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VORWORT

Bewährte Erfahrung und frische Ideen
Junge kluge Köpfe braucht das Land.
Wer zukunftsweisend arbeitet, muss
sich Gedanken darüber machen, wer in
Zukunft Verantwortung übernehmen
kann.
Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. E. h.
Dr. h. c. mult. Michael Schenk
Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts für
Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF
Foto: Daniela Martin

Das Forschungskolloquium des
Fraunhofer IFF zeigt uns, wer zukünftig
in die Fußstapfen der Erfahrenen tritt,
wer im »Spitzenleistungssport« Forschung schon bald neue Rekorde aufstellen kann. Vor allem bietet es den
Nachwuchsforschern jedoch die
Möglichkeit, sich zu profilieren und zu
professionalisieren. Dass sich dieses
Mittel für die jungen Forscher der Ottovon-Guericke-Universität Magdeburg
und des Fraunhofer IFF stets bewährt
hat, zeigen die erfolgreichen Kolloquien
der vergangenen Jahre.
Viele der jungen Ingenieur- und
Naturwissenschaftler, die hieran
teilnahmen, konnten sich mittlerweile
in der Forschung oder der Wirtschaft
etablieren.
Die Themen des 9./10. Forschungskolloquiums spiegeln dabei den vielschichtigen und interdisziplinären
Ansatz wider, den das Fraunhofer IFF
durchweg in seiner Arbeit wählt.

Von der Elektromobilität über dreidimensionale Produktpräsentationen
bis hin zu Simulationsmodellen für Prozessabläufe in der Logistik sind unterschiedlichste Themen Gegenstand des
wissenschaftlichen Arbeitens der Nachwuchsforscher gewesen. Das
Forschungskolloquium ist eine
Plattform, die einen Austausch von
frischen Ideen und be währter Erfahrung ermöglicht, der in dieser Art im
Alltag schwer machbar ist.
Im vorliegenden Band ausgewählter
Vorträge des 9./10. Forschungskolloquiums erfahren Sie, was die
Forscher von Heute und Morgen
bewegt

Ihr

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

INERTIALE SENSOREN AUTOMATISIEREN
DIE ZEITERFASSUNG BEI MANUELLEN MONTAGETÄTIGKEITEN
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Martin Woitag, Mess- und Prüftechnik, Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF

1

Einführung

Eine hohe Flexibilität, ein häufiger Wechsel der Produkte
und die sich daraus ergebende Notwendigkeit einer Anpassung der Prozesse kennzeichnen heutige moderne
industrielle Fertigungen. Auf Grund eines steigenden
Wettbewerbsdrucks häuft sich zudem die Notwendigkeit,
bestehende Produktionsprozesse kritisch zu analysieren
und in der Folge zu optimieren. Neben der Automatisierung der Produktion und der Verbesserung von Materialflüssen spielt dabei die Effizienz der vom Menschen manuell durchzuführenden Arbeiten und deren Arbeitsabläufe eine Schlüsselrolle. Eine optimale Gestaltung sowie die
notwendigen Zeiten einzelner Elemente der Arbeitsabläufe sind von zentraler Bedeutung.
Die Analyse derartiger Arbeitsabläufe erfolgt in der Regel
durch Zeitstudien nach den Datenermittlungsmethoden
des REFA-Verbandes (gemeinnütziger Verband für Arbeitsgestaltung, Betriebsorganisation und Unternehmensentwicklung). Die ermittelten Ablaufdaten bilden hierbei
die Grundlage für die Planung, Steuerung und Kontrolle
der Prozesse sowie die Entlohnung [1].
2

Ausgangssituation und Motivation

2.1

Stand der Technik

Arbeitsabläufe werden nach den REFA - Methoden durch
dafür ausgebildete Fachleute mittels Zeitstudien (Fremdaufschreibung durch Arbeitsstudienmann) manuell analysiert. Die Messung der Zeiten erfolgt manuell unter Zuhilfenahme mobiler Datenerfassungssysteme. Dabei wird ein
zu erfassender Arbeitsablauf zunächst in Ablaufabschnitte
gegliedert und in der entsprechenden zeitlichen Reihenfolge der Abarbeitung gespeichert. Die eigentliche Aufnahme des Arbeitsablaufs erfolgt dann durch eine Beobachtung der Vorgänge sowie die zeitliche Fixierung von
Start- und Endzeitpunkt der einzelnen Elemente des Arbeitsablaufs. Mittels einer Leistungsgradbeurteilung durch
Beobachtung wird ein Bezug zu einer »Normalleistung«
festgelegt.
Diese Aufgabe ist somit dem subjektiven Einfluss des
Zeitaufnehmers unterlegen und zusätzlich mit einem
hohen personellen und finanziellen Aufwand verbunden.

2.2

Zielstellung

Aus diesen Gründen wurde das Fraunhofer Institut für
Fabrikbetrieb und –automatisierung in Magdeburg vom
Ingenieurbüro Dr.Gruendler® mit der Entwicklung eines
inertialsensorgestützten Systems sowie einer Methodik für
die Automatisierung von Aufgaben der Zeitaufnahme von
Arbeitsabläufen beauftragt, um derartige Zeitstudien
effizienter zu gestalten.
Zur Verdeutlichung der Zielstellung soll das in Abbildung 1 zu analysierende Szenario dienen. An einem
ortsfesten (Steh- oder Sitz-) Arbeitsplatz wird durch einen
Werker eine wiederkehrende Montage- und Prüfaufgabe
vorgenommen. So werden bei der Herstellung einer
Schraubverbindung z.B. aus drei unterschiedlichen
Vorratsbehältern eine Schraube, eine Scheibe sowie eine
Mutter entnommen und diese zusammengefügt,
sichtgeprüft und abgelegt. Der dazu notwendige
Bewegungsablauf lässt sich mit Hilfe der nach REFA
definierten Grundelemente Hinlangen, Greifen, Bringen,
Vorrichten, Fügen, Prüfen, Loslassen beschreiben.

Abbildung 1: Ablaufanalyse für ein Montageszenario (Ausgangsposition, Greifen, Montieren, Sichtprüfen)

Inertialsensoren an den Unter- und Oberarmen sowie den
Händen erfassen die Bewegungsbahnen der Extremitäten
und ermöglichen somit die Zuordnung der Bewegungsbahnabschnitte zu den Grundelementen des Bewegungsablaufs und die Bestimmung der zugehörigen Zeiten.
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3

Lösungsansatz

Der Lösungsansatz für eine automatisierte Analyse von
Arbeitsabläufen besteht in einer sensorischen Erfassung
der Bewegungen ausgewählter Extremitäten des Werkers
während seiner Tätigkeit und einer Ableitung von Zeiten
für den Arbeitsablauf aus den Bewegungsinformationen.
Die vom Werker ausgeführten Arbeitsabläufe werden
somit in Form von spezifischen Bewegungsbahnen der
Extremitäten repräsentiert. Aus diesen Bewegungsbahnen
ist in einem weiteren Schritt eine Zuordnung zu den einzelnen Elementen eines Arbeitsablaufes (z.B. Hinlangen,
Greifen, Bringen, Vorrichten, Fügen, Loslassen wie bei
einem typischen Montageablauf) zu bestimmen. Daraus
können dann unmittelbar die gewünschten Zeiten der
Elemente eines Arbeitsablaufes abgeleitet und somit
automatisch bestimmt werden.
3.1

3.2

Biomechanisches Menschkörpermodell

Zur Modellierung der Bewegungen der oberen Extremitäten kommt ein biomechanisches Menschkörpermodell
zum Einsatz. Durch die Beschränkung der Zeiterfassung
auf Sitzarbeitsplätze genügt ein vereinfachtes Körpermodell ab der Hüfte aufwärts (Abbildung 5, rechte Seite).
Ausgehend vom Oberkörper, der als starre Achse angenommen wird, bilden jeweils drei Vektoren durch Vektoraddition den Ober-, Unterarm und die Hand ab. Der
Bewegungsablauf wird mittels Vorwärtskinematik (Abbildung 3) rekonstruiert. Dabei liefern die Inertialsensoren zu
jedem Zeitschritt die Orientierungen ( ), die auf die Vektoren übertragen werden. Über folgende Berechnungsvorschrift wird die Position des Endeffektors »Hand« ( )
sequentiell berechnet.
,

,

(1)

,

,

(2)

Inertiale Messtechnik

Die Basis der Erfassung der Bewegung bilden sogenannte
Inertialsensoren (Beschleunigungssensoren, Drehratensensoren). Das Funktionsprinzip derartiger Sensoren beruht
auf der Trägheit (inertial = Trägheit) einer Masse für die
Erfassung von Bewegungen (Positions- und Lageänderungen). Mit Hilfe von Beschleunigungssensoren können
translatorische und mittels Drehratensensoren
rotatorische Bewegungen erfasst werden. Eine solche
triaxiale und kartesische Anordnung (Abbildung 2) aus je
einem Beschleunigungs- und Drehratensensors kann die
Bewegung eines Objektes, an dem der Sensor befestigt
ist, dreidimensional rekonstruieren [2, 3].

i
1…3 Vektor b
L
Länge von b
P0/P1 Start‐ und Endpunkt von b

Abbildung 3: Prinzip Vorwärtskinematik

Mögliche driftbedingte Orientierungs- und Positionsfehler
werden über dieses biometrisches Menschkörpermodell
prinzipbedingt korrigiert.

Abbildung 2: Miniaturisiertes Inertialsensormodul

Derartige Beschleunigungs- und Drehratensensoren sind
als mikro-elektromechanische Systeme (MEMS = MicroElectro-Mechanical System, einer Kombination aus Mechanik und Elektronik in einer Einheit) in Form von integrierten Schaltungen verfügbar und ermöglichen den
Aufbau eines 3-D-bewegungserfassenden Sensors auf
kleinstem Bauraum.
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Mit diesem Lösungsansatz lassen sich ohne Hinzunahme
eines Referenzsystems Orientierungen und Positionen der
Extremitäten Objekten im Raum bestimmen. Weitere
Infrastrukturkomponenten, wie Kameras, Marker oder
Sende- und Empfangssysteme sind nicht erforderlich.
3.3

Kalibrieren und Einteachen

Bedingt durch das Funktionsprinzip der Drehratensensoren, weisen diese eine nicht unerhebliche Drift (Temperatur-, Langzeitdrift) auf, die kompensiert werden muss.
Dazu werden Ruhephasen während der Bewegungen des
Arbeitsablaufes genutzt. Ein zweites Manko ist der Arbeitsumgebung von Montagearbeitsplätzen geschuldet.
Um die Koordinatensysteme der Inertialsensoren mit dem

Koordinatensystem des Arbeitsplatzes (Weltkoordinatensystem) abzugleichen ist eine Umgebung frei von ferromagnetischen Stoffen notwendig. Nur so kann das Messsystem über die Magnetfeldsensoren die Orientierung in
Nordrichtung automatisch bestimmen. Fehlt es an diesen
Umgebungsbedingungen ist ein weiterer Kalibrierprozess
erforderlich, indem der Werker zu Beginn der Zeitaufnahme die Arme für 3 Sekunden nach vorn ausstreckt
und somit eine eigene Nordausrichtung festlegt.
Nach der Kalibrierung wird in einem weiteren vorbereitenden Schritt jeder Messpunkt einmalig eingeteacht.
Messpunkte sind diejenigen Positionen am Arbeitsplatz,
die bei der zyklischen Arbeitsaufgabe wiederkehrend mit
der Hand (Endeffektor) berührt bzw. durchlaufen werden.
Sie ergeben sich durch die Zerlegung eines Montagevorgangs in seine Ablaufabschnitte (Endzeitpunkt).
Während des Teachprozesses muss der Werker jeden
definierten Messpunkt einmalig mit der Hand berühren
und dort eine Sekunde verharren.
Die so bestimmten Teachpositionen bilden die Grundlage
für die später verwendete k-Nearest Neighbors Method
(Nächste-Nachbarn-Methode), um die Messpunkte beim
Ausführen der Arbeitsaufgabe automatisiert wiederzufinden [4].
3.4

4

Ergebnis und Nutzen

Der aus zwei Ärmlingen und sechs Inertialsensoren bestehende Systemaufbau wird durch eine PC-Applikation
(Abbildung 5) ergänzt. Mit der Applikation erfolgen die
Berechnung und die Rekonstruktion der Bewegungsabläufe auf Basis der Sensordaten, die Zerlegung in Bewegungsabschnitte und die Bestimmung der zugehörigen
Verteilzeiten.
Das System bietet eine einfache Möglichkeit zur Strukturierung eines Fertigungsablaufs sowie ein Tool zum Einlernen der Messpunkte direkt am Montagearbeitsplatz.
Die Verwaltung der erfassten Montageabläufe und Bewegungsstrukturen erfolgt in der Applikation und erleichtert dem Bediener die Analyse, die Auswertung und die
Dokumentation der Zeiterfassung. Das entwickelte System ermöglicht es, logistische (sortieren, packen), fertigungstechnische (Hand- und Maschinenarbeit) und Montageszenarien für Sitzarbeitsplätze abzubilden. Unter der
Einhaltung bestimmter Bedingungen, wie z.B. ein Mindestabstand zwischen den Messpunkten, können 80%
solcher zyklischen Montagevorgänge abgedeckt werden.

Sensortragesystem

Für die Erzielung von optimalen Bewegungsdaten, ist es
erforderlich, dass die Sensoren dem Bewegungsverlauf
exakt folgen. Dazu müssen die Sensoren möglichst stark
an ausgesuchte Stellen des Bewegungsapparates gedrückt werden. Diesem Anspruch steht jedoch die Forderung entgegen, dass der Werkers seine Montagetätigkeiten uneingeschränkt ausführen muss und das Messsystem
möglichst nicht wahrnimmt. Dafür wurde ein atmungsaktives Sensortragesystem mit hohem Tragekomfort entwickelt.

Abbildung 5: Softwareumgebung zur Ermittlung von
Verteilzeiten bei Montageprozessen

Für eine statistisch gesicherte Bestimmung der Verteilzeiten ist es erforderlich, dass nur Arbeitswiederholungen
in Betracht gezogen werden, die in der richtigen Ablaufreihenfolge durchgeführt worden sind. Die Algorithmen
der PC-Applikation sind in der Lage fehlende oder vertauschte Ablaufabschnitte zu erkennen. Diese Fehler
werden dokumentiert und für weitere Berechnungen
ausgeschlossen.

Abbildung 4: Sensorsystem im Einsatz (Foto: Lintje GbR)

Abbildung 4 zeigt einen Sensorärmling, der drei
Inertialsensoren für Ober-, Unterarm und Hand integriert.

Eine komplette Zeitaufnahme untergliedert sich in folgende vier Schritte:
– Vorbereitung: Analyse des Fertigungsablaufes und
Eingabe der Ablaufabschnitte in die PC-Applikation
– Erfassung der Daten: Ausführen der zyklischen
Arbeitsaufgabe mit dem Sensorsystem durch den
Werker
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–

–

Auswertung: Automatisierte Auswertung der Bewegungsdaten und Berechnung der Verteilzeiten durch
die PC-Applikation
Bewertung: Export der Daten zur statistischen Auswertung und zur Optimierung der Gesamtzeit

Die entwickelte Lösung bietet mehrere Vorteile für den
Anwender:
– Objektivierte Analyse von Montageprozessen bei
minimalem Systemaufbau
– Automatisierte Bestimmung aller benötigten
Verteilzeiten
– Parallele Zeitaufnahmen an mehreren Arbeitsplätzen
Bisher ist das System auf feste Sitzarbeitsplätze beschränkt. In den nächsten Entwicklungsschritten wird der
Fokus auf Arbeitsplätze mit erweitertem Aktionsradius
gelenkt werden. Dann können auch Montagevorgänge
analysiert werden, bei denen sich ein Werker von einem
Teilarbeitsplatz zum nächsten bewegt und dort verschiedene Tätigkeiten ausführt.
5
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LEBENSZYKLUSORIENTIERTE
LOGISTIKPLANUNG
Dipl.-Wirtsch.-Ing., M.Sc. Markus Koch, Dr.-Ing. Elke Glistau, Institut für Logistik und Materialflusstechnik,
Otto-von-Guericke-Universität

1

Motivation

Das Gebiet der Logistik sieht sich einer zunehmenden
Komplexität gegenüber. Eine steigende Variantenvielfalt
von Produkten sowie eine abnehmende Dauer ihrer Lebenszyklen, insbesondere in technologisch hochentwickelten Industriezweigen, tragen dazu bei [1]. Die Anwendung von Lebenszyklusbetrachtungen findet in der
Logistikplanung allerdings nur vereinzelt statt. Ein bereits
erschlossener Anwendungsbereich liegt im Ersatzteilmanagement mit dem Ziel einer effizienten Bereitstellung
von Ersatzteilen über den gesamten Lebenszyklus eines
Produktes [2].
Grundsätzlich stellt das Lebenszykluskonzept in den bekannten Modifikationen [3], [4] ein bewährtes und anschauliches Erklärungsmodell für das Absatz- und Umsatzverhalten von Produkten dar. Daraus lassen sich Aktivitäten und Vorgehensweisen ableiten sowie strategische
Implikationen und sich ändernde Erfolgsfaktoren über
den Lebenszyklusverlauf erkennen [5].

Im englischsprachigen Raum tragen entsprechende
Analysen andere Bezeichnungen. Eine FSN-Analyse beurteilt beispielsweise die Objekte hinsichtlich ihrer Umschlaghäufigkeit (Fast moving, Slow moving, Non moving)
und eine VED-Analyse klassifiziert Ersatzteile nach ihrer
Bedeutung für den Servicegrad [7]. Dynamische Aspekte
werden bisher vorrangig über Saisonalitätsbetrachtungen
retro- und auch prospektiv berücksichtigt. Insgesamt kann
man feststellen, dass die Entwicklung des Absatzverhaltens sowie die Änderungsdynamik des Sortiments kaum
beachtet werden. Ein neuer Analyseansatz soll sich dieser
Aspekte des dynamischen Verhaltens annehmen. Damit
verbunden sollen eine Steigerung der Effizienz sowie eine
den Anforderungen gerechte Gestaltung von flexiblen
Prozessen und Systemen erreicht werden, die sich den
verändernden Anforderungen entlang des Lebenszyklus
anpassen können. Dieser lebenszyklusorientierte Ansatz
kann außerdem eine Grundlage für differenzierte Entwicklungsprognosen und für Analogiebetrachtungen
ähnlicher Produkte bilden.
3

Dies kann und soll auch für die Logistikplanung gezielt
genutzt werden. Beispielsweise können anhand der unterschiedlichen Lebenszyklusphasen verschiedene Anforderungen identifiziert werden, die insbesondere für die
Lagerhaltung in Bezug auf die Zonierung, die Wahl des
Lagerortes und die Entwicklung der Bestandshöhe von
Produkten interessant sein können.
2

Zielsetzung

Die Zielsetzung dieser Forschungsarbeiten besteht in der
Entwicklung eines lebenszyklusorientierten Logistikplanungsansatzes und leistet damit einen Beitrag zur Grundlagenforschung im Bereich der Logistiksystemplanung
unter Nutzung von Logistikanalysen. Die Ergebnisse der
Forschungsarbeiten sollen möglichst allgemeingültig sein
und in allen bekannten Applikationsgebieten der Logistik
Anwendung finden können.
Herkömmliche Konzepte z.B. zur Ermittlung von Lagerhaltungsstrategien basieren auf der Klassifizierung logistischer Objekte mit Hilfe von Verbrauchsfaktoren. Auf der
Grundlage einer ABC- und/oder XYZ-Analyse werden die
Objekte nach ihrer wertmäßigen Bedeutung und/oder der
Verbrauchscharakteristik klassifiziert [6]. Die XYZ-Analyse
differenziert dabei nach dem Charakter der Verbrauchsvorhersage in konstant, schwankend oder stochastisch.

Stand des Wissens

Der bisherige Einsatz von lebenszyklusorientierten Betrachtungsweisen und Ansätzen betrifft folgende Bereiche [8] S.235-415:
–
–
–
–
–
–
–

Produktmanagement
Produktionsmanagement
After Sales Service, Ersatzteilmanagement
End-of-Life Management
Betrachtung von Lebenszykluskosten
Ressourceneinsatz
Nachhaltigkeit und Umweltaspekte.

Der Fokus der bestehenden Betrachtungsweisen liegt
zumeist auf umwelt- und ressourcenbezogenen Aspekten
sowie auf einer ganzheitlichen Betrachtung und Gestaltung des Lebenszyklus. Die Betrachtung erfolgt größtenteils auf makroskopischer Ebene.
Die Ansätze weisen »zum einen Lücken in Bezug auf eine
lebenszyklusorientierte Sichtweise und die Verankerung
des Leitbildes einer nachhaltigen Entwicklung auf. Zum
anderen werden die Funktionsweise von Unternehmen
und ihre Einbettung in das dynamische Umfeld nicht
ausreichend berücksichtigt.« [8] S. 418
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Im Sinne des Supply Chain Managements werden bereits
Aspekte wie Umwelt, Outsourcing und Ersatzteilversorgung in eine lebenszyklusorientierte Betrachtungsweise
integriert. Für operative Planungs- und Steuerungsaufgaben, z.B. hinsichtlich des Bestandsmanagements oder der
Beschaffung, bestehen ebenfalls Ansätze mit einem noch
schwach ausgebildeten lebenszyklischen Blickwinkel. Sie
integrieren hauptsächlich eine lebensphasenübergreifende Betrachtungsweise. Sowohl die einzelnen Lebenszyklusphasen als auch eine Prozessorientierung stehen dabei
nicht im Mittelpunkt der Betrachtung [8] S. 224-234.
Aitken et al. bieten einen Ansatz zur Zuordnung von
Supply Chain Strategien zu den einzelnen Lebenszyklusphasen [9]. Allerdings stehen hierbei Aspekte der Produktionsablaufsteuerung, Produktionsplanung und Produktionssteuerung im Fokus der Betrachtung.
Die Gestaltung der Logistikplanung nach einer lebenszyklusorientierten Sichtweise wurde bisher nicht konsequent
betrachtet.

logistischen Prozessen und Systemen einfacher und transparenter durchführen zu können (s. Tab. 1).
Der Vorteil ist, dass für jede einzelne Klasse, die sich auf
ähnliche Objektmerkmale bezieht, Standardstrategien,
-abläufe und -hilfsmittel identifiziert und entwickelt werden können.
In der Verwendung für die Logistik können so z.B. standardisierte Beschaffungsstrategien oder Gestaltungslösungen für Kommissionierzonen entworfen werden.
Die Klassenbildung kann nach unterschiedlichen Vorgehensweisen erfolgen [10]:
–
–
–
–

–
4

Methodischer Ansatz
–

Der zugrunde liegende methodische Ansatz beruht zunächst im ersten Schritt auf einer Objektanalyse und der
sich daraus ergebenden Klassifizierung von logistischen
Objekten. Der Einsatz von Objektanalysen findet u.a. in
der Clusterung und Schwerpunktbildung Anwendung,
um Abläufe und Strategien in der Logistik zu vereinheitlichen.

–
–

Klassen entsprechend einem Ideal oder einem bestimmten Profil (Stammkunde, Laufkundschaft)
Klassen sind normiert z.B. nach REFA oder DIN
Klassen werden durch Hierarchie von Merkmalen
gebildet
Klassen entstehen durch das Setzen von Filtern,
welches dem Teilen einer Grundgesamtheit in Teilmengen entspricht
Zuordnung anhand von Ausprägungen (morphologischer Kasten)
Setzen von Grenzen in Merkmalsausprägungen bezogen auf ein, zwei oder mehrere Merkmale
Clusteranalyse (gleichzeitiges Heranziehen vieler
Merkmale) oder
Nutzung von Fuzzy-Ansätzen.

Die Klassifizierung kann zum einen durch die isolierte
Betrachtung der Objekte, wie Güter, Waren, Artikel,

– Zusammenfassung von Klassifizierungsobjekten mit
ähnlichen Merkmalen
– Vereinfachung und Aufwandsreduzierung
– Ermittlung von Repräsentanten (Sortenvertretern)
zur Erhöhung der Anschaulichkeit
– Erhöhung der Transparenz
– Bessere Kommunizierbarkeit
– Bilden von Kriterien für die Bewertung von Objekten
– Prioritätenbildung
– Grundlage der Planung und des Controlling

WOFÜR?

WARUM?

Klassenbildung
–
–
–
–
–
–

Prognose, Erkennen von Trends
Standardisierung und Produktbereinigung
Erzeugen von Standardabläufen
Einrichten von Messpunkten
Ermittlung typischer Daten
Ableiten von Logistikstrategien und Handlungsempfehlungen
– Zonierung im Lager
– Zuordnung von Betriebsmitteln
– Zuordnung von Transporthilfsmitteln/Lagerhilfsmitteln
Tabelle 1: Klassenbildung – warum und wofür (nach [10])

Eine systemseitige Grundlage kann hierbei ein Objektdatenmodell bilden, das nach Objektdaten, Objektsichten
und Objektbeziehungen strukturiert ist und die in einem
ERP-System enthaltenen Informationen integriert.
Bei der Strukturanalyse von Objekten steht man häufig
einer außerordentlich großen Objektmenge mit individuellen Merkmalen gegenüber. Dabei bedient man sich des
Hilfsmittels der Gruppierung und Klassifizierung von
Objekten, um die Analyse, Planung und Gestaltung von
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Material, Teile usw. geprägt sein oder zum anderen durch
die Integration von Schnittstellen (z.B.: Objekt – Prozess)
erweitert werden (s. Abb. 1). Abbildung 2 zeigt eine
Übersicht wesentlicher, herkömmlicher Kriterien zur Klassifizierung von logistischen Objekten/Gütern, wobei der in
diesem Beitrag vorgestellte Ansatz »Lebenszyklus« ebenfalls in die Übersicht integriert wurde. Die einzelnen
Merksmalsausprägungen der Eigenschaften können mit
Hilfe eines morphologischen Kastens abgebildet werden
(z.B.: Umsatz: hochwertig – mittelwertig – geringwertig).

Abbildung 2: Mögliche Schnittstellen bei der Klassifizierung von Gütern

Abbildung 1: Auswahl an Klassifizierungsansätzen von Gütern (nach [10], [11])
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Basierend auf dem Lebenszykluskonzept klassifiziert eine
Strukturanalyse, im Weiteren SKF0-Analyse genannt, die
Artikel in vier Klassen, die das grundsätzliche Absatzverhalten des Produktes charakterisieren:
»S = Steigend«:

Artikel mit einem steigenden Absatz
bzw. Anteil am Gesamtabsatz
»K = Konstant«: Artikel mit einem konstanten Absatz
bzw. Anteil am Gesamtabsatz
»F = Fallend«:
Artikel mit einem fallenden Absatz
bzw. Anteil am Gesamtabsatz
»0 = Null«:
Artikel mit keinem Absatz bzw. Anteil
am Gesamtabsatz in der/den vergangenen Betrachtungsperiode/n.
Dabei werden die Veränderungen des Absatzes eines
Artikels auf absoluter und relativer Basis betrachtet, um
ihn einer der Klassen zuzuordnen. Dies ist notwendig, um
eine fundierte Aussage über die Entwicklung machen zu
können. Bei einer isolierten Betrachtung der absoluten
Entwicklung kann die Gesamtentwicklung aller Artikel die
Einzelentwicklung eines Artikels verfälschen. So könnte es
z.B. passieren, dass bei allgemein steigenden Absatzzahlen alle Artikel als S-Artikel klassifiziert werden.
Um dies zu vermeiden, muss auch die relative Veränderung betrachtet werden, um die Entwicklungen

sollte eine angemessene Dauer ausgewählt werden, um
Trendentwicklungen identifizieren zu können. Die Auswahl ist dabei abhängig vom Produkttyp und der zu erwartenden Länge des Produktlebenszyklus. Zur Verifizierung der Entwicklung oder deren Veränderung sollte
zusätzlich ein längerer Zeitraum der Absatzzahlenentwicklung betrachtet werden, um den Trend in die langfristige
Entwicklung einordnen und abgleichen zu können.
Die vier vorgeschlagenen Klassen SKF0 können direkt
dem Produktlebenslauf zugeordnet werden und geben
somit Aufschluss darüber, in welcher Phase (Klasse) sich
die Artikel befinden (s. Abb. 3). Die Identifikation charakteristischer Merkmale der Klassen ermöglicht die Entwicklung von geeigneten Normstrategien zur Erfüllung der
Anforderungen in den einzelnen Lebenszyklusphasen. Das
Konzept erlaubt außerdem die Ableitung von Parallelen
zwischen Produkten mit ähnlichen Lebenszyklen und
-phasen und eine Prognose über die Entwicklung der
Anforderungen, z. B. an die Lagerhaltung, entlang des
Lebenszyklus.
Der neue Analyseansatz eignet sich besonders für Produkte mit kurzen Lebenszyklen und einer damit verbundenen
hohen Dynamik im Absatzverhalten.

Abbildung 3: Neuer Ansatz einer Klassifizierung der Produkte mit dem Ziel einer lebenszyklusorientierten Logistikplanung

aufeinander bezogen zu berücksichtigen. Andererseits
hätte eine isolierte Betrachtung der relativen Veränderung
der Absatzanteile zur Folge, dass eventuell der Trend der
Gesamtentwicklung verloren geht. Weiter kann das starke
anteilige Ansteigen eines Artikels, das relative Fallen anderer Artikel zur Folge haben. Dies kann ebenso eine
Verfälschung der Trendentwicklung bedeuten. Daher ist
eine ganzheitliche Betrachtung ebenso notwendig. Zur
eindeutigen Klassifizierung sind weitere Aspekte wie
Saisonalitäten, Größe oder Stückzahl des Absatzes und
Artikelmodell sowie dessen Alter (Zeitdauer seit Produkteinführung) zu berücksichtigen. Als Betrachtungszeitraum
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Die SKF0-Analyse eignet sich außerdem zum ergänzenden
Einsatz in Verbindung mit anderen Strukturanalysen, wie
der ABC- oder XYZ-Analyse. In Kombination zweier Analysen ergibt sich nach einer zweidimensionalen Gruppierung eine Matrix oder ein Portfolio für dessen Felder
unterschiedliche problemadäquate Handlungsempfehlungen entwickelt werden können. In Kombination mit der
ABC-Analyse ergibt sich neben einer Klassifizierung der
Artikel nach ihrer wert- oder absatzmäßigen Bedeutung
so auch eine Erfassung lebenszyklischer Aspekte. Bezüglich der XYZ-Analyse wird durch die Kombination die
dynamische Betrachtung erweitert und die Betrachtung

der Verbrauchscharakteristik um die Veränderlichkeit des
Verbrauchsverhaltens ergänzt.
Die Anwendungsbereiche des lebenszyklusorientierten
Ansatzes in der Logistikplanung sind vielfältig. Dabei
kommen alle Bereiche in Frage, die vom Produktlebenszyklus und dem Absatzverhalten beeinflusst werden.
Außer in Beschaffung, Produktion, Transport oder AfterSales kann der Einsatz der SKF0-Analyse beispielsweise in
der Lagerplanung zu einer effizienten Gestaltung des
Lagersystems und der Prozesse beitragen. Der dem Nutzen gegenüberstehende Aufwand ist dabei als gering
einzuschätzen. Die notwendigen Daten zur Erstellung und
Auswertung einer SKF0-Analyse sind meist bereits im
Unternehmen vorhanden. Auch bieten ERP-Systeme Unterstützung bei der Ermittlung des Lebenszyklus eines
Produktes.
5
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Ausblick

Der neue Analyseansatz erlaubt die Berücksichtigung
dynamischer Verhaltensweisen bei der Logistikplanung,
die durch die Charakteristik eines Lebenszyklus gegeben
sind. Die SKF0-Analyse bezieht sich dabei auf den eigentlichen Lebenszyklus eines Objektes. Weiterführend kann
auch eine Nachgebrauchsphase in der Betrachtung berücksichtigt werden. Dahingehend kann die Lebenszyklusorientierung auch auf die Kreislaufführung sowohl von
Produkten und Materialen als auch auf Energieinhalt und
-verbrauch zielen. Die Erweiterung auf diese Aspekte
erlaubt beispielsweise die Integration des Konzeptes der
Reverse Logistics in den Analyseansatz.
Somit leistet der entwickelte dynamische Ansatz einen
Beitrag zur vertieften Logistikprozessanalyse und Logistiksystemplanung. Ein Dissertationsvorhaben soll sich der
angesprochenen Problematik widmen und auf diesem
Feld eine generelle Methodik zur Objektanalyse entwickeln. Ein dabei zu schaffendes Tool soll der Unterstützung und Optimierung in der Logistiksystem- und
-prozessplanung dienen.
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NAVIGATIONSVERFAHREN FÜR MOBILE ROBOTER ZUR SYSTEMATISCHEN FLÄCHENBEARBEITUNG
Dipl.Ing. Johannes Werner, Institut für Logistik und Materialflusstechnik, Otto-von-Guericke-Universität
Prof. Dr. sc. techn. Ulrich Schmucker, Virtual Engineering, Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF

1

Kurzfassung

Diese Arbeit präsentiert verschiedene Methoden zur systematischen Flächenbearbeitung mit mobilen Robotern
unter Berücksichtigung von erheblichem Radschlupf und
typischen Messfehlern. Untersucht werden insbesondere:
–

–

Die Effizienz der Grundmuster: Amöbe, Zick-Zack,
Spirale, Mäander sowie Kontur und Bahnparallele
Führung.
Die Möglichkeiten der praktischen Realisierung der
Mäanderstrategie bei erheblichem Schlupf, am Beispiel einer Wandverfolgung mit Abstandssensoren,
sowie durch die Verwendung von Flächenzustandssensoren.

Des Weiteren wird eine Methode zur Kartografierung
vorgestellt und ein Verfahren zur flächendeckenden
Bahnplanung mit der erstellten Karte demonstriert.
2

Einleitung & Motivation

Kleinroboter im Heim und Garten sind auf dem Vormarsch [1]. Die derzeit vornehmlich vertriebenen Geräte
basieren auf zufälligen Navigationsstrategien. Diese erscheinen aus Sicht des Anwenders, wie auch der des
Umweltschutzes, ineffizient. Systematische Navigationsstrategien sind bereits in der Literatur vorhanden
[2,3,4,5], werden aber in Haushaltsrobotern bislang nicht
angewendet [6]. Es werden neue Lösungen gesucht, die
eine kostengünstigere systematischere Flächenbearbeitung ermöglichen.
3

Simulationsumgebung

Die Analyse der Algorithmen erfolgt mit der Simulationsumgebung »Multi-Robot-Demo« [7] in Matlab. Die verwendeten Sensormodelle wurden um typische Messfehler
wie Rauschen, Offset und Spiegelreflektionen erweitert.
Dadurch werden reelle und schwierige Randbedingungen
für die Navigation gegeben. Ein neues Auswertungsmodul ermöglicht den qualitativen und quantitativen Vergleich der Navigationsstrategien.

4

Vergleich der Grundmuster

Die Grundmuster [3,4]: Amöbe, Zick-Zack, Spirale, Mäander sowie Kontur- und Bahnparallele Führung wurden
identifiziert und verglichen. Die nach einer bestimmten
Zeit t bearbeitete Fläche

Abearbeitet

lässt sich vereinfacht

nach Formel 1 berechnen.

Abearbeitet  beff  v  t

(1)

Die Grundmuster unterschieden sich in den einzelnen
Variablen. So ist die effektive Arbeitsbreite beff,also die
tatsächlich für die Neubearbeitung genutzte Arbeitsbreite
bei der Zick-Zack Strategie im Mittel nie größer als die
halbe Arbeitsbreite.
Bei der Spiral- und Mäanderstrategie ist die effektive
Arbeitsbreite idealerweise (ohne Überlappung der Bahnen) gleich der tatsächlichen Arbeitsbreite.
Bedingt durch die Spiralfahrt dreht sich stets eines der
Räder des Roboters langsamer als die Maximalgeschwindigkeit. Der Roboter bewegt sich somit mit einer geringeren Geschwindigkeit v als bei einer Geradeausfahrt (wie
sie bei der Mäanderstrategie möglich ist). Die Amöbenstrategie verursacht ein zufälliges Bearbeitungsmuster.
So ist die Wahrscheinlichkeit, pneu dass der Roboter auf
unbearbeitete Fläche Aunbearbeitet trifft, am Anfang 100%.
Diese Wahrscheinlichkeit sinkt mit der Bearbeitung der
Fläche und errechnet sich zu jedem Zeitpunkt nach
Formel 2 :

pneu 

Aunbearbeitet
Aerreichbar

(2)

Somit kann auch für die Amöbenstrategie zu jedem Zeitpunkt die bearbeitete Fläche entsprechend der E-Funktion
3 approximiert berechnet werden.
bv
t


Abearbeitet  Aerreichbar  1  e Aerreichbar 





(3)
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In Abbildung 1 werden die Berechnungen zum besseren
Verständnis visualisiert. Zur Validierung der Berechnungen
wurden die Grundmuster auch mit einem virtuellen
Roboter simuliert.
Die Simulationsergebnisse decken sich unter Idealbedingungen mit der hier vorgestellten Berechnung.

Abbildung 2: Mäanderstrategie ohne Schlupf

Abbildung 1: Vergleich Grundmuster
Abbildung 3: Mäanderstrategie bei Schlupf

Durch diese Betrachtung kommen wir zu folgenden
Ergebnissen:
–
–

–

–

Die Mäanderstrategie bearbeitet am meisten Fläche
pro Zeit.
Die zufällige Amöbenstrategie ist anfangs gleich
effizient. Mit zunehmender Bearbeitung der Fläche
wird jedoch immer weniger Fläche neu bearbeitet.
Die Amöbenstrategie erzielt als letztes eine vollständige Bearbeitung.
Die Spiralstrategie passt sich der typischen Raumgeometrie mit geraden Wänden nur ungenügend an.
Sonst ist sie ähnlich effizient wie die Mäanderstrategie.
Die Zick-Zack Strategie ist halb so effizient wie die
Mäanderstrategie, da jede Fläche doppelt befahren
wird.

Leider lassen sich systematische Strategien nur schwer
realisieren, wenn Schlupfeffekte berücksichtigt werden.
Dies soll am Beispiel der Mäanderstrategie mit Schlupf in
Abbildung 2 und 3 demonstriert werden. Der Roboter
kann nicht mehr geradeaus fahren. Die Bearbeitung
gleicht der einer Amöbenstrategie und dauert wesentlich
länger als erwartet.
Dagegen wird die Amöbenstrategie nicht negativ durch
Schlupfeffekte beeinflusst. Dies und ihre einfache und
kostengünstige Realisierung hat der Amöbenstrategie
einen Siegeszug durch die Haushaltsrobotik beschert.
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5

Systematische Navigation ohne Karten

Wie lässt sich eine Mäanderstrategie trotz Radschlupf
implementieren? Oder anders gefragt: Wie kann man
Bahnen trotz Radschlupf sauber an einander legen?
Hierfür kommen hauptsächlich folgende Lösungen in
Frage:
–

–

Die Orientierung entlang der Flächenkontur, z.B.
durch Wandverfolgung mit einem Wandabstandssensor.
Eine Orientierung entlang des Flächenzustandes [8].
Gelingt es, den Zustand einer Fläche unter dem Roboter zu messen, kann dieser der Kante zwischen
bearbeitetem und unbearbeitetem Gebiet folgen.

Andere Ansätze, wie der Einsatz eines Kompasses oder
genauerer Odometrie können ebenfalls Verbesserungen
erzielen, unterliegen aber weiterhin Störungen, die durch
die langen Fahrwege zu großen Positionsfehlern führen
können.
Sowohl das Folgen der Kontur, als auch die Orientierung
entlang des Flächenzustandes führen in einfachen, geeigneten, Umgebungen trotz Schlupf zu sehr guten Ergebnissen. In komplexen kommt es allerdings nur teilweise
zum Erfolg. Eine Wandverfolgung macht insbesondere
dann Probleme, wenn sich freistehende Hindernisse auf
der Fläche befinden, oder die Kontur der Fläche sehr
verwinkelt ist.

Wurden alle Partikel auf diese Weise neu berechnet, wird
ein Partikel gelöscht und eines verdoppelt.
Welche Partikel dies sind, ergibt sich nach der berechneten Güte. Ist das Partikel gut, wird es verdoppelt. Ist es
schlecht, wird es gelöscht. Durch diese Evolution werden
vor allem gute Partikel mit guten Karten am Leben erhalten. Die Karte verbessert sich kontinuierlich.
a)

b)
Abbildung 4: Komplexe Umgebung mit:
a) Wandverfolgung und b) Flächenzustandssensoren

Die Orientierung entlang des Flächenzustandes ist diesbezüglich wesentlich robuster. Aber auch hier kann sich der
Roboter in »Sackgassen« oder auf »Inseln« verfangen. Ein
zusätzliches Problem ist, dass der unbearbeitete Flächenzustand in der Praxis sehr inhomogen sein kann (z.B.
spärlich verteilter Schmutz). Dadurch ist er schwierig zu
messen. Oftmals ist eine hohe Überdeckung der Bahnen
erforderlich um diese Kante zuverlässig zu detektieren.
Dies wiederum reduziert die Effizienz.
Beispielhafte Ergebnisse für die vorgestellten Strategien
sind in Abbildung 2 dargestellt. Bei der Navigation mit
Flächenzustandssensoren, wird bei »Sackgassen« und
Kantenverlust als Suchstrategie entlang der Wand gefahren, bis neues unbearbeitetes Gebiet gefunden wurde.
Die Flächen in Wandnähe werden dadurch sehr häufig
befahren.
6

Erfassung der Umgebung in einer Karte
Abbildung 5: FastSLAM Partikelfilter

Die dargelegten Probleme können auch umgangen werden, wenn dem Roboter eine Karte der Umgebung vorliegt. In dieser Arbeit wird eine Rasterkarte mit Hilfe eines
FastSLAM (Simultaneous Location And Mapping) Partikel
Filters [9] vom Roboter entsprechend Abbildung 3 selbstständig erzeugt.
Der FastSLAM-Algorithmus basiert auf Partikeln. Jedes
Partikel beinhaltet: eine Schätzung der Karte für jeden
Sensortyp, eine Schätzung der Position des Roboters
sowie wichtige Informationen zur Bahnplanung wie die
Speicherung der bereits befahrenen Stellen.
Aus zufällig verrauschten Steuerkommandos und der
letzten Positionsschätzung wird für jedes Partikel eine
apriori Schätzung der neuen Position gebildet. Wichtig ist,
dass das Bewegungsmodell eine sehr breite Verteilung
der möglichen Positionen berücksichtigt.
Zur Reduktion des Rechenaufwands wird die Konsistenz
von Positionsschätzung und Kompassmesswert geprüft.
Gegebenfalls wird die Positionsschätzung wiederholt.
Erst dann werden mit Hilfe der apriori Positionsschätzung
die Sensormess-werte mit der Karte verglichen und daraus die Güte oder auch Passigkeit des Partikels mit der
Umgebung ermittelt. Zur Reduktion des Rechenaufwands
werden die Sensor Kegel als Strahlen approximiert.
Anschließend werden die Sensormesswerte in die Karte
des Partikels eingetragen.

