom-Left:

u-v=min

Top-Right:

u+v=max

Bottom-Right:

u-v=max

Fig. 3: Corner Extraction

3.3.Calculation of Camera Intrinsic Parameters
With constrain of Z=0[ZHA00], we can get 2 equations from each sampe picture.
Thus, we need at least 3 images to solve 6 unknown B matrix.
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3.4 Result Comparison
We compared the accuracy level of our method with a commercial calibration toolkit[MET07], which is providing by Metaio. In Metaio Toolkit, users must prepare predefined “Chessboard” for camera calibration. And users must provide 6 snapshots for
camera calibration. Our method only based on square marker and require minimum
three sample pictures.
The more sample images, the better accuracy of calibration result. The errors of calibration reduced while more sample pictures. When the sample snapshots are taken
more than 6 pictures, our method provide similar accuracy level as metaio toolkit.
(Figure 4)
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Fig. 4: Calibration Accuracy Comparison

4. Conclusion and Future Work
Method in this paper provides an alternative camera intrinsic parameters algorithm.
It is designed for industry users to provide fast and simply calibration procedure which
based on common square marker, which is also work as tracking markers. Our simplified calibration process require minimum three steps for capture. Meanwhile, the
result of calibration is acceptable. If we only use three sample pictures, the calibration
results are affected severely by snapshots’ capturing angle and distance to marker. To
improve the robustness and accuracy of result, an optimal algorithm can be added for
estimating correspondences. Meanwhile, we can improve the speed and precision
during the phase of corners detection by using “SUSAN” operator.
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1. General Statement of Problem
Achieving of predefined quality criterions during the process of classical riveted joint
creation entails with known difficulties, caused by the necessity of definition of initial
geometrical and physico-mechanical parameters of fasteners and assembly units.
Wrong setting of mentioned initial conditions leads to appearance of different kinds
of defects, like insufficient (excessive) interference along the generatrix of fasteners,
the mismatch between the actual and predefined dimensions of closing head, excessive protrusion of setting head. The present methods of removal of mentioned kinds
of defects consist in the full removing of preliminary created joint by out-drilling or in
the mechanical removal of joint’s parts, which goes beyond the boundaries of theoretical contour. Both methods have an extremely negative impact on the reliability of
the assembly, drag out the product cycle and results in unjustified increase of technological prime cost.
After the implementation of robotized units in the technological process, which could
identify the kind of defect and its severity level by high sensitive optic, the question of
reduction of defect rivet’s percentage did not disappear, because the sources of error
were still the same.The implementation of automatic control elements, which could
realize in on-line mode the mathematical estimation of geometrical input parameters
of fasteners and assembly units operatively to interfere in process by changing of
process parameters, is one of the ways to solve the described problem.To create such
control elements it is necessary to have an exact mathematical description of the process which should be realized. This leads to a strict analytical forecast of process’s behaviour during the changing of one or more input parameters within the bounds of
known areas of possible variations.

2. Aim of Research
The aim of present research is the creation of an algorithm for operative alteration of
force parameters of riveting technological process. The algorithm should take into account the known geometrical irregularity of used fasteners and assembled units.
On the base of the unknown character of values alteration of a-priori selected technological and design factors, which influence the process of creation of a riveted joint
between two solid plates with small thickness, define the characteristic relations (F1,
F2, F3) of thickness (H_2), diameter (D_3) of closing head and value of protrusion (H_1)
of setting head of rivet from the length (L), diameter (D_1) of pin, diameter (D_2) of
setting head of rivet and the coefficient (k) of reduction of applied pressure correspondently (Fig. 1).

3. Technical Approach and Solution
The technological scheme of a riveted joint has two flat plates of known thickness,
made from aluminium alloy with known physico-mechanical characteristics (the elasticity modulus, the yield point, Poisson’s coefficient, strengthening modulus are set).
Both plates have an opening of known diameter. The opening in upper plate has the
countersink with known depth and opening angle. The plates touch one another by
corresponding surfaces (the corresponding surfaces have the static friction coefficient,
the friction process is described by Coulomb law [1, 2]). The ends of the plates have a
fixed bearing. In the opening of the plates there is the rivet, made from aluminium alloy (the mechanical properties of rivet’s elastic-plastic material described by bilinear
law of strengthening [1, 2]). The geometrical parameters of the rivet are known [7].
At the initial time state the rivet leans on contact surface of countersink in upper
plate. The top point of setting head stays in contact with a rigid, flat and fixed tool.
The bottom surface of pin stays in contact with a rigid, flat and movable tool, which
has an opportunity to move towards the upper tool by means of applied pressure q
(Fig. 1). The contact surfaces of the rivet have the static coefficients of friction.
In this special case it is necessary to define the total displacement of three referenced
marks of the rivet (Fig. 1). The difference between the location of upper (bottom) referenced marks and referenced marks of fixed points of upper (bottom) plates (Fig. 1)
defines the required values of protrusion of setting and closing head of rivet. The calculation of the diameter of the closing head is organized directly.

Fig. 1: The description of initial and boundary conditions of the task with guidance of
known and unknown parameters, character of their variations in asterisk-, core-, and
central-points of plan, conditions of loading of finite-element model of process

The peculiarity of this problem’s statement (the character of necessary variations,
Fig. 1) stipulates the necessity of the creation of a parametrical model. Adequate to
the description of the physics of the process under consideration, the apparatus of
contact mechanic of deformed solid body in nonlinear elastic-plastic statement on the
base of finite element method [3, 4] was used. With the aim of reduction of solving
time, in consideration of axial geometrical and physical parameters (loads) symmetry,
there was made a decision to reduce the basic dimension of task from three to two
(in axially symmetrical statement).The grid convergence of the created model was verified by means of data, gained from natural experiment [3], which was provided with
the help of a high-sensitive optical system. It measured the geometrical place of
points of the deformable specimen with the necessary level of accuracy.

The ranges of variation of preliminary selected criterions (D_2, D_1, L, k) were corrected by means of statistical analysis [5] and by geometrical irregularity of used fasteners in active manufacturing line. The value of mistake of gained test results does
not exceed the level of 5%, so the created parametrical model should be recognized
to a certain extent as satisfactory.The numerical multy-factor experiment for definition
of noted equations (F1, F2, F3) was organized according to a full uniform-rotatable
two-degreed plan. The quantity of independent variables k in (1.1) equals 4. The total
number of provided numerical experiments equals 31 (notably: in core of plan – 16, in
asterisk points of plan – 8, in center of plan – 7). The values of independent variables
(D_2, D_1, L, k) in central-, asterisk-, and core-levels are shown at Fig. 1. The matrix
of full uniform-rotatable two-degreed plan is not shown because of lack of space.
The required functions are represented in form of a two-degreed polynomial view [6]:
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Where
Y
b 0 ,i ,l
x i, l

– required value of function;
– coefficients of regression;
– independent variables.

The coefficients of regression b 0 ,i ,l was defined analytically according to [6] and
placed in table

The final decoding of the gained functions results in a complete view of the mathematical forecast of riveted joint behaviour (changing of technological parameters of
process) by placing the values of independent variables x i, l in following view:

x1

D _ 2  8,39
0,04

[1.2];

x2

x3

L  12
0,2

[1.4];

x4

D _ 1  4,76
0,015
k 1
0,1

[1.3];
[1.5].

The value of mistake of mathematical forecast in researched area (Fig. 1) does not
exceed the level of 5%, so the computed functions (H_1=F1 (D_1, D_2, L, k); H_2=F2
(D_1, D_2, L, k); D_3=F3 (D_1, D_2, L, k)) should be recognized as adequate.

4. Prospects of Further Research
Based on the created model it is possible to realize the mechanical analysis of the
necessary nomenclature of geometrically-similar fasteners and used materials with the
same nature of mechanical deformation.



It is possible to define (correct) the boundary areas of physical usage of one or another fastener in combination with variable materials of assembled units. Furthermore it
is possible to define the analytical rules of automatic correction of power parameters
of loading of geometrically-similar fasteners realized by robotized unit. This even gives
the opportunity to predict the material’s behaviour of geometrically-diverse fasteners
and assembling units with diverse nature of material’s deformation with and without
the saving of deformation’s manner.

5. Conclusion and Future Work
The presented results of this work allow to realize the transition from theoretical research to check the workability of algorithm and obtained equations into active manufacturing environment within the specified research object. It is also possible to provide the computations to optimize different design-technological elements of process
(which are included in represented equations). The results allow to reduce the nomenclature of unknown statistical information which is necessary to realize similar
computations within related tasks of research.The represented work was realized
within a project of collaborative work between Airbus and Fraunhofer IFF. For the
obtained critical remarks, valuable recommendations and corrections of substantive
part of work, the author would like to thank the leading researcher of “Technology
of airplane manufacturing” department of National airspace university “KhAI” –
Y. Vorobyov and the head of department MPT of Fraunhofer IFF – D. Berndt.
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1. Aufgaben und Projektziele
Für die Planung und Durchführung einer modernen, zustandsorientierten Instandhaltungsstrategie ist es notwendig die Abnutzungsvorräte der jeweiligen technischen
Anlage zu ermitteln. Hierzu müssen verschiedene Parameter, z.B. Betriebs- und
Umweltbedingungen, die erwartete Nutzungsdauer der Anlage sowie die Instandhaltungshistorie mit berücksichtigt werden. Ein am Fraunhofer IFF in Magdeburg
entwickeltes Verfahren verwendet zur Bestimmung von Abnutzungsvorräten die
Methodik der Fuzzy Logik. Der Algorithmus dieses Verfahrens basiert im Schwerpunkt auf statistischen Informationen und Erfahrungswerten jener beanspruchenden
Betriebsparameter, welche den Zustand des technischen Objektes hauptsächlich beeinflussen. Das Ergebnis dieses Verfahrens ist eine gesicherte, quantitative Aussage
über den aktuellen Abnutzungsvorrat der technischen Anlage, ihrer Komponenten
sowie dessen zeitlichen Verlaufes. Bei der Verwendung von Historiendaten als
Grundlage für Berechnungen ist die Signifikanz von großer Bedeutung. Vor allem
bei modernen Anlagen steht in der Regel eine große Palette an überwachten und
protokollierten Betriebsparametern zur Verfügung. In der Regel sind jedoch Wechselwirkungen bzw. Abhängigkeiten dieser untereinander dem Anlagebetreiber nicht
bekannt. Als Folge dessen fließen u. U. nicht benötigte Parameter mit in die Berechnungen ein. Mit Hilfe einer Korrelationsanalyse können diese Abhängigkeiten bestimmt und somit die Menge der tatsächlich relevanten Informationen ermittelt
werden. Als Ergebnis werden nicht nur der Aufwand für die Ermittlung der Abnutzungsvorräte sowie der notwendige Ressourcenverbrauch verringert, es können darüber hinaus auch neues Wissen und neue Erfahrungen im Bezug auf den Anlagenbetrieb abgeleitet werden.

2. Die betrachtete technische Anlage
Die im Folgenden beschriebenen Methoden der Korrelations- und Regressionsanalyse sind Inhalt eines Industrieprojektes zwischen dem Fraunhofer IFF und den Hüttenwerken Krupp Mannesmann GmbH Duisburg. In diesem ist es das Ziel, die Datenbasis einer sich dort in der Pilotphase befindenden Software, welche mit Hilfe der
am Fraunhofer IFF entwickelten Methodik die Abnutzungsvorräte eines Turbodruckluftkompressors des Typs HL-806 des Herstellers Atlas Copco [atlas] (Bild 1) ermittelt,
zu validieren und zu verifizieren.

Abb. 1: Turbo-Kompressor der H-Serie, Quelle : [atlas]



Dreistufige Turbo-Luftkompressoren werden für die Erzeugung großer Drücke sowie
großer Mengen an Druckluft eingesetzt. Über einen dreistufigen Verdichtungsprozess (Nieder-, Mittel- und Hochdruckstufe) mittels Schaufelverdichter kann die angesaugte Luft auf bis zu 27,5 bar verdichtet und in zu versorgende Netze eingespeist
werden. Hierbei können Kapazitäten von 1400 bis 11800 l/s erreicht werden. Die für
das Erreichen dieser Leistung notwendige Energie wird von einem Elektromotor mit
bis zu 4500 kW / 6000 PS zur Verfügung gestellt. Die Schmierung der betroffenen
Komponenten erfolgt über einen geschlossenen Ölkreislauf, die Kühlung ist durch
einen leistungsfähigen Kühlwasserkreislauf realisiert. Darüber hinaus besitzt der
Kompressor eine integrierte SPS Steuerung die es erlaubt, alle wichtigen und notwendigen Betriebsparameter zu überwachen.