Für jedes Rasterelement wird so, unter Berücksichtigung
der Sensorinformationen, die Wahrscheinlichkeit bestimmt, dass sich auf diesem Rasterelement ein Hindernis
befindet.
Das Ergebnis ist in Abbildung 6a) ersichtlich. Diese Wahrscheinlichkeiten werden mit einem definierten Schwellwert in Zustände umgewandelt. Der Schwellwert wird so
gewählt, dass unbekannte Rasterzellen als Hindernis
eingehen. Wir erhalten so eine Rasterkarte mit den Hindernissen der Umgebung (Abbildung 4 b), sowie die
Position des Roboters auf der Karte.

a)

b)

Abbildung 6: a) Likelihoodmap und b) Karte für Bahnplanung

21

Für die Kartografierung wurden in diesem Fall 6 Abstands
Sensoren und 10 Partikel eingesetzt. Als Fahrstrategie
umrundet der Roboter zunächst die Kontur mittels Wandverfolgung . Dadurch wird schnell eine gute Karte erzeugt. U. a. wird das »Loop-Closure« Problem gut behandelt [10].
Verschiedene Designparameter können Einfluss auf die
Kartografierung nehmen:
– Breite Sensoröffnungswinkel bewirken, dass Hindernisse in der Karte aufgebläht werden. Kleine Hindernisse werden dadurch besser wahrgenommen.
– Je weniger Abstandssensoren eingesetzt werden,
desto schwieriger und unbrauchbarer wird die
Kartografierung. Sechs Sensoren sind ein gutes Mindestmaß.
– Zur Ausrichtung der Sensoren sollte man beachten,
dass keiner der Sensoren genau in Fahrtrichtung
zeigt. Bei der für die Flächenbearbeitung typischen
Geradeausfahrt, würden Lokalisierungsfehler auf einige wenige Rasterzellen fokussiert. Sie können dann
kaum noch korrigiert werden. Besonders effektiv sind
zudem Sensoren, die möglichst senkrecht auf die
nächstgelegene Wand blicken.
FastSLAM erzeugt lokal konsistente Karten. Probleme
entstehen vor allem beim schließen einer Umrundung
(eines »Loops«). Durch eine Erhöhung der Anzahl der
Partikel wird dieses Problem leider nicht endgültig behoben. Eine Erhöhung der Anzahl der Partikel bedeutet auch
einen signifikant größeren Rechenaufwand.
Die Nutzung der erstellten Karte für die Bahnplanung
wirft noch Probleme auf:
– wenn die Kontur nicht korrekt geschlossen wird, also
Fehler in der Karte sind.
– wegen der Sprünge, die sich zwischen den jeweils
besten Partikeln und den damit verbundenen Karten
und Positionswechseln ergeben.
Dreh- und Angelpunkt für die erfolgreiche Implementierung eines FastSLAM Filters ist der verfügbare Rechenaufwand. Er übersteigt die Leistungsfähigkeit typischer,
derzeit für Haushaltsroboter eingesetzter Microcontroller.
Je mehr Rechenleistung man aufbieten kann, desto mehr
Partikel können eingesetzt werden und desto erfolgreicher wird die Kartografierung.
7

Bahnplanung mit Rasterkarte

Wie kann der Roboter aus einer z. B. durch FastSLAM
generierten Rasterkarte die optimalen Fahr-Kommandos
ermitteln?
In dieser Arbeit wurde auf den Wellenfront Algorithmus
[11] zurückgegriffen. Dieser berechnet, unter Berücksichtigung von Hindernissen, für jedes Rasterelement den
kürzesten Abstand zu einer Ziel-Zelle und schreibt ihn in
die jeweilige Rasterzelle. Fährt der Roboter zur benach-
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barten Rasterzelle mit dem kleinsten Wert, so folgt er
dem kürzesten Weg zur Ziel-Zelle.
Geht der Wellenfront Algorithmus nicht von einer Zelle
aus, sondern von der Kontur der Hindernisse, so wird für
jede Rasterzelle der kürzeste Abstand zum nächsten Hindernis berechnet. Dies wird auch als Bushfire Algorithmus
bezeichnet [11].Eine so berechnete Karte ist beispielhaft
in Abbildung 7a) dargestellt.

a)

b)
Abbildung 7: a) Bushfire Algorithmus b) Gradient

Die Bahnplanung erfolgt dann entsprechend dem in
Abbildung 8 dargestellten Algorithmus. Der Roboter fährt
zur kleinsten benachbarten Rasterzelle welche nach dem
Bushfire Algorithmus berechnet wurde. Die befahrenen
Zellen werden gesperrt, z. B. indem sie mit einem sehr
hohen Wert beschrieben werden. Somit fährt der Roboter
in einer konturparallelen Führung bis er sich in einer
»Sackgasse« verfangen hat. Er ist dann von lauter gesperrten Rasterzellen umgeben. Jetzt sucht der Roboter
die nächste unbearbeitete Rasterzelle. Diese wird unter
Berücksichtigung der umgebenden Hindernisse gefunden,
indem eine Wellenfront von der aktuellen Roboterposition
ausgesandt wird. Die erste nicht gesperrte Zelle, die von
der sich ausbreitenden Wellenfront überstrichen wird, ist
die neue Ziel-Zelle. Sie kann dann mit dem gewöhnlichen
Wellenfront Algorithmus angefahren werden.
Bei diesem Verfahren wird der Roboterdurchmesser auf
eine Rasterzelle reduziert. Meist ist der Roboter größer.
Um Kollisionen zu vermeiden werden die Hindernisse in
der Karte um den halben Roboterdurchmesser aufgebläht. Dies wird auch als Konfigurations (K-)Raum bezeichnet [12,13].
Es kann vorkommen, dass mehrere benachbarte Zellen
den gleichen kleinsten Zahlenwert haben. In solchen
Fällen wird bei der Punkt-zu-Punkt Navigation die der
bisherigen Fahrtrichtung am nächsten liegende kleinste
Zelle gewählt. Bei der Flächenbearbeitung hingegen sollen Kurven nicht geschnitten werden. Die Abtastung der
benachbarten Zellen beginnt dann mit der in Fahrtrichtung hinten liegenden Rasterzelle und tastet sich in Richtung der gesperrten Zellen nach vorne ab. Wird ein größerer Suchradius eingesetzt, um in einem Zeitschritt mehr
als eine Zelle abfahren zu können, dann sollten bei der
Flächenbearbeitung auch Zellen innerhalb des Suchradius
von außen nach innen geprüft werden. Die erste »kleinste« Zelle ist das neue Fahrtziel.

Mit dem bisher vorgestellten Verfahren wird der Robotermittelpunkt entlang der Kante zwischen bearbeitetem
und unbearbeitetem Gebiet geführt. Dadurch überlappen
sich die Bahnen bei einem mittigen Arbeitsmechanismus
um 50%. Um diese Überlappung zu reduzieren muss das
Fahrtziel vom bearbeiteten Gebiet weg verschoben werden.
a)

b)

Abbildung 9: a) Konturparallele Führung mit Bushfire b) Bahnparallele Führung mit Gradient

a)

b)
Abbildung 10: Bearbeitete Fläche pro Zeit a) Konturparallele
Führung mit Bushfire b) Bahnparallele Führung mit Gradient

Abbildung 8: Bahnplanungs Algorithmus

Anstelle des Bushfire Algorithmus, der eine Konturparallele Führung erzeugt, kann auch ein Gradient (Abbildung
7b) durch die Karte gelegt werden um eine bahnparallele
Mäanderführung zu bewirken. Der Gradient berechnet
sich nach (4).

Kartenzelle( x, y )  x  cos( )  y  sin( )

(4)

Dabei genügt es, die Zellen in unmittelbarer Nähe des
Roboters zu berechnen. Beim Bushfire muss stets die
gesamte Karte berechnet werden.
Der große Nachteil des Gradienten ist, dass die Ausrichtung  der Bahnen vorgegeben werden muss. Hier ist
noch keine Methode bekannt, die allgemein gültig den
besten Winkel errechnet. Mit einem Winkelhistogramm
über die Ausrichtung der Wände [2] oder über die Trägheitsmomente der zu bearbeitenden Fläche lassen sich
Winkel bestimmen. Diese sind jedoch nicht immer optimal
bezüglich der Anzahl der notwendigen Wenden und der
erforderlichen Gesamtfahrstrecke. Für die konturparallele
Führung mittels Bushfire wird automatisch immer die
kürzeste Strecke gewählt.

Diese Bahnplanung mit Rasterkarte führt zu den in Abbildung 9 und 10 dargestellten Ergebnissen. Dabei wird der
nahezu lineare Anstieg der bearbeiteten Fläche deutlich.
Er ist typisch für systematische Strategien.
In diesem Fall sind Kontur- und Bahnparallele Führung
ähnlich effizient. Sackgassen werden bei der Bahnparallelen Führung effizienter behandelt und sie sind seltener.
Dafür ist die sonstige Flächenbearbeitung in der Konturparallelen Führung effizienter. Punkt-zu-Punkt Fahrten
führen nicht zur Neubearbeitung. Deshalb können sie
auch mit ausgeschaltetem Arbeitsmechanismus gefahren
werden und Energie sparen.
Interessant ist, dass die Bahnen nicht exakt gerade sind,
sondern sich auch im Falle der Bahnparallelen Führung
der Umgebung anschmiegen. Dies erlaubt eine schnellere
Bearbeitung und ist somit effizient.
8

Zusammenfassung

Eine systematische Flächenbearbeitung liefert einen nahezu linearen Anstieg der bearbeiteten Fläche pro Zeit. Sie
ist schneller als zufällige Strategien. Aber auch aufwendiger. Insbesondere durch den Einsatz von Flächenzustandssensoren kann das Aneinanderlegen von Bahnen
auch ohne Karte und damit ohne großen Rechenaufwand
erfolgen. Doch damit sich der Roboter auch auf kürzestem Weg aus Sackgassen befreien kann ist eine Karte
erforderlich. Diese kann unter hohem Rechenaufwand
selbstständig vom Roboter erstellt werden.
Mit dem vorgestellten Bahnplanungsalgorithmus können
anhand von Karten auch sehr komplexe Umgebungen
sehr effizient und systematisch bearbeitet werden.
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Einleitung, Problemstellung und Ziele

Auto-ID-Systeme besitzen in der innerbetrieblichen Logistik eine enorme Bedeutung. Neben klassischen Lösungen
wie dem Einsatz von RFID- oder Barcode-Technologie
steht aktuell auch zunehmend die optische Zeichenerkennung, also OCR, als Methode zur Identifikation von Objekten, Gütern, Containern, etc. im Mittelpunkt des Interesses. Der Einsatz von OCR bietet vor allem dann Vorteile, wenn eine hohe Mensch-Maschine-Kompatibilität
bspw. für Fall-back-Lösungen gewünscht ist. Auch decken
OCR-Lösungen Bereiche ab, in denen die Anwendung
von RFID-Technologie an ihre Grenzen stößt. So ist beispielsweise die Identifikation von Objekten mit metallischer Oberfläche aufgrund von unkontrollierten Gegenfrequenzen des Trägermaterials »Metall« problematisch
[6].
Im vorliegenden Papier wird eine OCR-basierende Lösung
zur Positionsbestimmung und Identifikation von relativ
dünnen Metallplatten im industriellen Outdoor-Bereich
vorgestellt. Das Ziel der Positionsbestimmung ist die Zuordnung einer Metallplatte zu einem definierten Lagerplatz, während das Ziel der Identifikation die Bestimmung
einer eindeutigen Kennziffer einer Metallplatte ist. Diese
Positionsbestimmung wird durch den Einsatz von funkbasierender Technologie erreicht. Zur Identifikation werden
Methoden der optischen Zeichenerkennung verwendet.
Diese müssen besonderen Anforderungen für den Einsatz
in dynamischen Umgebungsbedingungen (Lichtverhältnisse, Hintergrundverhältnisse) genügen.
Im Folgenden wird der Fokus auf die Gesamtlösung im
Allgemeinen sowie auf die OCR-Lösung im Speziellen
gelegt. Die verwendete funkbasierende Lagebestimmung
ist Stand der Technik.
2

Bedeutung. Der Mehrwert derartiger Verfahren liegt in
einer hohen Mensch-Maschine-Kompatibilität. Herausforderungen, denen man sich beim Einsatz von OCRSystemen abseits klassischer Anwendungsfelder (Scanning) stellen muss, lassen sich unter dem Schlagwort
»nicht-kooperative Messsituationen« zusammenfassen:
–
–
–

Dynamische Lichtverhältnisse,
dynamische Hintergrundverhältnisse,
dynamische Lagebeziehungen zwischen Kamera und
zu detektierendem Objekt.

Aus Sicht der OCR-Methodik sind diese Probleme vor
allem im Bereich der Schriftlokalisierung angesiedelt. Ist
die Lage der Schrift erst einmal bekannt, stehenden Methoden zur Verfügung, mit denen der Schriftcode robust
bzgl. der oben genannten Probleme identifiziert werden
kann [2].
3

Überblick über das Gesamtsystem

Bei der entwickelten Lösung zur automatischen Identifizierung von Metallplatten handelt es sich um ein System,
welches bezüglich der verwendeten Technologien hybriden Charakter hat (Abb. 1):
–
–

Positionserfassung auf funkbasierender Technologie,
Identifizierung auf Basis optischer Technologie.

Stand der Technik

Sowohl RFID- als auch bildtechnologische Verfahren finden breite Verwendung in der Logistik. Zurzeit liegt der
Trend im komplementären Einsatz derartiger Verfahren
für Auto-ID-Lösungen [3]. So wurde erst kürzlich auf der
LogiMAT 2010 das »Tracking & Tracing Theatre« ins
Leben gerufen, in welchem aktuelle Einsatzmöglichkeiten
von Barcode, 2D-Code, RFID und Sensorik in der Logistik
diskutiert wurden. Schwerpunkt u.a. war die Direktmarkierung von metallischen Oberflächen mit 2D-Codes [4].
Neben den klassischen bildtechnologischen Verfahren
(Barcode, 2D-Code) zur Identifikation erfahren optische
Zeichenerkennungsverfahren (OCR) eine zunehmende

Abbildung 1: Strukturzeichnung des Gesamtsystems

25

Der Schnittstelle, welche über XML-Dateien realisiert ist,
obliegt die Aufgabe der Kommunikation mit einem Benutzer zur Parametrisierung der Algorithmik einerseits,
zum Datenaustausch mit einer Lagerverwaltungssoftware
andererseits. Die Lagerverwaltungssoftware erhält über
die Schnittstelle Positions- und Kennzeicheninformationen
der identifizierten Metallplatten.

Diese Überlegungen und die Betrachtung der OCRMethodik als klassische Kennzeichenidentifikationsaufgabe führen zu folgendem OCR-Framework (Abb. 3):

Die Positionserfassung wird auf Basis des Real Time Location System von Ekahau durchgeführt [1]. Dazu wird am
Betriebsmittel ein WiFi-Tag von Ekahau installiert. Bei Aufund Abladevorgängen wird mittels manuellen Betätigens
des WiFi-Tags durch den Betriebsmittelführer die Lagerposition der geladenen Metallplatten bestimmt (Abb. 2).

Abbildung 3: Strukturzeichnung des entwickelten
OCR-Frameworks.

Abbildung 2: Strukturzeichnung der Positionserfassung der
geladenen Metallplatten über Betriebsmittel

Die Identifizierung der Metallplatten wird auf Basis optischer Zeichenerkennung durchgeführt, worauf in den
nächsten Abschnitten genauer eingegangen werden wird.
4

–

Der Text (Vordergrund) unterscheidet sich in seinen
Grauwerten vom Bildhintergrund.
Der Text (Vordergrund) unterscheidet sich von einem
definierten Hintergrund, welcher sich wiederum vom
Bildhintergrund unterscheidet.

Daraus ergeben sich zwei Ansätze zur Schriftlokalisierung:
–
–

–
–

OCR-Framework

Bei der optischen Erkennung von Zeichen stellt sich zuallererst die Frage, wie der zu erkennende Text (Vordergrund) eigentlich im Bild bzw. in Abgrenzung zum restlichen Bild (Hintergrund) charakterisiert ist? Hier können
zwei Fälle unterschieden werden:
–

Die blau hinterlegten Verarbeitungsschritte fanden Eingang in das praktisch eingesetzte System innerhalb des
durchgeführten Projektes für ein Stahlbauunternehmen.
Die Schriftlokalisierung wurde markerbasierend durchgeführt, weil:
Die Möglichkeit der Verwendung von Markern bestand,
zeichenbasierende Schriftlokalisierung bei kleinen
Auflösungen zu einer hohen falsch-positiv-Rate und
falsch-negativ-Rate führt.

Bei der Markerauslegung bestehen folgende Anforderungen.
–
–

Zeichen und Markerhintergrund unterscheiden sich
in ihren Grauwerten eindeutig,
Markerhintergrund und Bildhintergrund unterscheiden sich in ihren Grauwerten eindeutig.

Dies konnte aufgrund anderer Anforderungen nur begrenzt umgesetzt werden (maximale Dicke der Metallplatten / Entfernung der Metallplatten / Echtzeitfähigkeit)
(siehe Abb.4).

Zeichenbasierende Schriftlokalisierung,
markerbasierende Schriftlokalisierung.

Je nach Anforderung im Industrieumfeld, ist die eine oder
die andere Methode sinnvoll einsetzbar oder schließt sich
aus. Auch die Kombination aus zeichenbasierender und
markerbasierender Schriftlokalisierung kann vorteilhaft
sein.
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Abbildung 4: Design der Marker für maximale Unterscheidung
von Zeichen/Markerhintergrund (erfüllt) bzw.
Markerhintergrund /Bildhintergrund ( teilweise erfüllt)

Man erkennt, dass eine sichere Unterscheidung zwischen
Markerhintergrund und Bildhintergrund nicht in allen
Fällen gewährleistet ist, bspw. bei weißem Bildhintergrund ober- oder unterhalb des Markers.

5

OCR im Umfeld nicht-kooperativer Messsituationen

Die optische Zeichenerkennung ist theoretisch sehr fundiert untersucht worden [5]. Historischer Hintergrund der
frühen Untersuchungen ist die Dokumentenanalyse, bei
denen die zu »lesenden« Texte aus Scannern stammen.
Bei derartigen Anwendungen sind die Grauwerte bezüglich des Textes und des Hintergrunds nahezu bimodal
verteilt, so dass die Textbereiche mit einer einfachen
globalen Histogrammanalyse ermittelt werden können.
Bei leichten Grauwertgradienten hilft eine lokale-adaptive
Schwellenwertbestimmung.
Bei Anwendungen im Outdoorbereich mit variablen Lichtverhältnissen und dynamischem Hintergrund ist diese
Methodik oft nicht ausreichend, da die Bimodalitätshypothese hier auch lokal nicht in ausreichendem Maße
erfüllt ist (Abb. 5).

Eine Histogrammverteilung nicht-bimodaler Art führt
praktisch dazu, dass je nach Schwellenwertwahl (auf Basis
einer lokalen oder globalen Histogrammanalyse) entweder stets Hintergrundbereiche als Textbereiche detektiert
(falsch-positiv) werden oder eben Textbereiche verloren
gehen (falsch-negativ).
Dieses Problem wird durch eine Verknüpfung einer falschpositiv-toleranten Histogrammanalyse mit einer falschpositiv-Abweisung auf Basis von a priori-Information
gelöst.
Über die falsch-positiv-tolerante Histogrammanalyse wird
der Schwellenwert derart festgelegt, dass alle Textbereiche unter der Inkaufnahme von als Vordergrund erkanntem Hintergrund gefunden werden (vgl. Abbildung 6).

Abbildung 6: Ergebnis der falsch-positiv-toleranten
Histogrammanalyse der Aufnahme aus Abb. 5. Die weißen
Bereiche wurden als Textbereiche identifiziert.

Die falsch-positiv-Abweisung ist mehrstufig gestaltet, so
dass nach und nach Pseudo-Textregionen entfernt werden. Es werden folgende Abweisungsmechanismen verwendet:
(a)

–
–
–
–

(b)
Abbildung 5: (b) Typisches Histogramm einer (a) OutdoorAufname mit mobiler Kamera. Im Bild befinden sich 10
weiße zu identifizierende Marker auf den Metallplatten.

Formbasierender Ausschluss (manueller Klassifikator),
projektionsbasierender Ausschluss (Regeln),
grauwertbasierender Ausschluss
(Funktionalklassifikator)
literalbasierender Ausschluss (Luhn-Validierung)

Der formbasierende Ausschluss analysiert die zusammenhängenden Objekte ihrer Form nach. Verfügt man wie im
vorliegenden Fall über apriori-Wissen bzgl. der Textbereiche, können anhand bestimmter Gütekriterien (Achsenverhältnis, Kompaktheit, Rechteckigkeit, etc.) leicht diejenigen Bereiche von der weiteren Analyse ausgeschlossen
werden, die mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Textbereiche sind (vgl. Abbildung 7).
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Mit diesem Klassifikator ist eine falsch-positiv-Abweisung
in zweierlei Hinsicht möglich:
–
–

Erkennen über die Falschklasse,
Erkennen über den Qualitätswert des neuronalen
Netzes.

Der literalbasierende Ausschluss testet abschließend anhand der Prüfsummenformel von Luhn die Gültigkeit der
erkannten Ziffern auf literaler Ebene ab.
6

Abbildung 7: Formbasierende Ausschlussklassifikation.
Nur die rot gekennzeichneten Bereiche wurden als gültige
Textbereiche erkannt.

Der projektionsbasierende Ausschluss funktioniert über
die Analyse der Projektion bezüglich der Hauptachse der
potentiellen Textbereiche. Die Projektion wird mit aprioriWissen abgeglichen. Textbereiche, die folgenden Regeln
nicht genügen, werden von der weiteren Analyse ausgeschlossen:
–

–

Aus der Projektion lässt sich zumindest eine Intersektion mit einem gültigen Flankenmuster bestimmen
(Anzahl der Flanken, Standardabweichung).
Es existiert eine Intersektion mit einem mittleren
Gradienten größer einem Schwellenwert T.

Der grauwertbasierende Ausschluss verwendet einen
Funktionalklassifikator (MLP). Diesem werden Muster der
zu identifizierenden Zeichen und zusätzlich eine »Falschklasse« antrainiert (siehe Abb. 8).

Zusammenfassung und Ausblick

Es wurde eine OCR-basierende Lösung zur Identifikation
von Metallplatten vorgestellt, die sich den besonderen
Anforderungen nicht-kooperativer Messsituationen wie
dynamischen Lichtverhältnissen, dynamischen Hintergrundverhältnissen und dynamischen Objektbeziehungen
genügt. Das Ziel einer hohen Erkennungsrate wurde
durch eine Verknüpfung einer falsch-positiv-toleranten
Histogrammanalyse mit einer falsch-positiv-Abweisung
auf Basis von a priori-Information gelöst. Die OCR-Lösung
ist zwar auf einen speziellen Anwendungsfall bezogen,
gliedert sich jedoch in ein globales OCR-Framework ein,
mit dem weitere Lösungen zukünftig möglich sind:
–
–
–

Containercodeerkennung (zeichenbasierende Schriftlokalisierung),
KFZ-Kennzeichenidentifikation (markerbasierende
Schriftlokalisierung),
Lokalisierung und Tracking in Bildfolgen durch Kombination beider Verfahren.

Eine große Herausforderung bei der Überführung algorithmisch-theoretischer Betrachtungen in die Praxis – und
gerade bei nicht-kooperativen Messsituationen – ist die
Validierung des Algorithmus an sich. Die in der wissenschaftlichen Literatur vorgestellten Algorithmen werden
im Allgemeinen an handverlesenen Bildern oder Bildsequenzen validiert. Dies ist ausreichend, solange die Umgebungsbedingungen nicht allzu komplexen Charakter
haben. In diesen Fällen kann der Normalbetrieb annähernd gut durch Messreihen abgedeckt werden.
Sobald die Umgebungsbedingungen komplexer werden,
ist diese Vorgehensweise zunehmend unzureichend. Dies
ist innerhalb der Bildverarbeitung ein bekanntes Problem
und tritt zunehmend in den Focus [3].
Ein Lösungsansatz besteht in der Generierung von VRSzenen, mit denen eine Vielzahl nicht-kooperativer Messsituationen wie Nebel, Schnee, große und kleine Schattenwürfe, Verdeckungen etc. realitätsnah, systematisch,
kosteneffizient abgedeckt werden können (siehe Förderprojekt ViERforES; BMBF, Projekt-Nr.: 01IM08003C).

Abbildung 8: Auszug von Trainingsmuster, die dem
Funktionalklassifikator präsentiert wurden. Es wurden die
Klassen »0« bis »9« antrainiert sowie eine Falschklasse von
typischen falsch-positiven Mustern.
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AUTOMATED 3-D MODEL GENERATION FROM
BIOMEDICAL VOLUME DATA
Felix Bollenbeck, Bio Systems Engineering, Fraunhofer Institute for Factory Operation and Automation IFF
1

Introduction

Visualization and Exploration of biological and medical
specimen in their natural spatial or even spatio-temporal
extension can be considered an irreplaceable technique in
research and diagnostics. Inspecting data in its natural
extensions offers not only literally new insights into mechanisms of life on all scales, particularly in connection
with adequate display and user-interface techniques, but
is also the basis for quantification and manipulation of
observed structures. Nevertheless, structured 3-D data is
not readily available from imaging sensors, but has to be
reconstructed and abstracted from raw data. In many
applications, the construction of suitable 3-D models is
performed manually, introducing a significant amount of
subjectiveness into any experimental study, along with
high work-overhead. In the recent past, we have been
concerned with model generation from small biological
specimen, forbidding any manual approach for both of
the mentioned reasons: Datasets comprise several thousand images each, and model extraction should be exact
and reproducible, as these are the basis for robotized
automated micro-manipulation of the respective specimen.

has received great attention with the increasing availability of image-based diagnostics in the past decade. The
authors of [1] provide an extensive compilation of algorithms and applications. Variational methods relate to
contour evolution or deformation of references segmentations. Geodesic curve representations have received
great attention in biomedical segmentation, particularly in
binary segmentation scenarios, while free-form deformation of label-fields are successfully applied multi-class
applications. In [2] the authors introduce a method to
improve overall accuracy by combining multiple variational tasks in a classification–boosting manner. Approaches
addressing segmentation by classification in an extracted
feature space, using non-linear separation as described in
[3], can discriminate more complex features such as different textures. Particularly artificial neural networks have
extensively been used in the field. In previous works in the
context of automated 3D model generation [3] we have
investigated the performance of neural network classifiers
for tissue segmentation delivering high-accuracy segmentations with LM image data. Methods towards the integration of neural networks and variational methods exist],
though not employing networks for discriminative tasks.
3

We have developed software for automatic processing of
stacks of microscopic raw image data towards 3-D surface models of biological tissues and materials. Our method addresses the fast joint registration from un-aligned
intensity images, segmentation of prevailing tissues and
materials and automated extraction of three-dimensional
surface models for visualization and robotized micromanipulation from large data sets. So far we have successfully applied the proposed scheme in processing
different imaging modalities such as confocal microscopy,
bright field images, and autoradiographs towards 3-D
surface models of pants and vertebrates. These models
are used by scientists i) as structural atlases for the integration of functional data and ii) have been successfully
used for controlling a novel laser micro-dissection device.
2

Related Work

Image registration and segmentation are probably the
most prominent problems in image processing and computer vision. Particularly in image segmentation, on which
we focus herein, a high number of algorithms and methods have been described. Theoretical frameworks employed include graph theory, (Markovian) statistics, variational methods, and supervised classification schemes. In
the context of biomedical imaging, image segmentation

Methods and Algorithms

Amongst other, native three-dimensionally resolved imaging, such as confocal laser scanning microscopy or nuclear
imaging, three-dimensional reconstruction from serial
section imaging is a well established technique, holding
the advantage to capture histological detail (cells, fibres,
etc.) in the resolution available to light-microscopy. For
the possibility to precisely identify tissues and structures
on a cellular level it is considered indispensable by biologists, despite serial section data comes with high demands in processing, reconstruction, and classification of
large stacks of section images, implying an urgent need
for automated processing.
Works based on serial section imagery of mammalian
organisms (human [4], mice [5, and flies [6]) as well as
recent works on plants [3] generally show high resolutions and level of detail, thereby producing amounts of
data easily extending several gigabytes for a single specimen. Since the object of interest is essentially destroyed
for digitization, the standardization and re-assembly of
raw-data is a prerequisite to further analysis. Processing
of serial section data comprises three major tasks:
–

Removal of noise and disturbances caused by sectioning and slide mounting
31

–
–

Reconstruction of three-dimensional coherence of
sections
Identification and labeling of biologically relevant
material

While noise removal and alignment of images (registration) can be considered somewhat classical image
processing problems, here we focus on the recognition of
biologically relevant materials giving rise to a classification
problem and appropriate algorithms for resembling biological expert knowledge. Nevertheless since sensible
preprocessing of raw-data is crucially connected to the
successful application of computational intelligence paradigms, we are giving a brief description of the pipeline.
We introduce a novel algorithm for fast and accurate
recognition of tissue types which combines supervised
image feature-based classification schemes and a variational intensity registration based method. By introducing
supervised machine learning paradigms we aim at improving automated segmentation in an application comprising three-dimensional modeling based on serial section data of developing barley grains. In the modeling we
are considering inter-individual diversities amongst specimen, necessitating to consider and process a multitude of
specimen for each 3-D model. Thereby large data volumes in the magnitude of several tens of thousands of
section images are generated, the total amount of image
data captured is more than 100 GB.
Manual sectioning and mounting of slices on glass slides
by a technician produces dust particles and artifacts,
which appear mostly as high frequency noise and also
larger objects in digitized slice scans. To remove artifacts
and background noise, the region-of-interest is segmented, masked and embedded in a uniform background. Thresholding or other low-level segmentation
algorithms fail due to textured nature of images, while
segmentation based on morphological operations and
blob-analysis is susceptible to varying image quality.
3.1

Volume Data Reconstruction

The advantage of serial section LM imagery in high resolution of histological structures comes with the disadvantage of high costs in the reconstruction of data. The
object of interest is physically destroyed for digitization,
whereby the three-dimensional coherence is lost. Due to
manual handling and mounting of sections to glass slides
are generally miss-aligned when digitized. In order to reestablish this coherence for a three- dimensional reconstruction, where an interactive processing of thousands of
section images being clearly unfeasible, each slice image
needs to be automatically transformed towards an optimal correspondence of histological structures. In order to
reconstruct the sectioned object in z-direction the whole
image stack is registered by finding an optimal superposition of all slice images in the stack. Matching twodimensional section images based on landmarks is highly
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discouraged: While the manual identification of landmarks is time consuming and subjective, automated
landmark detection is difficult in biomedical images especially in the absence of unique structures. While transforming images based on intensities is clearly more costly
in finding an optimal transformation, it can be generally
considered less error prone than matching images based
on landmarks which could possibly miss-identified beforehand. Non-rigid transformations are not considered
here because it is desired that the inter-individual anatomical variability between individuals remains unaffected
by the registration process.
In the context of intensity-based image registration a
broad range of image-to-image metrics are described in
the literature. While statistical and information theoretic
metrics addressing images possibly coming from different
domains (inter-modality registration), images , : Ω
with similar intensity distributions allow an intuitive and computational cheap metric by direct comparison
of quadratic difference intensity magnitude at grid points
,

:

(1)
An optimal superposition of all stack images
,…,
is found by minimizing the sum of squared
differences of images intensities over the space of linear
transformations
,…,
for each image:

(2)
Due to the textured nature of images, the surface of
metric values in parameter space is unsmooth, possibly
causing the search stuck in local optima. Performing
registration in a multi-resolution image hierarchy has the
advantage of successively improving the registration result
by choosing appropriate parameters for each scale, thereby
–
–

Avoiding high metric frequencies using large scales
initially
Optimizing in narrowed search space for smaller
scales

while being computationally much more efficient.
The global optimum found via an extensive search on a
low resolution and large scales is used to initialize the
registration on finer level. For further refinement of the
registration result, now gradient descent optimization is
employed. Depending on the resolution on scale level of
the hierarchy, optimization parameters such as step

length are annealed when switching to smaller scales.
Gradient descent optimizers are generally susceptible to
different scales of the input variables. Rotation and translation have dynamic ranges differing in two magnitudes.
Algorithms specifically addressing this problem have been
proposed using evolutionary optimization strategies,
generally showing slower convergence compared with
gradient descents. We therefore employ a rescaling of the
gradient vector for a gradient descent search. The employed registration scheme is robust to image distortions,
since the annealed step width on finer levels prohibit to
skew the overall alignment.
Although this procedure delivers a good scheme for the
registration of well acquired images, the possibility of
image scans with severe errors cannot be neglected. Such
errors can be due to preparation error, or setting in the
digitization setup. While delivering the best possible solution with the given image, such errors degrade the whole
registration result with the chosen error measure, since
the misalignment is inevitably propagated though the
whole procedure. Therefore the detection of such registration errors is highly desirable.
We therefore developed a registration scheme, which
allows an estimate of the error distribution of the whole
image stack of possibly thousands of images. The new
algorithm is optimal, meaning that no extra registration
runs of image pairs are performed for error estimation. By
estimating the error distribution the algorithm is capable
of excluding erroneous registration result at an early stage
and preventing overall errors. This of great importance in
achieving the necessary quality in automated processing.
The algorithm works in a split and merge scheme, which
also is the basis for an efficient parallel implementation.
The loop invariant of the merge scheme is based on keeping sets of registered images which are joined in a bottom
up manner:

1. Recursively split all files into 1-element sets images
2. Align and join all sets
2.1 If 2-element: compute error distribution
2.2 else: reject if error is outside acceptance interval
3. Recourse join
A graphical outline is given in figure 1. An optimal parallelization is obtained by assigning each worker thread for
each image set over iterations.
Only N registration steps are performed, and a number of
plus the number of error correction and a negligible
number of transformation steps. This overhead is clearly
outweighed by utilizing the high intrinsic parallelism of
the algorithm, which has higher potential compared to
other parallelization strategies (Table 1).

Type
Job parallel

+
No additional implementation necessary

Our Method

Very good scalability,
Additional benefits

Parallel
operators

Easy Implementation,
re-usability

Manual job
setup, joining
difficult
Parallelization
of outer split &
merge scheme
low scalability
for many ops

Table 1: Comparison of different parallelization strategies.

By using the described preprocessing and registration
pipeline the three-dimensional correspondence of histological structures in section images is restored. Reconstructed rains can be used to provide arbitrary microscopic views of internal cell structures, as shown in fig. 5
Intact data is a prerequisite for further processing, such as
automated recognition and segmentation of biologically
relevant materials.
3.2

Volume Segmentation and Geometry Reconstruction Algorithm

In the following we describe a hybrid algorithm to recognize and segment any desired number of tissue classes in
images by combining global and local segmentation
approaches. Segmentation of image data can be considered a major task in how a machine possibly interacts in
its environment. Here a first abstraction from a twodimensional intensity distribution from the scanner array
towards contents of an image is obtained. Image segmentation in computational intelligence has received
great attention, either as generating data input to intelligent systems and learning classifiers or by employing
computational intelligence schemes to efficiently process
image data.
Segmentation is commonly defined as partitioning an
image into non-overlapping regions that are homogeneous with respect to a certain criterion. The homogeneity
criterion is generally defined by the application, or ,what
we define it to be. While most segmentation problems
are formulated to address finding and extracting regions
belonging to one class w.r.t to a certain criterion, the
general case is to partition the image into an arbitrary
number of classes.
In the processing of biomedical image data, segmentation
often is the crucial step which necessitates expert knowledge in most cases. Here the image-raw data is abstracted for the retrieval of relevant data within the domain of discourse, and is the basis for further quantification and analysis. An automatic segmentation of sections
is characterized by several requirements:
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Figure1: Processing of the split-and-merge registration algorithm: Aligned sets of images are merged bottom-up. Note that each merge
step requires only one registration run. The estimate of the distribution of error values in the lowest level allows to detect and reject
wrong registration results without a certain quality interval – here shown by 3 of the estimated Gaussian.

–
–
–

A multitude of tissues must be recognized
Images lack clearly defined edges and structures
The identification of tissue types needs expert knowledge

which necessitates the use of algorithms incorporating a
priori information for robust multiclass-segmentation,
where solely intensity-based techniques are clearly deficient. A possible encoding of a priori information (e.g.
class numbers and densities) are manual reference segmentations of sample images, thereby facilitating segmentation algorithms resembling expert knowledge autonomously without human interaction or control being
necessary.
We solve the segmentation task via a registration problem, exploiting a result of the sectioning: Although the
segmentation of an individual image is hard, neighboring
images are topologically similar in their respective tissue
mapping. We therefore transform a reference segmentation based on the similarity of the reference image slice to
the target image slice using a variational approach [7].
Artificial Neural Networks (ANN) have delivered a powerful paradigm to signal and image processing problems.
Since the introduction of the backpropagation algorithm
[8] more than twenty years ago they have been successfully applied in almost any image processing task, the
authors of provide a detailed review and bibliography of
algorithms and applications. As stated by Kolmogorov’s
theorem, multilayer neural networks can theoretically
perform any regression or discrimination task given correct weight adaption and architecture [5], while being
computationally very efficient due to the intrinsic parallelism. In image segmentation, various types of neural
networks are used for classification of (sub) images with
different granularity. Supervised feed-forward ANN have
been successfully used in pixel-wise classification based
on extracted features. By learning and adapting from
training data, such approaches are highly beneficial with
data being fuzzy to a certain degree for their ability to
generalize. This holds particularly with biomedical image
data, where structures are subject to natural diversity and
therefore ambiguous, and can often only be correctly
identified by an expert. Other classifiers, such as support
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vector machines (SVM) or prototype-based classifiers also
have been successfully used in image segmentation,
particularly for their ability to utilize kernel methods and
arbitrary similarity metrics.
Nevertheless SVM are disregarded here for not allowing
intrinsic multi-classification, while prototype–based methods necessitate a large number of receptive fields for
high accuracy with complex data and multiple classes.
Feed-forward networks for multi-class segmentation have
proven to deliver good generalization and high segmentation accuracy. By training networks with reference
ground-truth (training) targets and extracted feature data,
a system resembles (recalls) expert knowledge for segmentation: Vectors of local features associated to pixels
are classified to one of the possible classes, composing
the segmentation of the image.
Regardless of the classifier used, classification (i.e. segmentation) accuracy crucially depends on a discriminative
feature space. This holds in particular, as the risk of missclassification increases with the number of classes. In
order to compile a discriminative feature vector, spatial
variations in the gray-value distributions of local pixel
neighborhoods, using linear and nonlinear operations, are
used. Describing contextual data by means of patterns
in the local structure of images (i.e. texture) is known as
powerful features for image classification and segmentation in the literature. Therefore we compiled a highdimensional feature vector using several approaches for
multi-texture features and local structure:
–
–
–
–

A set of Gabor-filters with different scales and angles
Gray-Level Coocurrence Matrices for different spatial
relations and derived statistics
Discrete Wavelet Packet Frame decomposition, employing the best-encoding wavelet trees
Range, Entropy, StdDev, within different local neighborhoods

While it is generally not clear a priori what image information can be extracted with filter parameters, optimal
parameters were estimated via spectral analysis, guaranteeing high discriminative power for the feature set. The
integration of variational and supervised segmentation
approaches can significantly improve the overall segmen-

tation accuracy, when image data lacks unique features
for segmentation. A variational formulation using a global
image model allows the natural incorporation of a priori
knowledge and thereby certain constraints on the topology of segmentations, but has the downside of being
little accurate when the (filtered) intensity image is ambiguous or such data is not linearly separable. Segmentation on a pixel basis has the advantage that the classifier,
i.e. a neural network, can exploit the information provided in the extracted feature data when there is no linear
separation. Implementing much higher discriminative
power has made such schemes successful in applications
where the segmentation is considered hard due to image
properties or multiple classes. Such systems generally
have a much higher number of free parameters, ranging
from feature extraction methods, possible feature reduction or feature space transforms, to parameters of the
classifiers themselves. The problem even with well-tuned
systems is that they tend to produce over segmented
images: Since pixels are individually processed, missclassified pixels are scattered, where uniform segments
are wanted. While addressing such over–segmentation
problems in post processing using e.g. median filters can
solve application-specific problems, it can generally be
considered unsatisfactory. Therefore the inclusion of
global a priori knowledge is considered one central problem in image segmentation with Artificial Neural Networks. Such a priori knowledge has to be of statistical
nature in order to employ it for the computation of classmembership posteriors in combination with a classifier.
While the raw net output can be considered to deliver a
statistical class voting, it does not implement the constraints of a global statistical model. On the other hand,
directly employing fully labeled training-set images for
deriving a priori knowledge descriptor is clearly diminishing the generalization ability of the system.
We therefore use the global deformation-based model to
obtain statistical descriptions, based on a priori knowledge and the observed data. The system implements the
integration of a supervised classifier for local pixel features and global variational segmentation for statistical
segmentation by a model mixing.
The voting of both algorithms is averaged in a weighted
compet function: While the neural network produces a
raw output vector where the maximal component determines the class estimation in a usual classification
scheme, the entropy of the raw output vector can be
considered an indicator of how confident the prediction
is. A mixing coefficient is based on the normalized
entropy of the raw net output
, being a measure
of the certainty of the network voting, and the probability
| of the variational formulation

¸ respecobtaining an averaged (weighted by and 1
tively) output by a compet transfer function. Thereby the
advantages of both approaches are mutually combined:
In large regions were the variational approach delivers
high probabilities based on a priori given reference data
and global image features, the effect of oversegmentation is avoided. In border or ambiguous regions,
were the solely intensity driven global approach is likely to
fail, accurate recognition and segmentation in feature
space is delivered by the neural network.
4

Figure 2: Result of the registration algorithm – image-to-image
error of a full dataset before and after the registration run.