3. Anfangsdatenverarbeitung und Korrelationsanalyse
Für die Durchführung einer Korrelationsanalyse von Betriebsdaten einer technischen
Anlage muss zunächst eine Anfangsdatenverarbeitung, d.h. eine Analyse der verschiedenen, auftretenden Betriebszustände, durchgeführt werden. Aus den vorhandenen Betriebsdaten werden jene elimiert, welche diagnostisch unbrauchbaren Betriebszuständen, in der Regel Anlagenstillständen, zugeordnet werden. Wegen der
meist immer noch sehr großen Anzahl von Messwerten, werden für die weitere
Verarbeitung Mittelwerte der einzelnen Parameter für repräsentative und zweckmäßige Zeiträume verwendet.
Das so gebildete „reine" Eingangsdatenmassiv ist der Ausgangspunkt für die Durchführung einer Korrelationsanalyse für die Bestimmung der Abhängigkeiten der einzelnen Betriebsparameter untereinander.
In der Analyse selbst werden die linearen Abhängigkeiten durch eine Korrelationkoeffizientenberechnung (Pearson-Korrelation) ermittelt und mit Hilfe einer Matrixzusammenstellung (Korrelationsmatrix) einander gegenübergestellt. Für die Berechnung der empirischen Korrelationskoeffizienten gilt folgendes :
Sind für die beiden Zufallsvariablen lediglich zwei Messreihen x1,i und x2,i bekannt,
so wird dieser berechnet durch
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x2,i anhand der Messreihe.
„Im praktischen Handeln, bei der Einschätzung der Abhängigkeit zwischen
den Koeffizienten wird die nächste Gradation verwendet:
– die hohe Stufe der Korrelation - die Bedeutungen des Korrelationskoeffizienten
befinden sich in den Grenzen von 0,7 bis zu 0,99;
– die mittlere Stufe der Korrelation - die Bedeutungen des Korrelationskoeffizienten
befinden sich in den Grenzen von 0,5 bis zu 0,69;
– die schwache Stufe der Korrelation - die Bedeutungen des Korrelationskoeffizienten befinden sich von 0,2 bis zu 0,49“
[Hart1999], Seite 67



Für eine Parameterkombinationen, für welche durch die Untersuchung ihrer Abhängigkeit ein Korrelationskoeffizienten von r > 0,9 ergibt, kann eine Funktion der Form
y=ax+b ermittelt werden. Mit Hilfe dieser kann der Wert eines Parameters mathematisch durch den des anderen mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit genau beschrieben werden. Für alle sonstigen Parameter wird eine Analyse der nichtlinearen
Abhängigkeit durchgeführt. Für alle diesen Parameterkombinationen können mathematische Funktionen mit entsprechend niedriger bzw. hoher Wahrscheinlichkeit
der Genauigkeit ermittelt werden. Im Bild 2 ist ein typisches Beispiel der ermittelten
Abhängigkeit zwischen den Betriebsparametern „Druck nach Kompressorstufe 2“
und „Stromaufnahme“ eines Druckluftkompressors des Typs HL-806 dargestellt.

Abb. 2: Korrelationsabhängigkeit zwischen Druck nach Kompressorstufe 2 und
Stromaufnahme

Der hauptsächliche Nutzen dieser Analysen liegt in der signifikanten Verringerung
der tatsächlich für die Gewährleistung der Sicherheit und Wirtschaftlichkeit einer
technischen Anlage zu überwachenden Betriebsparameter. Darüber hinaus können
aus den Abhängigkeiten der Parameter Rückschlüsse und damit neues Wissen sowie
neue Erfahrungen über das Verhalten der Anlage bei entsprechenden Beanspruchungen gezogen werden. Diese wiederum dienen als Erfahrungsschatz dem zukünftigen Betrieb und der Instandhaltung sowie auch als Grundlage für das o.g.
Modell der Ermittlung von Abnutzungsvorräten technischer Anlagen.

4. Prognostizierung der Abnutzungsvorräte technischer Anlagen
Eine weitere, wichtige Funktion dieses Modells ist neben der Ermittlung des aktuellen Abnutzungvorrates dessen Prognose, sowohl einer ganzen technischen Anlage
als auch seiner einzelnen Komponenten. Dies bietet einem potenziellen Anwender
die Möglichkeit, seine Instandhaltungsplanung entscheidend zu unterstützen. Um
jedoch die erwarteten Werte der benötigten Betriebsparameter möglichst sicher bestimmen zu können, müssen hierfür deskriptive Regressionsanalysen durchgeführt
werden.



„Im Falle einer deskriptiven Regression wird angenommen, dass die Zusammenhänge zwischen x und den Beobachtungen Y deterministisch sind, also nicht vom Zufall
abhängen. Dieser Fall lässt sich als Y = f(x) darstellen, wobei die Funktion f nicht
oder nicht vollständig bekannt ist.“ [Drap1998], Seite 27
Bei diesen deskriptiven Verfahren wird vor allem Wert auf den numerischen Aspekt
der Regression gelegt. In unserem Fall wird als Prädiktor-Variable (ein Wert, der nicht
zufällig ist, aber den untersuchten Parameterwert bestimmt) die Betriebszeit der Anlage verwendet und als Zielvariable die Betriebsparameterwerte aus dem Eingangsdatenbestand.
Das typische Werkzeug zur Analyse ist hierbei die Methode der kleinsten Quadrate.
[Björk1996] Die Durchführung von Regressionsanalysen ist sehr komplex und es wird
in der Regel eine entsprechend leistungsfähige Software benötigt. Die Software
Matlab [MatLab] bietet hierbei die Möglichkeit, für jede mögliche Parameterverteilung ein optimal passendes Modell zu ermitteln. Alle Berechnungen werden mit der
Anwendung des robusten Schätzverfahrens (ein Schätzverfahren, das nicht sensitiv
auf Ausreißer reagiert), der Summenminimierung der Modulen der mittleren Fehler
durchgeführt. Das endliche Modell soll so ausgewählt sein, dass das sogenannten RSquare-Kriterium (R2) maximal und der RMSE (Root Mean Squared Error) minimal
sind. Der RMSE wird mit Hilfe der Resteanalyse berechnet. [Bun1989] [Ang2007]
Bild 3 demonstriert die graphische Darstellung der Regressionsanalyse des Betriebsparameters „Schwingung Kompressorstufe 3“ für einen Zeitraum von 350 Tagen.

Abb. 3: Regressionsmodell für die Schwingungszeitabhängigkeit der
Kompressorstufe 3
Die erhaltene Regressionsmodelle dienen in erster Linie der Prognose erwarteter Betriebsparameter. Mit Hilfe der ermittelten Regressionsfunktion lassen sich somit in
Abhängigkeit der bis zu diesem Zeitpunkt erfassten und analysierten Aussagen über
die erwarteten Parameterläufe gewinnen. Diese dienen dann als Grundlage für die
Prognose des erwarteten Abnutzungsvorrates. In Bild 2 ist basierend auf einem analysierten Bereich von 340 Tagen eine Prognose von 30 Tagen dargestellt. Im Voraus
lassen sich so Aussagen über die erwartete Ausfallwahrscheinlichkeit der technischen Anlage und ihrer einzelnen Komponenten treffen, erwartete Restnutzdauern
sowie mögliche notwendige Instandhaltungsmaßnahmen ableiten, um drohende
Anlagenstillstände zu vermeiden.
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1. Motivation
Augmented Reality (AR) Systeme blenden virtuelle Objekte situationsgerecht in reale
Umgebungen ein. Mobile AR-Systeme nutzen zur Anzeige dieser virtuellen Informationen oftmals Optical See Through Head Mounted Displays (OST-HMDs), welche die
Bereitstellung solcher Informationen bei gleichzeitig gut wahrnehmbarer Umgebung
ermöglichen. Zur lagerichtigen Einblendung der Informationen ist es notwendig, die
Position des Anwenders innerhalb seiner Umgebung zu ermitteln. Insbesondere bei
OST-HMDs sind dabei die Orientierung und Lage der Erfassungssensorik (z.B. Kamera)
relativ zum Auge sowie deren Eigenschaften (u.a. Verzeichnung, Auflösung) mathematisch zu berücksichtigen. Dieses als «See-Through-Kalibrierung» (STK) bezeichnete
Verfahren ist notwendig, um virtuelle Informationen lagerichtig an realen Objekten
einblenden zu können. Bisherige Verfahren zur Durchführung der STK sind vergleichsweise schwierig zu handhaben und somit nicht praktikabel für einen industriellen Einsatz, speziell wenn eine hohe Überlagerungsgenauigkeit erreicht werden soll.
In der Literatur sind verschiedene Verfahren zur Durchführung der STK für Optical
See-Through Systeme beschrieben. Eine Möglichkeit besteht darin, den Nutzer die
wesentlichen der Kalibrierparameter (Translation, Rotation, Skalierung) manuell anpassen zu lassen, bis eine gute Überlagerung zustande kommt [MT99] oder die Kamera entsprechend nah am Auge des Anwenders anzubringen und ganz auf eine STK zu
verzichten [LRWP05]. Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass nacheinander Punkte der Umgebung mit virtuellen Punkten im HMD in Bezug gesetzt werden [TN00] um
so die Kalibrierparameter zu ermitteln. Eine Erweiterung dieses Verfahrens kann darin
bestehen, zunächst eine Vorkalibrierung durchzuführen und danach in einem einfacheren Verfahren fehlende Parameter zu ermitteln [OZTX04]. Tang et al. stellen verschiedene dieser Verfahren hinsichtlich Handhabbarkeit und Genauigkeit gegenüber,
wobei festgestellt wurde, dass keines der Verfahren bisher optimal ist [TZO03]. Insgesamt werden im Bereich der AR überwiegend Verfahren zur Durchführung der STK
eingesetzt, die sich an Tuceryan et al. [TN00] orientieren.
Am Fraunhofer IFF Magdeburg wurde ein Verfahren zur Vereinfachung der Durchführung der STK weiterentwickelt, prototypisch realisiert [TMX07] und in Untersuchungen eingesetzt [ST07, TMS+08]. Dabei wurde für das bisher genutzte Verfahren Potenzial hinsichtlich einer weiteren Verbesserung der Überlagerungsgenauigkeit und
der Durchführungsmethodik deutlich. Daher fanden am Fraunhofer IFF Untersuchungen hinsichtlich der Anzahl der benötigten Passpunkte, deren Verteilung im Raum
und im HMD sowie zur Durchführungsmethodik statt, mit dem Ziel, eine einfach
handhabbare STK mit ausreichender Qualität des Kalibrierergebnisses zu ermöglichen.

2. Untersuchungen zur Anzahl und Anordnung von Passpunkten
Das am Fraunhofer IFF entwickelte Verfahren der STK [TMX07] nutzte einen Kalibrierkörper, auf dem Marker zur Ermittlung von 6 3-D-Raumpunkten angebracht waren.
Damit mussten 6 auf dem HMD dargestellte 2-D-Bildpunkte in Deckung gebracht

werden. Die Anordnung der Passpunkte resultierte in akzeptablen Kalibrierergebnissen in der eingestellten Kalibrierentfernung, führte jedoch zu schlechte Ergebnissen
in anderen Entfernungen sowie am Rand des virtuellen Bildschirms. Bisher wurde
im Bereich der STK nicht untersucht, welche Anzahl von Passpunkten mit welcher
Anordnung im Raum zu guten Kalibrierergebnissen führt. Eine Empfehlung beschreibt
beispielsweise die Verwendung von 28 Passpunkten sowie die Anordnung in allgemeiner Lage [HZ00]. Insbesondere sind keine Aussagen über eine günstige Entfernung zwischen den Passpunkten im Raum und in der 2-D-Einblendung bekannt.
Daher wurden am Fraunhofer IFF ausgehend vom bestehenden Kalibrierverfahren
weitere Anordnungen (Tiefen- und Flächenverteilung) sowie der Einfluss der Passpunktanzahl untersucht. Um die resultierenden Kalibrierergebnisse objektiv bewerten
zu können, wurde ein Versuchsaufbau entwickelt, bei dem eine Kamera das menschliche Auge simuliert (Bild 1 links). Hypothesen bezüglich der Anordnungen waren:
H1: Je höher die Anzahl der verwendeten Passpunkte ist, desto genauer wird das Kalibrierergebnis. H2: Passpunkte die in unterschiedlichen Tiefen angeordnet sind führen
zu einem besseren Kalibrierergebnis als Passpunkte, die um eine Ebene angeordnet
sind. H3: Passpunkte, die den gesamten Displaybereich abdecken, resultieren in einem
genaueren Kalibrierergebnis, als Passpunkte die nur mittig oder am Rand des OSTHMD angeordnet sind. Die Untersuchungen zeigten, dass H2 und H3 zutreffen, wobei das Kalibrierergebnis im 3-D Schwerpunkt der Passpunkte am genausten ist. H1
konnte jedoch nicht bestätigt werden, da die Erhöhung der Anzahl der Passpunkte
kaum Einfluss auf die Überlagerungsgenauigkeit hatte. Daher wurde ein verbesserter
Kalibrierkörper entworfen (Bild 1 mitte), der es ermöglicht, den gesamten Displaybereich abzudecken, wobei Passpunkte in unterschiedlichen Entfernungen anordnet
sind und der 3-D Schwerpunkt der Passpunkte in der Displaymitte liegt.

a

b
c

Abb. 1: Links: Trackingkamera (a), OST-HMD (b) und Augersatzkamera (c). Mitte: Probandin führt Kalibrierung mit verbessertem Kalibrierkörper durch. Rechts: Eckpunktversatz (Pfeile) zwischen realen und virtuellen Rechteck.

3. Analyse zweier Durchführungsmethoden
Bei der heute meist genutzten Mehr-Schritt-Kalibrierung (MSK) verändert der Nutzer
seine Position zu einem Passpunkt mehrmals, so dass dieser Passpunkt mit 2-D Einblendungen auf dem Display übereinstimmt [TN00]. Diese Methode führt zu genauen
Ergebnissen, wenn die Entfernung zum Passpunkt während der Kalibrierung variiert.
Ein Nachteil der MSK ist der hohe Aufwand der Durchführung, der durch die mehrmalige Neupositionierung des Nutzers entsteht. Der in [TMX07] beschriebene und hier
weiterentwickelte Ansatz erlaubt es den Nutzern, das AR-System in einem Schritt zu
kalibrieren (Ein-Schritt-Kalibrierung, ESK). Bei dieser Methode werden mehrere Passpunkte gleichzeitig mit Einblendungen auf dem OST-HMD in Deckung gebracht. In
einer Nutzerstudie mit 12 Probanden (11 männlich,1 weiblich,) im Alter von 22-29
Jahren (Ø 25,6; r 2,0) wurden diese beiden Durchführungsmethoden hinsichtlich der
Handhabbarkeit und des auftretenden Kalibrierfehlers untersucht.

Es wurde erwartet, dass die ESK schneller durchzuführen ist als die MSK und dass keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich des Kalibrierfehlers auftreten. Die Probanden führten beide Kalibriermethoden jeweils zweimal aus, wobei die erste Durchführung als Probedurchgang gewertet wurde. Bei der ESK betrug die Entfernung
zwischen Passpunkten und Trackingkamera 105 cm bis 166 cm, bei der MSK 87
cm bis 197 cm. Die Zeit zur Durchführung der ESK betrug im Mittel 73 Sekunden
(r 32,4), für die MSK wurden im Mittel 153 Sekunden (r 20,5) benötigt.
Anschliessend wurde die Qualität der Kalibrierung anhand zweier Tafeln mit Testmarkern in 70 cm und 120 cm Entfernung überprüft. Die Testmarker wurden so angeordnet, dass sie in der Mitte sowie den vier Ecken des OST-HMDs zu sehen waren.
Auf den Testmarkern wurden basierend auf den Ergebnissen der ESK und MSK nacheinander je zwei Rechtecke eingeblendet, wobei die Probanden mit Hilfe eines Laserpointers den Versatz zwischen realem Marker und virtueller Einblendung angaben
(Bild 1 rechts). Der durchschnittliche Kalibrierfehler ist in Bild2 aufgeführt. Die ESK
wurde als schwieriger durchführbar und mental belastender bewertet (p < 0,05, TTest). Bei der physischen Beanspruchung, dem Arbeitsaufwand und dem verspürten
Zeitdruck gab es keine signifikanten Unterschiede (p > 0,05, T-Test).
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Abb. 2: Durchschnittlicher Kalibrierfehler für Testmarker (siehe auch Bild 1 rechts).
Die Ergebnisse der Studie bestätigten uns, dass die ESK schneller durchführbar als die
MSK ist. Wird ein realer Gegenstand in der Mitte des Displays mit virtuellen Informationen überlagert so bietet weder die ESK noch die MSK signifikant genauere Kalibrierergebnisse. Im Randbereich sind die mit der ESK erzielten Ergebnisse bei einer Entfernung von 70 cm bis zu 1 cm ungenauer. Dies könnte darauf zurückzuführen sein,
dass deren Kalibrierbereich bei 105 cm beginnt, der Kalibrierbereich MSK jedoch
schon bei 87 cm. Bei anderen STK Verfahren treten Ungenauigkeiten bis zu 6 cm auf
[TZO03].

4. Fazit
Eine vorhandenen Methode zur Ein-Schritt-Kalibrierung von OST-HMDs wurde hinsichtlich der erreichbaren Überlagerungsgenauigkeit durch die angepasste Anordnung
und Anzahl von Passpunkten verbessert. Sie ist deutlich schneller durchzuführen, als
die bis heute übliche MSK. Weitere Arbeiten sind nötig, um insbesondere die Genauigkeit der ESK zu verbessern. Letztere sind für Anwendungen wichtig, die hohe
Anforderungen an die Überlagerungsgenauigkeit besitzen.

5. Fördervermerk
Die Arbeiten zur vorgestellten Thematik werden durch das Bundesministerium für
Bildung und Forschung (Fkz. 01IM08002A) gefördert.
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1. Einleitung
Moderne Schweißprozesse verlangen von Werkzeugmaschinen eine zunehmende
Leistungsfähigkeit beim Abfahren komplexer Bahnen. Waren es vor Jahren lediglich
einige wenige Schweißpunkte an denen Teile miteinander verbunden wurden, erfordern heutige Technologien, wie z.B. das robotergeführte Elektronenstrahlschweißen,
dass der Elektronenstrahl selbst auf Freiformflächen eine konstante Bahngeschwindigkeit erreicht und den vorher festgelegten Winkel zur Oberfläche des Schweißteils
konsequent einhält.
Allein durch ein Teachen der Roboterbahn oder das händische Programmieren lassen
sich diese Ziele nur mit erheblichem Mehraufwand erreichen. Der Programmierer
muss eine Vielzahl von Zwischenpunkten manuell anfahren und darauf achten, dass
sich die Geschwindigkeit des Strahls auf der Oberfläche des Teils nicht ändert. Außerdem gestaltet es sich bei Freiformflächen äußerst schwierig, den Winkel des Strahls
zur Oberfläche des Werkstückes zu messen und anschließend gezielt zu beeinflussen.

Abb. 1: Modell eines Schweißroboters bei der pro-beam AG & Co. KGaA in Burg
Um diesen Problemen zu begegnen, haben sich eine ganze Reihe leistungsfähiger
Computer-Aided-Manufacturing-Lösungen (CAM) etabliert. Sie generieren aus den
CAD-Konstruktionsdaten des Werkstückes die passenden Verfahrbefehle für die NCSteuerung. Die etablierten CAM-Tools sind jedoch meist auf die abtragende Bearbeitung spezialisiert und enthalten nur die Kinematik von Standard-Industrierobotern,



die meist nur 3 bis 5 Freiheitsgrade besitzen. Außerdem sind sie vom eingesetzten
CAD-Tool abhängig. Der vorliegende Aufsatz behandelt ein Verfahren, Bearbeitungsbahnen für das Elektronenstrahlschweißen eines Werkstücks aus dessen Konstruktionsdaten in einem beliebigen CAD-Programm zu extrahieren und sie in einen von einer NC-Steuerung verarbeitbaren Satz von Verfahrbefehlen für das in Abbildung 1
dargestellte Robotersystem mit sieben Freiheitsgraden zu übersetzen.

2. Virtuelle Definition der Schweißbahn auf dem Werkstück
Ziel der vorliegenden Arbeit war die Entwicklung eines Verfahrens, dass es, unabhängig vom eingesetzten CAD-Tool, ermöglicht, beliebige Bahnen auf einem Werkstück
zu definieren und später vom Roboter abzufahren. Jedoch erlauben es die auf dem
Markt befindlichen Werkzeuge nicht, solche Bahnen standardisiert zu definieren und
auf eine gemeinsame Art und Weise zu exportieren.
Deshalb musste auf Features zurückgegriffen werden, die in allen Werkzeugen verfügbar sind. So ist es in jeder CAD-Anwendung möglich, Teile von Werkstücken durch
einen Schnitt zu entfernen. Die entstandene Kante kann anschließend als Schweißbahn interpretiert werden. Dazu wird der Beginn und das Ende des Schweißvorganges durch entsprechende Hilfskörper markiert.

Abb. 2: Vorbereitung des Werkstücks im CAD-Tool

3. Extraktion der Bahn aus den CAD-Daten
CAD-Tools bieten eine Reihe standardisierter Datenaustauschformate. Dazu gehören
unter anderem IGES und STEP, die das Werkstück weiterhin als Volumenmodell behandeln und somit einen Reimport in einem anderen CAD-Tool erlauben, als auch
Formate, die lediglich die Oberfläche in Form von Dreiecken beinhalten, wie z.B.
VRML. Da für die Positionierung des Schweißroboters ausschließlich die Oberfläche
von Bedeutung ist und sich die Verarbeitung von triangulierten Flächen mit geringerem Aufwand implementieren lässt, wurde auf VRML als Datenformat zurückgegriffen. Der VRML-Export eines Schweißteils besteht aus einer Liste von Punkten und den
darauf definierten Flächen. Durch orthogonale Projektion der in Abbildung 2 dargestellten Hilfskörper auf die Dreiecke kann die Kante K gefunden werden, die den minimalen Abstand zum Hilfskörper hat. Diese wird als erster Teil der Schweißbahn benutzt. Zur Generierung der kompletten Bahn muss nun diese Kante K weiter bis zum
zweiten Hilfskörper, dem Marker für das Ende der Schweißbahn, verfolgt werden.
Dazu werden die am aktuellen Endpunkt der Kante angrenzenden Dreiecke entsprechend des Winkels ihrer Normalen in zwei Mengen aufgeteilt. In den zwei Mengen



existieren zwei mal je zwei Dreiecke, die eine gemeinsame Kante besitzen, das Flächenpaar zu dem die aktuelle Kante K gehört und dasjenige, dass die folgende Kante
K’ gemeinsam hat. Der Algorithmus kann nun weiter zur folgenden Kante (K:=K’)
gehen.

Abb. 3: Kantenverfolgungsalgorithmus

4. Steuerung des Roboters
Der Schweißroboter bei der pro-beam AG & Co. KGaA in Burg wird von einer Siemens Sinumerik 840D gesteuert. Diese NC-Steuerung bietet einige Möglichkeiten zur
Koordinatentransformation, jedoch ist es unter anderem aufgrund der Komplexität
und Mehrdeutigkeit des Berechnungsschrittes nicht möglich die inverse kinematische
Transformation (IKT) für einen Roboter mit 7 Freiheitsgraden während des Verfahrprozesses auf ihr auszuführen. Im vorliegenden Fall wurden vor dem Übertragen der
Steuerungsbefehle auf die NC die zum Anfahren der Punkte auf der Schweißbahn nötigen Achsstellungen berechnet. Jeder der extrahierten Kanten aus Abbildung 3 definiert dabei einen Zwischenpunkt, für den die IKT gesondert berechnet wird, und somit einen Verfahrbefehl für die NC. Die Steuerung wird bei der Ausführung des
Programms schließlich angewiesen, alle Sätze mit Übererschleifen zu verfahren
(G642).
Zur Berechnung der IKT wurde der von Buss [Bu04] als „Damped least squares“ vorgestellte Algorithmus modifiziert und an die spezifischen Besonderheiten des Projektes angepasst. Der Algorithmus erlaubt die Nutzung beliebiger kinematischer Strukturen da er die Abweichung von Position (Punk) und Orientierung (Vektor) des Ist-TCP
vom Soll-TCP iterativ mit Hilfe der Jacobi-Matrix minimiert. Die Anzahl der Freiheitsgrade und die Position und Ausrichtung der Achsen fließen dabei lediglich in die Vorwärtstransformation ein.