The processing of biomedical image data often produces
data amounts, which prohibit interactive processing or
viewing of such. In the case of serial sectioning LM images with spatial resolution of a few micrometers comprise datasets easily exceeding several gigabytes in size.
Enhancement and registration for reconstruction of section data is entirely data driven and do not necessitate
any a priori knowledge. Data abstraction by recognition
and segmentation into biologically relevant tissues and
materials requires expert knowledge: First the introduced
segmentation algorithm requires labeled training data,
second, the assessment of the method requires expert
created segmentations which are considered a gold standard reference for the segmentation into prevailing tissues. While the fraction of labeled data in order to train
the system is small (0.05), manual segmentation of a full
dataset comprising thousands of images for benchmarking is clearly too time consuming. Architecture selection
and system evaluation is performed on a sub-stack of
images labeled by an expert taken as ground truth reference data, regardless of possible biases in terms of interor intra-observer variability, since the segmentation task is
intrinsically subjective in terms to hat experts identify
certain structures as relevant. The ability of the system to
learn and resemble expert knowledge from training data
assessed by the segmentation accuracy on reference data
gives an initial estimate of the performance on full application data, which comprise several tens of gigabytes of
serial section image data in our case.
4.1

1
2
(3)

| |

·

| |

|

Results

Biological Models

To this end, we have applied our method to generate
geometrical models of different organisms using various
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Figure 3: Two images depicting a cryo-micromanipulation device (blue UV laser is coupled) and
results of the cryo dissection as life image.

imaging modalities. These include vertebrates such as
mice brains, and plants such as barley and tobacco. Image
data was acquired using bright field microscopy, confocal
microscopy as well as radiographs. Within the scope of
this paper, we can only provide a broad impression of
biological goals of these applications and refer the reader
to the given references. Figure 5 shows a collection of
renderings of some applications.
These include the main goals of our workings as outlined
in the introduction part. Geometrical models have been
used as reference atlases for the integration of functional
measurements such as NMR and mass spectroscopic
imaging. Central intention, besides any basic question,
has been the creation of 3D coordinate data of internal
target structures for robotized micro manipulation of
frozen objects. The development of such devices has been
undertaken by a micro-dissection manufacturer.
4.2

Automated Geometry Reconstruction from
Live Images

The use of the biological models generated by the algorithms described before in applications for automated
micro-manipulation, and cryo laser micro dissection in
particular, requires the calibration of model data and an
observed life scenario within such application. Here obviously no direct 3D information is available, but only 2D
images of the physical object at hand. Intuitively the
alignment of 3D data into 2D image data is difficult, but
can be significantly improved when several viewpoints of
the scene are considered. Algorithmically, this observation
can be used to align model and real world data at any
desirable accuracy, using geometry reconstruction algorithms, namely the structure from motion to align life
images and the geometrical model.
The calibration procedure is split into two steps:
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–
–

Compute object life geometry from a series of 2D
images
Register model geometry into life geometry and
transform targets

Computation of structure from image sequences requires
the identification of features in each image to keep track
of motion between sequence images; however the general SFM problem can be simplified here, because motion
parameters can be directly drawn from the motion stage
control of the manipulation system. Silhouettes of sequences images are segmented from the life views, using
either a contour model or hue channel thresholds. Binary
silhouette images can then be projected into 3D space,
with the projection matrix computed from the stage
control parameters. The full 3D geometry in turn is obtained vice versa - by projecting the elements of a discrete
3D space grid into each silhouette using its inverse projection matrix.
This loop can be significantly improved using a volume
hierarchy, i.e. an OctTree volume representation: Higher
level cubes are not addressed in lower levels, when no
silhouettes have been projected into the mother cubes of
the current cube. The face and vertex geometry is then
extracted from the volume cells using a surfacing algorithm such as marching cubes or a variant. Depending on

Figure 4: Workflow of the life reconstruction: 1. Life image, 2.
Image sequence, 3. Reconstruction displayed in life image

Figure 5: Model construction of different organism and modalities (left to right): Barley showing developmental structures and histological data, barley grain model as reference atlas for NMR measurements, tobacco stem model from confocal and bright-field image data
with vascular structures, mice brain autoradiograph data and segmented structures.

ythe motion and 2D image resolution a surface model of
arbitrary accuracy is obtained.The generated SFM geometry then serves as the reference for the alignment of the
biological model in the second step. The registration
parameters are easily obtained by minimizing the pointto-point distance between both vertex sets using an optimization procedure such as quasi-Newton, or simplex
methods. Once the transform parameters are found,
these are used to transform the inner structures, or target
volumes of the biological model. These coordinates are
thereby calibrated into the current life scenery to control
automated micro manipulation as depicted in figure 3
and 4.
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Discussion and Outlook

With the developed software and methods we have contributed a tool to biomedical research and analysis of 3D
data. The purposefulness has been demonstrated for
various specimen and imaging methods, addressing both
basic questions as well as in providing the basis for novel
preparation technology. Here automated registration of
model data into real world observation by a structure
from motion approach reveals the potential of the approach, as biological specimen are handled fully automatic by a robotized system.
Future workings include optimization of developed software towards shorter computation times and web-based
interface for end-user
6
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SENSORKOPF UND AUFMERKSAMKEITSSTEUERUNG ZUR INTERAKTION EINES MOBILEN ROBOTERS MIT PERSONEN
Dipl.-Ing. Maik Poggendorf,
Robotersysteme
Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF
1

Motivation

Die Vision von breitflächig einsetzbaren, in Intelligenz und
motorischen Fähigkeiten dem Menschen ähnelnden,
Assistenzroboter konnte noch nicht realisiert werden.
Erste nicht-humanuide Roboter-Assistenz-Systeme als
Informationsvermittler in Museen sind erfolgreich im
Einsatz, aber in ihrer Alltagstauglichkeit beschränkt. Sie
beherrschen jedoch bereits im Kontext ihrer Aufgabe
einen wichtigen Baustein der erfolgreichen MenschRoboter-Kooperation. Unter Verwendung von interhumanen Kommunikationsmitteln wie beispielsweise Sprache,
Gestik und Mimik wird eine intuitive Bedienung erzielt.
Eine Aufmerksamkeitssteuerung dient in diesem
Zusammenhang dem bewussten Fixieren von Menschen
und Objekten in einem kognitiven Prozess, um die Menge
an Störimpulsen zu reduzieren die zu unerwünschten
Handlungsweisen des Roboters führen könnten. Ferner
dient die Aufmerksamkeitssteuerung der Verbesserung
der Sensordatenauswertung, indem Verarbeitungsressourcen gebündelt auf einen bestimmten interessanten
räumlichen oder inhaltlichen Bereich gerichtet werden.
Untersucht wurden Verfahren zur Etablierung einer
verteilten, multimodalen Aufmerksamkeitsarchitektur
unter Einbeziehung menschlicher Aufmerksamkeitsstrategien. Das Kontextdiagramm in Abbildung 1 verdeutlicht
die externe Sicht auf das gewählte Szenario. Die
Aufmerksamkeitssteuerung F0 soll in der Lage sein,
menschliche Objekteigenschaften zu detektieren und
einen Aufmerksamkeitsfokus auf einen Menschen durch
die gezielte Ausrichtung S0.1 des Sensorkopfes zu
generieren. Als menschliche Objekteigenschaften sollen
hierzu Geräusche D0.1, Gesicht D0.2, Bein D0.3 sowie
Berührung D0.4 dienen, welche durch entsprechende
Sensorik erfasst werden.
2

Menschliche Aufmerksamkeit

Bis zum Ende des neunzehnten Jahrhunderts wurde
Aufmerksamkeit vornehmlich unter dem Gesichtspunkt
perzeptiver Selektion betrachtet [1]. Darunter wird die
Auswahl relevanter Informationen zur Interferenzvermeidung bei der kognitiven Verarbeitung verstanden. Die
Feststellung, dass Aufmerksamkeit zudem der Wahrung

von Handlungs- und Reaktionssicherheit dient, wurde
durch Allport et al. und Neumann et al. postuliert [2] [3].
Die zwei wesentlichen Theorien zur menschlichen
Aufmerksamkeit werden im Folgenden kurz vorgestellt.

Abbildung 1: Kontextdiagramm der Aufmerksamkeitssteuerung mit den Interaktoren Mensch und dem Entwickler
sowie dem mechatronischen Sensorkopf

2.1

Filtertheorien

Die von Broadbent et al. postulierte Filtertheorie der
frühen Selektion geht von unbegrenzter Verarbeitungskapazität bis zu einem Filter aus, welcher anhand
bestimmter Kriterien Stimuli ausblendet [1]. Durch
Multiplexen zwischen den Sinneswahrnehmungen wird
eine serielle Verarbeitung ermöglicht (siehe Abbildung
oben). Aufgrund eines Engpasses in der Verarbeitungskette ist dies notwendig. Die Filterung erfolgt vor der
eigentlichen semantischen Bedeutungsanalyse nach
physikalischen Merkmalen. Die ausgeblendeten Stimuli
verbleiben vorübergehend für eine spätere Abfrage im
sensorischen Speicher. Durch experimentelle Untersuchungen mit dichotischem Hören erkannte Treisman et
al., dass unfokussierte Informationen, im Gegensatz zur
frühen Selektion, nicht vollständig ausgeblendet, sondern
gedämpft wahrgenommen, werden und fasste diese
Erkenntnisse in der Attenuationstheorie zusammen [4].
Die semantische Verarbeitung der unfokussierten
Informationen wird demnach schwieriger, aber nicht
unmöglich (siehe Abbildung mitte). Die Stimuli durchlaufen, wenn auch in einer frühen perzeptiven Stufe, eine
Bedeutungsanalyse. Einen anderen Ansatz der Filtertheorie vertreten Deutsch et al. mit der Annahme, dass eine
vollständige Analyse der Eingangsstimuli erfolgt, bevor in
einer späten Selektion handlungsrelevante Reize
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Abbildung 2: Schematische Darstellung der Filtertheorien Frühe Selektion [1] (oben); Attenuationstheorie [4] (mitte);
Späte Selektion [5] (unten); übernommen und modifiziert nach Abb. 3-3 S.107 [6]

Abbildung 3: Schematische Darstellung der Ressourcentheorien Theorie der zentralen Ressource [7] (links)
Theorie der multiplen Ressourcen [8] (rechts)
übernommen und modifiziert nach [9] und [10]
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verarbeitet werden [5]. In Abbildung sind die beschriebenen Filtertheorien schematisch gegenübergestellt.
Darin werden die Unterschiede hinsichtlich des Selektionsortes und der Art erkennbar.
Die Implementierung von Filtertheorien für multimodale
maschinelle Aufmerksamkeitssteuerungen ist durch die
serielle Verarbeitung primär handlungsrelevanter Stimuli
insofern attraktiv, als dass eine komplexe Bewertung einer
Vielzahl von Handlungsalternativen durch das Ausblenden
von Reizen entfällt.

derungen, in der Lage ist, mit Menschen in ihrer
Umgebung durch Sprache und Gestik zu interagieren und
zu kooperieren [12, 13]. Gemein ist diesen und den
nicht-humanoiden Ansätzen von Koenig et al. und Graf et
al. der starke Fokus auf visuelle Aspekte und Verfahren,
um Aufmerksamkeit auf bekannte und unbekannte
Objekte zu richten [14, 15]. Die zwei wesentlichen
antagonistischen Strategien zur Aufmerksamkeitssteuerung sind Datengetrieben (bottom-up) und Modellgetrieben (top-down).

2.2

3.1

Ressourcentheorien

Ein weiterer Ansatz der Informationsverarbeitung findet
sich in der Theorie der zentralen Ressource von
Kahneman et al. wieder (Abbildung 3 links) [7]. Dabei
wird nicht wie in der Filtertheorie zwischen der frühen
sensorischen und der späten semantischen Aussonderung
irrelevanter Informationen unterschieden, sondern die
begrenzte Wahrnehmungskapazität dynamisch zwischen
den einzelnen Stimuli verteilt. Die Qualität der Informationsverarbeitung hängt vom Umfang der zugewiesenen
Kapazität ab. Die Kriterien für die Zuteilung sind aktuelle
Intention, permanente Disposition, Kapazitätsbedarf und
Kapazitätsverfügbarkeit. In Versuchen von Segel et al.
konnte nachgewiesen werden, dass die gleichzeitige
Verarbeitung von auditiven und visuellen Informationen
nicht dieselbe Ressource bedingt [11]. Dies führte zu der
von Gopher et al. postulierten Theorie der multiplen
Ressourcen, wonach nicht nur eine Allzweckressource
sondern viele spezifische Ressourcen existieren, in denen
die Wahrnehmungskapazität nur geteilt wird, sofern
Aufgaben ein und dieselbe Ressource beanspruchen
(Abbildung 3 rechts) [8].
Diese theoretischen Ansätze sind insofern relevant, als
dass sie die parallelen Verarbeitungsprozesse einer
maschinellen Adaption abzubilden vermögen. Gehen
Filtertheorien davon aus, dass eine unbegrenzte
Verarbeitungskapazität bis zu einem Filter existiert, sind
bei einem Rechenknoten schon bei der perzeptiven
Verarbeitung die Ressourcen eingeschränkt. Das
Aufzeichnen von Bildern oder Geräuschen noch ohne
Bedeutungsanalyse unterliegt einer beschränkten
Rechenkapazität. Abgesehen von sensorischen Hardwarebeschränkungen können Daten nicht in beliebig
hoher Frequenz erzeugt und verarbeitet werden. Durch
die Theorie der multiplen Ressourcen können zudem
Mehrprozessor-Anwendungen und verteiltes Rechnen
besser abgebildet werden.

Das Entscheidende der datengetriebenen Aufmerksamkeitssteuerung ist es, dass sensorische Verarbeitungseinheiten auf Basis physikalischer Charakteristika unabhängig von Vorwissen in der Lage sind, bei starker Differenz
von Sensordaten zu einem benachbarten Bereich oder
zeitlichen Vorläufern Objekte zu fixieren und Aufmerksamkeit zu generieren. Eine plausible Adaption menschlicher Wahrnehmungsprozesse in Echtzeit ist durch den
einfachen Aufbau möglich und wird durch neuropsychologische Erkenntnisse gestützt.
Oft wird in diesem Zusammenhang das visuelle
humanoide Aufmerksamkeitsmodell von Koch et al.
bemüht [16]. Auf Basis dessen wurde von Itti et al. ein
Modell bilddatengetriebener, aufgabenunabhängiger
salienzbasierter Aufmerksamkeit entwickelt [17].
Vereinfacht sieht dieses vielfach implementierte und
modifizierte Modell vor, dass Bilddaten anhand einfacher
Merkmale wie Orientierung, Intensität und Farbe gefiltert
und bewertet werden. Die Überlagerung der skalaren
Repräsentanzen von Bildmerkmalen, auch Merkmalskarten genannt, ergibt die raumbasierte Salienzkarte,
anhand derer durch Maximaermittlung Aufmerksamkeit
gerichtet wird. Dieses Verfahren detektiert herausstehende Objekte in ihrer Umgebung, jedoch auch solche, die
irrelevant sind. Ebenso verhält es sich mit Verfahren zur
Richtungsbestimmung von Sprache, da ohne kognitive
Prozesse die Wertigkeit anhand ihrer semantischen
Bedeutung nicht bestimmt werden kann [18].
Multimodale datengetriebene Aufmerksamkeitsmodelle
dienen der Abbildung von Aufmerksamkeitsprozessen in
einem frühen perzeptiven Stadium. Daher werden
datengetriebene Modelle häufig durch modellgetriebene
ergänzt, um eine Klassifikation von Objekten und
Personen zu erzielen.
3.2

3

Datengetriebene Aufmerksamkeitssteuerung

Modellgetriebene Aufmerksamkeit

Maschinelle Aufmerksamkeit

Auf dem Gebiet der Mensch-Roboter-Interaktion wurden
in den vergangenen 10 Jahren beeindruckende Fortschritte erzielt. So präsentierten Inamura et al. wie auch
Sakagami et al. einen humanoiden Roboter, der
abgesehen von der Bewältigung motorischen Herausfor-

Modellgetriebene Aufmerksamkeitsstrategien berücksichtigen Bedeutung und Vertrautheit eines Reizes. Dies setzt
eine Wissensbasis über Objekteigenschaften voraus und
impliziert oft eine Erwartungshaltung an auftretende
Stimuli. Verschiedene Implementierungen nutzen topdown Strategien zur Kontrolle von bottom-up Modellen.
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So erweiterten Yuanlong et al. das bilddatengetriebene
Aufmerksamkeitsmodell nach Itti et al. zu einer aufgabenspezifischen objektbasierten Aufmerksamkeitssteuerung,
indem die räumliche bottom-up Salienzkarte mit einem
top-down-Bias überlagert wurde [17, 19]. Diesen Bias
gewannen Yuanlong et al. anhand von kanten- und
bewegungsbasierter Segmentierung der Bilddaten.
Auditive top-down Strategien sind bis dato wenig
untersucht, da sie im Vergleich zu visuellen Aspekten
einen geringen Beitrag zur erfolgreichen MenschRoboter-Interaktion leisten können. Kalinli et al.
erweiterten ihr bottom-up Modell durch eine aufgabenspezifische Silbenerkennung anhand von gelernten
Charakteristika [20].
4

Neben der visuellen Erkennung von Personen ist das
Orten von Geräuschen, also auch sprechender Personen,
von mehrfacher Bedeutung für eine Aufmerksamkeitssteuerung.
Hierdurch wird es möglich, Befehle in Sprachform einer
bestimmten Person zuzuordnen. Dies ist für Umgebungen
relevant, in denen mehrere Aufgaben parallel für
unterschiedliche Bediener vom Roboter auszuführen sind,
und um im Kontext der Aufgabenstellung die Ressourcen
auf bestimmt Objekte oder Personen zu lenken. Ferner ist
es bei Kenntnis der Sprecherposition möglich, durch
Beamforming ein Sprachsignal räumlich zu separieren um
die Erkennungsleistung durch Störgeräuschunterdrückung
zu steigern

Sensorkopf

In unserer Arbeit wurde in Anlehnung an menschliche
Motorik eine reduzierte Sensor-Kopfkonstruktion mit zwei
Freiheitsgraden unter Verzicht auf die Rollbewegung
entwickelt. Hierfür fanden servoelektrische Schwenkeinheiten von Typ PowerCube 70 der Firma Schunk
Anwendung.

Abbildung 3: Mikrofonarray mit einfallender
Schallwelle aus Richtung θ

In Abbildung 3 ist die prinzipielle Geometrie des
verwendeten linearen äquidistanten 4-KanalMikrofonarray dargestellt. Das zu verarbeitende
mehrkanalige akustische Signal x t setzt sich aus dem
um d verzögerten Sprachsignal s t d , einem
mikrofon-abhängigen Dämfungsfaktor m sowie der
Gesamtheit an Störsignalen n t zusammen.
(1)

Abbildung 2: Sensorkopf

Für die optische Erfassung von Gesichtern ist der
Roboterkopf mit einer Farbkamera vom Typ AVT Marlin
ausgestattet. Für Gesichtererkennung wurde die freie
Implementierung aus OpenCV verwendet. Die Zuverlässigkeit wurde durch Franz für senkrecht ausgerichtete
Gesichter belegt [21]. Die in der Bilddatenverarbeitung
üblich hohe algorithmische Laufzeit wird im Sinne der
Ressourcentheorien dynamisch optimiert.

ms t

d

n t

A priori ist in diesem Anwendungsfall lediglich x t
bekannt und nicht seine Komponenten. Durch geometrische Betrachtung ergibt sich der Azimut θ für ein
Mikrofonpaar beispielsweise M1 und M2 aus der
d
d , der Schallgeschwindigkeit
Laufzeitdifferenz τ
c und dem Mirofonabstand a
M M mit
(2)

θ τ

asin

·

Die Laufzeitdifferenz τ wird dabei mittels Cross Power
Spectrum Phase Analysis bestimmt, welche erstmals von
Carter et al. vorgeschlagen wurde [22]. Dabei wird die
Filterfunktion ψ ω der Allgemeinen Kreuzkorrelation
[23] durch die Phasentransformation
(3)
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Abbildung 4: Bestimmung der Korrelationsfolge durch GCC-PHAT

substituiert und es ergibt sich die allgemeine Kreuzkorrelation mit Phasentransformation entsprechend zu
(4)

s

τ

S
|S

|

e

dω

Die Filterfunktion ψPHAT ω entfernt Unterschiede in der
spektralen Leistungsdichte durch die betragsmäßig
gleiche Wichtung jedes einzelnen Frequenzbandes. Das
vollständige Modell der GCC-PHAT Implementierung ist in
Abbildung 4 dargestellt.
5

Softwarearchitektur

Für die Implementierung der Aufmerksamkeitssteuerung
stand ein bewährtes schichtenbasiertes SoftwareRahmenwerk welches auf CORBA als Middleware aufsetzt
zur Verfügung. Die wesentlichen Prinzipien des Rahmenwerks wurden von Schulenburg et al. beschrieben [24].
Dabei unterstützt es schwerpunktmäßig die Implementierung von Anwendung im Bereich der mobilen Inspektionsrobotik. Die Anwendung auf bestimmte Teilprobleme
aus diesem Bereich ist von Walter et al. und Elkmann et
al. beschrieben [25] [26]. Im Rahmen der Sensordatenverarbeitung zeichnet sich das System durch die
Parallelisierung und Verteilung von verketteten Verarbeitungsschritten durch eingeschränkte Entkopplung der in
Verarbeitungsketten implementierenden Module aus.
Die in [27] aufgezeigte Allgemeine Softwarearchitektur
wurde zu einer verteilten, Dienst übergreifende
Aufmerksamkeitssteuerung erweitert. Hierzu wurde ein
Feedback-Mechanismus eingeführt, mit dessen Hilfe
Datenkonsumenten ihrer Datenquelle entlang der
choreografischen Verarbeitungskette Rückmeldung geben
können. Diese Rückmeldungen werden auf der Basis von
Verarbeitungsergebnissen erzeugt und richten die
Aufmerksamkeit (Fokus) von untergeordneten Verarbeitungsschritten (Datenproduzenten) auf bestimmte
Aspekte wie Region, zu erwartende Ereignisse oder
Situationen, die zur Beeinflussung der Ausgabe der so
gesteuerten Datenquelle führen.
Der Mechanismus soll es einer Verarbeitungskette als
Gesamtbild ermöglichen, sich besser auf aktuelle Aspekte
der verarbeiteten Daten unter Berücksichtigung der Ziele
der höheren gelegenen Datenkonsumenten zu konzentrieren und somit die Leistung des Systems im aktuellen
Kontext zu erhöhen.

5.1

Datengetriebene Aufmerksamkeitssteuerung

Die von Schulenburg et al. beschriebenen Methoden der
datengetriebenen Choreografie zwischen unterschiedlichen Diensten im Rahmenwerk gelten für die Aufmerksamkeitssteuerung uneingeschränkt [24]. Vielmehr wird
das Rahmenwerk durch eine hierarchische Verarbeitungskette mit kognitiven Verarbeitungseinheiten zu einer
datengetriebenen Aufmerksamkeitssteuerung erweitert.
Die sensorischen Verarbeitungseinheiten sind auf Basis
von physikalischen Charakteristika in der Lage, ohne
Vorwissen durch frühe Selektion Distraktoren auszublenden und einen oder mehrere Ereignisvektoren zu
generieren. Die Weitergabe eines Ereignisvektors an
übergeordnete Dienste erfolgt in der Aufmerksamkeitssteuerung durch ein publish/subscribe-Verfahren. Die
übergeordneten kognitiven Verarbeitungseinheiten
abonnieren die Ereignisse von hierarchisch niedrigeren
Datenproduzenten. Sie konvertieren die sensorischen
Ereignisvektoren in einen allgemeineren Koordinatenrahmen. Die so konvertierten Ereignisvektoren werden in der
hierarchischen Kette weitergereicht, konvertiert und
fusioniert bis eine kognitive Einheit einen globalen Fokus
setzt, infolgedessen eine definierte Handlung des
Roboters stattfindet. Die Verarbeitung von mehreren, d.
h. geteilten, Fokussen ist angestrebt und wird durch die
vorgestellte Aufmerksamkeitssteuerung prinzipiell
unterstützt.
5.2

Modellgetriebene Aufmerksamkeitssteuerung

Neben der datengetriebenen Aufmerksamkeitsgenerierung unterstützt die vorgestellte Aufmerksamkeitsarchitektur durch den Feedback-Mechanismus auch modellgetriebene Aufmerksamkeitsstrategien. Um eine breite
Partizipation von bestehenden und zukünftig zu
entwickelnden Diensten an diesem Mechanismus zu
erreichen, werden die im Weiteren dargestellten
Festlegungen getroffen.

Abbildung 5: top-down Aufmerksamkeitsgenerierung
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Für das Setzen eines Fokus in der Datenquelle wird ein
neuer Puffer attention eingeführt, der per set-Befehl
schreibbar ist (Abbildung 5). Beim Aufbau von Verarbeitungsketten wird der Fokus entgegengesetzt der
primären Datenflussrichtung nach unten durchgereicht
(Abbildung 6). Es kann dabei der letzte Dienst in der Kette
den Fokus steuern. Wenn durch diesen kein aktueller
Fokus gesetzt ist, kann ein Dienst innerhalb der Kette
selbst den Fokus setzen. Wenn ein Dienst den Fokus setzt,
betrifft dies entsprechend nur die von ihm aus gesehenen
Datenquellen und nicht seine Konsumenten. Gleichzeitig
wird durch das Setzen des Fokus durch einen Datenkonsumenten ein möglicherweise selbst generierter und nach
unten weitergereichter Fokus überschrieben.

Abbildung 6: top-down Verarbeitungskette mit Konvertierung

Bei der Verarbeitung des Setzens der Fokusse und dem
Weiterleiten an die Datenquellen wird grundsätzlich die
Strategie gewählt, dass Dienste die Art des Fokus und
gegebenenfalls dessen Parameter in der Art und Weise
sowie in Einheiten von ihrer eigenen Ausgabe empfangen
können müssen. Die Weitergabe zur Datenquelle muss
wiederum in der Art und Weise und in der Einheit deren
Ausgabedaten erfolgen. Beispielsweise kann ein Dienst
zur 3D-Rekonstruktion aus Kamerabildern einen
räumlichen Fokus in 3D-Roboterkoorinaten erhalten,
während er in Richtung des unter ihm liegenden
Kameradienstes die entsprechenden 2D-Bildkoordinaten
ausgeben müsste.
Für die verschiedenen Arten von Aufmerksamkeit wurden
in erster Linie verschiedene Formen des Setzens einer
räumlichen Aufmerksamkeit definiert. Weiterhin wurde
ein Modus zum Verwenden einer kontextbezogenen,
inhaltlichen Aufmerksamkeit vorgesehen. Zur technischen
Umsetzung einer flexiblen und erweiterbaren Beschreibung eines Fokus werden, wie im gesamten Rahmenwerk
üblich, XML-Fragmente eingesetzt.

Wenn mehrere Konsumenten konkurrierend einen Fokus
setzen wollen, wird jedem per Konfiguration eine Priorität
zugewiesen. Je nach Fähigkeit des Dienstes zur Verarbeitung mehrerer Fokusse wird nun der Fokus mit der
höchsten Priorität angewendet, wodurch bei dessen
Rücknahme der Fokus mit der nächsthöheren Priorität,
welcher noch nicht zurückgenommen wurde zur Anwendung kommt.

6

Alternativ können auch mehrere Fokusse, entweder von
unterschiedlichen oder von einem Konsumenten
stammend, gleichzeitig angewendet werden. Dies ist
beispielsweise in Bildverarbeitungsszenarien sinnvoll, in
denen technisch gut umsetzbar sehr einfach mehrere
ROIs gesetzt werden können.

Der Versuchsaufbau in Abbildung 8 zeigt die drei
Versuchspersonen, welche sich auf festgelegten
Positionen zum Roboter befanden, sich jedoch an der
Position bewegen durften (Tabelle 1). Der Winkel ist als
Azimut im Roboterbasiskoordinatensystem zu verstehen.

Dienste, die selbst keinen Fokus generieren können, aber
innerhalb einer Verarbeitungskette mit Aufmerksamkeitssteuerung eingesetzt werden sollen, können dahingehend
erweitert werden, dass sie den Fokus einfach ihrerseits an
die entsprechende Datenquelle weiterleiten (Abbildung
7).

Evaluation

Um die Performanz der implementierten Aufmerksamkeitssteuerung zu belegen fanden Versuche in Anlehnung
an die Testverfahren von Lang et al. statt [28]. Der
Roboter sollte in der Lage sein, den Sensorkopf mit
Mikrofonarray und Kamera auf der Basis visueller und
auditiver Information nach einer Person auszurichten.

Tabelle 1: Position der Versuchspersonen

Abbildung 7: Weiterleiten eines Fokus durch einen
Konsumenten
Abbildung 8: Versuchsaufbau
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Abbildung 9: Winkelverlauf der PowerCubes aus Versuch 2

Die Versuchspersonen wurden angehalten, nacheinander
denselben Abschnitt eines Textes vorzulesen. Dabei
sollten sie, wenn möglich den Roboter direkt anschauen
und ansprechen. Die verbleibenden Versuchpersonen
sollten den jeweiligen Sprecher anschauen. Die Sprechersequenz kann aus Tabelle 2: Sprecherreihenfolge mit
Ausrichtung zum Roboter
entnommen werden.

Tabelle 2: Sprecherreihenfolge mit Ausrichtung zum Roboter

Als Darstellungsform für die Aufmerksamkeitszuwendung
werden diese Gelenkwinkel im zeitlichen Verlauf in
Abbildung 8: Versuchsaufbau
aufgezeigt. Die einzelnen Sprecherphasen aus Tabelle 2:
Sprecherreihenfolge mit Ausrichtung zum Roboter
sind nummeriert und grün hinterlegt. Eine Lücke markiert
eine Sprechpause. Die Sollsprecherposition ist mit P1, P2
und P3 (orange) gekennzeichnet und mit einem
Toleranzband (hellgrün) hinterlegt.
7

Datenmenge unabhängig von anderen Diensten zu
reduzieren. Die Weiterleitung von Ereignisvektoren an
höhere kognitive Prozesse ermöglicht die Fusion
generischer Sensordaten. Der implementierte FeedbackMechanismus dient sowohl der inhaltlichen als auch der
räumlichen Aufmerksamkeitsgenerierung entgegen der
eigentlichen Datenrichtung. In Anlehnung an die Theorie
der begrenzten Ressourcen können intensionsabhängig
spezifische Ereignisbereiche durch Setzen eines Fokus
genauer untersucht und irrelevante Bereiche ausgeblendet werden. Dies ermöglicht eine dynamische Skalierung
und Auflösung von sensorischen Verarbeitungseinheiten.
8
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LOGISTICS EVENT MANAGEMENT
Dipl.-Math. Annegret Brandau, Prof. Dr. rer. nat. habil. Juri Tolujew , Institut für Logistik und Materialflusstechnik
Otto-von-Guericke-Universität, Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF
1

Einleitung und Problemstellung

Ein zentrales Thema in der Logistik ist die durchgängige
Verfolgung von Waren und Transporteinheiten in Echtzeit
[1]. Der Wettbewerb erfordert von Unternehmen sichere
Transportketten, fristgerechte Bereitstellungen und einwandfrei vorsortierte Lieferungen sowie mehr Effizienz in
den Prozessen, was eine transparente Transportkette
voraussetzt [2].
Um diesen Anforderungen sowohl Indoor als auch
Outdoor gerecht werden zu können, müssen unterschiedliche Identifikations- und Ortungstechnologien zur Überwachung und Steuerung des Transports und des Umschlags genutzt werden. Mit diesen Technologien erhält
man in Echtzeit einen Fluss von Zustands- und Ereignisdaten des logistischen Systems. Diese Daten müssen so
aufbereitet werden, dass eine Bewertung der aktuellen
Situation möglich ist. Dabei liegt ein Problem in der steigenden Menge an Daten, die der operative Logistikplaner
ohne zusätzliche methodische Unter-stützung nicht mehr
überblicken kann. Die beiden Theorien «Logistics Event
Management» und «Supply Chain Event Management»
stellen sich genau dieser Herausforderung. Jedoch sind sie
noch nicht vollständig entwickelt und weisen einen Mangel an theoretischen Konzepten und Methoden zur Analyse von logistischen Echtzeitdaten auf [3].
Es existieren bereits Software Tools zum Logistics Event
Management, die den Logistikplaner bei der operativen
Steuerung eines Logistikknotens unterstützen. Diese Tools
haben hauptsächlich Tracking- und Tracing-Funktionen
und warnen, wenn der Zustand des logistischen Objektes
vom vordefinierten Soll-Zustand abweicht [4].

Jedoch reicht das Wissen einer Unregel-mäßigkeit in der
logistischen Kette oft nicht aus, um eine echtzeitnahe
Entscheidung zur Lösung des Problems treffen zu können,
da eine ganzheitliche Sicht auf den aktuellen Zustand des
Systems fehlt. Der hier beschriebene neue Ansatz des
Logistics Event Managements widmet sich der Verbindung zwischen den auftretenden Unregelmäßigkeiten
und der ganzheitlichen Betrachtung des aktuellen Zustands des logistischen Systems.
2

Logistics Event Management und Supply
Chain Event Management

Unter dem Begriff des echtzeitfähigen Logistics Event
Management (LEM) wird eine fehlerfreie und zeitgerechte
Verarbeitung von Informationen verstanden, die sicherstellt, dass die richtige Ware zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist [5]. Der Begriff LEM ist in der Literatur noch
nicht stark verbreitet und wird häufig gleichgesetzt mit
Supply Chain Event Management (SCEM).
Der Begriff SCEM wird in der Literatur oft unterschiedlich
definiert. In [6] werden einige relevante Definitionen
beschrieben und voneinander abgegrenzt, die im Folgenden nicht alle genannt werden. Für den hier beschriebenen neuen Ansatz wird die von AMR Research geprägte
Definition als Grundlage verwendet: «Supply Chain Event
Management (SCEM) processes and systems alert companies to any unplanned changes in supply lines or other
events so they can respond with alternatives. The set of
integrated functionality crosses the five business
processes of Monitor, Notify, Simulate, Control and
Measure supply chain activities.» [6, S. 4; 7, S. 9].

Phasen
1) Überwachen und Erfassen
(Monitoring & Reporting)
2) Identifizieren
(Identification)
3) Melden
(Notification)

Beschreibung
Kontinuierliches Überwachen des Logistiknetzwerks und Erfassen von Daten
Identifizieren von Störereignissen und Instabilitäten
Unverzügliches Benachrichtigen von Verantwortlichen, Entscheidungsträgern bzw. IT-Systemen

Basistechnologien
RFID, Sensoren, MobilfunkTechnologien (z.B. GPS), T&T-Systeme
SCEM-Systeme, Agententechnologie

4) Planen und Simulieren
(Planning & Simulation)

Simulieren von Handlungsalternativen und
»Was-wäre-wenn«- Szenarien

APS, Simulations- und SCEM-Systeme,
Mobilfunk- und Agententechnologie

5) Ausführen und Koordinieren
(Execution & Coordination)

Ausführen und Koordinieren von Gegenmaßnahmen zur Beheben von Störungen

SCEM-Systeme in Verbindung mit
Mobilfunk- und Agententechnologie

6) Messen und Bewerten
(Measuring & Controlling)

Messen von logistischen Kennzahlen; Untersuchen der Ursachen für Störungen; Auswirkungen auf vor- und nachgelagerte
Stufen im Logistiknetzwerk analysieren

SCM-/SCEM-Systeme, Agententechnologie

SCEM-Systeme in Verbindung mit
Mobilfunk- und Agententechnologie

Tabelle 1: Mobile Supply Chain Event Management – Konzepte und Basistechnologien [8]
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Diese Definition beschreibt SCEM als ein Konzept, Unternehmen dabei zu unterstützen, Unregelmäßigkeiten in
der Supply Chain aufzudecken. Zusätzlich wird hier Bezug
auf die fünf Business Prozesse des SCEM genommen, die
auch in [6] detaillierter erläutert werden.

zu erfahren. Deswegen wird für den hier beschriebenen
neuen Ansatz auch eine andere Definition des Ereignisses
gewählt, die im nächsten Abschnitt beschrieben wird.

Die Phase des Überwachens (Monitor) umfasst die Erfassung der Daten und den Abgleich des Ist- vom SollZustand eines logistischen Objektes. Treten Abweichungen auf, werden diese in der zweiten Phase, der Meldung
(Notify), den Prozessverantwortlichen gemeldet [4, 6]. Die
drei letzten Phasen sind für den hier entwickelten Ansatz
nicht relevant, da das Ziel dieser Arbeit die Identifizierung
von Unregelmäßigkeiten in der Transportkette ist und
nicht die Reaktion auf die Störereignisse. Da speziell die
Identifizierung von Ereignissen ein Schwerpunkt des LEM
und SCEM ist, werden als Grundlage für den hier entwickelten Ansatz die in Tabelle 1 beschriebenen modifizierten Phasen des SCEM [8] gewählt.

Der neue Ansatz zur Identifizierung von kritischen Situationen in einem logistischen System ordnet sich in die
ersten drei Phasen des in Tabelle 1 beschriebenen Grundkonzeptes des SCEM ein. In Abbildung 1 sind dessen
möglichen Technologien und wichtigen Elemente innerhalb der drei Phasen abgebildet.

Wichtige Elemente

Technologien

Ein weiteres wichtiges Element in den Theorien des LEM
und SCEM ist das Ereignis, wofür auch viele verschiedene
Definitionen in der Literatur zu finden sind. Einige davon
sind in [6] genannt. Für das Verständnis der Problemstellung und des hier beschriebenen neuen Ansatzes sind
zwei unterschiedliche Definitionen des Ereignisses relevant. In [4] versteht man unter einem Ereignis die Abweichung des Ist-Zustandes eines Objektes vom vordefinierten Soll-Zustand. Diese Definition genügt oft nicht für alle
Konzepte des SCEM. SCEM-Methoden basieren auf Informationen über Prozesszuständen (Status), die die Basis
für das Reporting von kritischen Ereignissen bilden [9]. Ein
Ereignis ist dabei eine Statusänderung, die eine wesentliche Bedeutung für den Adressaten der Statusmeldung
hat.
Jedoch ist nicht immer jede Statusänderung für die Adressaten gleich relevant [9]. Selbst wenn Ist-Zustände eines
logistischen Objektes nicht wesentlich von den SollZuständen abweichen und keine explizite Auswirkung auf
die gesamte Transportkette haben, kann es für manche
Adressaten trotzdem relevant sein, von diesen Ereignissen

3

3.1

Methodisches Konzept des neuen Ansatzes

Überwachungs- und Erfassungsphase

Zur Überwachung des logistischen Systems, müssen Ortungs- und Identifikationstechnologien vorhanden sein,
damit die aktuellen Zustände der logistischen Objekte und
deren Änderungen erfasst werden können.
Um das System abbilden und die Daten verarbeiten zu
können, müssen die Objekte und Zustände des Systems
beschrieben und strukturiert werden. Die logistischen
Objekte werden mittels der objektorientierten Sichtweise
in Klassen und Gruppen eingeteilt, um deren Eigenschaften identifizieren zu können [3].
Die logistischen Objekte werden in physische und abstrakte Objekte gegliedert. In Tabelle 2 ist die Gruppierung der
Klasse der physischen Objekte dargestellt. Hierbei werden
zwischen bewegten, stationären und verschachtelten
Objekten unterschieden, die sich aber gegenseitig nicht
ausschließen müssen. Im Gegensatz zu den stationären
Objekten, können bewegte Objekte ihren Standort im
System ändern. Zusätzlich wird noch die Gruppe der
verschachtelten Objekte betrachtet, die kennzeichnet,
welche Objekte andere Objekte enthalten können. In
Tabelle 2 ist abzulesen, dass z.B. nur das Objekt «Gut»
kein verschachteltes Objekt ist, da es in diesem Fall das
kleinste zu betrachtende Objekt darstellt und somit keine
anderen Objekte enthalten kann. Die Klasse der abstrakten Objekte beschreibt Objekte, die durch den Menschen

Überwachen & Erfassen

Identifizieren

Identifikations- und
Ortungstechnologien

Methoden des
Logistics Event Management

Aktueller Zustand
des Systems
Situation

Identifikation
und
Bewertung der
Situation

Melden

LEM-Software

Visualisierung der
Situation und
Bewertung

Ereignis

Abbildung 1: Grundkonzept
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vordefiniert werden und nicht automatisch durch die
Struktur des Systems gegeben sind [3]. Eine Gruppierung
dieser Objekte ist in Tabelle 3 dargestellt.