5. Referenzierung von virtuellem Modell und realem Bauteil
Das vorgestellte Verfahren erfordert es, dass das auf die NC-Steuerung übertragene
Programm die absoluten Achsstellungen für alle Zwischenpunkte enthält. Jedoch
weicht die Position des Werkstücks in der realen Kammer von seiner Lage im virtuellen Modell ab. Somit muss eine Positionsbestimmung in das System integriert werden.
Nur so kann die wirkliche Position des realen Teil in die Berechnung der IKT einbezogen werden. Jedoch sind die Möglichkeiten zum Bestimmen der Lage und Ausrichtung des Werkstückes in der Kammer begrenzt. Der Roboter enthält im Elektronenstrahl-Emitter eine Kamera mit Fadenkreuz mit deren Hilfe nur eine 2D-Positionsbestimmung möglich ist. Eine komplette 3D-Referenzierung würde somit das Anfahren von mindestens drei Punkten aus mehreren verschiedenen Richtungen
erfordern. Um den Aufwand für den Maschinenbediener zu reduzieren, kann im



vorliegenden Fall jedoch davon ausgegangen werden, dass das Werkstück immer
ideal auf dem Träger liegt. Somit ist ausschließlich eine Drehung und Verschiebung
parallel zum Boden der Kammer möglich. Das erlaubt es, dass auch nur zwei Punkte
mit senkrecht nach unten gerichtetem Strahl vom Roboter ausgemessen werden müssen. Dabei spezifiziert man, wie in Abbildung 4 dargestellt, schon im CAD-Tool durch
entsprechende Hilfskörper die später aufzunehmenden Referenzpunkte. Diese können sich an beliebigen vom Roboter erreichbaren signifikanten Stellen des Bauteils
befinden.

Abb. 4: Werkzeuge zur Referenzierung von virtuellem und realem Werkstück

6. Zusammenfassung und Ausblick auf weitere Arbeiten
Das vorgestellte Verfahren stellt eine Basis für ein bahnorientiertes Computer-AidedManufacturing-System dar, dass unabhängig vom eingesetzten CAD-Tool und anpassbar an beliebige Aktor-Kinematiken Steuerungscode für Werkzeugroboter generiert. Die bisherigen Arbeiten erlauben es jedoch nur Teile zu schweißen, die mit ihrer
Zeichnung völlig übereinstimmen. Die zu bearbeitenden Werkstücke weichen aber in
vielen Fällen teils auch deutlich von ihrem digitalen Modell ab. Damit erreicht das generierte Programm nicht die für den Prozess geforderte Genauigkeit. In weiteren Arbeiten ist zu prüfen, inwieweit die messtechnische Erfassung von Zwischenpunkten
auf der Bahn eine Bearbeitung nicht idealer Teile erlaubt.
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1. Einleitung
Obwohl die ersten Kraftfahrzeuge elektrisch angetrieben waren, wurde der Elektroantrieb im Straßenverkehr bald von anderen Antriebsarten verdrängt, vor allem wegen
der geringen Reichweite je Batterieladung, des Zeitaufwandes zum Laden der Batterie
und der nicht an jedem Ort zur Verfügung stehenden Auflademöglichkeit. Elektrofahrzeuge behielten ihr Einsatzgebiet in innerbetrieblichen Transportsystemen (z. B.
Gabelstapler, Flurfördersysteme), wo diese Nachteile nicht relevant sind und die Vorteile (leiser Betrieb, Abgasfreiheit am Einsatzort, geringer Verbrauch, kein Kraftstoffverbrauch im Stillstand) überwiegen. Erst seit etwa den 1990er Jahren erfahren elektrisch angetriebene Fahrzeuge auch im Straßenverkehr eine Renaissance. Inzwischen
wird das Potenzial der Elektrofahrzeuge zur effizienten Antriebstechnik und darüber
hinaus auch als Energiespeicher im Netz auch seitens der Politik erkannt und in
Deutschland als Verkehrsmittel mit Nutzung erneuerbarer Energien verstärkt gefördert [1].

2. Batteriesysteme für Traktionsanwendungen
Nicht alle Typen wieder aufladbarer Batterien eignen sich gleich gut für Traktionsanwendungen. Eine Anpassung an die jeweiligen Anwendungen erfolgt in der Regel
über die chemische Zusammensetzung oder den mechanischen Aufbau der Elektroden. Historisch bedingt haben sich dabei lange Zeit die Bleibatterien am Markt durchgesetzt, in den letzten Jahren erfolgte der Einsatz von Nickel/Cadmium- (Ni/Cd)- und
Nickel/Metallhydrid-(Ni/Mh)-Batterien und derzeit wird verstärkt die Verwendung von
Li/Ion-Batterien für Antriebszwecke vorangetrieben [2].

2.1 Anforderungen an Traktionsbatterien
Die Batterie muss sowohl die beim Beschleunigen des Fahrzeuges kurzzeitig benötigten Spitzenströme liefern als auch dauerhaft mittlere Leistungen abgeben können. Für
die Rückspeisung von Energie beim elektrischen Bremsen muss die Batterie auch entsprechend hohe Ladeströme aufnehmen können. Daneben spielt auch die Masse der
Batterie eine Rolle, da im Gegensatz zum Energiespeicher „Kraftstofftank“ (Energiedichte von Super-Benzin: 12 kWh/l) die Masse einer Batterie (Energiedichte
0,03…0,15 kWh/kg) erheblich in das Gesamtgewicht des Fahrzeuges eingeht.

2.2 Vergleich von für Traktionsanwendungen genutzten Batterietypen
Die für die Beurteilung von Batterien notwendigen technischen Daten sind in Tabelle
1 zusammengefasst. Die dort angegebenen energetischen Daten hängen in starkem
Maß von den tatsächlichen Betriebsparametern der Batterien ab, vor allem vom Strom
und dem Grad der Ladung bzw. Entladung.



Tab. 1: technische Daten von Antriebsbatterien [2], [3], [4]
Batterietyp

Bleiakku
Pb/PbO2

Ni/Cd

Ni/Mh

Li-Ion

Na/NiCl
2

Tab. 1: technische Daten von Antriebsbatterien [2], [3], [4]
Batterietyp

Ni/Cd

Ni/Mh

Li-Ion

Na/NiCl2

1,2

1,2

3,2…3,
6
4,0…4,
2
2,7
(2,3
peak)
-10…55

2,58

Nennspannung¹

[V]

Bleiakku
Pb/PbO2
2,0

Ladeschlussspannung¹
Entladeschlussspannung¹

[V]

2,05

1,65

1,55

[V]

1,7

1,0

1,0

Betriebstemperatur
Energiedichte

[°C]

0…55

-20…55

-20…40

[Wh/kg]

30…35

45…50

50…70

[Wh/l]

100

[W/kg]

50…100

[W/l]

150…30
0
70…85
1…15

130…1
40
150…2
00
400…5
00
60…80
20…30

170…2
50
100…2
00
250…5
00
80
20…30

Leistungsdichte

Wirkungsgrad
Selbstentladung
Verluste
Lebensdauer

[%]
[%/Mon
at]
[Wh/Tag
]
[Zyklen]

500…15
00
[Jahre]
4
¹Spannungsangaben je Einzelzelle

2,58
1,72

270…3
33
94

85…14
9
300

148

660

169

1390

265

k. A.
3…6

80…95
0
4400

< 2000
6

> 600

> 600

1400
>9

Bleibatterien haben zunächst den Vorteil, bereits lange Zeit als Traktionsbatterie etabliert, deshalb technisch ausgereift und zudem noch relativ preiswert zu sein. Aus diesem Grund haben sie sich durchgesetzt und werden bis heute verwendet. Die heute
alternativ eingesetzten Ni/Cd- und Ni/Mh-Batterien sind immer noch teurer als Bleibatterien, bieten aber vor allem eine höhere Energiedichte.
Ni/Cd-Batterien haben gegenüber Bleibatterien einen größeren Betriebstemperaturbereich in Richtung tieferer Temperaturen. Wegen der Entsorgungsprobleme des giftigen Cadmiums sollen Ni/Cd-Batterien in der EU künftig nicht mehr eingesetzt werden. Als Ersatz stehen die Ni/Mh-Batterien bereit. Diese bieten inzwischen eine sehr
gute Hochstrom- und Schnellladefähigkeit, so dass sie für Traktionsanwendungen in
Frage kommen. Ein starker Sprung in der Energie- und Leistungsdichte wird von den
bereits aus der Gerätetechnik bekannten Li-Ion-Batterien erwartet. Diese haben
nochmals höhere Energiedichtewerte und lassen hohe Lade- und Entladeströme zu.
Zur Zeit bestehen aber noch Probleme hinsichtlich Lebensdauer und Sicherheit.



Li/Ion-Batterien sind empfindlicher gegenüber Unter- und Überladung. Insbesondere
das Überschreiten der maximalen Ladeschlussspannung bereits um wenig mV kann
die Batterie bereits irreversibel schädigen, das stellt höhere Anforderungen an das
Batteriemanagement und die -ladeschaltung [4] [5]. Die Na/NiCl2-Batterie nimmt eine
Sonderrolle ein, da sie bei Temperaturen von ca. 300 °C mit flüssigen Natriumsalzen
als Elektrolyt arbeitet. Die Na/NiCl2-Batterie hat eine sehr niedrige Selbstentladung,
allerdings fallen wegen der hohen Temperaturen thermische Verluste an.

2.3 Batteriemanagement
Die Kosten für die Abschreibung der Batterie stellen einen großen Teil der Betriebskosten von Elektrofahrzeugen dar. Eine Überwachung und Beeinflussung des Batteriezustandes kann helfen, die Lebensdauer der Batterie zu optimieren und dadurch zu
verlängern. Batterien werden üblicherweise durch Reihenschaltung von Einzelzellen
aufgebaut. Eines der Probleme, die zum vorzeitigen Ausfall von Batterien führen, sind
unterschiedliche Ladezustände einzelner, üblicherweise in Reihenschaltung betriebenen Zellen. Diese können sowohl durch produktionsbedingte Abweichungen als auch
hauptsächlich durch Alterung verursacht sein.
Innerhalb der Lebensdauer verändert sich die chemische Zusammensetzung der Elektrodenoberflächen. Dadurch können die einzelnen Zellen unterschiedliche Zellspannungen aufweisen. Beim Laden bzw. Entladen kann es dann dazu kommen, dass
zwar die Batterie als ganze auf die zulässige Spannung geladen bzw. entladen wird,
dass dabei aber einzelne Zellen über- bzw. tiefentladen werden. Im schlimmsten Fall
kommt es zur Umpolung einzelner Zellen, was zur Schädigung der gesamten Batterie
führt. Deshalb muss das Batteriemanagementsystem die Zellspannung innerhalb der
Batterie ausgleichen können [5].
Weitere Aufgaben bestehen in der Erfassung und ggf. Beeinflussung von Zelltemperatur und Lade-/Entladeströmen. Damit ist neben der Beurteilung der Batterielebensdauer auch eine Abschätzung des jeweils noch entnehmbaren Energieinhaltes möglich, die ggf. über Eingriffe in die Fahrzeugleistung gesteigert werden kann.

3. Elektrofahrzeuge als Energiespeicher für das Netz
Die Batterien von Elektrofahrzeugen werden bisher je nach Bedarf und bei Verfügbarkeit eines Stromanschlusses am jeweiligen Standort aufgeladen. Das Aufladen erfolgt
dabei in der Regel sofort und bis auf die maximal mögliche Energiemenge bzw. mit
dem maximal möglichen Strom. National und international wird zur Zeit unter dem
Begriff „vehicle to grid“ die Möglichkeit untersucht, die Flotte von Elektrofahrzeugen
als Speicher für überschüssige elektrische Energie und als Lieferant kurzzeitig benötigter elektrischer Energie zu nutzen.
Um die Elektrofahrzeuge als Unterstützung der Netzdienstleistungen betrachten zu
können, muss die Ladeschaltung einerseits einen bidirektionalen und steuerbaren
Energiefluss ermöglichen und andererseits eine IKT-Schnittstelle zu einer im Versorgungsnetz befindlichen Steuereinheit aufweisen. Unter Voraussetzung einer tariflichen Ausgestaltung, die dem Stromkunden einen technischen und wirtschaftlichen
Vorteil bietet, sein Fahrzeug als mobilen Speicher in ein solches System zu integrieren,
kann eine genügende Zahl von Elektrofahrzeugen z. B. Lastspitzen aus dem Netz aufnehmen bzw. dem Netz zusätzliche Regelleistung zur Verfügung zu stellen, was zur
Erhöhung der gesamten Netzzuverlässigkeit beitragen kann.