Somit wird hier ein Ereignis als Attributs-änderung eines
logistischen Objektes definiert. Ein Ereignis wird in der
Vektorschreibweise wie folgt dargestellt:

Physische Objekte
Bewegte
Objekte
Gut
Ladeeinheit
Transporteinheit

(2)
Stationäre Objekte
Transportkanal
Lager
Umschlagsplatz

Verschachtelte
Objekte
Ladeeinheit
Transporteinheit
Transportkanal
Lager
Umschlagsplatz

Tabelle 2: Gruppen physischer Objekte [3]

Abstrakte Objekte
Business
Gruppen/
Objekte
Fragmente
Vertrag
Alle Güter eines
bestimmten
Lieferanten
Auftrag

Informationsobjekte
Objekte, die Daten
von physischen
oder abstrakten
Objekten enthalten

Spezielle Zone
im Lager
…

Lieferung

Tabelle 3: Gruppen abstrakter Objekte [3]

Um die aktuelle Situation des Systems abbilden zu können und die für diesen Ansatz relevante Definition des
Ereignisses zu bilden, wird die ereignisorientierte Sichtweise verwendet [3].
Dabei wird der aktuelle Zustand eines logistischen Objektes durch die aktuellen Werte der vordefinierten Attribute, wie z.B. ID, Position und physische Parameter des
Objektes beschrieben. Zur Darstellung wird ein multidimensionaler Vektor verwendet, der in der ersten Komponente den Zeitstempel und in den weiteren Komponenten
die Werte der Attribute enthält. In Gleichung 1 ist eine
allgemeine Darstellung für einen Zustandsvektor angegeben, dabei ist der Zeitstempel,
die Identifikationsdie Werte der Attrinummer des Objektes und , … ,
bute zum Zeitpunkt .
(1)

,

,

,

,…,

Die Attribute der Objekte sind quantitative Werte, wie
z.B. «Gewicht» oder «Temperatur», oder auch qualitative
Werte, wie z.B. die Position «Lager» oder der Status
«Beladen».

,

,

,

,

,

,

wobei den Zeitpunkt des Eintreffens des Ereignisses,
die Identifikationsnummer des Objektes,
1, … , den
Index des geänderten Attributes, den Wert des Attributes vor dem Eintreffen des Ereignisses und den Wert
des Attributes nach dem Eintreffen des Ereignisses darstellt.
Mit dieser konzeptionellen Basis werden alle logistischen
Objekte mit den Zustands- und Ereignisdaten erfasst und
protokolliert. Die Verarbeitung dieser Protokolle erfolgt
dann in der Identifikationsphase.
3.1.1 Identifikationsphase
In der zweiten Phase, der Identifikationsphase, sollen aus
den Zustands- und Ereignisdaten mittels LEM- und SCEMMethoden kritische Situationen identifiziert und bewertet
werden. Dabei versteht man unter einer Situation die
Kombination aus einem Ereignis eines Objektes und dem
aktuellen Zustand des Systems [3]. Werden diese beiden
Komponenten zu einer Situation zusammengeführt wird
eine ganzheitliche Sicht auf das logistische System erzeugt.
Das folgende Beispiel verdeutlicht, warum die Betrachtung einer Situation wichtig ist und nicht die Betrachtung
einzelner Ereignisse. Eine kritische Situation entsteht,
wenn ein beladener LKW zwar pünktlich am Lager eintrifft, aber keine Gabelstapler zur Entladung bereit stehen. Dies würde dazu führen, dass eine Verzögerung in
der Transportkette entsteht.
Deswegen sollte hier schnellst möglich eine Warnung
ausgesprochen werden, damit der operative Logistikplaner eingreifen kann, um die Entladung des LKWs zu gewährleisten. In diesem Beispiel ist das Ereignis das Eintreffen des LKWs am Lager, da sein Attribut sich von «Transportkanal» zu «Lager» ändert. Kritisch ist hierbei nicht
das Ereignis selbst, sondern der Zustand der Gabelstapler,
da diese den LKW nicht entladen können. Erst die Kombination aus dem Ereignis (LKW eingetroffen) und dem
kritischen Zustand des Gabelstaplerteams (GST) lässt
erkennen, dass es sich um eine kritische Situation handelt.
In Abbildung 2 ist die Situation für dieses Beispiel zum
besseren Verständnis bildlich dargestellt.

Diese Zustandsvektoren werden von jedem logistischen
Objekt zu bestimmten Zeiten aufgenommen und protokolliert. Tritt eine Attributsänderung eines logistischen
Objektes auf, wie z.B. die Positionsänderung eines LKWs
von Transportkanal zu Umschlagsplatz, wird dies als Ereignis aufgefasst und auch entsprechend protokolliert.
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Aktueller Zustand des Systems
zum Zeitpunkt t1

Ereignis «LKW123
trifft am Lager ein»
et1,LKW123,1

ot1,GST

ot1,LKW123

t = t1
ID = LKW123
a1 = Transportkanal
ã1 = Lager

t = t1
ID = GST
a1 = Lager
a2 = Pause

t = t1
ID = LKW123
ã1 = Lager
a2 = Beladen

methodische Entscheidungsunterstützung, mit der er eine
ganzheitliche Sicht auf das logistische System hat und bei
kritischen Situationen gewarnt wird.
Die nächsten Schritte dieser Arbeit sind die Entwicklung
der Ähnlichkeitsmetrik und die Auswahl der passenden
Methoden für logistische Daten. Abschließend soll dann
der entwickelte Ansatz an einem realen Beispiel getestet
und evaluiert werden.

Kritische Situation
Abbildung 2: Beispiel einer kritischen Situation

Der nächste Schritt dieser Forschungsarbeit ist es, Methoden zu finden, mit denen die kritischen Situationen aus
den Zustands- und Ereignisdaten herausgefiltert werden
können. Dazu sollen Methoden der Datenverarbeitung,
wie neuronale Netze und Clusteranalyse, angewendet
werden. Diese Methoden eignen sich gut für diese Art
von Echtzeitdaten, da sie Informationen schnell und parallel verarbeiten können und lernfähig sind [10, 11]. Dazu
sollen die Zustände und Ereignisse im Raum der Attribute
abgebildet und mittels Methoden der neuronalen Netze
und der Clusteranalyse zu ähnlichen Gruppen zusammengefasst werden.
Auch ist geplant nicht nur Methoden des überwachten
Lernens sondern auch die des unbewachten Lernens
anzuwenden, um kritische Situationen zu finden, die
nicht vordefiniert sind. Zur Berechnung der Ähnlichkeit
zwischen den einzelnen Daten wird eine Metrik auf dem
Attributenraum definiert werden. Die Euklidische Metrik
kann dabei nicht verwendet werden, da auch qualitative
Attribute zugelassen sind.
Nach der Identifizierung von kritischen Situationen werden diese dann in der dritten Phase, der Meldungs-phase,
dem operativen Logistikplaner visualisiert.
3.1.2 Meldungsphase
Die Meldung der kritischen Situationen mit ihren entsprechenden Bewertungen muss mittels eines Software Tools
visualisiert werden. Dabei muss die Darstellung so aufgebaut sein, dass der Logistikplaner den aktuellen Zustand
des Systems überblicken kann und ihm kritische Situationen so visualisiert werden, dass er in Echtzeit sinnvolle
Entscheidungen zur Problemlösung treffen kann.
4

Zusammenfassung und Ausblick

Mit dieser Arbeit wurde ein Überblick über die Methoden
des LEM und SCEM geschaffen. Zusätzlich wurde aufgedeckt, dass diese Methoden noch nicht vollständig entwickelt sind und ein weiterer Forschungsbedarf besteht.
Im zweiten Teil der Arbeit wurden die Grundidee und das
Konzept des entwickelten Ansatzes vorgestellt und die
geplanten Methoden erläutert. Durch den neuen Ansatz
erhält der operative Logistikplaner eines Logistikhubs eine
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Ein weiterer Forschungsbedarf liegt darüber hinaus auch
in der Visualisierung der kritischen Situationen und der
darauf aufbauenden Entscheidungsfindung.
5
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MODELLÜBERGREIFENDE KONFIGURATION
UND MONITORING VON VERTEILTEN
MATERIALFLUSSSIMULATIONEN
Dipl.-Inf. Michael Raab, Dipl.-Ing. Steffen Masik
Virtuelles Interaktives Training
Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF
1

Motivation

Simulation ist seit Jahren ein anerkanntes Hilfsmittel zur
Absicherung der Planung und des Betriebs von komplexen Produktions- und Logistiksystemen. Abhängig vom
Anwendungsfokus werden hierzu Simulationsmodelle
unterschiedlichster Größe, Detaillierung und verwendeter
Simulationssoftware eingesetzt. Häufig werden einzelne
Teile eines komplexen Produktionssystems getrennt voneinander simuliert. Diese eigenständigen Modelle, beispielsweise für die Bereiche Karosseriebau, Farbgebung
und Montage, haben ihre definierten Systemgrenzen und
sind typischerweise nicht miteinander verbunden. In
komplexen realen Produktionsanlagen bestehen zwischen
diesen Teilbereichen jedoch bidirektionale Beziehungen.
So muss beispielsweise der Bereich Karosseriebau auf
Zustandsänderungen in der Farbgebung reagieren, wenn
der Farbgebungsprozess stoppt und umgekehrt. Die
Beziehungen, die zwischen den realen Bereichen existieren, sind nicht oder nur unzureichend zwischen den Simulationsmodellen der Teilsysteme abgebildet. Daraus
folgt, dass Aussagen zur Funktion des komplexen Gesamtsystems auf der Basis der nicht gekoppelten Simulationsmodelle nur bedingt getroffen werden können.

lung und Durchführung verteilter Simulationen [6]. Die
Verknüpfung und synchronisierte Ausführung bestehender Simulationsmodelle ist eine komplexe Aufgabenstellung, die bisher ausschließlich von Simulationsexperten
mit detailliertem Hintergrundwissen in den Bereichen
verteilte Simulation und HLA bewältigt werden kann. Dies
ist ein Grund für die bisher unzureichende Akzeptanz der
verteilten Simulation in zivilen Anwendungen. Für eine
breitere Anwendung der verteilten Simulation im industriellen Umfeld ist es notwendig, dass ein dem Nutzerprofil
entsprechender Zugang zu dieser Technologie geschaffen
wird. Daher ist die Entwicklung und Nutzung eines Unterstützungssystems mit einem dedizierten Interface für
Planer und Betreiber zur Nutzung der verteilten
Simulation notwendig.
In den folgenden Kapiteln soll ein Ansatz zur modellübergreifenden Konfiguration und Überwachung verteilter
Materialflusssimulationen beschrieben werden, der die
Komplexität verteilter Simulationsexperimente vor dem
Simulationsanwender durch die Bereitstellung von einfach
bedienbaren und intuitiven Nutzerschnittstellen verbirgt
und somit die Akzeptanz der verteilten Simulation als
Werkzeug der Planung erhöht.
2

Ein Lösungsweg ist die Erstellung von monolithischen
Gesamtmodellen, die aus den Teilmodellen abgeleitet
werden [3]. Dieser Weg ist gegenwärtig noch mit hohem
manuellem Aufwand und einer Reduzierung desDetaillierungsgrades verbunden. Gerade die Verringerung des
Detaillierungsgrades führt dazu, dass diese Art von Gesamtmodellen nicht zur Absicherung der Planung der
Beziehungen zwischen den Teilbereichen verwendet
werden können.
Eine weitere Möglichkeit ist die Kopplung der existierenden Simulationsmodelle der Teilbereiche, wobei gegebenenfalls ein weiteres Simulationsmodell zur Abbildung der
Kopplungsbeziehungen erstellt und integriert werden
muss. Vorteil dieses Verfahrens ist vor allem die Weiterverwendung bestehender Simulationsmodelle unter Beibehaltung des erreichten Detaillierungsgrades. Eine derartige Kopplung von Simulationsmodellen kann mit den
Methoden der verteilten Simulation erreicht werden,
beispielsweise unter Verwendung der High Level Architecture (HLA), einer standardisierten Architektur zur Entwick-

Verteilte Simulation - Stand der Forschung

Als verteilte Simulation wird die gleichzeitige, zeitlich und
inhaltlich synchronisierte Ausführung von mehreren Simulationsmodellen bezeichnet [5]. In diesem Kontext ist die
High Level Architecture (HLA) aus der militärischen Forschung [4] hervorgegangen und beschreibt ein standardisiertes Vorgehen zur Entwicklung und Durchführung
verteilter Simulationen [6]. Über ein Run Time Interface
(RTI) können unabhängige, homogene aber auch heterogene Simulationssysteme miteinander verbunden und
synchronisiert ausgeführt werden. Abbildung 1 zeigt die
typische Struktur einer HLAFederation.Abbildungen sind
fortlaufend zu nummerieren und zwar wie folgt:

Abbildung 1: HLA Struktur (nach [4])
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Seit Jahren gibt es Bestrebungen die Methoden der verteilten Simulation und speziell die High Level Architecture
auch im zivilen industriellen Bereich zu etablieren ([1], [2],
[9], [10], [11]).

gurations- und Monitoringphasen werden jeweils für ein
Simulationsexperiment nacheinander ausgeführt und sind
bei mehreren Experimenten somit auch mehrfach zu
durchlaufen.

Eine aktuelle Forschungsrichtung ist die Entwicklung von
Referenzmodellen für die verteilte Simulation mittels
»Commercial off-the-shelf simulation packages«, wo eine
standardisierte Lösung zu ausgewählten Problemstellungen vorschlagen wird, die bei der Entwicklung verteilter
Materialflusssimulationen typischerweise zu lösen sind
([12], [13]). Die vorgeschlagenen Referenzmodelle konnten bereits erfolgreich im industriellen Kontext einsetzt
werden und bilden die Grundlage für die am
Fraunhofer IFF entwickelten Konzepte zur automatischen
Integration der HLA Dienste in bestehende monolithische
SLX Simulationsmodelle [7].

Für die Zielstellung der Nutzung der verteilten Simulation
durch Planer und Betreiber ist es also notwendig, die
notwendigen Arbeitsschritte soweit wie möglich automatisiert, also vor dem Nutzer vorborgen, ablaufen zu lassen.
Eine vollständige Automatisierung der Phasen ist nicht
vorgesehen, da der Entwurf für die Experimente mit dem
Gesamtsystem vom Nutzer manuell spezifiziert wird.

Die existieren Forschungsergebnisse fokussieren auf die
notwendigen IT-Technischen Grundlagen für die verteilte
Simulation. Allgemein wurden Aspekte der Unterstützung
für die Anwendung der verteilten Simulation durch Planer
und Betreiber von produktionstechnischen Anlagen bisher
aus Forschungssicht nicht betrachtet. Die weiteren Ausführungen beziehen sich auf die HLA-basierte verteilte
Materialflusssimulation.

Im Folgenden wird die notwendige Vorgehensweise in
der Konfigurationsphase beschrieben. Unter Konfiguration wird hier die Auswahl der beteiligten Simulationsmodelle sowie die Spezifikation der Beziehungen zwischen
den gewählten Modellen verstanden. Die Auswahl der
Teilmodelle selbst ist ein sehr simpler Teilschritt. Hingegen
muss bei der Spezifikation der Beziehungen zwischen den
Modellen für jede Beziehung festgelegt werden:
–
–
–

3

Konfiguration verteilter Simulationsmodelle

welche Teile unter welchen Bedingungen von Modell Mi an das Modell Mi+1 gesendet werden,
wie lang der Übergang von Modell Mi zu Mi+1
dauert,
an welcher Position im Modell Mi+1die Teile eingefügt werden

Die Durchführung von HLA-basierten verteilten Simulationen ist bisher überwiegend Simulationsexperten mit entsprechendem Hintergrundwissen vorbehalten. Dabei lässt
sich die Durchführung einer verteilten Simulation in die
folgenden drei Phasen einteilen: Vorbereitung, Konfiguration und Monitoring. Die Vorbereitungsphase umfasst die
Integration der HLASchnittstelle in jedes der beteiligten
Simulationsmodelle, um jedem Modell das Betreten und
Verlassen der verteilten Simulation, sowie die zeitliche als
auch inhaltliche Synchronisation mit allen anderen Modellen zu ermöglichen. Des Weiteren sind die entsprechenden Kopplungsstellen der Modelle, die in monolithischen
Modellen nicht vorhanden sind, zu implementieren. Die
Vorbereitungsphase wird einmalig für jedes zu koppelnde
Simulationsmodell durchgeführt. Die automatische Integration der HLA Basisdienste in generische SLX Simulationsmodelle wurde bereits in [8] beschrieben.

Hierbei ist sicherzustellen, dass der Anwender in dieser
Phase so unterstützt wird, dass ausschließlich valide Beziehungen zwischen den Modellen spezifiziert werden
können. So sollten beispielsweise bei der Erstellung der
Beziehungen zwischen Modell Mi und Mi+1 nur die Teiletypen des Modells Mi zur Auswahl stehen, die auch im
Modell Mi+1 benötigt werden. Des Weiteren ist sicherzustellen, dass ein Einfügen der »importierten« Teile nur an
den im Modell Mi+1 definierten Eingabepunkten erfolgen
kann. Hierzu sind vor Beginn des Spezifikationsprozesses
die entsprechenden Eingabedaten der Simulationsmodelle
einzulesen und vor zu verarbeiten. Im Ergebnis des Konfigurationsvorganges entsteht eine ganzheitliche, abstrakte, HLA unabhängige Beschreibung der Modellbeziehungen in Form einer globalen Konfigurationsdatei, welche
die Basis für die Durchführung von verteilten Simulationsexperimenten darstellt.

In der Konfigurationsphase ist festzulegen, wie und vor
allem welche Daten zwischen den Modellen auszutauschen sind. Gegebenenfalls sind zusätzliche Kopplungseinrichtungen wie z.B. Lager oder Transportsysteme zu
modellieren und zwischen den Simulationsmodellen einzufügen, um den Übergang zwischen den Modellen
abbilden zu können. Die Monitoringphase umfasst das
eigentliche Ausführen, das Überwachen und die Datensammlung während der verteilten Simulation. Die Konfi-

4
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Monitoring verteilter Simulationsmodelle

An die Konfigurationsphase schließt sich die Monitoringphase an. Im soll Folgenden unter dem Begriff Monitoring
das automatisierte Starten und Überwachen der Ausführung der verteilten Simulation sowie eine Darstellung von
ausgewählten Ergebnissen verstanden werden. Bei der
manuellen Ausführung von Experimenten mit verteilten
Simulationsmodellen obliegt es dem Simulationsexperten

jedes Simulationsmodell einzeln zu initialisieren und dafür
zu sorgen, dass der Start aller Simulationsmodelle synchron erfolgt. Dazu ist im Allgemeinen sicher zu stellen,
dass zum Startzeitpunkt der verteilten Simulation jedes
beteiligte Modell erfolgreich initialisiert wurde und die
zeitlichen Abhängigkeiten zwischen den Modellen festgelegt wurden. Zur Laufzeit der verteilten Simulation erhält
der Anwender typischerweise nur unzureichende Informationen über deren Fortschritt und das etwaige Auftreten
von Fehlern. Nach Abschluss der Ausführung ist ebenfalls
der Anwender dafür zuständig, aus den indivi duellen
Ergebnissen der verschiedenen Simulationsmodelle Rückschlüsse auf modellübergreifende Abhängigkeiten zu
ziehen bzw. Kennzahlen für das Gesamtmodell zu ermitteln.
Der Simulationsanwender muss auch in diesem Bereich
unterstützt werden, indem die beschriebenen Tätigkeiten
gekapselt und für den Simulationsanwender abstrahiert
dargestellt werden.

gen auf die zeitliche Synchronisation zwischen regulierenden und abhängigen Federates, wobei auf ein
Federate auch beide Eigenschaften zutreffen können.
Jedes existierende Materialflusssimulationsmodell verfügt
über eine eigene lokale Simulationsuhr, welche unabhängig, basierend auf den lokalen und externen Simulationsereignissen in diskreten Zeitschritten fortschreitet. Somit
ist jedes Modell als zeitlich regulierend zu deklarieren.
Der Materialfluss des Gesamtmodells, modelliert über die
Beziehungen zwischen Teilmodellen, stellt einen gerichte
en Graphen dar, wobei jedes Modell über mindestens
eine eingehende bzw. eine ausgehende Kante verfügt.
Somit ist jedes mögliche Modellpaar zeitlich voreinander
abhängig, sodass jedes Modell entsprechend als regulierend und abhängig zu kennzeichnen ist. Um die Startphase der Gesamtsimulation abzuschließen, ist sicherzustellen, dass der Start des Zeitfortschrittes synchron erfolgt,
d.h. es darf kein Simulationsmodell zeitlich fortschreiten
ehe nicht alle beteiligten Modellen beigetreten und initialisiert sind. Um dieses Kriterium automatisch erfüllen zu
können, kann ein zusätzliches Simulationsmodell, im
folgenden Observer genannt, hinzugefügt werden. Der
Observer blockiert jeglichen Zeitfortschritt der Gesamtsimulation, bis bestätigt wurde, dass alle erforderlichen
Teilmodelle beigetreten sind. Anschließend löst der
Observer die von ihm deklarierten Zeitbeschränkungen,
gibt somit den Zeitfortschritt für alle beteiligten Modelle
frei, und fungiert ab diesem Zeitpunkt ausschließlich als
passiver Teil der Gesamtsimulation und trägt nicht weiter
zum Zeitfortschritt bei.

Abbildung 2: Automatischer Start einer verteilten Simulation

Das Starten der verteilten Simulation setzt eine valide
Konfiguration aller semantischen Beziehungen zwischen
den Teilmodellen des Gesamtmodells voraus, die in der
Konfigurationsphase erfolgte. Basierend auf dieser Gesamtkonfiguration wird automatisch für jedes Teilmodell
aus der globalen Konfigurationsdatei eine lokale Konfigurationsdatei abgeleitet, die entsprechende Abhängigkeiten des Modells bzgl. angrenzender Modelle enthält.
Abbildung 2 zeigt beispielhaft den Ablauf beim automatischen Start einer verteilten Simulation mit zwei Teilmodellen unter Verwendung eines Distributed Simulation
Commander (DiSC), der in den folgenden Abschnitten
beschrieben wird. Nachdem für jedes Modell eine valide
lokale Konfiguration generiert wurde, werden die Modelle unter Verwendung dieser Konfiguration initialisiert und
gestartet. Zusätzlich ist die Middleware der High Level
Architecture, das Run Time Interface (RTI), zu starten und
zu konfigurieren.
Jedes ausgewählte Simulationsmodell (Federate) tritt dann
dem verteilten Gesamtsimulationsmodell (Federation) bei.
Dabei sind die entsprechenden zeitlichen Abhängigkeiten
zu deklarieren. Die HLA Spezifikation unterscheidet bezo-

Abbildung 3: Datenaustausch zwischen Teilmodellen

An die Startphase schließt sich die Ausführungsphase der
verteilten Simulation an. In dieser Phase erfolgt neben der
zeitlichen Synchronisation der Teilmodelle vor allem der
Austausch von simulationsrelevanten Ereignissen, die den
Material- und Informationsfluss zwischen den Teilmodellen abbilden.
So sendet beispielsweise das Modell Mn eine HLA Interaktion (Nachricht) an das Modell Mn+1, welche die Übertragung eine Teils vom Mn an Mn+1 dargestellt. Dieses
Teil wird nach Eintreffen in einem Eingangspuffer im
Modell Mn+1 abgelegt werden, dessen Füllstand wiederum für Modell Mn von Relevanz ist und im Anschluss
über ein HLA Objekt-Update an Mn gesendet wird. Abbildung 3 zeigt den Datenaustausch zwischen zwei Teilmodellen, die über einen Eingangspuffer miteinander
gekoppelt sind. Wird der maximale Füllstand des Eingangspuffers erreicht, so kann Modell Mn kein weiteres
Teil übertragen.
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Der hier kurz dargestellte Austausch von Materialien und
Informationen ist typischerweise nur von den im Gesamtmodellgraphen benachbarten Modellen von Interesse, könnte aber prinzipiell von jedem Modell im Verbund
abonniert und abgehört werden. Diese Möglichkeit wird
vom Observermodell zur Laufzeit genutzt, um zum einen
ein Feedback an den Nutzer zum aktuellen Ausführungsstand zu generieren und zum anderen um Informationen
über die beteiligten Teilmodelle zu sammeln und daraus
Statistiken über das Gesamtmodell zu generieren.

Abbildung 4 aufgezeigt. Der DiSC hat in der Architektur
zwei signifikante Aufgaben zu erfüllen:
–
Nutzerinterface für die Nutzereingaben zur Konfiguration und für die Ergebnisdatenanzeige über das
Gesamtmodell
–
Automatische Ausführung der Monitoringphase.
Das für den Nutzer sichtbare Frontend zur Konfiguration
des Gesamtsystems ist eine grafische Nutzerschnittstelle
auf Basis des .NET Frameworks. Alle beschriebenen Teilaspekte laufen in diesem Kontrollzentrum zusammen
(Kontrolle des Workflows zur Gesamtmodellgenerierung,
Validierung der Konfiguration, Simulationsdurchführung
sowie Ergebnisvisualisierung und -animation).

Abbildung 4: Gesamtsimulationsmodell zur Laufzeit

Aus den vom Observer Modell zur Laufzeit gesammelten
Daten werden simulationsmodellübergreifende Kennzahlen automatisch abgeleitet, die sonst vom Simulationsanwender nicht oder nur unter Verwendung aufwendiger
Nachverarbeitungsschritte generiert werden können.
Der generierte Mehrwert liegt vor allem in der Quantifizierung der Abhängigkeiten zwischen den gekoppelten
Modellen. So lassen sich beispielsweise Wartezeiten von
Teilen beim Übergang zwischen zwei Simulationsmodellen erfassen und entsprechend aufbereiten. Damit werden Kenngrößen zur Dimensionierung der Kopplungseinrichtungen zwischen den Modellen bzw. Teilbereichen,
wie z. B. Transportsysteme oder Lager, gesammelt, um
aus diesen Daten Informationen über mögliche Flaschenhälse abzuleiten. Mit entsprechenden Experimenten lassen sich Vorschläge zur Verbesserung der Leistung von
den Kopplungseinrichtungen iterativ verbessern.
Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, Kennzahlen zum
Gesamtprozess zu sammeln. Beispielhaft sei hierfür die
Gesamtprozesszeit eines zu produzierenden komplexen
Produktes von der Erzeugung des ersten Teils bis hin zur
Fertigstellung des gesamten Produktes, verteilt über mehrere Simulationsmodelle zu nennen.
5

Architektur des Ansatzes

Die Hauptkomponenten des entwickelten Ansatzes sind
die nach der Vorbereitungsphase existierenden Modelle
M, das HLA Run-Time-Interface RTI, ein generiertes
Observermodell und der Distributed Simulation Comman
er (DiSC). Das Zusammenspiel der Komponenten ist in
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Abbildung 5: Nutzerschnittstelle des Distributed
Simulation Commander

Damit kommuniziert der Nutzer nur über die graphische
Nutzerschnittstelle des DiSC mit der verteilten Simulation.
Es müssen hier nur die Informationen vom Nutzer eingegeben werden, die nicht automatisch aus vorhandenen
Daten abgeleitet werden können. Der Nutzer muss somit
nur die notwendigen Angaben für die Konfigurationsphase tätigen. Die Abläufe des Monitorings bleiben vor dem
Nutzer verborgen. Damit ist es möglich, einen dem Nutzerprofil entsprechenden Zugang zu schaffen.
6

Zusammenfassung und Ausblick

Gesicherte Aussagen über das Verhalten eines Gesamtsystems lassen sich auf Basis des Verhaltens der Teilmodelle
nur sehr bedingt treffen. Die Verwendung von gekoppelten Teilmodellen, also die Nutzung der verteilten Simulation, ist aus Gründen der Effizienz, Nachhaltigkeit und
Interoperabilität in den meisten Fällen der expliziten
Generierung eines monolithischen Gesamtmodells
vorzuziehen.
Bisher war die Durchführung von verteilten Simulationen
mit einem hohen manuellen Aufwand bei der Vorbereitung und Durchführung von Simulationsexperimenten
verbunden. Zur Reduzierung dieses Aufwandes und der
gleichzeitigen Fokussierung auf eine valide Beschreibung
der Beziehungen zwischen den Teilmodellen wurde ein
Unterstützungssystem entwickelt. Der Kern dieses Sys-

tems ist ein Distributed Simulation Commander (DiSC),
der den Nutzer entsprechend seines Profils bei der Konfiguration und dem Monitoring unterstützt.
Die Architektur des Systems und die entwickelte Vorgehensweise lässt sich auch auf andere Applikationsfelder,
wie der Kopplung von logistischen Teilsystemen oder
Supply Chains übertragen. Zukünftige Arbeiten fokussieren u.a. auf – eine Reduzierung der Rechenzeiten für die
verteilte Materialflusssimulationen, – die Visualisierung
von Teilmodellen bzw. des Gesamtmodells in unterschiedlichen Abstraktionsstufen und – der Entwicklung von
entsprechenden Algorithmen zur Gestaltung von Experimenten zur Durchführung von Optimierungen von komplexen Produktionssystemen auf der Basis von verteilten
Simulationen.
7
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1

Motivation

Mit Hilfe von Augmented Reality (AR) können reale Objekte mit computergenerierten 3D-Modellen überlagert
werden. Ein wichtiger Aspekt bei der Realisierung von
Augmented Reality-Systemen ist die Erfassung der Position und Orientierung (Tracking) von Nutzern, Anzeigegeräten und interessierenden Objekten. Für viele Anwendungsfälle, z. B. für die Produktpräsentation mittels
Augmented Reality in gedruckten Katalogen, ist der
Verzicht auf künstliche Markierungen der Objekte wünschenswert.

2.1

Merkmalsdetektion und -extraktion

Das Ziel eines Merkmalsdetektors ist es, Punkte im Bild zu
finden, mit denen sich zuverlässige Korrespondenzen zu
anderen Bildern herstellen lassen. Der FAST (Features
from Accelerated Segment Test)-Detektor [3] stellte sich
als sehr gut geeignet für das Anwendungsfeld des

Bei diesem als markerloses Tracking bezeichneten Ansatz
bestehen jedoch verschiedene Herausforderungen. Beispielsweise müssen unter der Beachtung von Modellannahmen (z.B. Planarität der zu trackenden Objekte) bekannte Strukturen schnell und unabhängig von Störeinflüssen detektiert, beschrieben sowie verfolgt werden
können.
Im Rahmen dieser Arbeit wurden aus der Vielzahl aktuell
vorhandener Tracking- Algorithmen relevante Algorithmen für die Anwendung im Kontext Produktmarketing
ausgewählt und bezüglich ihrer Grundidee und Leistungsfähigkeit untersucht. Auf der Basis dieser Untersuchungen
wurde ein neuer Algorithmus entwickelt und implementiert, der auf dem als am geeignetsten erachteten Verfahren basiert sowie eigene Modifikationen enthält. Der
Algorithmus wurde modular gestaltet und im Rahmen
einer am Fraunhofer IFF entwickelten Tracking-Pipeline [1]
konfigurierbar umgesetzt.
2

Entwicklung eines Tracking-Algorithmus

Die zum bildbasierten Tracking verwendeten Verfahren
werden in die Module Merkmalsdetektion, Merkmalsextraktion, Matching und Posenbestimmung eingeteilt
(siehe Abbildung 1).
Dabei wurden nur Verfahren untersucht, die ein Merkmal
anhand eines Punktes örtlich festlegen (im Gegensatz zu
anderen geometrischen Formen), da sich diese am besten
dafür eignen, Objekte auch bei teilweiser Verdeckung
robust zu tracken [2].

Abbildung 1: Schema des Tracking-Ablaufs

Produktmarketings heraus, da er punktförmige Merkmale
in geringerer Rechenzeit als viele andere Detektoren
findet und zudem robust gegenüber Störungen ist.
Die Rechenzeit beträgt beispielsweise mit durchschnittlich
1,33 ms (für ein 320 x 240 Pixel großes Bild) nur 5,5%
der vom klassischen Harris-Detektor benötigten Zeit und
2,2% der vom DoG (Difference of Gaussian)-Detektor
benötigten Zeit. Die Robustheit wurde in Form des Anteils
der auch unter Störungen wieder gefundenen Merkmale
getestet. Wie in Abbildung 2 zu sehen ist, zeigt der FASTDetektor eine deutlich größere Reproduzierbarkeit als
andere Detektoren, insbesondere bei einer großen Anzahl
von Merkmalen.
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Abbildung 2: Vergleich der Reproduzierbarkeit der Ergebnisse
verschiedener Merkmalsdeskriptoren abhängig von der Anzahl
gefundener Merkmale, nach [3]

Ein Merkmalsdeskriptor ist die vollständige Beschreibung
eines Merkmals, anhand derer es möglich ist, eine Korrespondenz zwischen mehreren Merkmalen festzustellen.
Je nachdem, welche Informationen zu einem Merkmal
extrahiert werden, kann der Deskriptor zum Beispiel rotations- oder skalierungsinvariant sein oder Informationen
über Rotation und Skalierung des Ursprungsmerkmals
beinhalten, wie es beispielsweise bei den Ansätzen von
SIFT (Scale Invariant Feature Transform) [4] und Ferns [5]
der Fall ist. Bei den Untersuchungen
im Rahmen dieser Arbeit hat sich jedoch herausgestellt,
dass sehr gute Ergebnisse erzielt werden können, wenn
Rotation und Skalierung nicht im Deskriptor berücksichtigt werden. Auf diese Weise kann der Deskriptor sehr

Abbildung 3: Für den Merkmalsdeskriptor verwendete Pixel
(schwarz) in der Umgebung der Ursprungskoordinate (grauer
Kreis in der Mitte) nach [6]

einfach gehalten und dementsprechend schnell extrahiert
sowie auf Korrespondenz untersucht werden. Die fehlende Invarianz gegenüber Rotation und Skalierung kann
dabei durch eine entsprechend größere Anzahl von
Merkmalen, extrahiert aus verschiedenen Blickwinkeln auf
das untersuchte Objekt, ausgeglichen werden. In Anlehnung an den HIP (Histogrammed Intensity Patches)- Algorithmus [6] wurde in dieser Arbeit als Merkmalsdeskriptor
ein Feld von Intensitätswerten von 8 x 8 Pixel um die
jeweils detektierte Merkmalskoordinate verwendet (siehe
Abbildung 3).

variierte MerkmalsPatches

HelligkeitsHistogramm
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Abbildung 4: Beispiel-Schema für die Ermittlung der 5-Bit Repräsentation eines Pixels eines zusammengefassten Deskriptors

2.2

Matching-Verfahren

Das sogenannte Matching ist die Phase des Trackings, bei
der zeitliche Korrespondenzen zwischen einzelnen Merkmalen hergestellt werden, anhand derer später die Pose
des gesamten Objektes bestimmt werden kann. Um die
Rechenzeit zur Laufzeit möglichst gering zu halten, wurde
in dieser Arbeit eine vorangestellte Anlernphase (OfflinePhase) verwendet, bei der zunächst im Vorfeld des
Trackings für das zu trackende Objekt eine optimierte
Merkmalsdatenbank erstellt wird. Dazu wird die Projektion des Objekts in zahlreichen verschiedenen Positionen
und Blickwinkeln generiert und auf geeignete Merkmale
untersucht. Alle diese so extrahierten Merkmale werden
unter Variation von Bildaufnahmeparametern (unter
anderem Bildrauschen, Unschärfe, Posenabweichungen)
so in einer Offline-Phase zu einer Modelldatenbasis zusammengestellt, die die Merkmale in ihrer erwarteten
Ausprägung während der Online-Phase enthält. Weiterhin
werden die zusammengefassten Merkmale mit einem an
den HIP-Algorithmus [6] angelehnten Verfahren jeweils
auf eine Größe von 64 mal 5 Bit (40 Byte) quantisiert.
Dazu wird für jedes der 64 Pixel eines Merkmals-Patches
(siehe Abbildung 3) jeweils dessen Helligkeits-Verteilung
über alle betrachteten Patches in ein 5-Bin-Histogramm
eingetragen. Daraufhin werden Histogramm-Bins mit
einem geringen Anteil an der Gesamtmenge (unter 5%)
als binäre 1 abgespeichert, Histogramm-Bins mit einem
hohen Anteil an der Gesamtmenge dagegen als binäre 0
(siehe Abbildung 4).
Somit kann ein kompletter 64-Pixel-Deskriptor wie folgt
beschrieben werden:
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Di,0 bis Di,4 stehen dabei für das quantisierte Histogramm
eines Pixels i. Es gilt wie oben beschrieben:

,

1,
0,

,

0,05

wobei I(xi,yi) der normalisierte Helligkeitswert des Pixels
an den Koordinaten (xi, yi) ist und Bj und Bj+1 die Grenzen
der Helligkeitswerte des Histogrammbereiches. P(...)
bezeichnet die Anzahl der Werte im angegebenen
Histogrammbereich in Relation zur Anzahl aller Werte im
Histogramm. In der Online-Phase werden zunächst, ähnlich wie auch in der Offline-Phase, alle Merkmale aus dem
aktuellen Kamerabild extrahiert. Zu jedem Koordinatenpaar ist in diesem Fall aber nur ein 8x8 Pixel-Patch vorhanden. Dieser wird quantisiert, indem genauso wie beim

Anlernen jedes Sample-Pixel in ein in 5 Bereiche unterteiltes Histogramm eingetragen wird. Dann wird für jedes
Pixel eine 5-Bit-Repräsentation Ri,j bestimmt, indem lediglich dem Histogrammbereich, in dem der Helligkeitswert
liegt, eine 1 zugewiesen wird, allen anderen eine 0:
1,
,
,
0,
Wobei IR(xi,yi) der Helligkeitswert des extrahierten Pixels
ist und Bj und Bj+1 die Helligkeitsgrenzwerte des
Histogrammbereichs j.
Mit Hilfe der Merkmalsdeskriptoren D in der Datenbank
und R im Laufzeitbild kann nun sehr effizient ein skalarer
Wert e berechnet werden, der die Anzahl der nicht korrespondierenden Pixel in zwei Merkmals-Patches angibt.
Bei Verwendung der „bitcount“-Operation sind dabei auf
einem 64-Bit System nur 4 logische ODER-Operationen, 5
logische UND Operationen und eine bitcount-Operation
nötig. Anhand von e kann einfach entschieden werden,
ob zwei Merkmale zueinander korrespondierend sind.
2.3

Verifizierung von Merkmalskorrespondenzen

Je größer die Anzahl an in der Datenbank vorhandenen
Merkmalen ist, desto größer ist auch die Zahl der falsch
zugeordneten Merkmals-Korrespondenzen. Dies resultiert
in abnehmender Genauigkeit und größerem Aufwand bei
der Posenbestimmung in der Online-Phase. Es bieten sich
bei größerer Anzahl von Merkmalen verschiedene Schritte
an, um die Anzahl der Merkmalskorrespondenzen zu
reduzieren. Zunächst kann zu allen extrahierten Merkmalen zusätzlich ein Index-Wert abgespeichert werden, mit
dem Merkmale vor jeglicher Weiterverarbeitung sehr
schnell aussortiert werden können. Weiterhin können
Kriterien eingeführt werden, mit denen aus den bereits
als korrespondierend zugeordneten Merkmalspaaren eine
engere Auswahl getroffen werden kann. Eine Möglichkeit
für ein solches Kriterium ist eine Blickwinkel-ID. Dazu wird
während des Anlernens zu jedem extrahierten Merkmal
ein skalarer Wert gespeichert, der eindeutig darauf
schließen lässt, aus welchem künstlich erzeugten Blickwinkel das Merkmal extrahiert wurde.
Weiterhin kann angenommen werden, dass alle gefundenen korrekten Merkmalskorrespondenzen während des
Anlernens aus dem gleichen oder in der Nähe liegenden
Blickwinkeln extrahiert wurden. Nach der oben beschriebenen Matching-Phase kann somit nach den am meisten
vertretenden Blickwinkel-IDs in den gefundenen Merkmalskorrespondenzen gesucht werden. Wenn aus einem
Blickwinkel signifikant mehr Merkmalskorrespondenzen
gefunden wurden als aus anderen, kann davon ausgegangen werden, dass das zu trackende Objekt im aktuellen Kamerabild auch von diesem Blickwinkel aus gesehen
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wird. Somit können alle gefundenen Merkmalskorrespondenzen mit stark abweichenden Blickwinkel-IDs mit
einer hohen Wahrscheinlichkeit als falsch angesehen und
gelöscht werden.
Eine weitere Möglichkeit ist das Überprüfen der gefundenen Merkmale auf Konsistenz gegenüber ihrer Position im
entsprechenden Blickwinkel. Dazu werden zunächst zwei
zufällige Merkmale aus der Menge der zuvor als Matches
eingestuften Merkmale gewählt. Aus den bekannten
Positionen beider Merkmale im Ausgangsbild wird der
ursprüngliche Abstandsvektor der Merkmale berechnet.
Nun wird ebenso aus den Positionen der gefundenen
Merkmale im aktuellen Bild der Abstandsvektor beider
Merkmale im aktuellen Bild berechnet. Anhand der Blickwinkel-ID aus dem vorigen Schritt kann die Transformation vom Ursprungsbild zum aktuellen Bild geschätzt werden. Wenn diese Transformation auf den zuvor berechneten Abstandsvektor des Ausgangsbildes angewendet
wird, erhält man einen neuen Vektor. Entspricht dieser
neue Vektor ungefähr dem Abstandsvektor der beiden
Merkmale im aktuellen Bild, wurden beide Merkmale mit
hoher Wahrscheinlichkeit richtigerweise als korrespondierend bezeichnet. Das Verfahren wird in Abbildung 5
verdeutlicht.

beschriebene Prozedur mit einem anderen Merkmal wiederholt. Wird zu einem Merkmal eine bestimmte (für die
folgenden Verfahren genügende) Anzahl an weiteren
Merkmalen gefunden, die den Test bestehen, wird der
Test beendet und alle diese Merkmale als korrekte Matches angesehen.
2.4

Posenbestimmung

Zur Bestimmung der dreidimensionalen Pose des Objektes
aus den gefundenen Merkmalskorrespondenzen wurde
ein zweistufiges Verfahren entwickelt, welches die benötigte Rechenzeit auch für eine große Anzahl von Merkmalskorrespondenzen minimiert. Die beiden Teilprobleme
sind dabei einerseits die Berechnung der Homographie
von der Ausgangslage des Objektes zur Lage im Kamerabild im zweidimensionalen Raum anhand der ermittelten
Merkmalskorrespondenzen; andererseits die Berechnung
der Lage des Objektes im dreidimensionalen Raum mit
Hilfe seiner zuvor bestimmten Projektion im Kamerabild
und seinem bekannten Modell. Auf diese Weise kann die
rechenintensive Ermittlung der Homographie aus allen
Merkmalskorrespondenzen als rein zweidimensionales
Problem betrachtet und somit deutlich schneller durchgeführt werden. Eine detaillierte Beschreibung des gesamten Algorithmus ist in [7] zu finden.
Abstandsvektoren:

Ursprungsbild
Transformation
nach ID

Blickwinkel-ID
Aktuelles
Bild
Vergleich

Abbildung 5: Schema zur Verifizierung der Blickwinkel-Konsistenz von Merkmalspaaren

Erfüllt ein Paar von Merkmalen den BlickwinkelKonsistenz-Test nicht, wird zunächst eines der beiden
Merkmale aussortiert und der Test erneut mit einem
anderen Merkmal anstelle des aussortierten durchgeführt.
Wird der Test von einem Merkmal mit einer bestimmten
Anzahl weiterer Merkmale nicht bestanden, wird dieses
Merkmal als irrtümlich gematcht angesehen und die eben
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3

Validierung

Die im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Algorithmen
wurden in Form von mehreren Modulen für die am
Fraunhofer IFF entwickelte Tracking-Pipeline [1] umgesetzt. Weiterhin wurde zur Validierung des gesamten
Tracking-Verfahrens ein Plugin für die am Fraunhofer IFF

entwickelte VDT Plattform implementiert. Damit sind das
Einlesen eines Echtzeit-Kamerastreams und die Anzeige
eines 3D-Modells in der vom Tracking-Algorithmus ermittelten Pose möglich.
Untersuchungen der benötigten Rechenzeit dieses Systems haben ergeben, dass mit dem entwickelten Algorithmus (auf einem Pentium 4 Prozessor mit 3GHz) nahezu durchgängig Raten von über 20 Bildern pro Sekunde
erreicht werden. Die Abweichung der ermittelten Pose
beträgt dabei selten mehr als ein Grad pro Rotationsfreiheitsgrad und maximal ein Millimeter pro Translationsfreiheitsgrad. Der Fehler der ermittelten Pose und die
benötigte Rechenzeit werden beispielsweise in Abbildung
6 in Abhängigkeit von der Anzahl an untersuchten
Merkmalen dargestellt. Es wurde dabei das in Abbildung
7 dargestellte Cover als Testbild getrackt.

Man kann erkennen, dass in einem Bereich von 70 bis
130 untersuchten Merkmalen gute Trackingergebnisse
erzielt werden, während die benötigte Rechenzeit dabei
stets unter 30 ms beträgt. Bei weniger als 70 untersuchten Merkmalen nimmt die Genauigkeit stark ab, während
bei mehr als 130 Merkmalen die benötigte Rechenzeit
deutlich zunimmt, die Genauigkeit sich allerdings nicht
wesentlich verbessert.
Außerdem ist der Algorithmus robust gegenüber Verdeckung von bis zu 80% des getrackten Objektes sowie
Bildunschärfe (simuliert durch einen Glättungsfilter) bis zu
einer Filtergröße von 5x5 Pixeln und Bildrauschen bis zu
einem Wert von 12% der maximalen Intensität pro Farbkanal. In Abbildung 8 werden beispielsweise die benötigte Rechenzeit und der Fehler der ermittelten Pose in Abhängigkeit der Verdeckung des getrackten Objektes mit
einer einfarbigen Fläche dargestellt. Als Tracking-Objekt
wurde dabei wieder das in Abbildung 7 dargestellte Cover verwendet.

Abbildung 6: Genauigkeit und Rechenzeit in Abhängigkeit der
Anzahl von untersuchten Merkmalen

Abbildung 8: Genauigkeit und Rechenzeit in Abhängigkeit des
Anteils der Verdeckung des getrackten Objektes

Es wird sichtbar, dass bis zu einer Verdeckung von 40%
des getrackten Objektes der Fehler bei der
Posenbestimmung nicht wesentlich zunimmt. Ab einer
Verdeckung von 60% ist ein deutlich größerer Fehler zu
verzeichnen der bei stärkerer Verdeckung weiter zunimmt. Geht man davon aus, dass die Merkmale auf dem
getrackten Objekt gleichmäßig verteilt sind, reicht schon
eine Sichtbarkeit von 20% des Objektes im Kamerabild,
um dessen Pose grob zu ermitteln.
Weitere Ergebnisse werden ausführlich in [7] dargestellt.
4

Abbildung 7: Eines der für die Untersuchung verwendeten
Testbilder

Anwendungen

Im Bereich des Produktmarketings besteht großes Interesse an Augmented Reality-Anwendungen, die auf
markerlosem, optischen Tracking basieren. So können
zum Beispiel an einem Messestand dreidimensionale,
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interaktive Produktmodelle auf entsprechenden Printmedien eingeblendet werden. Kunden können so auf einfache Weise über das reale Printmedium mit dem 3-DModell interagieren (siehe Abbildung 9). Ebenso können
in einem Produktkatalog auf jeder Seite die auf dem
Papier dargestellten Inhalte zusätzlich als interaktives 3-DModell dargestellt und vom Nutzer einfach exploriert
werden.

6
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Ausblick

Es wurde auf der Basis mehrerer vorhandener TrackingVerfahren ein neuer Algorithmus entwickelt, der Vorteile
dieser Verfahren mit eigenen Weiterentwicklungen vereint und die Anforderungen eines Tracking-Systems zur
Anwendung im Produktmarketing erfüllt. Weiterhin wurde eine Implementierung des Tracking-Algorithmus auf
einem mobilen Gerät umgesetzt und auch hier eine Anbindung an eine Echtzeit-Kamera-Abfrage und eine Bildschirm-Ausgabe realisiert.
Es ist geplant, die beschriebene Technologie zusammen
mit Anwendern aus dem Bereich Marketing weiterzuentwickeln und branchenspezifisch einzusetzen.
Weitere Arbeiten sind nötig, um die Genauigkeit, Robustheit gegenüber Störungen und Geschwindigkeit des
Algorithmus weiter zu verbessern, um so zum Beispiel
auch eine größere Anzahl von Objekten in Echtzeit
tracken zu können. Weiterhin könnte der Algorithmus um
eine stereoskopische Bildaufnahme mit einer zusätzlichen
Kamera erweitert werden, um so dreidimensionale Objekte ohne Verwendung von Modellwissen zu tracken, sowie
die Augmented Reality-Visualisierung dreidimensional
darstellen zu können.
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1

Einleitung

Partikelbildende Prozesse, wie die Granulation [1] und die
Kristallisation, haben einen bedeutenden Anteil an der
Herstellung verfahrenstechnischer Produkte, zum Beispiel
in der Pharmazie oder Nahrungsmittelindustrie. Die Eigenschaften des Produktes sind fast immer durch die Partikeleigenschaften charakterisiert. Dabei sind die Partikel
jedoch nicht gleichartig, d.h. sie weisen gegenüber den
Eigenschaften eine Verteilung auf. Dies können beispielsweise Unterschiede in Größe, Form, Feuchtegehalt oder
Temperatur sein.
Zur Erzeugung hochqualitativer Produkte ist die gezielte
Beeinflussung dieser Verteilungen durch fortgeschrittene,
modell-basierte, Regelungsverfahren notwendig. Oftmals
müssen diese mit modell-basierten Messverfahren [2]
kombiniert werden, da die Verteilungen im Allgemeinen
nur schwierig direkt zur Prozesszeit gemessen werden
können bzw. die Messung nicht die erforderliche Güte
besitzt.
Modell-basierte Regelungsstrukturen benötigen dynamische Modelle der zu regelnden Prozesse. Im Bereich der
Feststoffverfahrenstechnik hat sich die mathematische
Beschreibung über so genannte Populationsbilanzen [3]
etabliert:
n (Gn)

 Bagg  Dagg  Bbreak  Dbreak
t

 Bnuc  Nin  Nout .

(1)
Die betrachtete Größe ist die Anzahlverteilungsdichte n.
Sie beschreibt wieviele Partikel mit einer bestimmten
Eigenschaft sich aktuell im System befinden. Die Größe G
beschreibt die Wachstumsgeschwindigkeit der Partikel,
Bagg und Dagg das Enstehen von größeren Partikeln durch
Aggregation von Einzelpartikeln, Bbreak und Dbreak das
Entstehen von kleineren Partikeln aus dem Bruch eines
größeren und Bnuc die Keimbildung innerhalb des Prozesses. Die Größen Nin und Nout bezeichnen Partikelanzahlstromdichten über die betrachteten Systemgrenzen.
Je nach ablaufenden Subprozessen, zum Beispiel Aggregation oder Bruch, werden die Bilanzmodelle als partielle

Integrodifferentialgleichungen klassifiziert. Da die analytische Lösung nur in Ausnahmefällen möglich ist, kommt
der numerischen Lösung (Simulation) der Bilanzen große
Bedeutung bei.
Die gängigen Methoden zur Simulation von
Partikelprozessen sind Finite-Volumen- (FV-) und FiniteElemente-Methoden (FEM) [4]. Für die Behandlung der
Integralausdrücke existieren spezielle Methoden, zum
Beispiel die Fixed-Pivot-Methode [5] und die Cell-AverageMethode [6]. All diesen Methoden ist gemein, dass sie
durch Diskretisierung der Eigenschaftskoordinate und
unter Nutzung lokaler Annahmen an die Lösung, die
partielle Differentialgleichung in ein System von gewöhnlichen Differentialgleichungen überführen. Diese können
dann mit Standard-Algorithmen numerisch gelöst werden.
Dieser, in der Praxis etablierte, Ansatz weist eine Reihe
von Nachteilen auf, unter anderem ist die Genauigkeit der
numerischen Lösung sehr stark abhängig von der Feinheit
der Diskretisierung der Eigenschaftskoordinate. Zudem
kommt es zum Auftreten ungewollter numerischer Effekte, zum Beispiel numerischer Diffusion, die sich in einem
Abschleifen der Lösungsprofile äußert.
Um eine hohe Genauigkeit in der Simulation zu erreichen,
ist auf Grund der getroffenen lokalen Annahmen an die
Lösung eine sehr feine Diskretisierung der Eigenschaftskoordinate notwendig. Diese führt auf sehr große nichtlineare Differentialgleichungssysteme und lange Rechenzeiten bei der Simulation. Die Dimension der Systeme und
die verbundenen Rechenzeiten sind sehr problematisch
für die Synthese und die echtzeitfähige Implementierung
der Regler, insbesondere bei der Verwendung von modell-prädiktiven Reglern, da hier die dynamischen Modelle
innerhalb einer mathematischen Optimierung ausgewertet werden.
In diesem Beitrag wird ein alternativer Ansatz, Spektralmethoden, für die numerische Simulation von
Partikelprozesen vorgestellt, der zu einer wesentlichen
Reduzierung der Systemdimension und Rechenzeit bei
gleichbleibender Genauigkeit führt. Darüberhinaus unterliegen die berechneten numerischen Lösungen so gut wie
keiner numerischen Diffusion. Dies ermöglicht eine erweiterte Nutzung von Populationsbilanzmodellen in modellbasierten Mess- und Regelungsverfahren.
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2

Einführung in Spektralmethoden

Spektralmethoden sind eng verbunden mit der EigenwertTheorie von Differentialoperatoren und in der Analysis seit
Euler und Fourier bekannt. Ihren ersten Einsatz hatten sie
in den 1970er-Jahren in der numerischen Simulation von
Strömungsphänomenen, z.B. in der Wetterprognose.
Obwohl diese Methoden in vielen Anwendungen hervorragende Ergebnisse zeigten, konnten sie sich nicht durchsetzen. Die Gründe hierfür waren, dass sie zum einen
weniger intuitiv als Finite-Differenzen- und FiniteVolumen-Methoden waren, zum anderen war die Anwendung auf komplexen Geometrien, wie sie häufig in
der Strömungssimulation auftreten, sehr aufwendig.
Seit den 1990er-Jahren hat das Interesse an diesen Methoden allerdings wieder zugenommen, siehe zum Beispiel die Arbeiten [7] und [8]. Im Folgenden sollen die
Grundideen kurz skizziert werden, eine tiefgreifende
Einführung bieten zum Beispiel [9] und [10].

generieren. Allerdings ist dies in vielen Anwendungsfällen
auf Grund der Nichtlinearitäten nicht möglich.
Um die zeitveränderlichen spektralen Gewichte ak(t) berechnen zu können, wird gefordert, dass der gewichtete
Fehler (das Residuum) der numerischen Lösung über das
betrachtete Intervall verschwindet:
max



min

 n (Gn)

()  
 (Bagg  Dagg  ...) d  0.

 t


(3)
Die Fehlerwichtungsfunktion () bestimmt den Typ der
Spektralmethode. Die spezielle Wahl ()  (  i ) führt
auf die spektrale Kollokation auch als Pseudospektralmethode bezeichnet. Hierbei werden die Gewichte ak(t) so
bestimmt, dass die Approximation die Bilanz (1) an den
Kollokationsstellen k (k=1, 2,…, kmax) exakt erfüllt.

Die Grundannahme in allen Spektralmethoden ist, dass
sich die Lösung durch eine Reihenentwicklung annähern
lässt:
N

n(t, ) 

 a (t)  ().
k

k

k 1

(2)
Hierin werden die ak als die spektralen Gewichte und die
k als spektrale Moden bezeichnet. Die Funktionen k
werden für jedes Problem einmal gewählt und sind gültig
über den gesamten betrachteten Bereich. Dies ist der
Hauptunterschied zu Finite-Volumen- und FiniteElemente-Methoden, in denen nur lokale Approximationen auf Teilintervallen benutzt werden.

Die Wahl der Kollokationsstellen ist nicht beliebig, sondern hängt von der Wahl der spektralen Moden ab. Werden algebraische Polynome verwendet, so müssen die
Stützstellen so verteilt werden, dass keine numerischen
Schwierigkeiten, wie zum Beispiel das Runge-Phänomen
[9], in der Näherungslösung auftreten.
Die spezielle Wahl ()  (  i ) erlaubt es, die Werte
der Verteilungsfunktion an den Stützstellen direkt zu
berechnen, ohne den Umweg über Gleichung (2) nehmen
zu müssen. Dadurch ist es möglich die wichtigen Operatoren Differentiation und Integration bezüglich der Eigenschaftskoordinate in kompakter Matrix-Vektor-Notation
zu schreiben. Die Informationen über die gewählten
spektralen Moden finden sich dabei in den Elementen der
Differentiationsmatrix D bzw. dem Vektor der Integrationsgewichte w T wieder:

n
 Dn,


b

 f() d  w f
T

a

(4)
Abbildung 1 Darstellung des Unterschiedes in den Approximationsansätzen: Im Gegensatz zu den lokalen Approximationen
in FVM und FEM gehen die Informationen von allen Stützstellen (gewichtet) in die Berechnung lokaler Ableitungen ein.

Gängige Funktionen für die spektralen Moden sind beispielsweise Fourier-Polynome, für Probleme auf periodischen Gebieten, oder algebraische Polynome, für Probleme auf nicht periodischen Gebieten. Sind Eigenfunktionen zu einem Problem bekannt, so können diese ebenfalls benutzt werden, um eine Spektralmethode zu
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Im Gegensatz zu FV- oder FE-Methoden ist die Differentiationsmatrix nicht schwach besetzt, auf Grund des globalen Approximationsansatzes. Das bedeutet, es können
keine speziellen Algorithmen für die Matrixprodukte
angewendet werden. In der Praxis spielt dies allerdings
kaum eine Rolle, da die Matrix im Vergleich zu anderen
Methoden wesentlich kleiner ist und damit die Nutzung
von Standard-Algorithmen kaum ins Gewicht fällt.
Obwohl auch Spektralmethoden eine Reihe von Problemen aufweisen, sind sie für die numerische Simulation
von Partikelprozessen geeignet: (a) der Eigenschaftsraum
besitzt eine einfache Geometrie (Gerade, Rechteck, etc.);

(b) der globale Approximationsansatz ist vorteilhaft bei
der Beschreibung globaler Phänomene wie Aggregation
und Bruch; (c) in der praktischen Anwendung sind die
Verteilungsprofile hinreichend glatt; und (d) die Erweiterung auf mehrdimensionale Verteilungen ist einfach
möglich.
Wie kurz aufgezeigt wird, sind auch bei den Spektralmethoden noch Verbesserungen möglich. So wird ein Hybrid-Algorithmus skizziert, der insbesondere bei Aggregations- und Bruchprozessen vorteilhaft ist.
3

Ergebnisse

Im Folgenden werden Simulationsergebnisse für verschiedene Partikelprozesse aus dem Bereich der Granulation
und Kristallisation vorgestellt. Dabei werden Spektralmethoden oftmals verwendeten Finite-Volumen-Methoden
gegenübergestellt. Zur Bewertung der Güte der numerischen Approximation wird ein Fehlermaß eingeführt, das
die Summe der punktweisen betragsmäßigen Differenzen
zwischen analytischer und numerischer Lösung misst:
k max

E(t) 

n

analytic (t, k )  nnumeric (t, k ) .

k 1

(7)
Um die Ergebnisse quantitativ bewerten zu können, wird
die zeitliche Entwicklung ausgewählter Momente der
Verteilung betrachtet. Das i-te Moment einer eindimensionalen Verteilung, d.h. einer Verteilung bezüglich einer
Eigenschaftskoordinaten, ist definiert als:

Beispiel 1. Im Folgenden wird ein einfacher Wachstumsprozess mit größenabhängiger, nichtlinearer Wachstumsgeschwindigkeit betrachtet. Die zugehörige Populationsbilanz bezüglich der internen Größe Partikeldurchmesser
lautet:
n
n
 cos()
 0.
t


(7)
Für beliebige Anfangsbedingungen kann eine analytische
Lösung explizit berechnet werden. Sie dient zur Auswertung der Fehler der einzelnen Approximationsmethoden.
In Abbildung 1 sind die resultierenden Verteilungen für
einen Zeitpunkt dargestellt. Die durch die Verwendung
der Spektralmethode erreichte Verbesserung im Aufwand
ist enorm: Unter Benutzung von Chebyshev-Polynomen
als spektrale Moden auf 64 Stützstellen wird eine Abweichung von E = 0.01 erreicht, die verwendete FiniteVolumen-Methode mit Flux-Limiter [11] führt auf einen
Fehler von E = 0.28. Um diesen Fehler auf einen vergleichbaren Wert mit der Spektralmethode zu bringen,
muss die Stützstellenanzahl auf mindestens 400 erhöht
werden. Dies hat zur Folge, dass die Rechenzeit der FVM
auf zirka das Dreißigfache der Rechenzeit der Spektralmethode ansteigt. Die Momente der Verteilungen werden in
beiden Fällen konsistent wiedergegeben, mit einem Vorteil in der Genauigkeit auf Seiten der Spektralmethode.

max

i (t) 



i n(t, ) d .

min

(5)
Im Falle mehrerer Eigenschaftskoordinaten wird die Integration bezüglicher aller Koordinaten ausgeführt, zum
Beispiel im Fall von zwei Eigenschafskoordinaten:
1,max 2,max

ij (t) 

 

1i 2 j n(t, 1, 2 ) d2 d1 .

1,min 2,min

(6)
Ausgewählte Momente besitzen eine konkrete physikalische Bedeutung. So gibt das nullte Moment (i=0 bzw. i=0
und j=0) stets die Gesamtanzahl Partikel im betrachteten
Prozess an. Höhere Momente haben je nach gewählter
Eigenschaft eine andere Interpretation, z. B. ist das dritte
Moment bezüglich der Eigenschaft Partikeldurchmesser
proportional zum Gesamtvolumen (Gesamtmasse) der
Partikel. Betrachtet man die Eigenschaft Partikelvolumen,
so repräsentiert bereits das erste Moment das Gesamtvolumen der Partikel im Prozess.

Abbildung 2 Vergleich der numerischen Lösungen für FiniteVolumen- und Spektralmethode mit der analytischen Lösung
eines nichtlinearen Wachstumsprozesses

Beispiel 2. Partikelprozesse, die sowohl Wachstum als
auch Aggregation beinhalten, sind numerisch nur schwierig konsistent zu simulieren. Dies liegt daran, dass die
Anforderungen an die Diskretisierung der Eigenschaftskoordinate gegenläufig sind: Für die Aggregation ist man
bestrebt, einen möglichst großen Bereich mit möglichst
wenigen Stützstellen abzudecken; das Wachstum (als
lokaler Prozess) hingegen erfordert eine möglichst feine
Diskretisierung um die lokalen Änderungen in der Wachs-
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tumsgeschwindigkeit genau auflösen zu können.
Die Folge ist oftmals eine Drift in den Momenten während der Simulation solcher Prozesse.
Durch die Kombination von Spektralmethoden für die
Behandlung der Wachstumsterme und der Cell-AverageMethode für den Aggregationsterm kann dieses Problem
stark entschärft werden, wie das folgende Beispiel zeigt:
Betrachtet wird ein Prozess mit größenabhängigem
Wachstum und Aggregation mit konstantem Aggregationskern 0 :


n
(n) 1


0 n(t,u)n(t,   u) du
t

2



0




 0 n(t,u)n(t, ) du.
0

(8)

n1
n
 G 1  k1n1  k 2n2 .
t


(9)
Die Wachstumsrate G kann durch einen oberflächenproportionalen Ansatz beschrieben werden [1], k1 und k2 sind
die charakteristischen Austauschraten der Zonen. In der
Trocknungszone, mit der Verteilung n2, findet nur eine
Durchmischung der Partikel statt. Die Partikelgrößenverteilung n im Prozess ergibt sich aus der Summe der beiden Einzelverteilungen n = n1 + n2.
Die Simulationsergebnisse für die Spektralmethode (auf
64 Stützstellen) und eine FV-Methode (auf 100 Stützstellen) werden in Abbildung 3 mit Prozessmesswerten verglichen. Man sieht, dass beide Methoden die Messwerte
sehr gut wiedergeben, jedoch benötigt die Spektralmethode nur zirka zwei Drittel der Stützstellen der FVMethode; zudem liegt die notwendige Rechenzeit eine
Größenordnung niedriger.

Für dieses Problem kann ebenfalls eine analytische Lösung
bestimmt werden [12]. In Abbildung 2 ist das mit dieser
Methode erzielte Ergebnis dargestellt. Dabei werden nur
16 Stützstellen im Intervall platziert, der Fehler beträgt
lediglich E = 0.0017, die Gesamtpartikelanzahl und das
Gesamtvolumen der Partikel wird konsistent berechnet.

Abbildung 4 Ergebnisse für einen Wirbelschichtsprühgranulations-prozess. Vergleich der numerischen Resultate
mit Messwerten

Abbildung 3 Ergebnis für den vorgestellten Hybrid-Algorithmus
für die Simulation eines kombinierten Wachstums- und Aggregationsprozesses

Beispiel 3. Als praktisches Beispiel für einen Partikelprozess, der mit einer Eigenschaftskoordinate beschrieben
werden kann, soll die Wirbelschichtsprühgranulation
dienen. Hier wird durch das Aufsprühen und Trocknen
einer Suspension auf ein Trägermaterial ein Partikelwachstum bewirkt. Die interessierende Größe ist hierbei
die resultierende Größenverteilung des entstehenden
Granulats. Der Prozess kann durch ein Zwei-Zonen-Modell
für die Sprüh- bzw. Trocknungszone beschrieben werden.
In einer Batch-Konfiguration lautet die Bilanz der Sprühzone (für die Teil-Verteilung n1):

Beispiel 4. Im letzten Beispiel wird die Anwendung von
Spektralmethoden auf multivariate Verteilungen demonstriert. Obwohl im Moment noch Modelle mit nur einer
Eigenschaftskoordinate dominieren, sind bereits wichtige
Anwendungen bekannt, in denen zwei oder mehr Eigenschaften zur Beschreibung notwendig sind [13, 14].
Im Folgenden wird die Fällungskristallisation von KH2PO4
in Wasser betrachtet. Hier bilden sich bevorzugt rhombische Kristalle aus, so dass zur Klassifizierung zwei charakteristische Längen benötigt werden. Dieser Prozess wurde
in der Vergangenheit untersucht und mathematische
Modelle stehen zur Verfügung, zum Beispiel das im Weiteren verwendete Modell von Ma et al. [13]. Die zeitliche
Änderung der Anzahldichteverteilung der Kristalle lässt
sich beschreiben durch

n
n
n
 G1
 G2
0 ,
t
1
2
(10)
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mit größenunabhängigen Wachstumsraten G1 und G2,
d.h., die Anfangsverteilung wird nur entlang der Koordinatenachsen verschoben. Berechnungen über Spektralmethoden auf einem 64 * 64-Gitter zeigen einen sehr
guten Erhalt der Form der Verteilung (siehe Abbildung 4),
wie auch in der Konsistenz der Momente. Vergleichende
Rechnungen mit einer FV-Methode zeigen selbst bei einer
Diskretisierung mit 512 * 256 Stützstellen numerische
Diffusion, die sich in einem Verschleifen des Profils äußert. Zudem ist auch hier die notwendige Rechenzeit um
zirka eine Ordnung größer.

5
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1

Introduction

Increasing the awareness of the depletion of fossil fuels
and greenhouse gas emissions from conventional
methods have made the generation of heat and power
from biomass a top priority research in academics and
industry. Biomass absorbs carbon dioxide during growth
and releases the same during combustion making it CO2neutral; hence biomass offers an attractive renewable
alternative for power plants [1]. Biomass fuels include
wood and woody waste as well as multitude of agriculture residues. A large number of different combustors/gasifies [2, 3] are developed towards handling the
specific properties of typical fuels or range of fuels. The
chemical, physical and morphological properties of biomass fuels vary greatly, and they make different demands
on the method of gasification/ combustion consequently
require different reactor designs. Thus it is vital for
biomass reactor to have fuel flexibility. Fluidized bed
technology is undeniably the most efficient and suitable
among the proven combustion technologies for its potential as economic and environmentally acceptable for
burning low-grade coals and wide range of biomass [2,
4]. The non-homogeneous biomass nature and surface
area contact between solids and gas phase with efficient
mixing in fluidized bed causes the isothermal conditions
which lead to better control of emissions and low operating temperatures.
To establish a commercial plant, conventional technology
is based on comprehensive experimental investigation
from the laboratory scale to pilot plant scale. An extensive
investigation of sensitive analysis is required to estimate
the plant behavior for process optimization. Mathematical
models effectively reduce the financial efforts to support
the process optimization especially for the complex reactive transport systems like fluidized bed combustion/
gasification. Extensive review on mathematical modeling
and simulation approaches for FB combustion/gasification
can be seen in literature [5, 6]. Most of the literature
devoted mainly to the coal combustion/ gasification and
less is devoted to the biomass combustion/gasification in
FB. However, there are no conceptual differences between the fuels (coal and biomass) with respect to model
structure and mathematical description of the processes
[6]. One can observe many similarities between combus-

tion and gasification in FB, for instance, in fluid dynamics,
devolatilization, oxidation of volatiles, and oxidation/reduction of char and comminution processes. Only
operating conditions and input feeds will differ in the
process makes it either combustion or gasification.
Many commercial and open-source numerical codes
developed are complex non-isothermal, three dimensional
models taking the account of complex reactive transport
phenomena and dynamics of the gas-solids system in
turbulence conditions. For more detailed information, in
some cases, computational fluid dynamics (CFD) techniques are used. The simulations results obtained using
these codes describe realistic description of process in a
portion or the overall behavior of the plant, and consume
high computation costs. With the simpler black box models, where mass and energy balances are made over plant
(at stationary conditions), are used to predict temperatures and gas composition. Most comprehensive models
published in connection with fluidized bed combustion
(FBC) belongs to fluidization models (FM), which is the
compromise between computational fluid dynamics models (CFDM) and block box models (BBM). FM avoids the
details of gas-solid dynamics but still maintains multiphase patterns with semi-empirical correlations [7, 8] for
the bed dynamics. The choice of the model depends on
the objectives and the experimental information available.
With the increasing number of renewable power generating plants in the electric grid, monitoring of the load
fluctuations have become more challenging for power
suppliers in distribution net. Modeling such electric grid
requires the exact prediction of load influences from
power plants based on renewable energy sources. Thus,
the theoretical prediction of the influence of biomass
based fluidized bed combustion plant in near real time
has become our research interest. For that purpose we
have adapted the fluidization model (FM) to represent the
overall behavior of the biomass combustion plant.
In this contribution, we describe the basic biomass combustion plant, underlying assumptions for the model of
the plant, energy and mass conservation equations for
sub-models of the plant and comparison of simulation
results with BFBC100 plant. Further, the importance of
population balance modeling in FM model to input more
physical effect on particle scale is discussed.
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2

Modeling

The combustion process that has been considered in this
investigation is a bubbling fluidized bed that utilizes biomass as feed stock. The flow sheet of the entire combustion plant can be seen in Fig. 1. Based on the internal
transport the plant can be divided into three major parts
fluidized bed (FB), freeboard, and cyclone separator. First,
biomass fuel reacts with primary air to form gaseous
products in FB where inert material sand is used as fluidization aide. In FB there exist intense solid-solid and gassolids interactions due to well-mixing conditions making it
as dense phase system. Unburnt biomass, char and volatiles undergoes combustion with the secondary air in
freeboard. Here interaction between the solids is negligible with high gas content, which makes freeboard as a
lean phase system. In the cyclone separator, the formed
particulates of ash and unburnt char are separated from
the hot gas stream.

Methane partial
oxidation,
R5
Carbon monoxide
oxidation,
R6
Water gas shiftreaction,
R7

CH4(g)+3/2O2(g)  CO(g)+2H2O(g)

CO(g)+1/2O2(g)  CO2(g)

CO(g)+H2O(g)  CO2(g)+H2(g)

Boudouard reaction,
R8.

C1H0.62O0.12(s)+CO2(g)  2CO(g)+

Hydrogen oxidation,
R9

H2(g)+1/2O2(g)  H2O(g)(g)

0.12H2O(g)+0.19H2(g)

Table 1: Reactions involved in the model and the kinetic parameters taken from literature [10].

In this section, we would like to discuss the sub-models of
three parts with basic assumptions, reaction mechanism,
mass and energy balance equations and finally integration
of the sub-models to get the overall dynamic behavior of
the plant.

During the combustion, with the gradual increase in
temperature, biomass particle undergoes a series of conversion processes. Initially drying and devolatilization,
subsequently oxidation of volatiles and finally oxidation of
char take place. Particles are affected by shrinkage and
primary fragmentation as a consequence of thermal
stresses and internal pressure causes the volatile release.
Secondary and percolation fragmentation and attrition of
char takes place during char conversion process. The
movements in the FB will distribute the char and devolatilizing particle equally in the bed. However, the effects
fragmentation and attrition of fuel particles are neglected
in this model. For the extensive reviews on the modeling
of thermo chemical conversion, mostly behavior of particles; pyrolysis, combustion and gasification of biomass
exist in literature [9].
The reactions adopted into the model are heterogeneous
solid-gas reactions and homogenous gas phase reactions,
see Table 1. Drying of the biomass is instantaneous. In the
pyrolysis of dry biomass R1, hypothetical chemical formulae for biomass and char are taken as C6H9O4 and
C1H0.62O0.12 respectively from Tepper, (2005) [10]. The
reaction R1 is the pyrolysis of biomass. Reactions R1 to R4
and R8 are heterogeneous solid-gas reactions. The volatiles released from R1 will further undergo combustion/gasification reactions methane partial oxidation (R5),
carbon-monoxide combustion (R6), water-gas shift reaction (R7) and hydrogen combustion (R9). The kinetic
parameters and rate expressions are according to the
literature mentioned in Tepper, (2005) [10].

2.1

2.2

air
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cyclone
cyclone
compressor
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freeboardcooler
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stack

flue gas
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cyclone
ash
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bed
cooler
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air preheater

bed ash

Figure.1: Flow sheet of the biomass fluidized bed combustion
plant.

Reaction Mechanism

Type
Pyrolysis,
R1
Char combustion,
R2
Water-gas reaction,
R3
Methane formation,
R4
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Mechanism
C6H9O4(s)  2.54C1H0.62O0.12(s)+
2.19CO(g)+0.24CO2(g)+1.03CH4
(g)+0.63 H2 (g)+1.02 H2O (g)
C1H0.62O0.12(s)+1.095O2(g)  CO2(g)
+ 0.31H2O(g)
C1H0.62O0.12(s)+0.88H2O (g) 
CO(g)+ 1.19H2(g)
C1H0.62O0.12(s)+ 1.82H2(g)  CH4
(g)+0.12H2O(g)

Assumptions

Since fluidized bed (FB) is operated only in low excess
pressure to counteract the pressure drop, it is referred as
an atmospheric FB. The FB sub-model is formed with the
following assumptions:
– the model include only emulsion phase i.e. the bubbles formation is neglected,
– this is a zero dimension model, with the assumption
that fluidized bed (FB) behaves like a Continuous
Stirred Tank Reactor (CSTR),

–

–

–
–

both homogeneous (gas-gas) and heterogeneous
(gas-solid) chemical reactions are considered in the
model, see Table 1,
drying of biomass is instantaneous, and heat loss due
to evaporation is considered in energy balance equations,
pyrolysis of biomass is neither exothermic nor endothermic reaction,
energy balance equations are considered for gas,
inert sand and fuel particles separately by incorporating heat transfer coefficients between solids and gas.

2.3

Mass and Energy Balances

The heat and mass balance equations are formed based
on the above mentioned assumptions as shown in table
2. Eqs. (1).-(4) represents the component mass and energy balance equations of FB by considering the assumption
of well-mixed system. Eq. (5).-(7) represents the mass and
energy balance for the gas phase in the freeboard submodel.
The component mass balance in the gas-phase for FB
sub-model can be represented by Eq. (1), where Mj,g
represents the mass of the component j in the gas phase,

M
j,g,in mass flow rate of component, Ri rate of the reac-

The second is the freeboard sub-model has the following
assumptions,
– this is the one-dimensional model with the plug flow
condition,
– solid phase transport and reaction (i.e. heterogeneous solid-gas reactions R1,R2, R3, R4, R8) are neglected in the system,
–
only homogeneous gas phase combustion reactions
R5, R6, and R9 are considered in this sub-model.

tion i in mol/s, ij stoichiometric coefficient of component
~
j in reaction i and M j is the molecular weight of component j. g is the residence time of the gas in FB is given by
ratio of volume of the gas phase in the reactor to input
 ) of gas phase and this can
volumetric flow rate ( V
g, in
approximated as
τg 

The third sub-model represents cyclone unit operation has
the following assumptions,
–
reactions in the gas phase are neglected completely,
– incompressible flow condition is applied,
–
considering cyclone as a CSTR, energy balance equation is formulated for the exit flue gas temperature.

Energy balance

dt


M
j, g, in 

1

g

dt

L

M j, g

~
  ν ijR i M j

(1)

i 1






H
g, in  H g  H net

L

 Q

  ΔH r, i (T) R i  Q
pg
loss

(3)

j 1

dH p

Solid

Fluidized bed

Gas

dH g

dM j, g

(10)

where, V is the volume of the reactor, Vfix, fix are the
volume and porosity of the fixed bed of inert sand.

Mass/Momentum balance

Sub-model

 M j,g,in
 M j,in

V  (1  ε fix )Vfix

V
g,in

dM j, p
dt


M
j, p, in 

1

p

L

M j, p

~
  ν ijR i M j

dt

(2)


i 1





H
p, in  H net

L

 ΔH r,i (T) R i - Q evp  Q pg

(4)

j1

t
Gas

Freeboard

M j, g, k

 (v k M j, g, k )
z

L
~
  ν ijR i, k M j, k

(5)

i 1

H g, k
t

 ( v k M g, k )



 (v 2k M g, k )

 (v k H g, k )
z

z

(6)


  ΔH r, i, k (T) R i.k  Q
loss, k

 ρ v
M
g
g g, cyc A cyc, out

(8)

(7)

j 1

dH g

Gas

 

L

t

Cyclone



dt






H
g, cyc, in  H g, cyc, out  Q loss, cyc

(9)
Table 2: Mass and Energy balance equations for the sub-models of Fluidized bed biomass combustion plant

The component mass balance of the fuel particles (biomass and char) can be given by Eq.(2). Where Mj,p

M
j, p,in
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dH s
 Q

 Q
sg
loss
dt

(11)

thalpy
content

 is the heat transfer from inert sand to gas phase.
And Q
sg
Table 3 represents the expanded terms in energy balance
equations (3) to (4). Eqs. (12) to (14) represent the enthalpy content of individual phases (gas, fuel particles and
sand) in FB and Eqs. (15) and (16) are enthalpy flow rate
terms for gas and particle phases. The thermodynamic
term reaction enthalpy is calculated using Eq. (17), which
is temperature dependent and it varies dynamically in the
model. Due to heterogeneity of reactions, particle consumes gaseous components in char oxidation R2, watergas shift R4, Boudouard R8 reaction and releases gaseous
components. During this process there is a net flow of
gaseous components from particle phase to gas phase;
enthalpy transfer due to net flow of gaseous components
can be calculated using Eq. (18). Since dying is instantaneous, the energy consumed during this process is the
boundary conditions to energy balance equation, and
heat loss due to this term Eq. (19) is applied to energy
balance Eq. (4) on particle phase.
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Enthalpy flow
rate (J/s)
Reaction
enthalpy
(J/mol)

1

H
j,g, 
τg

 M j,g c g, j (Tg  Tref )

(15)

1

H
j,p, 
τp

 M j,p c p, j (Tp  Tref )

(16)

j

j

ΔH R,i (T)  ΔH 0R,i (Tref )
(17)

9
~
  ν ijc p, j M j (T - Tref )

L
~

H
Net   ν ij R i,p M j,g

(18)

i 1



Q
evp  M H O, in (c p, l, H O (Tg, in  Tevp )
2

2

 ΔH evp,H O  c p,g,H O (Tg - Tevp ))
2

(19)

2


Q
p or s, g  A surf, p or s α g, s or p (Tp or S - Tg )


Q
loss  A surf,FB α eff (T - Tref )

(20)
(21)

Table 3: Closure equations for the energy balance equations (4)
and (5) over gas phase and fuel particles.

In fluidized bed there exist the perfect mixing conditions
of solids, this leads to high heat transfer rates between
the solids and continuous gas phase and the rates can be
calculated using Eq. (18) and heat transfer coefficient
between the solids and gas in a well-mixed system (CSTR)
is given by Gnielinski, 1978. Eq. (21) represents the heat
loss through the wall and effective heat transfer resistance (1/αeff) can be calculated by the sum of the conductive heat transfer resistances of wall and insulations, and
convective heat transfer resistances in FB and air.
In the one dimensional plug flow model, the closure
equations for enthalpy flow rate and reaction enthalpy for
the gas phase are similar to those of FB equations (15)
and (17) and these can be expressed for the control volume (k) in freeboard as,

H
j, g, k   v k M j, g , k c g, j, k (Tg, k  Tref )

(22)

j

ΔH r,i,k (Tg,k )  ΔH 0R,i (Tref )
9
~
  ν ijc p, j,k M j,k (Tg,k - Tref )

(23).

i 1

The heat loss in the freeboard can be calculated by Eq.
(21) for every control volume.