4. Konzept für ein Batteriemanagement- und Ladesystem
Das zu entwickelnde intelligente Batteriemanagementsystem ist modular aufgebaut
und besteht aus mehreren leistungselektronischen Blöcken, denen eine Mikroprozessorsteuerung übergeordnet ist (Abb. 1). Es ist dafür ausgelegt, eine Li/Ion-Batterie mit
16 Zellen und 51,2 V Nennspannung sicher und zuverlässig betreiben zu können.

Abb. 1: Struktur des Batteriemanagement- und Ladesystems
Der getaktet betriebene steuerbare Netzgleichrichter ermöglicht einen sinusförmigen
Netzstrom und lädt einen internen Gleichspannungszwischenkreis. Durch die steuerbaren Ventile ist eine Netzrückspeisung aus dem Gleichspannungszwischenkreis möglich, was die bidirektionale „vehicle-2-grid“-Funktionalität gewährleistet. Im DC/DCWandler erzeugt ein Wechselrichter eine PWM-gesteuerte Wechselspannung, welche
auf die zum Laden benötigte Spannung herunter transformiert wird. Die Auslegung
des Wechselrichters erfolgt auf die höher liegende Ladeschlussspannung der Batterie
inklusive einer Regelreserve. Die Gleichrichtung innerhalb des Wechselrichters erfolgt
mit gesteuerten Ventilen, um auch in diesem Block die Rückspeisefähigkeit sicher zu
stellen. Über den Wechselrichter erfolgt das gesteuerte Laden der Batterie. Das Batteriemanagementsystem mit Einzelzell-Ladeausgleich ist als eigenständiges Modul integriert, das über eine serielle Schnittstelle mit der Ladeelektronik kommuniziert.

Abb. 2: Blockschaltbild des Batteriemanagementsystems



Wie Abb. 2 zeigt, besitzt jede Zelle ein eigenes Zellmodul, das aus einem Sperrwandler-Hochsetzsteller und einem Mikrocontroller mit Spannungsstabilisierung, Messschaltung und Kommunikationsschnittstellen besteht. Die Zellmodule beinhalten jeweils einen PI-Regler mit Soll- und Istwertglättung, der über eine PWM-Steuerung
Energie aus den Zellen in die Gesamtbatterie übertragen kann. Als Sollwert wird den
Regelkreisen der aus der Zellanzahl resultierende Bruchteil der Gesamtspannung vorgegeben. Die Information über die Gesamtspannung erhalten die Slaves in den Zellmodulen von einem übergeordneten Master-Controller, mit dem sie über eine galvanisch getrennte, parallelisierte SPI-Schnittstelle kommunizieren. Durch diesen Master
wird auch der Datenaustausch mit dem Ladegerät über eine serielle Schnittstelle realisiert. Neben dem Zellspannungsausgleich erfüllt das Batteriemanagementsystem folgende weitere, für Sicherheit und Lebensdauer der Batterie entscheidende Funktionen: Temperaturüberwachung, Über- und Unterspannungsschutz, Impedanzüberwachung, elementares Ladezustands- und Kapazitätsmonitoring. Die gesammelten
Daten jeder Zelle und der Gesamtbatterie werden über den Master dem Rechner des
Ladegerätes zur Verfügung gestellt.

5. Zusammenfassung
Batterien für Elektrofahrzeuge sind unterschiedlichen, auch einander entgegenstehenden Anforderungen ausgesetzt, denen die angeschlossene Elektronik Rechnung
tragen muss. In Elektrofahrzeugen ist die Batterie stets ein system- und preisbestimmendes Element. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde ein Batteriemanagementsystem vorgeschlagen und beschrieben, welches zur Sicherstellung der Lebensdauer der Batterie und damit letztlich mit zur Akzeptanz der Elektromobilität beitragen kann. Das darin enthaltene Konzept wird in am IFF bearbeiteten Projekten
verwendet.
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1. Motivation
Ein elektrisches Netz besteht grundsätzlich aus unterschiedlichen Leitungen, Generatoren und Verbrauchern, die an verschiedene sogenannte Spannungsebenen angeschlossen sind. Dabei wird zwischen Hoch, Mittel- und Niederspannungsnetzen unterschieden, die gemeinsam ein komplexes Energieversorgungssystem bilden. Die effektive, effiziente und sichere Führung eines elektrischen Systems kann unter zuverlässiger Überwachung gewährleistet werden, wobei der Betrieb dieser Systeme in Zukunft
immer komplexer wird [Kom08].
Dies ist u. a. dadurch zu begründen, dass immer mehr dezentrale Energieerzeuger
(u. a. nicht konventionelle Energiewandlungsanlagen) ans Netz angeschlossen werden
und dass in der Zukunft mit einer Systemdienstverlagerung zu rechnen ist. Um in der
Lage zu sein, dieses System weiter effektiv betreiben zu können, ist es notwendig,
verschiedenste Parameter, wie z. B. Spannungen, Ströme und Frequenz, schnell, präzise und kontinuierlich bereitstellen zu können. Die Netzparameter, die den NetzZustand beschreiben, können mit Hilfe hochgenauer synchroner Messungen (mittels
Phasor Measurement Units) erfasst werden. Die PMUs sind in der Lage, schnell und
zuverlässig, verschiedene Netzparametern zu Verfügung stellen, die später u. a. zu
verschiedenen Netzsteuerungsapplikationen benutzt werden können. Die Erfassung
und Interpretation eines konkreten Netzzustandes auf Basis dieser Daten, die in einem
zentral gelegenen Überwachungsraum, der sog. Leitwarte, durchzuführen ist, wird
angesichts der steigenden Anzahl von Parametern immer umfassender und aufwendiger.
Die bisher in einer herkömmlichen Leitwarte verwendeten Visualisierungsmethoden
für den Netzzustand können dazu führen, dass eine effiziente Bewertung dieser Parameter nicht mehr gewährleisten werden kann. Diese erhöhten Anforderungen können durch den Einsatz anderer Visualisierungsmethoden erfüllt werden. In Rahmen
dieser Arbeit werden unterschiedliche bekannte Methoden für die Visualisierung von
Netzzuständen untersucht und hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile ausgewertet. Im
Anschluss daran wird aus Sicht der Energietechnik eine neue Lösung vorgeschlagen –
der Einsatz von 3-D Darstellungsmethoden, die ursprünglich aus anderen Bereichen
stammen, die für Beobachtung der Netzparameter vorteilhaft sein können. Schließlich
wird eine generelle Architektur der Datenauswertung vorgeschlagen, mit der es möglich ist, die Datenerfassung von der Visualisierung zu trennen und damit eine konfigurierbare Darstellungsmöglichkeit für die Visualisierung von Netzzuständen zu erzeugen. Den Abschluss bilden eine Zusammenfassung und ein Ausblick.

2. Vorhandene Methoden der Visualisierung – Stand der Technik
Die Visualisierungsarten, die bereits bei Netzbetreibern verwendet werden, basieren
grundsätzlich auf zweidimensionalen (2-D) Visualisierungsmethoden. In Abbildung 1
ist eine Klassifikation der vorhandenen Ansätze zur Visualisierung des Zustandes eines
elektrischen Energiesystem [Ovb02 Biz08] gezeigt.



Abb.1: Klassifikation der Methoden der Visualisierung.

Die 2-D-Methoden haben den Vorteil, dass sie allgemein verständlich sind und u. a.
deshalb zurzeit am häufigsten verwendet werden. Ein weiterer Vorteil einer derartigen Parameterpräsentation besteht in der relativ schnellen Realisierung solcher Darstellungsarten [Ovb02]. Grundsätzlich werden die Methoden in direkte und komplexe
unterteilt. Direkte Methoden haben den Nutzen, dass sie ohne zusätzlichen Aufwand
in eine visuelle Darstellung transformiert werden können. Sie eignen sich aber nicht
für mehrere Datenvisualisierungen, da sie nur eine begrenzte Menge von Werten
transparent darstellen können.
Zu den direkten Methoden gehören beispielweise PV-Kurven (Leistungs-Spannungsverhältnisse), Balkendiagramme und Berichte [Biz08]. Komplexe Methoden wie z. B.
Kreisdiagramme oder Konturierung nutzen mehr umfangreiche Darstellungsverfahren
in mehreren Ebenen. Mit diesem Verfahren ist z. B. mit Hilfe von Kreisdiagrammen
oder animierten Lastflüssen möglich, die aktuelle Übertragungsmenge einer Leitung
darzustellen. Die Methoden bieten weiterhin die Möglichkeit, die Lage auftretender
Grenzwertüberschreitungen sichtbar zu machen.
Sie eignen sich besonders für Netzstrukturen mit einer kleineren Anzahl von Knoten.
Die animierten Lastflüsse erlauben zusätzlich die Darstellung der Leistungsflussrichtung [Ovb02]. Die beiden Methoden der Visualisierung ermöglichen es, die Aufmerksamkeit des Benutzers auf die Stelle zu lenken, die gerade von der schwersten Überlastung betroffen ist. Durch die Ausnutzung pre-attentiver Wahrnehmung wird auch
die Suche nach kritischen Stellen innerhalb des Netzes wesentlich beschleunigt. Mit
steigender Komplexität der Darstellung steigt auch die Möglichkeit, verschiedene Genauigkeitsstufen auszuwählen. Z. B. erlaubt sie mittels der sog. Konturierung die Parameterdarstellung einer ganzen Region. Da rapide Farbänderungen die pre-attentive
Wahrnehmung ansprechen, stellt dieses Verfahren eine einfache Methode dar, um
die Suchumgebung zu reduzieren und damit die Lokalisierung auftretender Probleme
zu erleichtern und zu beschleunigen.
Um neue Anforderungen wie das zeitnahe und intuitive Interpretieren der steigenden
Anzahl von Netzparameter erfüllen zu können, empfiehlt sich die Nutzung von 3-DVisualisierungsmethoden. Im Bereich der Visualisierung von elektrischen Netzparametern sind aber bis heute keine Einsätze von echten 3-D Techniken bekannt. Die Eventualfall-Analyse, die mit Hilfe der räumlichen Darstellung visualisiert, ist eine von wenigen Präsentationsmethoden, die 3D-Technologien einsetzen. Diese wurde aber nur
benutzt, um eine Verbindung zwischen der Störung und dem von der Störung betroffenen Netzelement sichtbar zu machen [Ovb02].



Die oben präsentierten Lösungsansätze, die für die Visualisierung des heutigen Netzzustandes genutzt werden, können unter den geplanten Netzbedingungen nicht ausreichend sein, die steigende Datenmenge weiter transparent und ergonomisch zu
präsentieren. Weiterhin sind etablierte Methoden zur Darstellung von gemessenen
Netzparametern auf zwei Dimensionen beschränkt. Durch Nutzung einer dritten Dimension ist es möglich, den Zusammenhang zwischen verschiedenen Parametern
besser darzustellen. Deshalb ist es notwendig, neue Arten der Visualisierung von
Netzgrößen zu entwickeln.

3. Neue Methode der Visualisierung – Lösungsansatz
Die Idee des Lösungsansatzes bildet, wie in Abbildung 2 dargestellt, die Trennung der
Daten, die den Zustand des Netzes beschreiben, und deren Visualisierung bzw. der
Interaktion mit der Visualisierung. Nur so können die Daten gleichzeitig mit unterschiedlichen Visualisierungsmethoden und durch verschiedene Leitwartennutzer
interaktiv und gleichzeitig dargestellt werden.

Abb. 2: Lösungsansatz: Grobe Architektur zur Visualisierung des Zustands
elektrischer Netze

Die bereits gemessenen Parameter, nachfolgend als reale Parameter bezeichnet, werden in eine Datenbasis übertragen. Diese Daten können Anwendungen zur Verfügung gestellt werden, die diese Daten aufbereiten und beispielsweise weitere Parameter berechnen bzw. simulieren. Damit wird es möglich, unterschiedliche Netzberechnungsalgorithmen anzuwenden, die für Betrieb und Steuerung des Netzes von
Bedeutung sind. Es liegen jedoch nur Parameter mit den entsprechenden Werten für
einzelne Messpunkte vor.
Somit ist erforderlich, Parameter an weiteren Punkten innerhalb des elektrischen Netzes zu ermitteln, um eine sowohl technische (z. B. Spannungsabfälle an anderen
Netzpunkten) als auch räumliche Visualisierung (virtuelle Platzdeckung, wo das Teil
des Netzes geographisch vorhanden ist) schaffen zu können. Berechnete bzw. simulierte Parameter werden nachfolgend als virtuelle Parameter bezeichnet. Mit realen
und virtuellen Parametern, die in einer gemeinsamen Datenbank gespeichert sind, ist
der Zustand des Netzes auf Modellebene beschrieben. Um diesen Stand in einer
interpretierbaren und erkennbaren Form weiterleiten zu können, müssen die Daten
schließlich visualisiert werden.