H g   M j, g c p, j, g (Tg  Tref )
j

(14)

i 1

Net flow
enthalpy
(J/s)

The energy balances are employed separately for gas,
inert sand and fuel particles by incorporating the heat and
mass transfer between the solids (fuel and sand) and the
gas phases. The total energy balance on the fuel particles
(p) can be written in the form of ODE as in Eq. (4).
 is
Where, Hp is enthalpy content of particles in J, H
p,in

input enthalpy flow rate in J/s, similarly H p output en is heat loss due to evaporation
thalpy flow rate. Since Q
evp
of water content in the biomass, this term is accommo is heat transfer rate from fuel
dated in Eq. (5). And Q
pg
 is the net enthalpy flow
particles to gas phase, and H
Net
rate for exchange of phases due to heterogeneous reactions. The total energy balance for the gaseous phase in
FB combustor can be written as in Eq.(3). In the gas
 is input enthalpy flow
phase, Hg is enthalpy content, H
g,in


rate, similarly H g output enthalpy flow rate. Q
loss is heat
loss due through the wall. The total energy balance on
the inert sand can be written as

(13)

H s  M s c p,s (Ts  Tref )

Heat loss
due to drying
(J/s)

(10)

j

Heat
exchange
(J/s)

 M j,p,in
 M j,in

V  (1  ε fix )Vfix
τp 

V
p

H j, p   M j, p c p, j (Tp  Tref )

Heat
loss
(J/s)

represents the mass of the component j in the particle
phase,
mass flow rate of component j in kg/s. P is
the residence time of the fuel particles in FB and is approximated by the ratio of volume of the fuel particles in
the reactor at steady state to volumetric flow rate of fuel
particles as given by

(12)

2.4

Integration of sub-models

The plant model can be formed by coupling the submodels of fluidized bed, freeboard and cyclone. This
process of coupling is explained from the flow sheet
shown in the Fig. 2. Since the particles elutriation and
entrainment is not considered in the model, the heat and
mass flows are considered as unidirectional i.e. from
fluidized bed to free board to cyclone. Thus, one-way
coupling of the sub-models as shown in the Fig. 2 is
enough to simulate plant behavior.
Each event in the coupling process is numbered on the
left side of the figure. In the step 1, all the geometric and
operating parameters are supplied to the model. In step
2, using the operating conditions, FB model is solved
using Eqs. (1) to (4). Data obtained in step 2 is stored as
dynamic data files in step 3 from there it supply information to post processing step 6 and to sub-models of freeboard and cyclone in step 4. Eqs. (5) to (9) which
represent the sub-models of freeboard and cyclone are
solved simultaneously in step 4 and the dynamic data
obtained in step 4 is stored in step 5 for the post
processing (step 6). All the dynamic data obtained in step
3 and step 5 is supplied to the monitoring room where
the data from the power plants in distribution net and the
electrical nets are visualized simultaneously

1

Operating Conditions

2

FB-Model (ZeroD-CSTR)

3

Dynamic & steady states data files
for FB

4

Freeboard (1D –PFR)
&
Cyclone (Zero dimensional model)

5

Dynamic & steady states data files
For freeboard and cyclone

6

Post processing

7

Monitoring room

capacity of 15 kW is 4.24 m high, and has a diameter of
100 mm in the bed region (with 660 mm height), which
extends to 160 mm in the freeboard. The combustor is
completely fabricated of heat resistant stainless steel and
has three layers of heat insulation. Flue gas is sampled at
the exit of cyclone and continuously measures its composition using Rosemount gas analysis system and a SickMaihak gas analysis system.Simulation results presented
here are for the thermal firing capacity of 6.1 kW which
match the feed rates of 1.28 kg/h at room temperature.
Fuel feed is woody biomass of 1mm mean particle diameter consisting of carbon (C) = 46.37%, hydrogen (H) =
6.17%, nitrogen (N) = 0.10%, oxygen (O) = 38.41%,
sulphur (S) = 0.06, ash 0.24%, water (H2O) = 8.65 % and
volatile matter is 76.52% in weight of raw fuel. The total
feed rate of 11 m3/h primary air at 50°C is supplied to FB,
and secondary air is not considered in the freeboard
section.
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Temperature [oC]

By applying incompressible flow conditions and wellmixed system the mass balance and energy balance equations for the cyclone can be found using Eqs (8) and (9)
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Figure 3: Evolution of temperatures of the gas, inert sand and
fuel particles in FB.

Figure 4: Dynamic evolution of temperatures of the BFBC100.
Figure 2: Flow chart of coupling of sub-models to obtain the
dynamic/steady state simulations of power plant data.

3

Simulation Results and Validation with
BFBC100

The coupled model is applied to Bubbling Fluidized Bed
Combustor (BFBC100) plant located in Otto-von-Guericke
University Magdeburg. The cylindrical combustor (both FB
and freeboard) which has a maximum thermal firing

The obtained dynamic temperature profiles of fuel particles, sand and gas in FB are plotted in Fig. 3. Due to
intense gas-solids mixing in FB, both inert sand and gas
phases exhibit nearly equal temperatures. The sand temperature (Ts) is superimposed above the gas temperature
(Tg) (see Fig. 3). The gas temperature at the exit of FB is
practically equal to bed temperature. This proves the
existence of isothermal conditions in bed region as mentioned in literature [12]. However the fuel particles stay at
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much higher temperatures. The gap between gas and
fuel particles may shorten with the increase in the
Cyclone
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Figure 5: Simulated stationary temperatures of plant and
validation with BFBC100.

moisture content in the biomass feed. In the Fig.4 of 3D
plot, the evolved temperatures of gas phase over height
of the plant are plotted with time. Initially the temperature of the sand is 600°C. As soon as the fuel feed enters
into the bed, devolatilization takes place at high temperature conditions in the bed. With the immediate availability
of oxidizing agent in the primary air, combustion of volatiles releases heat. Further with intense mixing of gassolids in FB assures uniform temperature of the bed (sand
and gas phase, see Fig. 3). Due to this process of devolatilization, volatile combustion and well mixing conditions,
the temperature of the bed will be self sustained. This can
be seen from Figs. 3 and 4. Initially gas in FB is at room
temperature. In short period of time it increases to approximately 600°C (initial condition for the temperature
of sand). Further, with the combustion of char and volatiles, the temperature of the bed increases and reach the
steady state. At the same time the released gases flow
into the freeboard and any unburnt volatiles will further
combust in this section. With the assumed 1D plug flow
and zero-dimensional cyclone the spatial evolutions of gas
temperatures can be seen in Fig. 4.
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Conclusions and Future work

In this paper, a mathematical model for biomass combustion in fluidized bed system is presented. This is an integrated model that consists of sub-models of the zero
dimensional FB, the one dimensional plug flow freeboard,
and the zero dimensional cyclone as explained in Sec.2.
The modeling strategy allows simulation of pilot plant
scale to complex industrial scale plants for feasible and
conceptual studies. With this approach, the output mass
flow rates and temperatures can be predicted in real plant
operating time. The model can be applied to the plant of
any capacity from lab scale to industrial scale. When
combined with thermodynamic cycle the model supply
electric output parameters in real time. This feature of the
model have made to accommodate optimal number of
biomass based FB power plants of varying capacities in
distribution net of the electric grid model. And this work
accomplishes the objective of plant model formulation to
predict the load fluctuations in distribution net. In the
present paper, we only validated the BFBC100 plant with
one experimental run. The model needs to be validated
with more experimental runs, and we are working with
other plants KKWS300 with 150 kW maximum firing
capacity and Bodelschwingh with 3.5 MW maximum
firing capacity.

0.14

Figure 6: Comparison of simulated and experimental results of
flue gas compositions.
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The simulated temperatures of plant under stationary
condition are compared with BFBC10o experimental run
in Fig. 5. There exists a large deviation in the temperature
of the bed; simulation shows high temperature (Approx.
890°C see Fig. 3) when compared with that of experiment (Approx. 840°C). Both the curves of simulation and
experiments at the interface between FB and freeboard
show opposite behavior. Simulation shows the decrease
in temperature along the freeboard height. Whereas in
the experiment, a further increase in temperature into the
freeboard takes place for few centimeters and follows the
decrease in temperature. This phenomenon is mainly due
to further combustion of char and volatiles at the entrance of freeboard, and the release of heat is dominant
enough to overcome heat losses. And formation of peak
temperature in freeboard is not observed in the case of
simulation. This may be due to neglecting the fuel particulate behavior (in present model) in terms of residence
time and devolatilization conditions in the bubbling fluidized bed. The simulated and measured flue gas compositions are compared and the small deviations are observed
as shown in Fig. 6. The predicted mole fraction of water
vapor is more when compared with experiment, and that
of oxygen and carbon dioxide mole fraction stay below
the ideal line. Only one experimental run is validated with
BFBC100, and the model needs to be validated with more
experimental results.

The presented model strategy is a basic to consider more
physical effects mainly divided into two categories. First is
the fuel particle behavior during the combustion. To
realize this, the model for biomass combustion in flui-

dized bed (FB) should be coupled with population balance
equations. The physical and chemical changes during
drying, devolatilization and char combustion will contribute to the change in the fuel particle properties i.e. size
dp and density ρp, and the population balance equation
can be represented as,

n i
 (G i  n i )
dξ
+…, G i  i  f(ρ , d p , k ) (24)
 
t
ξ i
dt
Where Gi is the growth term which represents the rate of
change of particle property ξi, either density or particle
size. The term k represents the rate coefficient which is
the sum of the individual rate coefficients from drying,
devolatilization and char combustion. Since all the three
processes occur simultaneously in the FB process which is
operating at high temperature, k plays a major role in the
model for the exact evolution of volatile fractions and
output temperatures. For the coupling of population
balance with FB sub-model, Eq. (2) must be replaced with
Eq. (24).
Second category is the influence of the fluid-dynamic
behavior of the bed on fuel particles [7, 8]. It is understood that fluidized beds at least in the hydrodynamic
sense, do not behave like only an emulsion phase with
perfect mixing of gas-solids system, as assumed in the
present case. It should be considered as a two-phase
system where one phase will be composed of bubbles
(only gas crosses the bed in them) and other emulsion
(gas and particles together). The origins, growth, rise and
explosion (on bed surface) of bubbles during fluidization
leads to entrainment of fuel particles into the freeboard
section. Simultaneously, due to the presence of size distribution of particles against the flow of gas, fuel particles
which has less terminal velocity will undergoes elutriation
phenomena. By incorporating the semi-empirical correlations of elutriation rate [13] and entrainment flux [14] in
Eq. (24), the coupled FB model with population balance
equation can represent the more realistic flue gas compositions and temperature profiles of fluidized bed biomass
combustion system.
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1
1.1

Einleitung
Anwendung elektrochemischer Speicher

Die Elektrifizierung von Fahrzeugantrieben bietet eine
Effizienzsteigerung in den Bereichen des Güter- und
Personenverkehrs und die Möglichkeiten Emissionen zu
verringern und die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu reduzieren. Zudem stellt der breite Anwendungsbereich der verfügbaren Speichertechnologien, von Kleinverbrauchern bis zu autonom betriebenen Systemen,
unterschiedlichste Anforderungen an die Batterien. Vor
diesem Hintergrund stellen Batteriespeicher eine Schlüsseltechnologie dar, die in ihren Grundlagen und Anwendungen weiterentwickelt werden, um beispielsweise die
deutsche Automobilindustrie global wettbewerbsfähig zu
machen [1].
Die Relevanz der Speicherung elektrischer Energie nimmt
im Kontext der Energieerzeugung aus regenerativen
Stromquellen zu. Dieser Umstand resultiert aus den stochastischen Einspeisevorgängen von Wind- oder Photovoltaikanlagen, die durch Speicherelemente zur Pufferung
und Anpassung von Erzeuger und Verbraucherprofilen
maßgeblich unterstützt werden können. Weiterführend
stehen im zunehmenden Maße Dienstleistungen wie
Lastausgleich und unterbrechungsfreie Stromversorgung
in zukünftigen Energieversorgungsnetzen im Vordergrund. In dieser Hinsicht werden Redox-Flow-Batterien
untersucht [2], [3].
Die potentiellen Anwendungsbereiche von Speicherelementen im Automobil und der Elektroenergieversorgung
umfassen ferner eine Bereitstellung elektrischer Energie
von rückspeisefähigen Elektrofahrzeugen. Elektrofahrzeuge stellen somit mobile Speicher dar, die in die Lage versetzt werden könnten Blindleistung und Wirkleistung an
den jeweiligen Netzknoten zur Verfügung zu stellen.
Darüber hinaus werden die so genannten Traktionsbatterien unterschiedlichsten Anforderungen gerecht
werden müssen. Neben möglichst hohen Zyklenzahlen
und Wirkungsgraden steht der allgemeine Leistungsbedarf, während einer Fahrt, den möglichen Profilen einer
Rückspeisung gegenüber.
Die nachfolgende Arbeit beschäftigt sich mit der Prüfung
ausgewählter Batterie- und Batteriesystemeigenschaften
und zeigt Möglichkeiten zur praxisnahen Bewertung für
ein Anwendungsbeispiel. Dazu wird unter anderem ein
gemessener Fahrzyklus eines exemplarischen Elektroleichtkraftfahrzeugs zur Untersuchung einer Traktionsbatterie herangezogen.

1.2

Prüfung von Batterien

In Bezug auf die jeweilige Anwendung sind, neben der
Technologie der Batterie, Eigenschaften wie Kapazität,
Temperatur-, Langzeit- und zum Teil Hochstromverhalten
von großem Interesse. Demzufolge müssen die Zielsysteme und Akkumulatoren aufeinander abgestimmt werden,
um Produktionskosten zu reduzieren und die ordnungsgemäße Funktion der Anwendung den Vorgaben entsprechend zu gewährleisten. Allgemein können die Eigenschaften von Akkumulatoren anhand geltender Normen
und Methoden überprüft und mit den Herstellerangaben
verglichen werden.
Weiterhin differieren die Herstellerangaben in Datenblättern in ihrer Qualität und Aussagekraft, wobei die jeweiligen Prüfbedingungen von der gewünschten Zielanwendung abweichen können [4]. Normen und Richtlinien
legen Tests für Idealbedingungen zu Grunde und gelten
für ausgewiesene Bedingungen, die dem Entwickler Prüfaufgaben entsprechend der jeweiligen Anwendung zum
Teil nicht vorwegnehmen können.
Für spezielle Anwendungen kann die Leistungsfähigkeit
von Akkumulatoren unabhängig von den gängigen Normen und Richtlinien mit Hilfe geeigneter Testverfahren
praxistauglicher untersucht werden. Im Folgenden werden ausgewählte Eigenschaften einer Batterie und eines
Batteriesystems bestimmt, wobei eine Traktionsbatterie
hinsichtlich ihres dynamischen Fahrverhaltens näher untersucht wird.
2
2.1

Bestimmung ausgewählter Batterieeigenschaften
Untersuchte Batterien

Es wurde ein verschlossener Bleiakkumulator und ein
Batteriesystem bestehend aus Lithium-Eisen-PhosphatZellen (LiFePO4) mit einem integrierten Batteriemanagementsystem (BMS) untersucht. Beide Batterien sind für
Traktionsanwendungen und mobile Systeme laut Herstellerangaben und Testergebnissen einsetzbar [4], [5].
Es wurde eine verschlossene Bleibatterie des Herstellers
Advanced Battery Technology (ABT) untersucht
(Abbildung 1 rechts). Dieser Block, mit einer Nennkapazität von 76Ah und einer Nennspannung von 12V, besitzt
entsprechend der Herstellerspezifikation in Tabelle 1 gute
Hochstromeigenschaften
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Automatisierte Teststände, die entwickelt wurden und
kommerziell verfügbar sind, erfassen meist zusätzliche
Parameter wie Erhaltungsladung oder Einzelzellspannungen und bieten teilweise den Funktionsumfang der
Impedanzspektroskopie zur Erfassung des Wechselstromwiderstandes oder der thermischen Alterung von
Batterien [7], [8].

Abbildung 1: LiFePO4 - (links) und Bleigelbatterie (rechts)

. Parameter
Nennspannung
Nennkapazität
Max. Entladestrom
Max. Ladestrom

Wert
12V
76Ah
1100A
11,4A

Der Aufbau des Teststandes in Abbildung 2 stellt die
Basisfunktionen zum Laden und Entladen sowie der
Messwerterfassung zur Bestimmung von Batterieeigenschaften bereit. Dementsprechend können Eigenschaften
wie Kapazität, Lade-, Entladeverhalten, Energie, Selbstentladung, Wirkungsgrad und der Gleichstromwiderstand
einer Batterie bestimmt werden.

Tabelle 1: Spezifikation der Bleibatterie vom Typ 6-DM-76 [4]

Das untersuchte LiFePO4-Batteriesystem vom Typ XPS2E4515 in Abbildung 1 links bietet der Hersteller LiFeBATT
mit integriertem BMS an, das sicherheitsrelevante Parameter wie Einzelzellspannungen, Temperatur, Über- und
Unterspannung überwacht und darüber hinaus unsymmetrische Einzelzellspannungen balanciert.
Das Batteriesystem besitzt eine Nennspannung von 48V
und eine Nennkapazität von 15Ah. Das System besteht
aus einer seriellen Verschaltung von 16 Einzelzellen. Bei
den verbauten Einzelzellen handelt es sich um Zellen vom
Typ X-2ET (vgl. Tabelle 2).
Parameter
Nennspannung
Nennkapazität
Max. Entladestrom
Max. Ladestrom

Wert
3,3V
15Ah
150A
75A

Tabelle 2: Spezifikation einer LiFePO4-Zelle (Typ X-2ET 15Ah) [6]

Der Unterschied zwischen den Batterien besteht darin,
dass die Bleibatterie für ein Zielsystem mit einem BMS
zusätzlich ausgestattet werden müsste, wohingegen das
LiFePO4-Batteriesystem vorkonfektioniert ist und an die
jeweilige Anwendung mit geringerem Aufwand angepasst werden kann.
2.2

Testaufbau

Die Bestimmung von Batterieeigenschaften erfolgt allgemein durch Ladung und Entladung mit festgelegten
Strömen oder Stromverläufen sowie Temperaturwerten
der entsprechenden Batterie bzw. des Batteriesystems.
Die Ladungen und Entladungen lassen Rückschlüsse auf
den Wirkungsgrad und die verfügbare Energie- und Ladungsmenge zu. Diese Werte sind durch die Erfassung
von Strom, Spannung und der Zeit bestimmbar. Die benannten Eigenschaften besitzen im Allgemeinen eine
Abhängigkeit von der Temperatur, weshalb eine Temperaturerfassung notwendig erscheint.
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Abbildung 2: Prinzipdarstellung des Testaufbaus

Mit Hilfe einer steuerbaren Stromquelle, die als Ladegerät
verwendet wird, werden über einen übergeordneten
Mess- und Steuerungs-PC der Strom und die für die Ladung typischen Werte der Ladeschlussspannung und das
Kriterium zur Beendigung des Ladevorganges übertragen.
Die Messwerterfassung und Steuerung des Ladegerätes
und der elektronischen Last werden unter Verwendung
von Skripten mit Hilfe des Mess-PC übertragen, verarbeitet und gespeichert. Zur Entladung der Batterien und
Batteriesysteme wird eine elektronische Last verwendet,
die im jeweiligen Anwendungsfall durch einen Signalgenerator, Steuerungs-PC oder auch manuell gesteuert
wird.
Die im Folgenden erläuterten Methoden zur Bestimmung
der Batterieeigenschaften sind durch den dargestellten
Testaufbau und zum Teil durch zusätzliche Komponenten,
wie Signalgenerator oder Oszilloskop, angewandt worden.
2.3

Entladeeigenschaften

Zu den wichtigsten Entladeeigenschaften gehört die
Bestimmung der Nennkapazität. Die Kapazität C einer
Batterie beschreibt ihren Vorrat an Ladungen in Ah, wobei die so genannte Nennkapazität CN die wesentliche
Bezugsgröße darstellt. Ihre Prüfung schafft Aussagen über
die Abweichungen durch Fertigungstoleranzen oder
Alterung zu den Herstellerangaben [9].

t

C   I t   dt

(2.1)

der verringerten Kapazität ausdrückt. Abbildung 4 zeigt
im Vergleich zu Abbildung 3 flach verlaufende Potentialkurven der LiFePO4-Batterie. Die flachen Spannungsverläufe werden durch eine sehr reversible 2-Phasenreaktion
hervorgerufen [9].
50

Spannung [V]

Die Bestimmung der Nennkapazität erfolgt für eine vollgeladene Batterie allgemein mit einer Entladedauer zwischen 5 und 20 Stunden [10], [11] für eine festgelegte
Temperatur um 20°C. Für den ausgewählten Bleiakkumulator wurde entsprechend der Spezifikation eine 5 Stunden dauernde Entladung vorgenommen. Eine solche
Entladung wurde in gleicher Weise für die LiFePO4Batterie vorgenommen. Die Kapazität wird allgemein
durch Integration des Stromes über die Zeit nach Gleichung 2.1 bestimmt.
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7,5A
10A
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0

Für die Bleibatterie wurde eine Nennkapazität von 73,25
Ah und für die LiFePO4 ein Wert von 15,57 Ah bestimmt.
Um die Kapazität der Batterien in Abhängigkeit von verschiedenen Strömen zu untersuchen, wurden unterschiedliche Entladeraten (C-Rate) gewählt.
Abbildung 3 zeigt verschiedene Entladungen der Bleibatterie mit konstanten Strömen. Gleichung 2.2 beschreibt
den Amperestundenwirkungsgrad, der als Quotient aus
eingeladener QL und entnommener Ladungsmenge QE
gebildet wird.

 Ah 

QE
QL

(2.2)
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Kurz vor Beendigung der Entladung zeigt sich ein starker
Abfall der Spannung bis zur Entladeschlussspannung von
33,6 V. Die in Tabelle 4 ermittelten Ladungsmengen
zeigen, dass die Nennkapazität von 15 Ah für die gewählten Entladeströme erreicht werden kann. Für einen Ladestrom von 10 A wurde eine Ladungsmenge von 15,57 Ah
ermittelt und zur Berechnung der Wirkungsgrade herangezogen.
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8

1

Abbildung 4: Entladekurven der LiFePO4-Batterie (Tamb = 20 °C)
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0.5

Zeit [h]
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Strom [A]

Kapazität [Ah]

ηAh [%]

5
7,5
10
15

15,17
15,40
14,96
14,94

97,4
98,9
96,1
96,0

Tabelle 4: Bestimmte Kapazitäten und Wirkungsgrade

5

2.4

Selbstentladung

Zeit [h]

Abbildung 3: Entladekurven der Bleibatterie (Tamb = 20 °C)

Die Entladungen erfolgten bis zu einer Entladeschlussspannung von 10,5 V für eine Umgebungstemperatur von
Tamb = 20 °C. Aus den Entladezeiten und Strömen wurden
nach Gleichung 2.1 und 2.2 die jeweiligen Kapazitäten
und Wirkungsgrade in Tabelle 3 bestimmt. Für einen
Ladestrom von 11,3 A wurde eine Ladungsmenge von
75,31 Ah ermittelt, aus dem sich der Amperestundenwirkungsgrad in Tabelle 3 ableitet.
Strom [A]

Kapazität [Ah]

ηAh [%]

15,5
20
29
40

73,20
71,54
69,34
58,90

97,2
95,0
92,1
78,2

Tabelle 3: Bestimmte Kapazitäten und Wirkungsgrade

Es wird deutlich, dass ab einem Entladestrom von mehr
als 20 A der Wirkungsgrad deutlich abnimmt, was sich in

Auf Grund von Nebenreaktionen oder internen Kurzschlüssen tritt eine Selbstentladung bei Batterien auf.
Selbstentladung kennzeichnet den Verlust an Ladungen,
der für eine folgende Entladung nicht mehr zur Verfügung steht. Der Kapazitätsverlust wird durch sein prozentuales Verhältnis zur Nennkapazität CN angegeben. Die
Selbstentladerate QSR in Gleichung 2.3 beschreibt diesen
Verlust in Abhängigkeit von der Zeit [9].

QSR 

QS
 100%
t Lag  C N

(2.3)

Die Bestimmung der Selbstentladung QS erfolgt vorerst
durch eine Messung der Kapazität, um die anschließend
vollgeladene Batterie mit einer definierten Pausenzeit zu
lagern. Nach der Pausenzeit wird die Restkapazität durch
Entladen bestimmt. Die Differenz aus der anfänglich
bestimmten Kapazität und der Restkapazität entspricht
der Selbstentladung QSR.
Die Selbstentladung wurde für das LiFePO4-Batteriesystem
bestimmt, da dieser Wert in den technischen Spezifikatio-
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nen nicht angegeben wurde und zu vermuten ist, dass die
Selbstentladung auf Grund des vorhandenen BMS höher
als für vergleichbare LiFePO4-Zellen ohne BMS ausfällt.
Nach Pausenzeiten von 3 und 28 Tagen wurden mit einem Strom von 12 A die Restladungen entsprechend
Abbildung 5 bestimmt. Die Potentialkurve für die Pausenzeit von 28 Tagen zeigt einen vergleichsweise nicht idealen Verlauf. Dieser Effekt beruht wahrscheinlich auf der
Tatsache, dass einige Zellen mehr Ladungsverlust aufweisen, was zu einem unsymmetrischen Entladungsverhalten
und somit zu variierenden Einzelzellspannungsverläufen
führt.

2.5

Gleichstromwiderstand

Der Innenwiderstand ist ein wichtiger Parameter von
Batterien, der in Abhängigkeit vom Alter, Ladezustand
und der Erwärmung unterschiedliche Werte annehmen
kann. Ein hoher Innenwiderstand bewirkt mehr Verluste,
was bei größeren Strömen von Nachteil ist. Batterien
weisen ein Zeitverhalten auf, das sich durch Gleich- und
Wechselstromwiderstände untersuchen lässt.
Der Gleichstromwiderstand ist verhältnismäßig einfach zu
bestimmen und charakterisiert die Spannungsänderung
während eines Stromsprungs (vgl. Gleichung 2.5).

rDC 

40

U1  U 2
I1  I 2



U
I

(2.5)

30

0 Tage
3 Tage
28 Tage

20

10

0

0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

Zeit [h]

Abbildung 5: Bestimmung der Selbstentladung (Tamb = 20 °C)

Der bestimmte Ladungsverlust von 6 % in Tabelle 5 bezogen auf 3 Tage zeigt, dass Selbstentladung eine Bedeutung im Hinblick auf Anwendungen ohne Erhaltungsladungen bei längeren Stillstandszeiten beizumessen ist.
Auf Basis der ermittelten Werte wurde ein Ansatz entsprechend Gleichung 2.4 gewählt, der die Ermittlung der
Selbstentladung in Abhängigkeit von der tagesbezogenen
Selbstentladerate QSR und der Pausenzeit t ermöglicht.

Da der Innenwiderstand einzelner Zellen im Bereich von
einigen mΩ liegt, ist die Bestimmung für einzelne Zellen
messtechnisch aufwendig. Die Reihenschaltung der 16
Zelleninnenwiderstände der LiFePO4-Batterie ermöglicht
eine Erfassung des Gleichstromwiderstandes des gesamten Blocks, was geringere Anforderungen an den Teststand stellt.
Entsprechend Abbildung 7 wurde eine bereits teilentladene LiFePO4-Batterie mit Stromwerten von 5 und 15 A für
eine Periodendauer von 14 Sekunden gepulst entladen.
Das Interesse liegt in dem Bereich der absinkenden Spannung kurz vor Beendigung der Entladung, da sie mit der
Zunahme des Innenwiderstandes im Zusammenhang
steht.
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Tabelle 5: Selbstentladung für verschiedene Pausenzeiten
0

Qt  Q0  (1  (QSR / 100) t

(2.4)

Aus den Werten in Tabelle 5 wurde ein Mittelwert der
Selbstentladung von 1,97 % je Tag bestimmt und zur
Berechnung nach Gleichung 2.4 in Abbildung 6
verwendet.
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Abbildung 6: Berechnete Selbstentladung, gemessene Werte
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Abbildung 7: Gepulste Entladung (Tamb = 20 °C)

Der Spannungsverlauf zeigt deutliche Potentialsprünge
auf Grund der gepulsten Entladung. Die Entladung wurde
bei einer Entladeschlussspannung von 34 V abgebrochen.
Aus den gemessenen Strom- und Spannungsverläufen in
Abbildung 7 wurde der Innenwiderstand der gesamten
Batterie nach Gleichung 2.5 berechnet. Abbildung 8 zeigt
den berechneten Zeitverlauf des Innenwiderstandes.

Gleichstromwiderstand [mOhm]

3.2

300

Um die Batterien praxisnah zu prüfen, wurde ein realer
Überlandfahrzyklus mit dem Elektroleichtkraftfahrzeug
aufgenommen. Abbildung 10 zeigt die zurückgelegte
Strecke von 15,9 km und das aufgezeichnete Geschwindigkeitsprofil während einer Fahrzeit von 20 Minuten und
30 Sekunden.
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Abbildung 8: Ermittelter Verlauf des Gleichstromwiderstandes

3
3.1

Evaluation einer Traktionsbatterie
Elektroleichtkraftfahrzeug

Abbildung 10: Überlandfahrt und gemessenes Geschwindigkeitsprofil

Zur weiterführenden Prüfung der Batterien wurde mit
Hilfe des Bordcomputers der Strom im Laufe der Überlandfahrt aufgenommen.
50
0
-50
Strom [A]

Im Bereich der flach verlaufenen Potentialkurve beträgt
der Innenwiderstand der 16 Zellen zwischen 120 und 140
mΩ. Kurz vor Beendigung der Entladung nimmt der Innenwiderstand in einem indirekt proportionalen Verhältnis zur Klemmenspannung zu. Der maximale Innenwiderstand kurz vor dem Abbruch der Entladung beträgt etwa
300 mΩ und ist in etwa 3-mal so groß im Vergleich zum
Beginn der gepulsten Entladung. Ab einer Zeit von 10
Minuten wird ein stark schwankender Verlauf des Innenwiderstandes sichtbar. Auf Grund verschiedener Relaxationszeiten bzw. elektrochemischer Eigenschaften und
Reaktionen fällt der Spannungseinbruch bei erhöhtem
Strom stärker aus, als die wiederkehrende Spannung nach
Verringerung des Stroms. Aus diesem Grund sind die
Spannungsdifferenzen bei gleichen Zeitabständen nach
positiven und negativen Stromsprüngen verschieden, was
weiterführend in der Berechnung und praktisch zu unterschiedlichen Innenwiderständen führt.

-100
-150
-200
-250

Bei der evaluierten Batterie handelt es sich um die bereits
untersuchte Bleibatterie, die durch mehrfache parallele
und serielle Verschaltung einzelner Blöcke als
Traktionsbatterie im Elektroleichtkraftfahrzeug MEGA
e-City eingesetzt wird.
Abbildung 9 zeigt das Elektroleichtkraftfahrzeug und die
Verschaltung von 12 einzelnen Bleiakkumulatoren zu
einer Traktionsbatterie mit einer Klemmenspannung von
48 V. Die Einzelblöcke sind in drei parallelen Strängen, die
aus jeweils 4 in Reihe geschalteten Batterieblöcken bestehen, angeordnet.

Abbildung 9: MEGA e-City und Verschaltung der Batterie
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Abbildung 11: Gemessener Stromverlauf während der
Überlandfahrt

Der in Abbildung 11 ermittelte Stromverlauf zeigt während der Beschleunigungen einen Maximalwert von 269,6 A und während des generatorischen Bremsens
(Rekuperation) einen Spitzenwert von 43,2 A.
3.3

Testaufbau

Die Prüfung der Batterie wurde mit dem Teststand nach
Abbildung 2 durchgeführt, wobei die Prüflinge innerhalb
einer Temperaturkammer für ausgewählte Werte temperiert wurden. Der erweiterte Testaufbau mit Temperaturkammer in Abbildung 12 ermöglicht eine Untersuchung
der Einflüsse der Außentemperatur auf die Leistungsfähigkeit und Reichweite der Traktionsbatterie bzw. des
Elektroleichtkraftfahrzeugs.
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Abbildung 14: Zeitverlauf des SOC und der Batteriespannung

Abbildung 12: Erweiterter Testaufbau mit Temperaturkammer

Die Temperaturkammer vom Typ VT 4018 gestattet Prüfungen innerhalb eines Bereiches von - 42 °C bis +180 °C
mit einer maximalen Abweichung von ± 2 K.
3.4

Untersuchung der Temperaturabhängigkeit

Der gemessene Stromverlauf (vgl. Abbildung 11) wurde
entsprechend der Verschaltung der Batterieblöcke skaliert. In dieser Hinsicht ergibt sich aus der parallelen Anordnung von 3 Strängen ein Drittel des aufgenommenen
Stromverlaufs. Der skalierte Fahrzyklus wurde in halbsekündlichen Schritten, mit Hilfe eines Skriptes, vom Steuerungs-PC auf eine elektronische Last übertragen. Die
Batterie wurde jeweils für 20 °C, 0 °C und - 20 °C zyklisch durch den skalierten Fahrzyklus entladen (vgl. Abbildung 13).
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Abbildung 13: Realer und getesteter Fahrzyklus (Tamb = 20 °C)

Es ist zu erkennen, dass der Testablauf die Rekuperation,
d.h. positive Stromwerte, nicht berücksichtigt. Dieser
Umstand resultiert von der nicht rückspeisefähigen Last.
Abbildung 13 zeigt, dass der aufgenommene Fahrzyklus
durch die Testumgebung sehr gut abgebildet werden
konnte. Die maximale Abweichung des Stromes betrug
etwa 500 mA. Die Batterie wurde auf Grund des höheren
Stromes bis zu einer Entladeschlussspannung von 9,8 V
entladen. Abbildung 14 zeigt den Verlauf der Spannung
und des ermittelten Ladezustandes bzw. State of Charge
(SOC).
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Reichweite
[km]
61,9
51,0
45,4

Kapazität
[Ah]
44,40
36,68
31,64

ηAh [%]
59,0
48,7
42,0

Tabelle 6: Ermittelte Reichweiten, Kapazitäten und Wirkungsgrade

20

-100

Es wird deutlich, dass der Ladezustand während des Tests
nahezu linear abnimmt. Der Einfluss des Stromes bewirkt
verhältnismäßig hohe Spannungsänderungen bis zu 1,5
V, wobei die theoretische Fahrzeit bis zum Erreichen der
Ladeschlussspannung etwa 80 Minuten beträgt.
Aus der Durchschnittsgeschwindigkeit der Überlandfahrt
von 46,54 km/h wurden, unter Berücksichtigung der
Entladezeiten für die jeweiligen Temperaturen, die theoretischen Reichweiten bestimmt. Tabelle 6 stellt die ermittelten Reichweiten und Kapazitäten für die festgelegten
Temperaturen gegenüber.

Die ermittelte Reichweite von 61,9 km für eine Temperatur von 20 °C liegt sehr nah an der praktisch bestimmten
Reichweite von etwa 60 km. Darüber hinaus zeigen die
Ergebnisse, dass im Bereich um 0 °C die Reichweite um
mehr als 10 km verhältnismäßig stark abnimmt. Die ermittelte Kapazität für 20 °C zeigt, dass die Hochstrombelastung zu einer deutlichen Abnahme des Amperestundenwirkungsgrades führt. Ein zusätzlicher, parallel geschalteter Strang würde den Strom verringern, was den
Wirkungsgrad der Batterien erhöhen würde. Somit würde
sich die Reichweite prinzipiell durch mehr Batterien und
damit Kapazität und die daraus resultierenden Steigerung
des Amperestundenwirkungsgrades erhöhen lassen.
4

Zusammenfassung

Eine Batterie und ein Batteriesystem, die für mobile Anwendungen spezifiziert sind, wurden hinsichtlich typischer
Eigenschaften wie beispielsweise Kapazität und Selbstentladung untersucht. Es konnte nachgewiesen werden, dass
das untersuchte LiFePO4-Batteriesystem eine Selbstentladung von etwa 2 % je Tag aufweist, die für den jeweiligen Anwendungsfall hinsichtlich der Stillstandszeiten
einen wesentlichen Einfluss besitzen kann. Vor dem Hintergrund differierender und teilweise unzureichender

Herstellerangaben, ist eine Bestimmung dieser Batterieeigenschaften demzufolge zweckmäßig. Die Untersuchung
einer Bleibatterie, die als Traktionsbatterie in einem Elektrofahrzeug eingesetzt wird, wurde anhand eines gemessenen Fahrzyklus für eine Überlandfahrt unter Berücksichtigung unterschiedlicher Temperaturen vorgenommen.
Der Temperatureinfluss zeigte erhebliche Unterschiede in
den aus den Messungen ermittelten Reichweiten des
Fahrzeugs, die in einem Temperaturbereich von 40 K
etwa 16 km betragen können. Darüber hinaus zeigte sich,
dass die Verschaltung der Batterie im Fahrzeug zu einem
verhältnismäßig geringen Wirkungsgrad führt. Demzufolge würde eine Parallelschaltung eines zusätzlichen Batteriestranges die Reichweite des Fahrzeugs durch die zusätzliche Kapazität und Wirkungsgradsteigerung in zweierlei Hinsicht steigern.

[9] Jossen, A.; Weydanz. W. : Moderne Akkumulatoren
richtig einsetzen, printyourbook, 1. Aufl., ISBN: 978-3939359-11-1, 2006.
[10] Deutsches Institut für Normung e. V.: Akkumulatoren Prüfungen, Allgemeines und allgemeine Prüfungen,
DIN 43539 Teil 1, Beuth Verlag, Berlin, 1985.
[11] Deutsches Institut für Normung e. V.: Galvanische
Sekundärelemente, Grundbegriffe, DIN 40729:1985-05,
Beuth Verlag, 1985.
[12] LiFeBATT Europe: X-2ET 15Ah LiFePO4 (Energy Type),
Technische Spezifikation, Kungsangen, Schweden, 2009.

Die angepasste Methodik zur praxisnahen Untersuchung
von Batterien ermöglicht eine Abschätzung der Eigenschaften vor dem Hintergrund des Zielsystems. Demnach
ist eine Möglichkeit gegeben, einzelne Batterien hinsichtlich des gewünschten Zielssystems im Entwicklungsstadium bei bekanntem Verbraucherprofil zu testen und auszulegen.
5
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1

Einleitung

Im Folgenden wird eine Methode vorgestellt, die es ermöglicht, das Personenaufkommen in öffentlichen Bereichen und dessen Entwicklung in einem für die Planung,
die operative Entscheidungsfindung und die Umsetzung
von Maßnahmen geeigneten Zeithorizont zu ermitteln, zu
analysieren und zu bewerten. Die Methode zielt auf die
Verbesserung der Möglichkeiten zur situativen Lageeinschätzung öffentlicher Gebäudekomplexe mit hohem
Personenaufkommen. An allen Arten von Terminals des
Personenverkehrs, die auf Grund ihrer Komplexität und
Wichtigkeit als zentrale Infrastrukturelemente durch einen
Leitstand gesteuert und überwacht werden, kann die
vorgestellte Methode zur Verbesserung der Sicherheit und
des Komforts eingesetzt werden. Andere Einsatzfälle in
Leitständen zur operativen Steuerung von Abläufen öffentlicher Veranstaltungen mit hohem Personenaufkommen sind ebenfalls möglich.

anderer Sensoren (z. B. Infrarotsensoren, Laserzählsysteme) regelmäßig die Parameter
– Personenanzahl,
– Personendichte und
– Anzahl der zu- sowie abströmenden Personen
in definierten Terminalbereichen bestimmt.
Diese dienen in Leitständen der Darstellung der aktuellen
Situation, werden aber auch für statistische Zwecke genutzt.

3
2

4
1
5

Die echtzeitnahe und detaillierte Kenntnis von Personenanzahlen und Personenbewegungen an verschiedenen
neuralgischen Positionen eines durch die bauliche Struktur und Funktion gegliederten Gebäudekomplexes erlaubt
die zur sicheren und zielgerichteten Steuerung von großen Personenströmen nötige Lageeinschätzung. Wird die
im Gebäude vorliegende Situation als kritisch erkannt,
können durch das Betreibermanagement geeignete Maßnahmen veranlasst werden. Das Sperren oder das Öffnen
von Durchgängen, das Stoppen des Zuflusses oder die
Beschleunigung von Abfertigungsvorgängen sind hierfür
Beispiele.
Die vorgestellte Methode bietet ein Werkzeug zur automatisierten Erkennung und Bewertung bekannter und
von bekannten Situationen abweichender Terminalzustände.
2

Datenerhebung

Im Terminalbetrieb ergeben sich geplante, wiederkehrende Lagemuster, die wesentlich durch Fahr- und Flugpläne
an den Personenquellen und –senken bestimmt sind.
Jedoch werden häufig auch unvorhersehbare, neue Lagemuster bei Planabweichungen und unvorhergesehenen
Überlagerungen von Ereignissen beobachtet, auf die
reagiert werden muss. Zur Ermittlung der aktuellen Lage
und Früherkennung besonderer Situationen werden üblicherweise mit Hilfe vorhandener Videokameras oder

Abbildung 1: Beispiel eines Terminalbereichs und
dessen Umsetzung als Flussdiagramm in der
mesoskopischen Simulation
(vergl. [2] [3])

Das Forecasting im Kurzzeithorizont kann einerseits auf
realen Messdaten, andererseits auch auf simulierten Daten beruhen. Für Letzteres wird in der Forschung die
mesoskopische Simulation von PersonenstromBewegungen benutzt. Sie vereint die Möglichkeiten der
Betrachtung einzelner Personen und die Gesamtsicht auf
die Parameter eines Personenstroms durch die Ermittlung
der Aufenthaltswahrscheinlichkeit einer Person X zum
Zeitpunkt t mit der Geschwindigkeit v [1].
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In Abb. 1 wird die Übertragung eines Personenflusses in
die mesoskopische Simulation beispielhaft nachvollzogen.
Das entstandene Modell ist in der Lage, Werte der Parameter Personenanzahl, Personendichte und die Anzahl
der zu- sowie abströmenden Personen in definierten
Terminalbereichen zu liefern. Die Simulation ist in der
Lage, sowohl Momentanwerte als auch Verläufe und
damit Tendenzen über mehrere Stunden zu liefern.
3

Datenaufbereitung und Merkmalsextraktion

Die kombinierte Nutzung von
– bildbasierten Messungen der Bewegungen von Personenströmen und
– mesoskopischen Simulationsmethoden für TerminalProzesse
zur Erzeugung von zeitabhängigen, Szenario-bezogenen
Daten für Personenströme verbessert wesentlich die Datenlage für das Anlernen und die Validierung neuronaler
Netze, welche zur automatisierten Interpretation der
Situation in einem Terminal benutzt werden sollen.
Aus gemessenen oder simulierten Datensätzen ergeben
sich für jeden der
1, . . ,
Terminalbereich vier
Merkmale:
–
Personenanzahl
,
–
, Personendichte
–
, Zustrom von Personen
–
, Abstrom von Personen

Die gewählte Art des Neuronalen Netzes ist eine Kohonen
Karte des DyCoN-Prinzips (Dynamic Controlled Network).
Diese Erweiterung herkömmlicher Kohonen Karten entkoppelt die einzelnen Neuronen der Karte von der globalen Lernvorschrift und implementiert damit eine Art Gedächtnis (vgl. [4], [5], [6]). Durch die beschriebene Weiterentwicklung steht ein Werkzeug zur Verfügung, welches
im Vergleich zu den Trainingsprozessen herkömmlicher
neuronaler Netze mit einer geringen Datenanzahl auskommt, eine gute Visualisierung und hohe Zuordnungsraten in der Arbeitsphase liefert. Ein großer Vorteil ist zudem, dass das DyCoN-Netz während der Anwendung mit
neuen Daten nachtrainiert werden kann – wobei auch
weiterhin die zuvor angelernten Datensätze in der Repräsentation des neuronalen Netzes enthalten sein werden.
Die schnelle Verarbeitungszeit neuronaler Netze qualifiziert dieses Instrument für die Aufbereitung und Analyse
des Datenmaterials.
Durch ein Clusteringverfahren können auf der DyCoNKarte sowohl Bereiche von ähnlichen Terminalzuständen
als auch Bereiche bisher unbeobachteter Terminalzustände aus (Abb. 2) ermittelt werden:
:
Die unbeobachteten Terminalzustände können dabei
bisher nicht aufgetretene oder auch tatsächlich nicht
erreichbare Terminalzustände sein. Es wird deutlich, wie
ein komplexer Momentanzustand durch einen Cluster
innerhalb des Netzes repräsentiert wird.

bzw. ein Merkmalsvektor
,

,

,

,

für die Beschreibung des Zustandes bzw. des Momentdes Terminals, welche in einem definierten
zustandes
Intervall ( -Beobachtungsintervall) abgefragt werden
können:

Für das angegeben Szenario mit fünf Terminalbereichen
(
5) und vier Merkmalen pro Terminalbereich kann
jeder Momentzustand
auch als Punkt in einem 20dimensionalen Raum interpretiert werden. Mit Hilfe eines
neuronalen Netzes, kann eine 2D-Repräsentation des
hochdimensionalen Beobachtungsraumes erstellt werden:
:
Dies ist ein entscheidender Schritt zur Vereinfachung der
Informationsrepräsentation. So wird ein 20-dimensionaler
Datensatz durch eine einfach verständliche 2dimensionale Karte visualisiert und somit interpretierbar
gemacht. Die Reihenfolge der Beobachtungen spielt auf
dieser Netzebene keine Rolle. Ein derart trainiertes neuronales Netz wird im Folgenden als »Netz der 1.Ebene« (N1)
bezeichnet.
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Terminalbereich 1, 2, 3, 4  leer; 5  gefüllt
Terminalbereich 3  leer; 1, 2, 4, 5  gefüllt
Terminalbereich 1, 4  leer; 2, 3, 5  gefüllt
bisher unbeobachtet
Abbildung 2 Netz der ersten Ebene mit beispielhafter
Clusterung

Aus der Abfolge beobachteter Momentanzustände auf
der ersten Netzebene über einen bestimmten Zeitraum
kann eine Charakteristik für den Zustand des Terminals
und dessen Historie abgeleitet werden, so z. B. das Füllen
und Abfließen der Personenströme in den Terminalbereichen bei unterschiedlichen Folgen für das Eintreffen von
Personenzügen. Die Abfolge von Clusterbelegungen
durch zeitlich sequentielle Recalls der ersten Netzebene
bildet den Merkmalsvektor, der mögliche Muster bei der
Bewegung von Personengruppen innerhalb des Terminals
symbolisiert (vgl. Abb. 3):

Ct

C1 C2 … CM

Aus diesen Verläufen wird ein Netz der zweiten Ebene
trainiert (N2). Die in diesem Netz einem Cluster zugeordneten Phasenverläufe sind einander ähnlich und repräsentieren eine typische Entwicklung des Terminalzustandes
während einer definierten Zeitspanne.

Recall von Zt‐8,Zt‐8, … ,Zt auf N1

4

Analyse der Personenströme

Jeder der beobachtete Phasenverläufe Ct (Merkmalsvektoren) lässt sich mit Hilfe des trainierten Netzes N2 einem
der gebildeten Verlaufs-Cluster (V) zuordnen. Dabei sind
die einem Cluster zugeordneten Phasenverläufe, wie
bereits erwähnt, einander ähnlich. Es ergeben sich daher
Cluster, welche spezifische Prozesse innerhalb des Terminals darstellen. Mittels semantischer Interpretation der
Verlaufs-Cluster ergibt sich die Zuordnung zu einem
beschriebenen und benannten Prozessablauf im Terminal.
Beispielhaft werden dabei typische Aussage-Arten erwartet:
– »typischer Ablauf am Montagmorgen«,
– »Ablauf 2h  1h vor Zugabfahrt«,
– »Ablauf bei Zugverspätung«,
– »Ablauf bei Störung der Rolltreppe«.
Nicht antrainierte und somit im Netz nicht repräsentierte
Verläufe werden als „unbekannter Ablauf“ gekennzeichnet. Bilden diese „unbekannten“ Muster oder Teile davon
disjunkte und mit Semantik belegbare Musterklassen,
können diese aufgrund der Eigenschaften der DyCoNKarte nachträglich angelernt werden, ohne dass dabei
bereits auf dem Netz repräsentierte Muster verloren gingen.

Recall von Ct auf N2

Ct

V1: Ablauf 2h1h vor Abflug
V2 Ablauf bei Zugverspätung
V3: Ablauf bei Störung der Rolltreppe

Abbildung 3: Zeitliche Abfolge von Terminalzuständen führen
zum Merkmalsvektor Ct

V4: unbekannter Ablauf

Abbildung 4: Netz der 2. Ebene mit Beispielen für die
Interpretation der Cluster
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5

Zusammenfassung

Gemessene oder simulierte Daten der Personenströme in
einem Terminal werden auf charakteristische Muster hin
untersucht. Muster im zeitlichen Verlauf der Parameter
sind durch Experten direkt einer Klasse von Terminalzuständen zuordenbar oder können mit Hilfe von Methoden
der Mustererkennung im laufenden Betrieb maschinell
zugeordnet werden. In der vorgestellten Methode kommt
zur Mustererkennung ein lernfähiges Neuronales Netz
zum Einsatz, mit dem auch selten auftretende Muster von
Ausnahmesituationen gut erkannt werden können. Der
Verlauf von aufeinander folgenden Terminalzuständen
wird dabei in einem zweistufigen Verfahren mit zwei
unterschiedlich trainierten Neuronalen Netzen verarbeitet,
das zu einer großen Informationsverdichtung führt und so
aus einem schwer interpretierbaren, vieldimensionalen
Zustandsvektor eine einfach handhabbare Information für
das Terminalmanagement erzeugt. Diese Methode ist
neben der Beurteilung aktuell gemessener Terminalzustandsparameter insbesondere auch dafür geeignet,
Ergebnisse simulierter Personenströme im Sinne eines
Forecasting mit der entwickelten Methode zu interpretieren.
Somit sind ausgehend von der aktuellen Lage die Vorhersage nachfolgender Terminalzustände bzw. die Generierung von nicht vorab darstellbaren Terminalzuständen
möglich.
6
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1.1

Introduction
Thermo-chemical Conversion of Biomass

Today, due to the climate change resulting from CO2
emissions and the shortage of resources, the development of alternative energy systems for an ecological and
economically viable power production is of major
scientific interest.
Processes based on thermo chemical conversion of biomass are known since civilization exists, but now a new
notice was attracted on them because they are CO2neutral. With a certain research effort these processes
become an important component of future energy mix
due to the high availability compared to most of the other
renewable energy sources.
One condition for a widespread use of this technology is
a better and predictive control system to implement these
plants into a ‘virtual power plant’ managing an array of
decentralized working plants and to increase the energy
efficiency of the whole network.
Combustion and gasification, which just can be distinguished by the amount of present oxygen and the produced kind of secondary energy, should be realized in
fluidized bed reactors because this technology already
showed its suitability for such kind of conversion
processes e.g. in coal combustion because of the better
heat and mass transfer and the ideal mixing [1].
A simplified scheme of these complex processes is depicted in Figure 1. The loss of mass depends mainly on
the temperature and the residence time of the fuel particle in the reactor.

Fig. 1: Sub processes of thermo chemical conversion of biomass
(BM) due to increasing temperature

First, biomass undergoes drying where bound moisture
will evaporate at low temperatures; second the devolatilization in which most of the volatiles will be released into
the gas phase; third, in case of combustion, most of the
char will react with oxygen at higher temperatures to
CO2, remaining ash [2,3].
The terms kj represent the rate coefficients of each reaction or physical process contributing to the change in the
fuel particle size and density. Thus coefficients k (j=1-3)
are the most important parameters to calculate the degradation of the pellet. To determine the functional relationship of these parameters is the focus of this work.
To gain a fundamental understanding of this process and
thus, to achieve higher process efficiency new process
models need to be derived. It is indispensable to use
different approaches to take all influencing aspects, hydrodynamics, heat and mass transfer and the chemical
reactions, into account.
In the framework of this contribution the concept of a
population balance model will be presented. This model is
capable to capture the effect of distributed properties of
the fuel particles such as size, mass and composition
resulting from different residence times.
1.2

Population balance equations for conversion
process modeling

In different applications such as fluidized bed granulation
or coating the population balance models were applied
successfully. Such models are capable to predict the temporal evolution of distributed properties e.g. size and
moisture [4, 5, 6]. Moreover, it was demonstrated that
PBE models predict the process dynamics with a higher
accuracy than models basing on averages. Biomass combustion and gasification are also processes, where the
properties of the solids are distributed, so that the PBE
concept can also be applied [7, 8,14]. The PBE approach
will provide a tool to get more detailed insight into the
process.
The population dynamics describe the temporal change of
a number density function.

Neglecting spatial distributions and processes such as
agglomeration and breakage of particles the PBE results
into
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The function Gi represents the convection velocity of the
particle with respect to internal coordinate i. In other
words this variable represents the rate of change of the
properties of a single particle. In the following the internal
coordinates represent the size and the mass of the particle, respectively.
Since the density of the particle is not constant during the
combustion / gasification, size and mass are two independent coordinates. Due to this, already in this part of
the process a combination of the following approaches is
required:
–

unreacted shrinking core ( change of density with
constant diameter),
shrinking particle model (decreasing diameter with
constant density).

–



 



(3)

It should be denoted that the different mechanisms (drying, heating, conversion) influence the functions Gi . These
can be expressed as a sum of the rates for each subprocess. For the mass loss rate G m,P is

G mP 

dm P
dt


Dry.

dm P
dt


Dev.

dm P
dt

(4)

Devolatilization

The release of contained volatiles and the conversion
from biomass to char, pyrolysis (Fig.2), in the beginning is
the main energy output of the whole process.
The conditions for the pyrolysis vary strongly from biomass to biomass, which is a highly complex material
[9,10].
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In case of high volatile content (75 mass-%) and a significant distribution of particle size of biomass, drying and
devolatilization should not be treated as instantaneous
processes anymore [11].
Moreover the shrinkage of particles can be observed
during drying and devolatilization, which influences the
number density distribution too [10].
Hence, this paper describes the dependency of devolatilization kinetic rate coefficient k0,1 on the particle
size and aims at finding a global mechanism for the
shrinkage of wood pellets during devolatilization.
Experimental Investigation
Thermal Gravimetric Analysis (TGA)

To study the influence of temperature on the loss of mass
the thermal gravimetric analysis can be applied. These
measurements can be conducted under isothermal conditions or with a temperature ramp. During the thermal
exposition the sample changes its structure by phase
transition, reaction or devolatilization. From this curve
several kinetic parameters can be derived by different
interpretation models [7, 15-17].
Summarizing, three different methods can be used:

Re a.

For the diameter loss G d,P is defined in an analogue way.
The biggest challenge now is to identify the kinetics of all
sub- processes (see Fig.1 ) and their influence on the rate
of change of diameter and mass, respectively. In the
framework of this contribution the rate of change of
mass will be derived.
1.3

In most of the FB models in literature, drying and devolatilization are considered as instantaneous processes and
the rate coefficient solely depends on heterogeneous
combustion reaction [1, 7].

2
2.1

This can be ensured by a two dimensional PBE:

 G mp  n  G d p  n
n


 n out  n in .
t
m p
d p

Fig. 2 Scheme of biomass pyrolysis products

–
–
–

isothermal (much data required, time intensive)
quasi-isothermal (staged temperature ramp)
non-isothermal (fast measurement, big interpretation
effort).

Moreover, it is possible to modify the measurement conditions such as mass flow rate of the gas, type of atmosphere (air, nitrogen, H2O, CO2) or heating rate. In case of
biomass, the TGA typically delivers a qualitative loss of
mass as shown in Figure 3.
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As one can conclude from the temporal change of mass
of the sample, the main degradation of biomass occurs
after thedrying process at around 210°C up to 500°C (see
Figure 4: dm/dt). The loss of mass is the result of several
reactions and conversions. Thus this analysis just contains
information for a global or semi-global mechanism
[12,13]. The decomposition process shown can be divided
into three temperature regimes, according to different
mechanisms.
The formulation of a kinetic expression for the whole
temperature range is difficult. For that reason for each of
the three ranges a separate kinetic expression has to be
derived and later on utilized in a population balance
model.
2.2

470
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770

temperature [°C]

temperature [°C]

Fig. 3 Typical loss of mass during devolatilization

320

Fig. 4 Mass change rate dm/dt with temperature for devolatilization of 10 mm pellet

2.3

TGA Data Interpretation

Derivation of kinetic parameters from TGA data is a complex mathematical problem, which is not yet solved in a
sufficient way. There exist two kinds of solution approaches: integral and differential methods, whereby the
integral method is more accurate but the differential one
is faster [13].
Here a differential method after Wilhelmi was applied
[15]. In a solid state reaction leading to gaseous products,
the conversion can be defined as

α

mi  m
,
mi  m end

(5)

TGA Measurements

The objective of these measurements was to analyze the
dependency of the global devolatilization kinetics on the
particle diameter. For this, different sized particles were
analysed in a LECO TGA 701. In table 1 all chosen conditions for the performed measurements are listed.

Heating rate 
Temperature regime
Nitrogen mass flow rate
Initial particle mass

10 K/min
20°C - 900 °
8,5 l/min
0,7-1,1 g

where mi, m and mend are the initial, actual and final
sample weights respectively. The rate of the reaction
depends on the conversion, according to

dα
 k(T)  f (α) ,
dt

(6)

where the rate constant k (T) is frequently assumed to
obey the Arrhenius law

 E 
k(T)  k 0  exp   A  .
 RT 

(7)

Table 1: TGA conditions

The experiments were carried out in nitrogen atmosphere
to prevent oxidation which starts under atmospheric
conditions at approximately 500°C. A heating rate of 10
K/min was chosen. The mass loss rate over temperature
for one particle size (10 mm) is depicted in Figure 4.

k0 is the pre-exponential factor, EA is the apparent activation energy, R is the gas constant and T is absolute temperature.Using:

f (α)  (1  α) n

(8)
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as an approach for surface reactions, Wilhelmi [15] defined the reaction velocity as a function of conversion
rate:

evaluated by comparison with the first one, representing
V0. The result is shown in Fig. 7
3
3.1

dα
 k(1  α) n .
dt

Results
Particle size dependency of k0

(9)

With these equations (6-9) a differential equation can be
formulated:

(10)

Taking the logarithm, it can be written in a linear form

E
 dα 
ln    ln  k 0   A  n  ln 1  α  .
RT
 dt 

(11)

Now a multiple linear regression can be done with this
type of equation:

2,0E+09
pre- exponential factor k0 [1/s]

dα
 E 
 k 0  exp   A   (1  α) n .
dt
 RT 

For Gm,p ,needed in the population balance, k0 and EA are
the most influential factors. That is why in Figure 5 and 6
their dependencies on the particle size are shown.
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Fig. 5 Measured dependency of pre-exponential factor k0 on
the length of the wood pellet (d = 6 mm)
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,

140

from where it is possible to derive directly the desired
kinetic parameters k0, EA und n for each particle size
range.

2.4

Shrinkage Behavior

In comparison to the drying process the loss of volume
during devolatilization of biomass has not been treated
extensively. The shrinkage depends on many influencing
internal and external factors [13], which make it very
difficult to determine the behavior from the physiochemical processes. In [10] for example, the shrinkage of
casuarina wood is explored and analyzed very detailed in
an experimental way.
To investigate the mechanism of shrinkage of wood pellets and derive a relationship some optical measurements
were done. Using a sample holder the wood pellet was
placed in a controllable oven. To compare the mass loss
kinetic with the volume change kinetic the measurements
have been done with the same heating rate as in the
TGA, 10 K/min.
Using the picture of the initial state of the particle size as
a reference, all the others, taken every 50 K. have been
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Fig. 6 Measured dependency of activation energy on the length
of the wood pellet (d = 6 mm)

Both parameters grow with increasing particle size. The
kind of equation which is used to calculate the devolatilization rate (eq. (7)) does not show directly the effect of
the investigated dependencies. The pre-exponential factor
k0 grows exponentially with dP according to Figure 5, and
the devolatization rate is expected to change in the same
way.

The activation energy EA increases linearly with particle
diameter (Fig.6), what leads, considering the relationship

k mP ,Dev (T )

1
 E 
exp   A 
 RT 

,

(13)

to an exponential connection between EA and k(T) too,
which is contrarily to kmP,Dev = f(k0). Thus the direction of
the total influence of particle size is up to the values of k0
and EA
3.2

Shrinkage vs. mass loss

The curves in Figure 7 show the connection of diameter
and mass loss during devolatilization:
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Fig. 8 Comparison between the relative loss of mass and
volume

In the beginning the mass loss is much faster due to the
loss of water and of very light volatiles not supporting the
solid structure. Starting at around 300 °C, where the
decomposition has its peak, the volume change becomes
faster than the mass change. This effect results from the
degradation of structure building components, especially
cellulose. After reaching 650°C, the volume change is
stagnating because the solid construction is just made of
remaining char, which is not as elastic as the organic
material before. In the fluidized bed process they will
break very easily by the high mechanical forces working
on the char particle. In the end the particle loses 80% of
its initial volume by a loss of mass in the same amount.
4

for devolatilization. Additional a wider range of particle
size should be analyzed.
Next it is planned to conduct some validating experiments
in a small lab reactor for devolatilization, simulating this
sub process with the population balance model and
checking the inventory distribution by Camsizer measurements (photo optical method for particle size distribution).
A shape factor needs to be included for these cylindrical
particles to get an applicable model.
Further steps will be the investigation of other property
(mP, dP) dependent kinetics for occurring sub-processes.
In order to be able to simulate the whole process of
thermo- chemical biomass conversion in a fluidized bed,
char reaction, attrition and breakage have to be assayed
with respect to their influences on the property change
rates Gmp and Gdp..

Conclusion and Outlook

An investigation of particle size dependent kinetics for the
sub process of devolatilization has been carried out, what
makes it possible to fill the population balance model
with its convection velocities Gmp and Gdp just accounting
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1

Einleitung

Die Prozess- oder Ablaufsimulation ist eine Art der Computersimulation, die zur Abbildung von Prozessen in der
Produktion und Logistik oft angewendet wird. Die erste
und entscheidende Phase bei der Entwicklung eines Simulationsmodells ist die Erstellung des so genannten konzeptionellen Modells, die unter Anwendung der Methodologie der Systemanalyse durchgeführt wird. Dieses
Modell bildet alle wichtigen Relationen zwischen Elementen des zu untersuchenden Systems zunächst in einer
statischen Form und dann in Form eines dynamischen
Algorithmus ab. Auf Basis dieses Algorithmus wird ein
lauffähiges Computerprogramm mit Hilfe einer universellen Programmiersprache oder einer Simulationssoftware
entwickelt. Dieses Computerprogramm ist ein Simulationsmodell, das das Verhalten und Zusammenspiel von
Komponenten des zu untersuchenden Systems adäquat
abbildet und in dem Maße parametrisiert ist, dass es zur
Durchführung von numerischen Experimenten (Simulation) geeignet ist. In den meisten Fällen werden Ergebnisse
der Prozesssimulation unter Anwendung von Methoden
der mathematischen Statistik ausgewertet. Bekannt ist
auch die Methodologie, die auf der Umsetzung von gegebenen, vorwiegend deterministischen Szenarien basiert.
In beiden Fällen spielt die Computeranimation als Visualisierungsform zur Darstellung von simulierten Prozessen
eine wichtige Rolle.
Auf dem Gebiet der Produktion und Logistik werden
Simulationsmodelle für Systeme aller Art erstellt: Von
einzelnen Arbeitsplätzen und technischen Anlagen bis hin
zu globalen Liefernetzen. In allen Fällen dienen Simulationsmodelle als Entscheidungshilfe für Logistikplaner, die
für die Planung neuer oder Umplanung existierender
Systeme zuständig sind. Der Sinn der Simulation besteht
dabei darin, dass verschiedene Varianten des zu untersuchenden Systems bewertet und miteinander verglichen
werden.
Am Institut für Logistik und Materialflusstechnik (ILM) der
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg wird in der
Lehre ein Logistiklabor genutzt, in dem ein mit Fischertechnik aufgebautes physikalisches Modell einer Förderanlage betrieben wird. Die Anwendung eines Simulationsmodells parallel zum physikalischen Modell wird aus
methodischer Sicht am ILM als sehr nützlich eingeschätzt.
Die Entwicklung des Simulationsmodells wurde zum
Thema der langjährigen Zusammenarbeit zwischen dem
ILM und der Polytechnischen Universität Odessa erklärt.

Als Mittel zur programmtechnischen Umsetzung des
Modells wurde die Simulationssoftware ExtendSim ausgewählt, die im Wintersemester 2010 in den Lernprozess
des ILM eingeführt wurde.
Der vorliegende Beitrag bildet die Erfahrungen ab, die
sowohl bei der Einführung der für die beiden Hochschulen neuen Simulationssoftware ExtendSim als auch bei der
Entwicklung des Simulationsmodells für die im Logistiklabor zu untersuchende Förderanlage gesammelt wurden.
2

Merkmale der Simulationssoftware
ExtendSim

Die Simulationssoftware ExtendSim gehört den weltweit
verbreiteten kommerziellen Simulatoren für ereignisdiskrete Prozesse [1]. Dazu gehören auch AnyLogic, Arena,
AutoMod, Enterprise Dynamics, Plant Simulation,
ProModel, QUEST, SIMUL8 und WITNESS.
ExtendSim ist ein „klassischer“, auf Bausteine orientierter
Simulator, in dem Modelle als netzförmige Strukturen aus
Bausteinen erstellt werden, die von entsprechenden Bibliotheken angeboten werden [2]. Die Besonderheit eines
Modelllayouts in ExtendSim besteht darin, dass nicht nur
Bausteine und Verbindungen für Objektflüsse, sondern
auch Informationsflüsse und Steuerungselemente des
modellierten Systems graphisch dargestellt werden. Das
macht die entwickelten Modelle anschaulich und erleichtert die Aneignung des Simulators für Studenten.
Ein prinzipieller Vorteil der Simulationssoftware ExtendSim
besteht darin, dass die folgenden drei Simulationsparadigmen mit Hilfe entsprechender Bausteinbibliotheken im
gleichen Maße unterstützt werden:
– das discrete event Paradigma setzt voraus, dass einzelne bewegliche Objekte mithilfe von Bausteinen
des Modells generiert, bewegt, verzögert, kopiert,
gesplittet, zusammengeführt und vernichtet werden;
– das continuous Paradigma bedeutet, dass nur die
Mengen entsprechender beweglicher Objekte oder
Materialien im Modell abgebildet werden; die Bewegungen selbst werden als kontinuierliche Flüsse dargestellt, deren Intensität in „Menge pro Zeiteinheit“
gemessen wird;
– das discrete rate Paradigma ist eine spezielle Art der
kontinuierlichen Modellierung und Simulation, bei
der Intensitäten der Flüsse in bestimmten Zeitabschnitten konstant bleiben; bei dieser Bedingung
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entsteht die Möglichkeit zur Ereignisplanung für kontinuierliche Prozesse, was die Erhöhung der Performance und Genauigkeit der Simulation zur Folge hat
[3].
Bei der Arbeit mit ExtendSim besteht die Möglichkeit, die
Bausteine, die zur Unterstützung der verschiedenen Simulationsparadigmen vorgesehen sind, zusammen im Rahmen eines Modells anzuwenden. Im Weiteren werden
zwei einfache Modellbeispiele einschließlich genutzter
Bausteine kurz beschrieben.
2.1

In Abbildung 2 sind die vom plotter erstellten Prozessdiagramme für die ersten 20 Minuten des Prozesses gezeigt.
Diese Diagramme haben eine Stufenform, was für Prozesse mit diskreten Ereignissen typisch ist. Die obere Linie
bildet die kumulative Anzahl der Teile am Ausgang des
Modells und die untere den Zustand der Flusssperre ab.

Ereignisdiskretes Modell

In einem Produktionsbereich sind drei Linien zur Bearbeitung von Teilen vorgesehen, wobei die zwei Linien ständig zugänglich sind und die dritte Linie nur dann zugänglich gemacht wird, wenn die aktuelle Länge der Warteschlange einen kritischen Wert erreicht (siehe Abbildung
1). In Tabelle 1 sind die Bausteine dargestellt, die bei der
Entwicklung des ereignisdiskreten Modells verwendet
wurden.
Baustein

Abbildung 1: Beispiel für ein ereignisdiskretes Modell

Funktion im Modell

create
Generiert den Teilestrom
laut gegebener Verteilung.
(Quelle)
queue
Bietet Platz für wartende
Teile an.
(Warteschlange)
activity

Abbildung 2: Prozessabläufe im ereignisdiskreten Modell

Bearbeitet Teile, Bearbeitungsdauer = 1 Minute pro
Teil.
(Bearbeitungsstation)
decision

(Entscheidung)

Generiert auf Basis der
Information zur aktuellen
Länge der Warteschlange
das Signal zur Öffnung der
dritten Linie.

gate
Sperrt bzw. öffnet den
Zugang zur dritten Linie in
Abhängigkeit vom Signal

2.2

Kontinuierliches Modell

Das Wasser fließt aus drei Quellen in einen Behälter ein.
An den Quellen 1 und 3 werden die mittleren Wassermengen modelliert, die den bekannten Monatsstatistiken
für Niederschläge in der Region entsprechen. Der zufällige
Anteil der Monatsmenge wird mithilfe von Quelle 2 erzeugt, die auf Basis eines Zufallszahlengenerators funktioniert (Abbildung 3). Der zu modellierende Prozess dauert
36 Monate.

demand.
(Flusssperre)
exit
Vernichtet Teile am Ausgang des Modells.
(Senke)
plotter

(Prozessdiagramm

Bildet graphisch die kumulative Anzahl der fertigen
Teile und den Zustand der
dritten Linie ab.

Tabelle 1: Bausteine des ereignisdiskreten Modells

98

Abbildung 3: Beispiel für ein kontinuierliches Modell

Die Besonderheit des Modelllayouts besteht darin, dass
ein neuer Baustein erstellt wurde, in dem die eigentliche
Summierung von drei Strömen durchgeführt wird. Die
Struktur dieses Bausteins ist in Abbildung 4 dargestellt.

Die Einführung solch eines Bausteins ins Modell ist ein
Beispiel zur Umsetzung des hierarchischen Prinzips der
Modellierung und Simulation.

In Abbildung 5 sind die vom plotter erstellten Prozessdiagramme für 36 Monate des Prozesses gezeigt. Die Linie in
der Mitte des Diagramms bildet die kumulative Menge
des Wassers im Behälter ab.

Abbildung 4: Struktur des erstellten Modellbausteins

Baustein
lookup table
(grafisch angegebene

Funktion)
random number
(Zufallszahlen-

Funktion im Modell
Generiert die mittlere Wassermenge für einen Monat; die XAchse der Funktion ist die Modellzeit (in Monaten) und die YAchse die Wassermenge.

Generiert den zufälligen Anteil
der Wassermenge für jeden
Monat.

generator)
math

Abbildung 6: Mit Fischertechnik gebaute Laboranlage

3

Modell der Laboranlage

Das Foto der Laboranlage, die eine in der realen Produktion einsetzbare Förderanlage physikalisch modelliert, ist in
Abbildung 6 dargestellt. Diese Anlage wurde als Objekt
der weiteren Modellierung und Simulation unter Anwendung von ExtendSim ausgewählt.
Auf der Zeichnung in der Abbildung 7 sind die Grundelemente der Anlage gut erkennbar, zu denen vier Fließbänder, ein Drehtisch, ein Schieber, zwei Sperrelemente
für den Güterstrom (Stopper) und eine große Anzahl von
Sensoren gehören.

Zwei Werte von Stromintensitäten werden addiert.
(mathematische
Funktion)
holding tank
Speichert die gesamte Wassermenge während des Simulationslaufes.
(Behälter)
plotter
Bildet graphisch alle Input- bzw.
Output-Ströme des Modells ab.
(Prozessdiagramm)
Tabelle 2: Bausteine des kontinuierlichen Modells
Abbildung 7: CAD-Zeichnung der Laboranlage

Abbildung 5: Prozessabläufe im kontinuierlichen Modell

In Tabelle 2 sind die Bausteine dargestellt, die bei der
Entwicklung des kontinuierlichen Modells verwendet
wurden.

Folgende typische Aufgabenstellungen werden von Studenten unter Anwendung des physikalischen Modells
bearbeitet:
– Güter werden mit den Förderbändern FB2, FB3 und
FB4 von außen aufgenommen. Es ist möglich die Fälle zu modellieren, wenn nur ein oder zwei Förderbänder die Aufnahmefunktion für Güter erfüllen.
Die Funktion des Drehtisches DT besteht darin, dass
das Gut in eine der möglichen Richtungen geschickt
wird, wobei die prozentualen Anteile zur Auswahl
dieser Richtungen gegeben sind.
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–

–

Wenn der Nachfolgeabschnitt des Systems voll ist,
soll der Drehtisch blockiert oder eine andere Richtung ausgewählt werden.
Güter erreichen das Förderband FB1 über das Förderband FB3 und den Drehtisch DT. Im Fokus steht
die Modellierung der Selektion von Gütern mithilfe
des Pushers PS. Es wird z. B angegeben, dass jedes
zweite Gut vom Pusher ausgestoßen wird, wobei der
Rest seine Bewegung in gerader Richtung fortsetzt.
Es kann im Prinzip eine beliebige Relation für die
Richtungen »nach rechts« oder »geradeaus« angegeben sein.
Es wird eine Kombination aus den vorherigen Aufgabenstellungen gebildet. Güter werden zunächst vom
Drehtisch DT laut gegebener Strategie bearbeitet. Ein
Teil der Güter bewegt sich dann auf dem Förderband
FB1 zum Pusher PS, wo die zweite Selektion durchgeführt wird.

Ein ExtendSim-Modell (Abbildung 11) wurde für die letzte
Variante der Aufgabenstellung entwickelt. Güter werden
mit dem Förderband FB4 von außen aufgenommen und
durch den Drehtisch DT zwischen den Förderbändern FB1,
FB2 und FB3 verteilt. Die Güter, die auf dem Förderband
FB1 bleiben, erreichen den Sortierbereich, in dem der
Pusher PS aktiv ist.

Die Ausgänge 2 bzw. 3 sind mit den Förderbändern FB2
bzw. FB3 verbunden. Am Ausgang 4 erscheinen die Güter, die vom Pusher PS ausgestoßen werden.

4

Fazit

Das entwickelte ExtendSim-Modell bildet die Prozesse, die
in der Laboranlage verlaufen, adäquat ab. Am Modell
lassen sich neue Konfigurationsvarianten und Steuerungsalgorithmen relativ leicht realisieren. Es ist von Vorteil, wenn Logistik-Studenten ihre Experimente zunächst
am Simulationsmodell durchführen und erst dann Zugang
zur Laboranlage erhalten.
Die Simulationssoftware ExtendSim hat sich in dieser
Simulationsstudie als ein nutzerfreundliches und mächtiges Werkzeug erwiesen, das im Lehrprozess für LogistikStudenten sehr effizient genutzt werden kann.

Abbildung 8: Teilmodell Stopper 1

5
Das Modell ist nach dem hierarchischen Prinzip aufgebaut, d.h. die zwei Bausteine Stopper1 und Stopper2
wurden als Untermodelle entwickelt (siehe Abbildung 8
und 9).

[1]
[2]

[3]

Abbildung 9: Teilmodell Stopper 2
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Das Diagramm in Abbildung 10 zeigt die kumulativen
Mengen der Güter, die das System durch die vier Ausgänge verlassen. Der Ausgang 1 befindet sich am Ende
des Förderbandes FB1.

Abbildung 11: Layout des gesamten ExtendSim-Modells
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Ausgangssituation

Das Fraunhofer IFF Magdeburg und der Lehrstuhl Materialflusstechnik der Otto-von-Guericke-Universität begleiten
bereits seit mehreren Jahren die Projektierung eines neuen Distributionsverfahrens für die KEP-Branche. Mit Hilfe
von 3,5 t Transportern und kleinvolumigen Wechselbehältern soll die City-Logistik in Innenstädten an die wachsenden Bedürfnisse der Bewohner angepasst werden. (Abb.
1)

ter Bestandteil des Forschungsprojektes OBJEKT »Objektbildungsverfahren zur erfolgreichen Einführung neuer
technischer Logistikkonzepte für robuste Distributionssysteme«1. Ziel ist es, eine standardisierte, modulare Wechselbox, die eine möglichst große Variabilität in der kommerziellen Nutzung und in der technischen Handhabung
besitzt, zu entwickeln. Diese soll als Demonstrator für die
Projektpartner und die zukünftigen Anwender zur Verfügung stehen.
2

Distributionskonzept

In dem durch das BMVBS und dem Verkehrsministerium
des Landes Sachsen-Anhalt geförderten FuE-Projekt
»Best4City – Galileo unterstützte kleinvolumige Wirtschaftsverkehre« wurde das depotlose Distributionsverfahren für Wechselbehälter für Anwendungen in der CityLogistik diskutiert. Dieses Konzept hat gegenüber anderen bekannten Verfahren den Vorteil, dass nur ein einziger Umschlagspunkt für Einzelsendungen nötig ist. [1]

Abbildung 1: Kleintransporter mit Wechselbehälter

Hier entwickelt sich mit dem zunehmenden OnlineAngebot von Lebensmitteln und anderen ConvenienceProdukten ein völlig neues Aufgabengebiet für die Frische-Logistik. Internetversandhändler bieten gegenwärtig
neben der bekannten Handelsware diese neuen Sortimente an. Die Aufgabe, diese Produkte zu attraktiven Preisen,
aber auch zu garantierten Bedingungen als Einzelzustellung durchzuführen, ist dabei noch nicht hinreichend
gelöst. Derzeit existiert kein Paketdienst, der in der Lage
ist, Produkte für das Frische-Segment 2°C - 7°C im HausHaus-Verkehr auszuliefern. Diese Situation soll sich im
nächsten Jahr durch den Rollout eines neuen, deutschlandweit agierenden Frische-Dienstleisters verändern. Das
Universitäts-Institut für Logistik und Materialflusstechnik
ILM sowie das Fraunhofer Institut für Fabrikbetrieb und
-automatisierung IFF Magdeburg unterstützen auf technischer und betriebswirtschaftlicher Seite diesen Unternehmens-Rollout. Die aktuellen Forschungsergebnisse können
dadurch direkt in der Praxis erprobt werden.
Neben der Erstellung eines geeigneten Distributionskonzeptes ist die fahrzeug-, materialfluss-, informations- und
kommunikationstechnische Auslegung der Wechselbehäl-

Ausgehend von einem zentral gelegenen Logistik-Center
werden alle Sendungen als Ganzladung in Wechselbehältern, zusammengefasst zu mehreren Boxen auf einem
Sattel- oder Gliederzug, in die Zielregionen transportiert.
In Randgebieten von Großstädten befinden sich
Miniverteilzentren, in denen die Wechselbehälter vom
LKW auf Kleintransporter umgeschlagen werden.
Für den Betreiber dieses Distributionsverfahrens ergeben
sich zahlreiche Vorteile. Da nur ein einziges LogistikCenter benötigt wird, sind die Investitionskosten sehr
gering. Die Miniverteilzentren können auf bereits bestehenden Flächen, bspw. auf Speditionshöfen oder Parkplätzen, errichtet werden. Durch dynamisches Strukturwachstum, d.h. angepasst an den tatsächlichen Bedarf,
werden neue Miniverteilzentren errichtet bzw. nicht ausgelastete geschlossen.
Da der Wechselbehälter sowohl als Transportmittel als
auch als Warenpuffer genutzt werden kann, entfällt das
sofortige Ausladen am Zielort. Dies spart doppelt Zeit. Der
Mitarbeiter am Zielort – dies ist z.B. eine Tankstelle oder
ein Supermarkt – kann die Box nach Bedarf entladen und
sich so beispielsweise in Stoßzeiten auf andere Aufgaben
im Markt konzentrieren. Außerdem muss der Fahrer des
Transporters nicht auf das Entladen der Box warten, da
die Warenvereinnahmung bereits elektronisch
1 BMWi/AIF Projekt 16165
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stattgefunden hat. Der Warenübergang zwischen Transportdienstleister und Empfänger wird damit entkoppelt.
Das bisher notwendige Vier-Augen-Prinzip bei der Warenübergabe entfällt.Bei der Verteilung von Wechselbehältern in Stadtgebieten werden paarige Lieferverkehre
angestrebt. Dies bedeutet, dass der Zustellfahrer der eine
Box ablädt, möglichst direkt eine neue Box aufnimmt und
in das Miniverteilzentrum bringt. Leerfahrten der Transportfahrzeuge werden so vermieden.
3

Betreibermodelle

Neben der Konzeption eines Distributionskonzeptes werden verschiedene Betreibermodelle für Anwender dieses
Technik-Konzeptes untersucht.
Eine Möglichkeit der Organisation des Zustellverkehres ist
der Betrieb eines Franchising-Netzwerks. Der Franchisegeber leistet dabei unterstützende, organisatorische Arbeit. Er kümmert sich um Werbung, technische Ausstattung, Kundenakquise und stellt die Nutzungsrechte zur
Verfügung. Der Franchisenehmer ist selbstständiger Unternehmer und nutzt das Know-How des Franchisegebers.
Auf diese Weise wird das unternehmerische Risiko für
beide Seiten minimiert. Der Franchisegeber kann einfacher und mit erheblich geringerem zusätzlichen Verwaltungs- und Kostenaufwand expandieren, während der
Franchisenehmer vom Wissen und den Geschäftskontakten profitiert und schnell in einen neuen Markt eintreten
kann.
Ein alternatives Betreibermodell fokussiert auf den Aufbau
eines Filialnetzwerkes. Das Unternehmen betreibt dabei
die Miniverteilzentren selbst und beschäftigt die Zustellfahrer als Arbeitnehmer. Die anfänglichen Investitionskosten, die Betriebskosten und der Organisationsaufwand bei
diesem Modell sind höher. Dem gegenüber sind die zu
erwartenden Gewinne jedoch größer als bei der Franchising-Methode, da keine Partnerunternehmen einen Teil
der Gewinne abschöpfen.
Für einen schnellen Markteintritt empfiehlt sich eine
Mischform aus Franchising und Filialbetrieb. Die Wechselboxen werden dabei an bereits bestehende Fuhrunternehmen vermietet. Diese dürfen das Konzept und die
technische Ausstattung des Logistik-Centers nutzen. Sie
erhalten ihre Aufträge vom Systembetreiber und rechnen
diese direkt bei ihm ab. Im Gegenzug betreiben sie das
Miniverteilzentrum in ihrer Region und halten die Umschlagstechnik bereit. Auf diese Weise erschließt sich den
Unternehmen ein völlig neuer Markt ohne hohe Investitionskosten. Der Systembetreiber unterhält das LogistikCenter und organisiert die Auftragsabwicklung.
4

Grüne Logistik

Dank mathematischer Routenoptimierung der Zustelltouren werden bereits heute die Umweltbelastungen durch
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Verteilverkehre reduziert [2]. Das Wechselboxkonzept
sieht eine Verlagerung des LKW-Verkehrs in Innenstädten
auf sparsame Kleintransporter vor. So sinken nicht nur der
Schadstoffausstoß bezogen auf eine Sendung, sondern
auch die Schallemissionen des Schwerlastverkehrs in
Innenstädten.
Zukünftig werden elektrisch angetriebene Transporter mit
Wechselboxsystemen einen Beitrag zur Reduzierung des
Schadstoffausstoßes in der City leisten. Die Behälter dienen dabei nicht nur als Ladehilfsmittel, sondern gleichzeitig als Batterie-Schnellwechselsystem. Die begrenzte
Reichweite der Elektrofahrzeuge wird durch den Tausch
der Ladungsträger an den Umschlagspunkten unbegrenzt
verlängert. Diese Art der intelligenten Energielogistik wird
ein Forschungsschwerpunkt im Projekt MD-E4 »Magdeburg EnergieEffiziente Stadt und Modellstadt für Erneuerbare Energien« sein.
Durch den kombinierten Ladungs- und Energieträgerwechsel on-the-fly entfallen die bisher bei EMobility Anwendungen notwendigen Ladezeiten. Das
Fahrzeug ist nach der Aufnahme einer neuen Wechselbox
sofort wieder einsatzbereit. (Abb. 2)

Abbildung 2: Reichweitenverlängerung durch Batteriewechsel

Der fahrzeugeigene Akku wird durch Energierekuperation
und durch Nachladen in Pausezeiten ständig bei maximaler Kapazität gehalten. Er dient hauptsächlich zum Überbrücken kurzer Entfernungen zwischen zwei Umschlagspunkten innerhalb einer durchaus längeren Tour.
5

Standardisierte Behälterabmessungen

Um den Durchbruch für einen derartigen intermodalen
Verkehr zu ermöglichen, müssen Behälterabmessungen
und Umschlagkonzepte vereinheitlicht werden.
Die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) gibt
zahlreiche Beschränkungen bezüglich der maximalen
Abmessungen von Fahrzeugen vor. So ist die maximale
Breite auf 2,55 m (bei Kühlfahrzeugen 2,60 m) begrenzt.
Die Gesamtlänge von Sattelzügen darf 15,5 m nicht überschreiten. Für Gliederzüge gilt eine Gesamtlänge von
18,75 m, wobei jedoch nur 15,65 m Gesamtladefläche
für Zugfahrzeug und Anhänger erlaubt werden [3]. Auf

dem europäischen Markt haben sich daher im Straßengüterverkehr zwei Behältergrößen durchgesetzt [4], [5]:
– Sattelzüge mit A-Behältern (13,67 m),
– Gliederzüge mit C-Behältern (7,82 m).
Um eine optimale Ausnutzung des mit diesen Behältergrößen möglichen Transportvolumens zu erreichen, werden die Wechselboxen quer zur Fahrtrichtung auf dem
LKW angeordnet. Daraus ergibt sich eine maximale Länge
der Boxen von 2,55 m.