Innerhalb der Visualisierung des Netzzustands werden die Daten jedoch nicht nur mit
einer Visualisierungsmethode dargestellt, sondern mit verschiedenen Darstellungsverfahren, die von der Parameterpriorität, dem Netzalgorithmusansatz oder den Gewohnheiten der Leitwartenbetreiber abhängig und zusätzlich erfolgt die Akzeptanz
von mehr persönlich geprägten Lösungen wesentlich schneller. In Abschnitt 2 wurde
bereits dargestellt, dass die derzeit im Einsatz befindlichen Visualisierungsmethoden
zukünftig nicht ausreichen werden, um den Netzzustand intuitiv erfassen zu können.
Es war somit erforderlich, neue Visualisierungsmethoden zu entwickeln bzw. Visualisierungsmethoden aus anderen Anwendungsgebieten zu übernehmen und ggf. anzupassen. Es hat sich auch gezeigt, dass angesichts der steigenden Datenmenge und
der höheren Komplexität das neue Visualisierungskonzept auf 3-D-Techniken zurückgreifen muss. Der Hauptvorteil bei der Verwendung einer 3-D-Visualisierungsmethode
besteht darin, dass abstrakte Daten graphisch so abgebildet werden, dass ihre relativen Eigenschaften instinktiv erfasst, verstanden und bewertet werden können. Es ist
somit einfacher, Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Netzparametern und deren
Einfluss auf das elektrische Netz sichtbar zu machen.

Abb. 3: Neue Methoden der Visualisierung für elektrische Netze: a) globale Visualisierungsmethode b) lokale Visualisierungsmethode

Im Folgenden werden zwei 3-D-basierte Visualisierungsmethoden vorgestellt, die in
diesem Anwendungsgebiet noch nicht verwendet werden, jedoch versprechen, die
Erfassbarkeit des Netzzustandes zu erhöhen. Mit Hilfe der ersten Methode kann der
globale Netzzustand dargestellt werden. Die zweite Methode ermöglicht den Zustand
an einzelnen Messpunkten darzustellen. Beide Methoden sind in Abbildung 3 dargestellt. Die globale Methode verwendet eine Konturebene. Im dargestellten Beispiel
(vgl. Abbildung 2a) wird eine Konturebene mit Hilfe von fünf direkt erfassten Messwerten erreicht, alle übrigen Punkte werden mit Hilfe etablierter Methoden [WO00]
berechnet und stellen somit virtuelle Netzparameter dar.
Durch die globale Farbverteilung und die Darstellung der Höhen der einzelnen Punkte
der Konturebene kann der Zustand von jedem Teil des Netzes dargestellt werden. Bei
der lokalen Methode werden die Netzparameter an einzelnen Messpunkten dargestellt. Die Präsentation der einzelnen Parameter erfolgt mit Hilfe einer zylindrischen
Geometrie. Dort werden sowohl Stromstärken- und Spannungsamplitude als auch
Phasenwinkel an den Messpunkten aufgezeigt. Die beiden Methoden schaffen die
Voraussetzung zur Visualisierung großer Parametermengen, die gleichzeitig in einer
Leitwarte dargestellt werden müssen. Darüber hinaus können die Abhängigkeiten
zwischen Parametern intuitiv wahrgenommen werden. Durch die qualitative Darstellung ist die globale Methode in der Lage, sowohl reale Parameter als auch virtuelle
Parameter schneller und vor allem einheitlicher anzuzeigen.



Mit Hilfe des generellen Lösungsansatzes, Daten und Visualisierung voneinander zu
trennen, ist es möglich, gleichzeitig unterschiedliche Visualisierungsmethoden für die
gleichen Daten anzuwenden. Somit kann der Zustand des Netzes gleichzeitig mit unterschiedlichen Visualisierungsmethoden abgebildet werden.

4. Entwicklung eines Demonstrators
Die bereits in Abschnitt 3 dargestellten Lösungsansätze wurden in einem ersten
Schritt im Rahmen eines Demonstrators realisiert, um die vorgeschlagenen 3-DTechniken praxisorientiert bewerten zu können. Mit dem Demonstrator ist es möglich, die realen und virtuellen Netzparameter gleichzeitig mit unterschiedlichen Visualisierungsmethoden darzustellen und die Anordnung der unterschiedlichen Visualisierungen zu konfigurieren. Um dies evaluieren und optimieren zu können, sind folgende Schritte notwendig, die in Abbildung 4 dargestellt sind und im Folgenden detailliert erläutet werden. Im ersten Schritt müssen ein elektrisches System nachgebildet
und die Netzparameter mit Hilfe von Messeinrichtungen, die die Parameter direkt erfassen können, zur Verfügung gestellt werden.

Abb. 4: Strukturbild der Visualisierungsverfahren

Die bereits aufgezeichneten Daten müssen verarbeitet und in einer Form gespeichert
werden, die sich für eine weitere Bearbeitung eignet. Um Visualisierungsebene und
Datenerfassungsebene getrennt zu halten, wird im nächsten Schritt eine Datenbasis
erstellt. Dies erlaubt zukünftig verschiedenen Visualisierungen und Anwendungen
den Zugriff auf eine einheitliche Datenquelle. Die in einer Datenbank gespeicherten
Daten müssen anschließend in Form einer Matrix gespeichert werden.
Zusätzlich werden in dem präsentierten Beispiel die Berechnungen von Spannungsabfällen an einzelnen Punkten durchgeführt, die nicht direkt gemessen worden sind,
aber nachher zur Visualisierung notwendig sind. Die oben genannte Analyse wird
mittels der Software Matlab durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Berechnung werden
wieder in der Datenbasis gespeichert und können somit anderen Anwendungen zur
Verfügung gestellt werden. Um die gespeicherten Netzparameter mit unterschiedlichen Visualisierungsmethoden gleichzeitig darstellen zu können, gibt es eine Anwendung, mit der die Visualisierung gesteuert werden kann und die auf die Datenbasis
zugreift.



Dieselbe Anwendung ist auch für die Datenweiterleitung zuständig. Innerhalb der in
Abbildung 4 dargestellten Architektur ist die Steuerung und Auswertung der zur Verfügung stehenden Daten sowohl aus der Anwendung zur Visualisierungssteuerung
als auch aus den einzelnen Visualisierungen heraus möglich. Diese Verteilung erlaubt,
dass die Steuerung aus Unterschiedlichen Ebenen durchgeführt werden kann, wobei
jede Ebene eine zielorientierte Funktionalität besitzt.
Mit Hilfe der Visualisierungssteuerung ist der Anwender in der Lage, Darstellungsparameter anzugeben, die später die Form und Art der Visualisierung beeinflussen.
Unter anderen darf der Benutzer folgende Eigenschaften auswählen:
– Visualisierungsmethode der Netzparameter, wobei zu Verfügung stehen:
– Konturebene und Messpunkte
 tabellarische Darstellung von gemessenen Parametern
– Beobachterorientierung in 3-D-Ansicht
 Quelle für 2-D-Zeitdiagramme
Alle Konfigurationen lassen sich während Visualisierungszeit online ändern, was die
Anordnung von und die Interaktivität zwischen den einzelnen Visualisierungen erlaubt. Weiterhin ist es ausführbar, ein aufgabenorientiertes (Offline)-Test-Szenario
aufzubauen und damit die beste mögliche Lösung zu ermitteln. Es fand eine Validierung dieses Konzeptes statt, bei der auf Basis eines Testnetzes ein Kontrollraum (Leitwarte) realisiert wurde. Im Vergleich zu heutigen Leitwarten, bei denen die Darstellung fixiert ist und nicht mehr verändert werden kann, erlaubt der Demonstrator eine
umfangreiche Konfigurierung und Anpassung der Visualisierung.
Um sowohl räumliche, technische als auch menschliche Wahrnehmung erfüllen zu
können, wurden unterschiedliche Tests im »Elbe-Dom« [Sch07] durchgeführt. Dort ist
nicht nur eine simultane Datendarstellung mittels verschiedener Visualisierungsmethoden möglich, sondern auch eine Konfiguration der Visualisierungsanordnung, was
einen positiven Einfluss auf die Reaktionszeit der Bediener haben kann.

5. Zusammenfassung und Ausblick
In Rahmen dieser Arbeit wurden herkömmliche Visualisierungsmethoden, die bereits
in Leitwarten implementiert sind, dargestellt. Dabei wurden Vor- und Nachteile hinsichtlich neuer Randbedingungen wie steigende Anzahl von Parametern und ihre Erfassbarkeit erläutet. Es wurde aufgezeigt, dass diese Methoden die neuen Anforderungen, die an die Visualisierung von Netzparametern gestellt werden, nur begrenzt
erfüllen können. Es war erforderlich, neue Visualisierungsmethoden zu entwickeln.
Im Ergebnis sind zum einen neue Visualisierungsmethoden für die Netzparameterdarstellung entstanden, zum anderen wurde ein Demonstrator aufgebaut, mit dem diese
Methoden evaluiert und überprüft werden können.
Mit dem Demonstrator sind weitere Entwicklungsschritte möglich, um unterschiedliche On- oder Offline-Szenarien realisieren zu können. Eine Schulung zur Qualifizierung von Fachkräften stellt eine von mehreren Anwendungsmöglichkeiten dar.
Darüber hinaus wurde eine Trennung zwischen Visualisierung und Datenerfassung
vorgeschlagen. Es ist zu erwarten, dass sowohl die implementierten Methoden der
Visualisierung als auch die vorgestellte Anwendung zur Datenerfassung und Visualisierungssteuerung im Rahmen des ViERforES-Projektes weiter eingesetzt und optimiert werden können [Vi08]. Sowohl die bereits implementierten als auch die vorgeschlagenen Methoden können mit Hilfe des Demonstrators beispielsweise im »ElbeDom« erforscht und überprüft werden. Mit Hilfe des Demonstrators können die Anforderungen bezüglich Komplexität und Dynamik der Darstellung erfüllt werden.
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1. Abstract
Biomasse wird heutzutage auf direktem Weg oder über diverse Umwandlungsschritte
energetisch, thermisch, als Naturwerkstoff sowie als Nahrungs- bzw. Futtermittel genutzt. Eine weitere Verknappung der Energieressourcen erfordert jedoch eine zunehmende Suche nach Alternativen zur Energiegewinnung, auch auf der Grundlage von
Biomasse.Möglich ist hier beispielsweise die Vergasung von holzartiger Biomasse und
deren Einspeisung in Brennstoffzellen. Zu dieser Problematik wurde an der Otto-vonGuericke-Universität Magdeburg eine Nachwuchsforschergruppe eingerichtet, um die
technischen und logistischen Anforderungen zu spezifizieren und eine entsprechende
Lösung zu erarbeiten. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit logistischen Fragestellungen zur Bereitstellung von Biomasse an solchen Vergasungsanlagen und der
Verteilung von biogenem Gas zu Brennstoffzellen oder anderen Nutzungseinrichtungen, wie Tankstellen oder Verbrennungsanlagen.

2. Problembeschreibung
Die energetische Nutzung der Biomasse in Vergasungseinrichtungen tritt in direkte
Konkurrenz zu bereits bestehenden Konzepten. Biomasse wird bereits in der Werkstoff-, Futter- und Nahrungsmittelindustrie und als thermischer (auch als elektrischer)
Energieträger genutzt. Eine direkte Umwandlung der Biomasse in elektrische Energie
wird zur Zeit noch nicht vorgenommen, stellt aber aufgrund der hohen Energiedichte
und der erneuerbaren Energieressource einen erfolgversprechenden Ansatz dar. Neben der Lösung der technischen Herausforderungen bezüglich der Vergasung und der
weiteren Nutzung des biogenen Gases müssen logistische Fragestellungen zur Bereitstellung und Verteilung der Biomasse und des Gases beantwortet werden. Bild 1stellt
die Problemstellung der Arbeit dar.

Abb. 1: Problemstellung



3. Methodischer Ansatz
Insgesamt gliedert sich das Projekt in drei wesentliche Aufgaben:
– die Erstellung eines Modells für die Auswahl von Standorten in Szenario-Regionen
und Bereitstellung der Biomasse zu den Biomassevergasungsanlagen
– die Auswahl von Standorten für Biomassevergasungsanlagen in Deutschland in
Hinblick auf Ökobilanz und Wirtschaftlichkeit
– die Erstellung eines Modells zur Verteilung des biogenen Gases

Um geeignete Konzepte für die Biomassebereitstellung zu entwickeln, müssen auf
Grundlage der Regionenspezifik geeignete Handlungsvorschriften für die Auswahl
von Standorten erstellt werden. Je nach Größe des Biomasseaufkommens und bereits
vorhandenen Nachfragern, müssen die Anlagengrößen und die Entfernungen der
Anlagen untereinander dimensioniert werden. Des Weiteren müssen je nach entstehenden Sammelmengen und Zeiträumen logistische Prozesse beschrieben werden,
welche auf unterschiedliche Mengen, unterschiedlichen Produkten und den unterschiedlichen Aufkommenszeitpunkten ausgelegt sind.

Bild ???

Abb. 2
Ein weiteres Modell soll anhand der konkreten vorherrschenden Situation in Deutschland effektive Standorte, zum Einen wirtschaftlich und zum Anderen in Hinblick auf
eine positive Ökobilanz, ermitteln. Dieses Modell soll mittels des real zur Verfügung
stehenden Biomassenaufkommens zu aktuellen Preisen, Standorte ermitteln, an denen durch entsprechende Transporte ein Aufkommen an Biomasse generiert werden
kann, mit welchem eine wirtschaftliche und ökologische Nutzung dieser möglich ist.
Dabei müssen die logistischen Prozesse so gestaltet werden, dass ein dauerhafter Betrieb der Anlage sinnvoll ist. Hierzu sollen Szenarien in Hinblick auf politische Förderungen, meteorologische Änderungen und Konkurrenzen mit anderen Nutzern erstellt werden. Die Funktionsweise dieses Modells wird in Bild 3 veranschaulicht.Eine
weitere mögliche Nutzung des hergestellten Wasserstoffes, liegt in der dezentralen
Verteilung zu Tankstellen oder Verbrennungsanlagen. Auch hier wird es nötig, den
hergestellten Wasserstoff für eine optimale Ausnutzung der Brennstoffzellen zu puffern. Hierzu müssen Zwischenlagerungskonzepte und der mögliche Transport des
Brenngases zu anderen Nutzungseinrichtungen konzipiert werden. Für die dezentrale
Verwendung müssen Auswirkungen auf die Ökobilanz und Kosten berechnet und
mögliche logistische Konzepte und die Auswirkungen dezentraler Einspeisungen in
das Stromnetz erarbeitet werden.



Abb. 3: Modell zur Wirtschaftlichkeitsberechnung

4. Ausblick
Die energetische Biomassennutzung steht in Deutschland am Anfang ihrer Entwicklung. Daher müssen geeignete Konzepte für die Bereitstellung, Distribution und Logistik entwickelt werden. Allgemeine Konzepte für die Logistik auf Grundlage der regionalen Gegebenheiten werden erstellt. Des Weiteren sind konkrete Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen und Prozessgestaltungen an ausgewählten Standorten gefordert.
Szenarien sollen die Verwendbarkeit auch in Zukunft garantieren und somit einen
logistischen Lösungsansatz für die energetische Biomassennutzung bieten.
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1. Einleitung und Ausgangsdatenbasis
Die Bildsegmentierung bildet die Grundlage für zahlreiche Bildverarbeitungsprozesse. Sie
hat zum Ziel, der im Allgemeinen rein numerischen Repräsentation eines Bildes einen höheren Informationsgehalt zuzuweisen. Hierzu werden die einzelnen Pixel in semantisch
äquivalente Gruppen zusammengefasst [Tön05]. Beim Segmentierungsprozess sind zwei
Aufgaben zu erfüllen [FUM00]. Die erste Aufgabe umfasst die Erkennung der relevanten
Objekte im Bild, die zweite dient der Abgrenzung durch eine Bestimmung der exakten
räumlichen Ausdehnung der Objekte und deren Beschaffenheit. Um diese zwei Aufgaben
zu realisieren, existieren bereits Algorithmen, die für bestimmte pflanzenbiologische Bilddaten eine automatische Segmentierung vornehmen können [BS08]. Die Grundlage für derartige Segmentierungen bilden oft Modelldaten, die mit Hilfe zahlreicher bereits segmentierter Bilddaten erstellt wurden.
Die Erstellung dieser Modelldaten stellt einen sehr zeitintensiven Prozess dar, so dass für
diese Problemstellung eine halbautomatische Methode entwickelt wurde, die den Nutzer
bei der Erstellung der Modelldaten unterstützen soll. Anders als bisher, wird dazu eine repräsentative Anzahl einzelner äquidistanter Bilder eines Bilderstapels nicht mehr rein manuell [GDB+07], sondern halbautomatisch segmentiert. Als Bilddatenmaterial dienen pflanzenbiologische Objekte (Gerstenkaryopsen), die als lichtmikroskopisch stark vergrößerte
Dünnschnitte, mittels einer Farb-CCD-Kamera digitalisiert werden. Die originäre Auflösung
beträgt dabei 1600x1200 Pixel. Für eine effizientere Weiterverarbeitung werden die Farbwerte, deren Komponenten eine sehr starke Korrelation aufweisen, in Grauwerte mit einer
Farbtiefe von 8 Bit pro Pixel konvertiert. Der Hintergrund auf jedem Bild wird eliminiert und
es findet eine achsenparallele Ausrichtung und Zentrierung des relevanten Bildinhaltes
statt. Das Resultat ist ein Bilddatenstapel mit ca. 2000 Einzelbildern und einer respektiven
Gesamtgröße von ca. 5 GB als Ausgangsdatenbasis.

2. Halbautomatische Segmentierungen
Bei den halbautomatischen Segmentierungsmethoden werden Bilddaten ausgewertet um
den manuellen Segmentierungsvorgang zu unterstützten. Die Berechnungen können nach
Tönnies [Tön05] in modell- und datenbasierte Ansätze unterteilt werden. Eine Untergruppe
der datenbasierten Ansätze sind die kantenorientierten Methoden. Kanten manifestieren
sich als Diskontinuitäten im Bild [Tön05]. Ziel ist es Kanten zu finden und diese als äußeren
Rand den Segmenten zuzuordnen. Die Ausgangsdaten sind gekennzeichnet durch eine
Begrenzung der einzelnen Segmente (partiell) durch Kanten, das Innere der Regionen hingegen ist bezüglich der Intensitätswerte sehr inhomogen. Für derartig gelagerte Ausgangsdaten eignet sich das kanten- und nutzerorientierte halbautomatische LiveWire-Verfahren.
Abbildung 1 zeigt einen digitalisierten Querschnitt einer Gerstenkaryopse (linker Teil) mit
markierten Segmenten und Segmentbezeichnungen (rechter Teil), die mittels des vorgeschlagenen LiveWire-Verfahrens generiert wurden.



Abb. 1: Querschnitt einer Gerstenkaryopse: (linker Teil) digitalisierter Gewebeschnitt als
Grauwertbild, (rechter Teil) zugehörige segmentierte Regionen mit Legende

3. Implementierung der LiveWire-Methode
Die LiveWire-Methode wurde erstmals 1992 von Mortensen et al. [MMBU92] vorgestellt
und baut auf den Active Contour-Algorithmen von Kass et al. [KWT87] auf. LiveWireMethoden verfolgen das Ziel eine schnelle, exakte, nutzergesteuerte Segmentierung zu
ermöglichen. Hierzu setzt der Nutzer manuell einen Start-Punkt der Segmentbegrenzung.
Anschließend wird mit dem Mauszeiger die Kontur des zu segmentierenden Objektes verfolgt. Sobald die Mauszeigerposition in die Nähe einer Objektkante kommt, wird die eingezeichnete Segmentgrenze an den Verlauf dieser Kante angeglichen. Dadurch genügt im
Idealfall eine grobe Mausbewegung entlang der Objektgrenzen um exakte Segmentbegrenzungen zu erhalten. Die Anpassung basiert auf einer optimierten Pfadsuche auf einem
Graphen. Das zugrunde liegende Bild wird als gewichteter, ungerichteter Graph betrachtet. Die Pixel bilden die Knoten des Graphen. Jedes Pixel bekommt eine Verbindung zu seinen acht adjazenten Nachbarpixeln. Die Verbindungen werden mit Kostenfaktoren gewichtet. Sämtliche Kostenfaktoren werden in einer Kostenfunktion zusammengefasst,
welche die Grundlage für die Pfadsuche im Graph bildet.

3.1. Bestimmung der Kostenfaktoren
Die Kostenfaktoren lassen sich in statische und dynamische Faktoren unterteilen.
Die statischen Faktoren werden vor der eigentlichen Segmentierung berechnet und sind
unabhängig von Benutzereingaben. Die statischen Faktoren bestimmen die direkten Verbindungskosten eines Pixels zu seinen acht Nachbarn für die graphbasierte Pfadsuche. Zu
den Operationen zur Bestimmung der statischen Faktoren gehören:
– ein 3x3 Pixel LaPlace-Operator, sowie eine Kombination von 5x5 und 9x9 Pixel LaPlace
of-Gaussian-Operatoren zur Bestimmung von Kantenpositionen
– Betrag des Gradienten zwischen benachbarten Pixeln, des mit einem Gauss-Filter
geglätteten Bildes, zur Wichtung der detektierten Kanten
– Betrag eines Roberts-Cross-Operators zur Wichtung der detektierten Kanten
– Betrag der Differenz der Farbwerte benachbarter Pixel.
– Die dynamischen Kostenfaktoren sind direkt von den Eingaben des Nutzers abhängig
und werden daher während der eigentlichen Segmentierung berechnet. Die dynamischen Faktoren bilden globale Kostenfaktoren, da die Positionen des Start- und Endpunktes eines zu berechnenden Segmentabschnittes für ihre Bestimmung relevant sind.
Zu den dynamischen Kostenfaktoren gehören:



– der euklidische Abstand des aktuell betrachteten Pixels zur idealen Verbindungsgeraden
zwischen dem Start- und dem momentanen Endpunkt
– die Manhattan-Distanz des aktuell betrachteten Pixels zum Endpunkt

Sämtliche Kostenfaktoren werden auf das Intervall [0, 1] skaliert, wodurch eine einheitliche
Wichtung über Wichtungsfaktoren in der Kostenfunktion ermöglicht wird. Tabelle 1 listet
die Bestandteile der Segmentierung einer Gerstenkaryopse auf sowie die Wichtungsfaktoren der jeweiligen Kostenelemente, die in experimentellen Untersuchungen gute Segmentierungsergebnisse lieferten. Die Wichtungsfaktoren werden
als Ganzzahlenwerte im Intervall [0, 100] angegeben.

Tab. 1: Bestandteile der Segmentierung sowie zugehörige Wichtungsfaktoren
Bestandteil

LaPlace LoG
20
20
20
15
25
25

Gradientenbetrag
0
0
5
10
5
0

Roberts
Cross
20
20
15
20
10
20

Farbdifferenz
25
25
10
20
20
10

Euklidischer
Abstand
5
5
10
5
5
5

ManhattanDistanz
5
5
10
5
5
5

Exterior
Perikarp
Leitbündel
Transferzelle
Luftblase
Endosperm
Nucellare
Projektion

30
30
10
20
25
30
30

25

0

20

10

5

5

3.2. Nutzergestützte Interaktion
Neben der anwendungsbezogenen Anpassung des LiveWire-Verfahrens auf Basis der Kostenfunktionen, wurde in Hinblick auf die speziellen Eigenschaften der Bilddaten (Anzahl
der Bilder und Bildauflösung) Augenmerk auf die nutzergestützte Interaktion mit diesen
gelegt. Ein Aspekt dieser angepassten Nutzerinteraktion stellt das Geschwindigkeitsabhängige Automatische Zoomen dar, eine Adaption des von Igarashi et al. [IH00] vorgestellten Verfahrens zum Browsen großer Textdokumente.
In einigen Bereichen der Bilddaten sind die Begrenzungen (Kanten) schwierig zu identifizieren, da sie nur durch schemenhafte oder unterbrochene Kanten definiert werden oder in
Bereichen mit hohem Detailgrad verlaufen. Diese visuellen Unterschiede spiegeln sich in
der Interaktionsgeschwindigkeit des Nutzers wider [SBH+08]. In Bereichen mit klaren Kanten wird der Mauszeiger häufig schneller bewegt, als in Bereichen mit undeutlichen Kanten. Eine Auswertung der Mausgeschwindigkeit wird als Basis für das automatische Anpassen der Zoomstufe verwendet. Bewegt der Nutzer die Maus über einen längeren Zeitraum
sehr langsam, wird davon ausgegangen, dass gerade ein Bereich mit hohem Detailgrad
bzw. undeutlichen Kanten bearbeitet wird. In solchen Bereichen wird die Zoomstufe automatisch erhöht, so dass der Nutzer Details besser erkennen kann.
Bei einer schnellen Mausbewegung hingegen wird die Zoomstufe verringert, so dass Bereiche mit klaren Kanten schneller passiert werden können. Der automatische Zoom entlastet
den Nutzer insbesondere bei der Interaktion mit hochaufgelösten Bilddaten, die nicht als
Ganzes detailliert auf dem Ausgabemedium dargestellt werden können. Dies ist möglich
da ohne störende Anpassungen am Zoomlevevornehmen zu müssen, fokussiert der Segmentierungsaufgabe nachgegangen werden kann.



4. Zusammenfassung und Ausblick
Die hier vorgestellten Ergebnisse basieren zum großen Teil auf einer Studienarbeit, in welcher verschiedene Nutzertests bezüglich Handhabung, Genauigkeit und Geschwindigkeit
mit Probanden durchgeführt wurden [Sei08]. Die Tests zeigten, dass die Handhabung mit
dem System von den meisten Nutzern als positiv befunden wurde. Die Genauigkeit der
Segmentierungsergebnisse liegt im Bereich von kommerziellen Programmen wie Photoshop (www.photoshop.com) und amira (www.amira.com). In Bezug auf die Segmentierungsgeschwindigkeit und Genauigkeit konnten deutliche Verbesserungen im Vergleich zu
manuellen Segmentierungen festgestellt werden. Im Ver-gleich mit kommerziellen halbautomatischen Verfahren (wie in den o.g. Anwendungen) konnten jedoch einige Nutzer keine schnelleren Segmentierungszeiten erlangen. Derzeitig finden Entwicklungen statt, die
die Segmentierungsgeschwindigkeit noch weiter steigern sollen. Der Fokus liegt hierbei in
der in der Erweiterung der Graphensuche auf die Pixel von Nachbarschichtbildern (weitere
18 Nachbarpixel) und die Untersuchung von Kostenfaktoren unter verschiedenen Kontrastbzw. Helligkeitsverhältnissen. Erste Testergebnisse scheinen diese Ansätze zu bestätigen.
Diese Arbeit wurde vom BMBF gefördert (Förderkennzeichen 0313821B).
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1. Introduction
Virtual reality learning systems have been emerging with the development of computer graphics. With the current realistic effects of graphic algorithms and the availability of proper components, virtual training is becoming increasing popular and numerous examples are appearing. Driving simulators, line production training systems,
medical therapy or surgery simulators, etc, have all been successfully implemented
commercially over the past years. The utility of these systems has been proved as it
is shown by the success of many of the applications.
These systems must recreate a realistic environment to provide a proper training scenario and recently technology has been showing impressive results. However, despite
a good modelling of a surround environment, its objects and the physics laws that
rules them, there is big challenge when it comes to model intelligent human behaviour. Why is modelling human behaviour important? In many situations a trainee is
obligated to interact with humans to perform its job correctly. For example, dealing
with patients, team leading, customer service and selling are all situations that can
potentially be trained by virtual reality systems but require the challenging modelling
of the human behaviour.
At another level many training systems require the input of an expert to teach the
correct way of proceeding in the training. This is the role of the tutor that ultimately
could also be modelled in the system. The modelling of intelligent human behaviour
in virtual reality seems to have a lot of applications and potential. This article tries to
give a deeper look of existing technology and proposes a system prototype for a virtual scenario for medical training.

2. Motivation
Embodied agents are graphic representations of agents capable of interaction and
specific behaviour. They have been appearing during the last decade and they are a
way to keep the user focused while some interaction is required or something is being
explained. Embodied agents have been used to read news, give help tips to application users, provide some services that require user input, etc. This article focus in intelligent virtual collaborators as this would be the agent of highest complexity. Not only
intelligent human behaviour is modelled but also the agent has to be ready to recognize the state of the user (many times by diverse input channels) so it can provide the
correct and helpful information and emphasize it visually. It should also be capable of
understanding human intentions. Research shows that embodied agents can help users being focused while they are reading or listening something they must memorize.
Robbert-Jan Beun et al [Rob03] state in their paper that “we must conclude that embodiment has a positive effect on memory performance” and that “The explanation
for the effect of ECA´s (embodied conversational agents) on memory performance
may be along the other line:



people are calibrated for processing information provided by talking heads, artificial
or real. Another reason for the effect could be that people use the ECA as a marker
to access information stored in memory”. This shows that just the presence itself of
an embodied agent can improve a training system. Moreover research has also shown
that having a real life, personalized tutor has great influence on the trainee: “in 1984,
Benjamin Bloom defined the "two-sigma problem," which states that students who
receive one-on-one instruction perform two standard deviations better than students
who receive traditional classroom instruction. An improvement of two standard deviations means that the average tutored student performed as well as the top 2 percent
of those receiving classroom instruction” [Lea]. All this suggest the hypothesis that a
well modelled intelligent virtual tutor could have a significant positive effect in the
training when using the virtual training system. To test this hypothesis it is planned
the development of a prototype. For demonstration purposes this system will provide
a virtual scenario to train a surgeon assistant.
The assistant (the user of the system) must provide the correct tools according to the
surgeon requests during a certain operation. In this scenario, the agent is the surgeon
capable of understanding questions (speech recognition) and capable of answering
them (speech synthesis). The graphical representation should be able to emphasize
the speech by facial expressions. This simple scenario includes the main modules of an
embodied agent. Once they are shown to work in this scenario they can be applied to
more complex training systems.

3. Architecture Proposal
The difficulty in building intelligent virtual tutors is deeply connected to its dependency on many disciplines of computer science. In [Ken07], the Institute for Creative
Technologies gives an overview of the architecture of their embodied agent. The ISC
has the ambitious goal of constructing embodied agents with full visual and audio
communication just like it happens between humans. The architecture proposed here
is also based on their work. It is shown that natural language processing, speech synthesis and recognition are topics that need much research until they become useful in
an embodied agent. Even when audio is not used, there is still the need of creating an
emotional and rational model for the agent that will drive a natural language processor and a model of “body language”. Here is an overview the architecture expected
to be used in our embodied agent:

Cognitive
System

Emotional
Model
Information
Database

Speech
Synthesis

Speech Recognition

Natural Language
Processor

Graphical
Representation

Input/
Output
Integration
of different
modalities
(Synchronized audio and
visual expressions)

Fig. 1: Proposed architecture for an embodied agent for virtual training In the picture
various modules can be seen like:



Speech recognition – CMU SPHINX was used and able to recognize a set commands
without requiring specific training from an user. However it requires training to recognize more complex sentences. It can be replaced by more efficient commercial
packages like Dragon NaturallySpeaking in the future.
Speech synthesis – Speech synthesis is still far from being one smooth voice but progresses have shown that intelligible speech is possible. A good commercial example is
Ivona TTS - http://www.ivosoftware.com/ivonaonline.php. Our prototype plans to use
the open source FreeTT package.Natural language Processing – GATE from Sheffield
University (http://gate.ac.uk/) provide an excellent open source framework to analyse
text and can be integrated in other applications with an SDK.
Emotional model - This model is essential for communication. A much applied model
is the “Ortony, Clore and Collin's (OCC) theory [Rob03]. In this theory, positive emotions (happy-for, hope, joy, etc.) are activated by desirable events while negative emotions (sorry-for, fear, distress, etc.) arise after undesirable events. Events concerning
the agent are in the Well-being category (joy, distress), events concerning other people are in the FortuneOfOthers category (happy-for, sorry- for, envy and gloating)
while future events are in the Prospective category (fear, hope).” [13] Some of these
modules can be built with third-party software. However, the core module that determines the next action of the agent in the interaction is a cognition or intelligence
module. This is the decision making module where the actions of the agent are defined. The challenge is to develop this model and integrate all different software to
provide a realistic agent.

5. Conclusion
The ideas of embodied agents and intelligent tutoring systems are not new in computer science. Intelligent tutoring systems have a long history although they were in
the beginning mainly textual. Embodied agents have been being developed and improved to perform in real time according to advances in computer graphics. Both
parts present its challenges. The embodied agent needs to have realistic expressiveness and consider different input information from the user. The intelligent tutoring
system needs to process information and be ready to help and collaborate. Joining
embodied agents and intelligent tutoring systems adds another level of complexity as
the system may not only provide advice but collaborate, in an expressive way, according to a certain state of the user and considering an emotional model.
The advantages of a complete system as described seem clear. As said in [Cat00]:
“Other studies [19, 31, 33] have suggested that productivity and the performance of
a user is enhanced by the use of a talking agent. Cassell and Thorisson [6] report that
user prefers interacting with agent showing nonverbal behaviors than a still agent.”
The system would be, in theory, capable of providing one-to-one personalized training taking in consideration emotional cues from the user. This can have major impact
in education and training because, as stated before, research shows that average students on one-to-one tutoring perform as well as the top 2% students that do not
receive personalized training.
This article has exposed an example of an architecture for an intelligent embodied
agent and software packages that can be used to create it. This will be used to create
a prototype to train an assistant on the operation room. Once the modules are integrated it will be possible to create agents for different areas. A system complete as
this, can be potentially be applied in almost all areas of training. In school, it would be
possible to teach students with personalized agents that provide information according to students own rhythm and emotional and cognitive state. In factories it would
be possible to give training to operate machines and for teamwork.



Training could also be provided for problematic situations in dealing with humans
like, patients, negotiations, customer facing, leadership development ([Ric99],
[Ric02]), etc., as it has been seen above. Authors of these systems agree that there is
space for many improvements and the possibilities are only starting to be seen. The
main challenges in making a successful system is in providing a proper and realistic
cognitive and emotional model of the intelligent training system.
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Hülltrieb mit elliptischen Übertragungselementen zur Erzeugung periodischer
Drehbewegungen für eine Bewegungssteuerung. Der elliptische Hülltrieb entstand
aus der Idee, die Relativbewegungen der Kolben für eine Rotationskolbenmaschine
zu beschreiben. Dabei erzeugt ein elliptisches Hülltriebsystem diesen Bewegungsablauf. Eine Variante des Antriebes erlaubt die Steuerung einer Rotationskolbenmaschine, z. B. als Pumpe. Sie ist aber auch für viele periodisch beschleunigte Drehbewegungen in der Technik zu verwenden. Durch die Grundvariante des Hülltriebes wird
ein Bewegungsablauf vollzogen, der klassisch durch elliptische Zahnräder, Kurbeltriebe, Kreuzgelenke, Schrittgetriebe usw. realisiert werden kann. Ihre Laufkultur, die
Kraftübertragungsmethoden sowie ein Variieren der Achsabstände dieser bekannten
Lösungen schränkt jedoch einige der Anwendungsbereiche ein.

Der elliptische Hülltrieb als neues Maschinenelement erweitert diesen Anwendungsbereich. Der Hülltrieb kann mit Zahnriemen, Zahnkette oder Kette aufgebaut sein. Durch
je zwei symmetrisch angeordnete elliptische Steuerzahnritzel im System werden konstante Vorspannkräfte im Trumm erreicht und zugleich eine wechselseitige Übertragung des Drehmomentes bei Drehrichtungsänderung garantiert. Der Anwendungsbereich erstreckt sich auf alle Einsatzbereiche, die durch die klassisch bekannten Varianten dieses Antriebes realisiert worden, und können mit diesem neuen Maschinenelement noch effektivere Leistungsdaten erreichen, wie z.B.:
– alle Antriebe mit elliptischen bzw. unrunden Zahnrädern, deren Zahneingriff
drehwinkelabhängig ist und dadurch ungenügend das Drehmoment überträgt,
– Pressenantriebe/ Stanzen (Kraft - Weg),
– Torantriebe (Geschwindigkeit),
– Verpackungsmaschinen/ Sortieranlagen/Mischanlagen/Abfüllanlagen,
– Sondermaschinen,
– Antrieb für Pumpen, Fördereinrichtungen.
Die Konstruktion des elliptischen Hülltriebes weist einige Besonderheiten auf:
Eine davon ist, dass beim Hülltrieb mit gleichen elliptischen Übertragungsscheiben
sich die freie Treibriemenlänge, d.h. die Treibriemenlänge, die zwischen den Übertragungsscheiben nicht im Eingriff ist und die sich je nach Winkelstellung der Übertragungsscheiben periodisch ändert, durch zwei Steuerzahnritzel gestrafft wird.
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