Diese basieren auf einer universellen Bodenbaugruppe, die die folgenden vier Umschlagstechnologien ermöglicht (Abb. 4):
– Umschlag mit Gabelstaplern
– Abrollen auf Rollenbahnen / Kugelrollen
– Heben mit Kranen / Absetzfahrzeugen
– Verschieben auf Caster-Decks

Die Breite der Boxen von 1,94 m ergibt sich aus der maximalen Aufliegerlänge von 13,67 m und der Teilung von
sieben Boxen pro Sattelzug bzw. 4 Boxen pro C-Behälter
bei den bekannten Wechselbrücken-Fahrzeugen.
Um das gewünschte Behältervolumen von 10 m³ zu erreichen, muss die Höhe des Wechselbehälters unter Beachtung der einzuhaltenden Durchfahrtshöhen mindestens
zwei Meter betragen. Diese Höhe ist auch in Bezug auf
den Transport mit Kleintransportern und Anhängern noch
praktikabel.
Abb. 3 gibt einen Überblick über die Stellmaße von
Wechselboxen, bezogen auf die beiden etablierten Behältergrößen.

Sattelzug mit
A-Behälter
(Sattelauflieger)

Gliederzug mit
2 C-Behältern
(Wechselbrücke)

Kleintransporter
mit Anhänger

Abbildung 3: Abmessungen von LKW-Zügen

6

Materialflusstechnik für Wechselbehälter

Die materialflusstechnische Auslegung des Umschlags von
Wechselbehältern umfasst zwei Aspekte. Zum einen ist zu
untersuchen, wie die Wechselboxen schnell, sicher und
kostensparend umgeschlagen werden können. Zum anderen muss das Be- und Entladen der transportierten
Wechselbehälter ebenso ökonomisch erfolgen und den
Rahmenbedingungen innenstädtischer Handelseinrichtungen genügen.
Von den Forschungspartnern wurden bisher mehrere
Wechselboxsysteme getestet und analysiert.

Abbildung 4: universelle Bodenbaugruppe

Die Verwendung des Gabelstaplers für den Umschlag
bringt einige Nachteile:
– Aufgrund der Abmessungen der Box ist der Sichtbereich des Fahrers stark eingeschränkt.
– Das Aufsetzen auf das Fahrzeug benötigt viel Übung,
es kann daher nur von speziell geschultem Personal
erfolgen.
– Der Unterhalt von Gabelstaplern ist gegenüber anderen Methoden größer.
– Die alleinige Auslastung des Staplers für ein
Miniverteilzentrum ist schwer möglich, ein wirtschaftlicher Einsatz unter diesen Bedingungen nicht
möglich.
– Ungünstige Lastverteilungen und eine große Länge
der Box erfordern einen größeren Stapler.
Abgeleitet von im Luftfrachtverkehr eingesetzten Containern (ULDs = Unit Load Device) werden die Bodenbaugruppen der Wechselbehälter mit einer geschlossenen
Unterseite ausgestattet. Dies ermöglicht den flurgebundenen Transport über längere Strecken auf so genannten
Caster-Decks. Dazu wird die Box über eine in das Fahrzeug integrierte Hubeinrichtung angehoben und über
eine Rollbahn vom Fahrzeug abgerollt.
Der zu überwindende Höhenunterschied beim Umschlag
des Wechselbehälters zwischen LKW und Kleintransporter
im Miniverteilzentrum beträgt 500 mm, da die Ladehöhe
eines Sattelaufliegers 1200 mm beträgt und der Rahmen
des Kleintransporters eine Höhe von 700 mm aufweist.
Beim Einsatz eines Anhängers für Kleintransporter, dessen
Räder seitlich von der Wechselbox angeordnet sein können, ist der Höhenunterschied noch größer, da diese
Tiefrahmen eine sehr niedrige Ladehöhe haben. Der
Höhenunterschied beträgt in diesem Fall 900 mm. Diese
Höhen können sinnvoll mit einfachen Hubtischen überwunden werden, die händisch oder mechanisiert auch
entlang der Stellplätze auf dem Sattelzug verschoben
werden können. (Abb. 5)
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Für das Auskippen des Behälterinhalts kann die Rückseite
der Wechselbox klappbar ausgeführt sein. Durch Neigen
der Box öffnet sich die gesamte Rückwand und die Ladung kann auf eine Förderanlage geschüttet werden.
Flexible Begrenzungen beim Umschlagen minimieren
dabei die Stoßbelastungen auf in der KEP-Branche übliche
Beschleunigungswerte für Pakete.
Die Kubatur eines 10 m3 –Wechselbehälters ergibt einen
idealen Arbeitsraum für Gelenkarm- und Portalroboter.
(Abb. 7)
Abbildung 5: Fahrbarer Scherenhubtisch

Für das weitere Umsetzen der Wechselboxen im
Miniverteilzentrum kann ein einfaches, handgeführtes
Umschlaggerät - z.B. ein Niederhubwagen mit aufgesetzten Röllchenleisten - genutzt werden.
Alternativ sind für den flurfreien Transport innerhalb des
Logistik-Centers die Wechsel-behälter mit Kranösen ausgestattet. Diese sind steckbar ausgeführt, um ein möglichst enges Stellmaß auf dem LKW Trailer im Hauptlauf
zu ermöglichen.
Diese Anschlagpunkte können ebenfalls genutzt werden,
um Containergeschirre, wie sie bei Entsorgungsfahrzeugen genutzt werden, anzuschlagen. Mittels einer Hebelarmkinematik ist somit ein bodennahes Aufnehmen und
Absetzen der Wechselbehälter möglich. Abb. 6 zeigt
beispielhaft das Aufnehmen von einem festen Gestell und
das Absetzen auf dem Boden nach diesem Funktionsprinzip.

Abbildung 7: Arbeitsraum Industrieroboter

Differenzierungen in der Eignung für einen Roboter- und
Greifertyp ergeben sich in der konkreten Auslegung der
Öffnungen (klappbare Rückseite, Tür) und der Art der
Ladehilfsmittel (Regal, Rollwagen). Im Galileo-Testfeld
Sachsen-Anhalt werden derzeitig Strategien für das Entladen von Wechselbehältern mit einem StandardIndustrieroboter untersucht. Ein neu entwickelter Greifer
in Kombination mit einer Bilderkennung und RFIDTechniken soll den Warenumschlag automatisieren. Der
Transport und die Warenidentifizierung sollen dabei zeitgleich erfolgen und so die Prozessgeschwindigkeit erhöhen. Diese Technik kann z.B. im zentralen Logistik-Center
eingesetzt werden, um das zeitaufwändige, manuelle Beund Entladen der Wechselbehälter zu optimieren.
Für das Be- und Entladen einzelner Ladungsträger bei den
Empfängern der Sendungen werden mehrere Fälle unterschieden:
– Pakete,
– Paletten,
– rollbare Gitterboxen.

Abbildung 6: Aufnehmen und Absetzen der Box [6]

7

Einzelne Pakete müssen vom Zustellfahrer händisch aus
der Box entladen werden. Daher ist eine Trittstufe am
Heck des Fahrzeuges notwendig, um den Höhenunterschied von bis zu 700 mm zu überwinden.

Be- und Entladen des Wechselbehälters

Für das automatisierte Entladen der Boxen werden zwei
unterschiedliche Strategien verfolgt:
– Entleeren der Box über Kippvorrichtung,
– automatisierter Warenumschlag mit Robotern.
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Rollbare Gitterboxen sollen möglichst aus der Wechselbox
heraus geschoben werden. Eine Möglichkeit ist ein klappbares oder einschiebbares Überladeblech. Bei den Empfängern ist mit unterschiedlichen Rampenhöhen zu rechnen. Standard–LKW- Rampen haben eine Höhe von 1200
mm. Bei Discountern wird die Lagerfläche dagegen häufig

ebenerdig ausgeführt, um diese dem Niveau der Verkaufsfläche anzupassen.Aufgrund der Höhe bzw. der
Länge der Wechselbox kann ein Überladeblech maximal
1800 mm (bei klappbarer Ausführung) bzw. 2500 mm
(bei Einschubblechen) lang sein. Dadurch ergeben sich
erhebliche Steigungen, die von den Mitarbeitern des
Zustellbetriebes überwunden werden müssen. Steigungen
über 15% in Verbindung mit schweren Lasten können
auf Dauer die Gesundheit der Mitarbeiter schädigen [7].
Daher muss für diese Einsatzfälle eine alternative Lösung
gefunden werden.
Eine Möglichkeit besteht beispielsweise darin, ein Lift am
Heck des Fahrzeuges anzubringen. Mit Hilfe dieses Liftes
kann der Ladungsträger bodennah abgesetzt werden.
Diese Konstruktion reduziert jedoch aufgrund des hohen
Eigengewichtes die Nutzlast des Fahrzeuges.
Eine weitere Alternative zur Belieferung ebenerdiger
Geschäfte ist der Einsatz eines Tiefrahmen-Anhängers.
Die Ladehöhe beträgt dann nur noch 300 mm und kann
z.B. mit einem Überladeblech überwunden werden.
Um die Steigung bei der Belieferung an 1200 mm hohe
LKW Rampen zu verkleinern, kann die Wechselbox hydraulisch angehoben werden. Auf diese Weise ergeben
sich ein Höhenunterschied von 300 mm und eine Steigung von 15% (8,5°) für ein zwei Meter langes Überladeblech.
Die folgende Tabelle 1 gibt einen Überblick über die
möglichen Belieferungsvarianten.

Abbildung 8: VR-Simulation Galileo Testfeld

Auf diese Weisen werden wichtige Kennzahlen für wechselboxbasierte Distributionssysteme ermittelt. Die Simulationsergebnisse werden genutzt, um Prozessabläufe bereits vor dem Start von Logistik-Diensten zu optimieren.
Die Auslegung von Miniverteilzentren und Hauptumschlagbasen (HUB) für kleinvolumige Wechselbehälter
unterscheidet sich grundlegend von bekannten Systemen.
Es kann daher nicht auf Erfahrungswerte zurückgegriffen
werden.
Mit Hilfe von VR-Techniken werden Transportwege und
Zeiten für das Be- und Entladen der Behälter sowie den
Umschlag der Boxen berechnet.
Auf Basis dieser Daten kann die notwenige Anzahl von
Wechselbehältern für ein Verteilgebiet sowie der Flächenund Personalbedarf bestimmt werden.
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Tabelle 1: Belieferungsvarianten

Legende

Belieferung nicht möglich

Belieferung mit Einschränkungen möglich

Belieferung ohne Einschränkungen möglich
8

Simulation von Umschlagsprozessen

Neben den praktischen Experimenten mit den Wechselboxen werden verschiedene Szenarien in Virtuell Reality
(VR) Simulation evaluiert. Dabei werden die Umschlagspunkte der Wechselboxen modelliert, so dass anschließend die unterschiedlichen Technologien simuliert und
auf ihre Praxistauglichkeit hin bewertet werden können.
(Abb. 8)

Die intelligente Wechselbox

Der Wechselbehälter steht nicht nur für ein
neuartiges transporttechnisches Konzept, sondern auch
für eine neue Art der vollständigen Güterüberwachung
mit verschiedensten Ortungs- und Identifikationssystemen.In einem Wechselbehälter werden daher die folgenden Funktionalitäten integriert und wissenschaftlich untersucht:
– Modenverwirbelungskammer (MVK) zur
RFID–Erfassung,
– ultraschallbasierte Laderaumüberwachung,
– GPS Ortungssystem,
– kontaktlose Energieübertragung vom Fahrzeug.
Mit Hilfe des mit dem Fraunhofer IFF entwickelten und
patentierten MVK-Prinzips wird eine Erfassung aller im
Wechselbehälter befindlichen RFID Transponder bei
gleichzeitiger Verringerung der Leseleistung signifikant
verbessert. Eine elektromagnetische Abschirmung und
eine spezielle Antennenanordnung und Vorrichtung zur
Feldverwirbelung sorgen für eine homogene Feldverteilung. Durch dieses patentierte Prinzip wird nicht nur die
Lesewahrscheinlichkeit des RFID-Systems gesteigert,
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sondern auch die oft störende Falsch-Gut-Lesung, d.h. die
Erfassung von sich außerhalb der Box befindlichen Transpondern, minimiert.
Durch eine ultraschallbasierte Belegungserkennung kann
jederzeit das freie Behältervolumen ermittelt werden.
Somit ist es möglich, noch während der Fahrt neue Abholaufträge für freie Kapazitäten anzulegen und damit
die Behälterauslastung zu steigern.
Um dem Disponenten jederzeit einen Überblick zu geben,
in welchen Regionen sich freie Wechselbehälter befinden,
ist die Belegungserkennung mit einem Ortungssystem
gekoppelt. Mit Hilfe der GPS-Daten ist weiterhin eine
lückenlose Warenverfolgung auf Behälterebene möglich.
Durch eine Verknüpfung der Sendungsdaten mit den
Behälterpositionen ist ebenfalls eine Lokalisierung auf
Sendungsebene gegeben. Für den Empfänger ergeben
sich dadurch zukünftig neue, komfortable Möglichkeiten
beim Warenübergang. (Abb. 9)

Auch im Bereich der Logistik ergeben sich zahlreiche neue
Handlungsfelder. Der Begriff der Energie–Logistik muss
neu definiert werden. Zukünftig müssen neben den bereits bestehenden Randbedingungen wie Terminzustellung, optimaler Zustellrouten und lückenloser Sendungsverfolgung auch neue Restriktionen wie Umweltzonen
und Fahrzeugreichweiten beachtet werden.
Mit dem Bundeswettbewerb »Energieeffiziente Stadt«
haben die Stadt Magdeburg, das Fraunhofer IFF und die
Otto–von–Guericke Universität die einzigartige Möglichkeit, an der Gestaltung der Materialflusstechnik und der
logistischen Prozesse maßgeblich mitzuwirken.
Die gesammelten Erkenntnisse aus den Projekten
Best4City und OBJEKT werden gebündelt in die Entwicklung des neuen Elektromobilitätkonzepts einfließen.
11
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Abbildung 9: Mit Informations- und Kommunikationstechnik
ausgestatteter Wechselbehälter

Zusammenfassung und Ausblick

Wechselboxbasierte Systeme werden die Verteilverkehre
der Zukunft verändern. Elektrisch betriebene Transportfahrzeuge werden einen großen Beitrag zur Verbesserung
der Lebensqualität in Innenstadtbereichen leisten. Die
Kombination von gleichzeitigem Ladungs- und Energieträgerwechsel hat großes Potential. Das Fraunhofer IFF
und der Lehrstuhl Materialflusstechnik der Otto-vonGuericke Universität arbeiten intensiv an der Realisierung
eines Prototyps für diese neue Art der intelligenten Wechselbox als Grundsystem für eine 3,5 t Elektromobilität in
der City-Logistik.
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Abstract

Es wird eine Methode vorgestellt, die eine Fusion von
hochaufgelösten 3-D-Modellen mit 2-D-Bilddaten ermöglicht. Die verwendete Methode ist an das RaytracingVerfahren angelehnt und bietet eine passgenaue Überlagerung der Daten. Weiterhin werden Techniken betrachtet, die moderne Grafikhardware ausnutzen, um eine
effiziente und performante Darstellung der fusionierten
Daten zu ermöglichen. Als Datengrundlage dienen 3-DOberflächenmodelle sowie Bilder verschiedener Modalität
(Farbbilder, Thermogramme) von Objekten aus der
Denkmalpflege.

von Rissen, Vorwölbungen, Verformungen). Die zweite
Klasse beinhaltet bildgebende Verfahren, wie die Fotografie, die die Farbgebung sowie deren zeitliche Veränderungen (z.B. Krustenbildung, Risse) festhält. Ebenfalls zu
dieser Klasse zählt die aktive Thermografie, welche zur
Darstellung von oberflächennahen, aber nicht von außen
sichtbaren Defekten (z.B. Ablösungen, Inhomogenitäten
im Mauerwerk, Hohlstellen) eingesetzt wird.

Schlüsselworte: Texture-Mapping, Datenfusion,
Monitoring, Denkmalpflege
2

Einleitung

Ein Großteil der durch Umweltwelteinflüsse wie z.B. Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, Erschütterungen und Setzungen induzierten Schadensprozesse an Baudenkmälern
hat entweder ihren Ausgangspunkt an der Bauteiloberfläche oder wird dort zuerst sichtbar. Die Beobachtung und
Dokumentation solcher Schädigungsprozesse erfolgt
traditionell mit analogen und digitalen Fotos, in denen die
Schäden manuell markiert werden. Ziel des Verbundprojektes war die Entwicklung und Bewertung einer effizienten Strategie, mit der es möglich ist, die oberflächennahen Schäden mit automatisierten Messverfahren frühzeitig digital zu erkennen, räumlich zu erfassen und zu
quantifizieren. Veränderungen können so auch durch ein
Monitoring über längere Zeiträume beobachtet und geeignete Schutz- bzw. Gegenmaßnahmen rechtzeitig
durchgeführt werden.
3

Ausgangssituation und Datenbasis

Die hier vorgestellte Methode basiert auf der Fusion von
Messdaten, welche mittels unterschiedlicher Verfahren
gewonnen werden. Die einzelnen Techniken können in
zwei Klassen eingeteilt werden. Die erste Klasse beinhaltet die 3-D-Erfassung der äußeren Geometrie und Topologie der Bauteiloberfläche durch ein laserbasiertes Lichtschnittverfahren. Die 3-D-Erfassung dient der Beobachtung von geometrischen Veränderungen (z.B.

Abbildung 1: Aufnahme der 3-D-Oberfläche an einer Säule.

3.1

Erfassen der Objektoberfläche und Erstellung
des 3-D-Modells

Für die Ermittlung der 3-D-Geometriedaten ist ein zweistufiger Prozess notwendig. Im ersten Schritt werden die
Daten mit einem Messsystem erfasst, das an einem handgeführten Messarm befestigt ist (siehe Abbildung 1). Die
Datenerfassung erfolgt berührungslos und wird mit einem
Lichtschnittsensor realisiert.
Es wird eine Laserlinie auf das zu vermessende Objekt
projiziert. Die durch diese Linie aufgespannte Ebene
schneidet das Objekt entlang einer Profillinie, deren Verlauf in Abhängigkeit von der Objektstruktur gekrümmt
wird. Eine Kamera nimmt die Szene auf. Mit Hilfe der
bekannten räumlichen Lage zwischen Kamera und Laserprojektion kann aus der Form der Profillinie die Höheninformation des Objektes mittels Triangulation errechnet
werden. Die Geometrie wird in Form einer Punktewolke
aufgenommen. Abbildung 1 zeigt die Aufnahme der 3-DDaten an einer Säule im Magdeburger Dom. Die aufgenommene Punktewolke wird anschließend einer Nachverarbeitung unterzogen. Hierbei werden redundante Punkte
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entfernt und Messfehler (z.B. durch Reflektionen der
Laserlinie) erkannt und korrigiert. Die überarbeiteten
Rohdaten werden anschließend in ein Dreiecknetz überführt, das die Oberfläche des erfassten Objektes approximiert. Durch die hohe Genauigkeit des Messverfahrens
besitzt das entstandene Modell eine Ortsauflösung von
ca. 0,5mm, was mit einer großen Datenmenge zur Beschreibung des 3-D-Modells einher geht (ca. 15 Mio.
Dreiecke und 6 Mio. Netzpunkte für die Säule aus Abbildung 1). Um eine performante Darstellung der Modelle
auf gängiger Computerhardware sicherzustellen, wird das
hochaufgelöste Dreiecknetz einer Datenreduktion unterzogen. Die Oberflächengeometrie, die in den weiteren
Schritten zur Verwendung kommt, wird je nach Objekt
durch bis zu drei Millionen Dreiecke repräsentiert und

Feuchtigkeitseintritt oder Abblättern von Farbfassungen
zu. Eine Bilddomäne, die für das bearbeitete Projekt von
Bedeutung war, sind Thermogramme. Die aktive Thermografie ist ein gängiges zerstörungsfreies Prüfverfahren,
das zur Untersuchung von Bauwerken und Denkmälern
benutzt wird. Im Rahmen des Projektes wurde dieses
Verfahren von der Bundesanstalt für Materialforschung
und –prüfung (BAM) weiterentwickelt. Das untersuchte
Objekt wird vorab erwärmt. Der anschließende Abkühlprozess wird kontinuierlich mit einer Infrarot (IR)-Kamera
festgehalten. Falls innerhalb der Struktur Inhomogenität
vorhanden ist, deren thermische Materialeigenschaften
sich von denen der Umgebung unterscheiden, ändert sich
der Wärmefluss in diesen lokalen Bereichen. Diese oberflächennahen Inhomogenitäten können mit der IRKamera sichtbar gemacht werden, sofern ein messbarer
Temperaturunterschied auf der Oberfläche vorhanden ist.
Abbildung 3 zeigt ein Beispiel für ein Thermogramm des
Kopfes einer Madonnenstatue aus dem Halberstädter
Dom.
Charakteristisch für Thermografiebilder ist die relativ
geringe Auflösung. Die im Projekt verwendeten Thermogramme hatten eine Auflösung von 640x480 Pixel. Für
eine hochgenaue Datenfusion ist es notwendig, die Bilddaten einer Entzeichnung zu unterziehen. In diesem
Schritt wird die Verzeichnung, welche bei der Bildaufnahme durch die Kameraoptik verursacht wird, aus

Abbildung 2: Oberflächenmodell einer Säule - ca. 1 Mio.
Netzpunkte, ca. 500.000 Dreiecke, Ortsauflösung ca. 1,0mm.

besitzt eine Ortsauflösung von ca. 1,0mm bis 1,5mm.
Abbildung 2 zeigt das reduzierte Modell der Säule aus
dem Magdeburger Dom.
3.2

Aufnahme von Bilddaten

Bei einem Monitoring über einen längeren Zeitraum werden die Zustände des beobachteten Objekts zu verschiedenen Zeitpunkten festgehalten. Hierfür werden unterschiedliche bildgebende Verfahren eingesetzt. Das einfachste ist die Aufnahme des Objektes mit einer handelsüblichen Digitalkamera. Eine Auswertung der Farbinformationen lässt Rückschlüsse auf Salzausblühungen,
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Abbildung 3: Entzeichnete Thermografieaufnahme einer
Madonnenstatue.

dem Bild entfernt. Hierfür sind die internen Verzeichnungsparameter der Kamera notwendig. Außerdem wird
für die weitere Bearbeitung die Brennweite der Kamera
benötigt [1, 2, 3].
4

Datenfusion

Die Analyse der 3-D-Daten und der Bilddaten (hier insbesondere der Thermogramme) eines Objektes ermöglicht
Aussagen über den Verlauf eines Schädigungsprozesses.

Der Vergleich der 3-D-Modelle erlaubt eine Quantifizierung von messbaren geometrischen Veränderungen an
der Oberfläche. Die
2-D-Bilddaten machen u.a. Schädigungen unterhalb der
Oberfläche sichtbar. Ziel war es, diese beiden Datendomänen in einer aussagekräftigen kombinierten Darstellung zu vereinen. Dazu müssen die Bilddaten auf das 3-DModell projiziert werden. Dieser Vorgang wird auch als
Mapping bzw. Texturierung bezeichnet.
Es sind dabei folgende Anforderungen zu beachten:
– eine passgenaue Projektion der 2-D-Bilder auf das
3-D-Modell ist erforderlich
– die Überlagerungen von Bildern auf dem 3-D-Modell
muss möglich sein
–

–

das Verhältnis der Datenauflösungen (hoch für das
3-D-Modell und niedrig für die Bilder) ist zu berücksichtigen
es darf nicht zu perspektivischen Verzerrungen
kommen

Ein normales UV-Mapping, wie es in der Computergrafik
häufig verwendet wird, ist für die vorliegenden Daten
nicht praktikabel, da dieses insbesondere in den Randbereichen zu starken Verzerrungen führen kann [4]. Für das
passgenaue Mapping wird an dieser Stelle auf eine Methode zurückgegriffen, die an das Raytracing-Verfahren
angelehnt ist [5, 6].
4.1

Projektion der Bilddaten

Die Grundidee des hier vorgestellten Verfahrens ist es, die
Bilddaten mit Hilfe einer virtuellen Kamera auf das
3-D-Modell zu projizieren. Die virtuelle Kamera wird im
Raum so platziert, dass diese bezüglich des virtuellen
3-D-Modells exakt die Lage der echten Kamera zum aufgenommenen realen Objekt besitzt.

Abbildung 4 veranschaulicht diesen Schritt an einer
schematischen Darstellung. Das zu der Kameraposition
gehörige Bild wird auf eine Ebene vor die virtuelle Kamera
projiziert (in Abbildung 4 schwarz umrandet). Die Position
der Ebene wird auf Basis der Kameraposition und der
Brennweite der realen Kamera bestimmt.
In einem Rückprojektionsschritt wird ausgehend von
einem Punkt des Dreiecknetzes ein Strahl (in Abbildung 4
gepunktet dargestellt) in Richtung des Kamerazentrums
gesendet.
Schneidet der Strahl auf dem Weg zur Kamera die Ebene
mit dem Bild, so bestimmt der Durchstoßpunkt durch die
Ebene den Farbwert des ursprünglichen Punktes im Dreiecknetz. Dieser Vorgang wird für sämtliche Punkte des
Dreiecknetzes wiederholt. Trifft ein Strahl auf dem Weg
zur Kamera zuerst eine andere Geometrie, so wird dieser
Punkt nicht von der Kamera gesehen und daher auch
nicht von dieser beeinflusst. Gibt es mehrere Bildaufnahmen des Objektes, so wird für jede Aufnahme eine eigene
virtuelle Kamera erzeugt. Eine Visualisierung hiervon ist in
Abbildung 5 (links) zu sehen. Existieren mehrere Kameras,
so kann es zu Überschneidungen der Sichtbereiche kommen. Abbildung 5 (rechts) stellt diese Überschneidung dar
– helle Bereiche werden von mehreren Kameras gesehen,
dunkle sind nicht im Sichtbereich.
Um diese Überschneidungen beim Textur-Mapping zu
berücksichtigen, wird von jedem Punkt des Dreiecknetzes
ein Strahl in jedes Kamerazentrum gesendet. Der Farbwert (oder Temperaturwert) des aktuell betrachteten
Modellpunktes wird dann durch alle existierenden
Schnittpunkte mit den Bildebenen definiert. Der Einfluss
der 2-D-Aufnahme auf den Farbwert des Punktes wird
dabei durch den Winkel zwischen der Oberflächennormale des 3-D-Punktes und der optischen Hauptachse der
Kamera bestimmt. Ein flacher Winkel deutet darauf hin,
dass die Kamera den Punkt direkt sieht, wodurch der
Einfluss auf den Farbwert hoch ist.
Ein steiler Winkel hingegen wichtet den zugehörigen
Farbwert nur gering. Das Mapping basiert auf den Methoden welche in [6] beschrieben wurden. Die mathematischen Grundlagen des beschriebenen Vorgangs sind in
[7] zu finden. Die Farbwerte der Geometrie werden in den
jeweiligen Eckpunkten des Dreiecknetzes gespeichert. Bei
der Visualisierung des Modells werden die Farbwerte
dann über die zugehörigen Dreiecke bilinear interpoliert.
Da das 3-D-Modell hoch aufgelöst ist, entsteht ein kontinuierliches Textur-Mapping, das die angegebenen Anforderungen erfüllt.
4.2

Abbildung 4: Schema der virtuellen Kamera, mit Bildebene
(schwarz umrandet) und Rückprojektionsstrahl (gepunktet).

Registrierung der Messdaten

Eine wesentliche Voraussetzung für dieses Verfahren ist
die Kenntnis der genauen Lagebeziehung zwischen Ka-
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Das linke Bild stellt die Reflektionseigenschaften einer
Steinsäule relativ realitätsnah dar. Die rechte Säule besitzt
eher die Reflektion eines Plastikmodells; dadurch sind
Oberflächendetails besser zu erkennen.
Zusätzlich zu dieser Darstellung kann eine überlagerte
Anzeige des Drahtgittemodells aktiviert werden, was in
einigen Fällen eine bessere Interpretation des Oberflächenverlaufs bietet.
5.3

Die verwendete Grafikbibliothek OpenGL unterstützt bei
der Darstellung von Geometrien nur einen Farbwert pro
Eckpunkt eines Dreiecknetzes. Da die Farbinformation in
den Eckpunkten gespeichert werden, müssten bei einer
Änderung sämtliche Farbwerte aller Modellpunkte angepasst werden. Da die 3-D-Modelle sehr hoch aufgelöst
sind, bedeutet das die Anpassung von mehreren Millionen Farbinformationen, was mit einem hohen Rechenaufwand verbunden ist und durchaus einige Minuten in
Anspruch nehmen kann.

Visualisierung der fusionierten Daten

Ein weiterer Vorteil der virtuellen Darstellung ist die zeitgleiche Anzeige von 3-D-Modell und 2-D-Bilddaten in
einer exakten Überlagerung. Für das Monitoring ist es
weiterhin erforderlich, mehrere Bilddatensätze zeitgleich
auf einem Modell anzuzeigen. Dadurch ist es möglich,
unterschiedliche Bildinformationen miteinander zu kombinieren und zu vergleichen. So können beispielweise
Thermografieaufnahmen durch Farbfotografien ergänzt
werden. Ein direkter Vergleich von Thermografieaufnahmen zu unterschiedlichen Zeitpunkten ist ebenso möglich.
Da die Farbinformationen lediglich in den Eckpunkten des
hochaufgelösten Dreiecknetzes gespeichert werden, ist
eine Kombination verschiedener Bilddaten möglich.
Um eine flexible Analyse und Exploration zu gewährleisten, muss jedoch die Möglichkeit für eine beliebige Kombination unterschiedlicher Bilder bereitgestellt werden.
Änderungen der Bildkomponenten müssen sich möglichst
sofort auf die Darstellung auswirken.

Eine interaktive und kontinuierliche Überblendung zwischen mehreren Datensätzenist auf diese Weise also nicht
möglich. Um dieses Problem zu lösen, wurde unter Ausnutzung moderner Grafikhardware ein Shader entwickelt,
der die Farbwerte kodiert an die Grafikkarte sendet. Die
Standardmethode zum Texturieren von Modellen ist das
UV-Mapping. Beim UV-Mapping wird davon ausgegangen, dass ein Bild, also eine 2-D-Textur, auf das Modell
übertragen wird. OpenGL biete auch die Möglichkeit,
eine 3-D-Textur auf ein Modell zu übertragen. Dazu werden die UV-Koordinaten um eine zusätzliche Komponente
zu UVW-Koordinaten erweitert.
Bei der Visualisierung wird dann für jeden Eckpunkt eine
UVW-Texturkoordinate an die Grafikkarte gesendet,
welche die Position des Farbwertes in der 3-D-Textur
enthält. Welche Informationen als Texturkoordinaten an
die Grafikkarte übermittelt werden, ist jedoch irrelevant,
sofern sie korrekt verarbeitet werden. Das bedeutet, dass
diese benutzt werden können, um sämtliche

Abbildung 9: Die Thermogramme (links) enthalten Abweichungen. Durch das Differenzmapping auf das 3-D-Modell ist eine positionsgenaue Quantifizierung des Schädigungsprozesses möglich (helle Stellen im Bild rechts).
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mera und Objekt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Diese
Informationen werden auch als äußere Kameraparameter
bezeichnet. Zur Bestimmung dieser Werte muss zunächst
eine Registrierung der Messdaten erfolgen, d.h. es müssen die Gemeinsamkeiten zwischen unterschiedlichen
Datensätzen des gleichen Objektes identifiziert werden

Mit Hilfe der vorliegenden Punktepaare und den inneren
Parametern der Kamera ist es möglich, die Kameraposition, welche die Lage der Kamera bezüglich des aufgenommen Objektes im Moment der Bildaufnahme repräsentiert, relativ zum 3-D-Modell zu bestimmen [9].

Abbildung 5: Mehrere virtuelle Kameras (links) und visualisierte Überschneidung der Sichtbereiche (rechts).

[8]. Für die vorliegenden Daten bedeutet das, Elemente zu
identifizieren, die sowohl in den Bildern als auch im
3-D-Modell zu finden sind. Hierfür sind künstlich erzeugte
Passpunkte sehr gut geeignet, welche bei der Aufnahme
der Daten am Objekt platziert werden können.
Da die Verwendung von künstlichen Passpunkten nicht
immer möglich ist, kann für die Registrierung auch auf
markante Stellen am Objekt sowie in dessen Umgebung
zurückgegriffen werden. Die Positionsbestimmung der
gemeinsamen Elemente muss sowohl im 3-D-Modell als
auch in den verwendeten Bildern sorgfältig durchgeführt
werden, da sich Ungenauigkeiten stark auf die Ergebnisse
der weiteren Verarbeitung auswirken können.

5

Visualisierung und Monitoring der Daten

Der Ablauf eines Monitoring-Prozesses gliedert sich vereinfacht in drei Schritte:
– Schritt 1: Aufnahme der Daten
– Schritt 2: Auswertung der Daten
– Schritt 3: Vergleich der Daten

Durch die Kombination der 3-D-Modelle mit den
2-D-Bilddaten ergibt sich gegenüber der traditionellen
Methode ein Mehrwert an Informationen. Um diese Informationen bestmöglich zu nutzen, ist eine geeignete
Visualisierung der Daten notwendig.
Für diesen Schritt sind verschiedene Schwerpunkte zu
berücksichtigen, die im Folgenden erläutert werden.

Abbildung 6: Säulenbasis mit unterschiedlichen Detailstufen (von links nach rechts): Darstellung als reduzierte Punktewolke, als
Drahtgittermodell und als komplettes Modell mit Gouraud-Shading.
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5.1

Performante Darstellung durch LOD

Die performante Darstellung der hohen Datenmengen der
3-D-Modelle ist selbst mit moderner Computerhardware
problematisch. Der Analyseprozess der dargestellten
Daten besitzt jedoch charakteristische Eigenschaften, die
ausgenutzt werden können. Die Exploration der
3-D-Modelle besteht in der Regel aus zwei Hauptaufgaben, die kontinuierlich wiederholt werden:
– 1. Die Navigation um das 3-D-Modell
– 2. Das Betrachten der fusionierten Daten
Vor allem Schritt 1 ist dabei problematisch, da sich die
Kameraansicht auf die virtuelle Szene ständig ändert und
die Datenmengen bei der Navigation immer wieder neu
visualisiert werden müssen. Sofern die Kameraposition
konstant bleibt, muss die Szene nicht neu berechnet
werden, da keine veränderlichen Objekte oder Animationen im 3-D-Modell enthalten sind. Um Schritt 2 zu ermöglichen, muss das 3-D-Modell daher nur ein einziges
Mal dargestellt werden, sofern die Kameraposition beim
Betrachten konstant bleibt.
Um eine performante Navigation zu ermöglichen wurde
daher auf die Level-of-Detail-Technik (kurz LOD) zurückgegriffen. Diese Technik erlaubt es, das 3-D-Modell bei
der Navigation in einem geringeren Detailgrad darzustellen, was mit einem deutlich geringeren Rechenaufwand
verbunden ist.
Sobald der Nutzer den Befehl zur Änderung der Kameraposition ausführt, wird das 3-D-Modell nur noch als
Drahtgittermodell dargestellt. Falls diese Darstellung immer noch zu Verzögerungen führt, wird auf die Visualisierung einer Punktewolke umgeschaltet und gegebenenfalls die Auflösung des Modells reduziert.
Die Darstellung über eine Punktewolke bietet den Vorteil,
dass die Anzahl der Punkte ohne Probleme zur Laufzeit
kontinuierlich reduziert werden kann, bis eine interaktive
und echtzeitfähige Navigation möglich wird.

Abbildung 7: Darstellung einer Säule mit unterschiedlichen
Beleuchtungseigenschaften.

Durch die Information der Tiefenparallaxe bleibt selbst
bei einer geringen Auflösung der Punktewolke die Orientierung am 3-D-Modell erhalten. Abbildung 6 zeigt drei
unterschiedliche Detailstufen am Beispiel einer Säulenbasis.
5.2

Sichtbarkeit von Oberflächeneigenschaften

Ein großer Vorteil der 3-D-Modelle ist der enorme Detailgrad durch die hohe Ortsauflösung und die damit verbundene hohe Anzahl an Oberflächendreiecken. Die
Erkennbarkeit der Oberflächendetails hängt in erster Linie
vom verwendeten Beleuchtungsmodell ab.
In die entwickelte Anwendung wurde daher ein
Phong-Beleuchtungs-modell integriert. Über Parameter ist
es möglich, die Darstellung des 3-D-Modells anzupassen.
So kann der Nutzer realitätsnahe Beleuchtungseigenschaften des Objektes nachempfinden, oder aber zu einer
künstlichen Beleuchtung übergehen, die deutlich mehr
topologische Details erkennen lässt. Abbildung 7 zeigt
unterschiedliche Beleuchtungseigenschaften am Beispiel
einer Säule.

Abbildung 8: Mapping einer Thermografieaufnahme mit einer Intensität von 0% (links), 50% (mitte) und 100% (rechts).
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Informationen zu kodieren. Da die Texturkoordinaten bis
zu drei Komponenten besitzen, können die Farbinformationen als RGB-Tripel (Rot, Grün, Blau) an die Grafikkarte
übermittelt werden. Die Texturkoordinaten werden dann
in Farbwerte umgewandelt. Wichtungsfaktoren ermöglichen es, die Farbwerte unterschiedlichster Datensätze
beliebig miteinander zu kombinieren. Die Dauer für ein
Anpassen der Darstellung kann dadurch reduziert werden, so dass eine interaktive und echtzeitfähige Manipulation möglich wird.
Die Anzahl der Datensätze, die miteinander kombiniert
werden können, ist abhängig von der verwendeten
Hardware. Die entwickelte Anwendung unterstützt momentan die zeitgleiche Darstellung von bis zu vier Datensätzen. Der Shader wurde so entwickelt, dass die Texturdaten in einem Intensitäts-Intervall von [-100%, 100%]
beliebig eingeblendet oder miteinander kombiniert werden können. Eine Texturierung kann dadurch teilweise
transparent dargestellt werden. So lässt sich z.B. die Positionsgenauigkeit des Mappings auf das
3-D-Modell mit einer halbtransparenten Aufnahme besser
überprüfen, als mit einer Textur die zu 100% das Farbbild
dominiert. Abbildung 8 zeigt hierfür ein Beispiel anhand
einer Thermografieaufnahme auf einem MadonnenDenkmal. Durch die Ausdehnung des Intervalls auf negative Bereiche lassen sich Differenzmengen der Bilddaten
erzeugen.
Dieser Vorgang geschieht direkt in der Visualisierung und
ist unabhängig von anderen Grafikanwendungen. So ist
es beispielsweise möglich, Bilddaten gleicher Art von
unterschiedlichen Aufnahmezeitpunkten miteinander zu
kombinieren und direkt zu vergleichen. Als Beispiel können die Thermografieaufnahmen der Säule in Abbildung
9 herangezogen werden.
Die Thermogramme wurden zu unterschiedlichen Zeitpunkten aufgenommen und lassen im mittleren Bereiche
den Fortschritt eines Schädigungsprozesses erkennen. Die
Unterschiede sind in den einzelnen Aufnahmen zu erkennen. Nach dem Mapping der Bilddaten auf das Modell
sind die Differenzen positionsgenau bestimmbar. Das
Differenzmapping, bei dem das erste Bild mit einer
Intensität von 100% und das zweite Bild mit einer Intensität von -100% in die Darstellung eingeht, macht die
Abweichungen deutlich erkennbar und lässt eine genaue
Quantifizierung der Unterschiede zu. Wie am Beispiel
deutlich wird, ermöglicht die vorgestellte
Mappingmethode neue Varianten der Datenanalyse,
welche weit über die der traditionellen Methoden hinausgehen. Es ist so möglich, direkt in der Visualisierung unterschiedlichste Datendomänen beliebig miteinander zu
kombinieren, zu betrachten und quantitativ zu vergleichen.

6

Zusammenfassung

Es wurde eine Methode vorgestellt, die eine Fusion von
hochaufgelösten 3-D-Modellen mit beliebigen Bilddaten
eines Objektes ermöglicht. Die verwendete Methode ist
an das Raytracing-Verfahren angelehnt und berücksichtigt
das Auflösungsverhältnis der Daten. Kernelement ist die
Nachbildung der Lagebeziehung zwischen untersuchtem
Objekt und Kamera zum Zeitpunkt der Aufnahme. Es
wurden Methoden für die performante und effektive
Visualisierung der Daten vorgestellt.
Projektbezogen wurden die beschriebenen Methoden
beim Monitoring in der Denkmalpflege eingesetzt. Die
vorgestellte Technik ermöglicht u.a. erstmals die Visualisierung oberflächennaher Schäden auf der Objektgeometrie. Damit steht eine neue Variante der Dokumentation von Schädigungsprozessen mit exakter Quantifizierung
der Schäden sowie neuen Explorationsmöglichkeiten zur
Verfügung. Für die zukünftige Arbeit werden Erweiterungen der virtuellen Analyse und Dokumentation (z.B. eine
3-D-Kartierung) im Kontext der Denkmalpflege angestrebt. Ebenso ist die Erschließung anderer Anwendungsgebiete beabsichtigt.
7
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KOMMUNIKATIONSTECHNIK FÜR DEN
INFORMATIONSAUSTAUSCH VON ELEKTROFAHRZEUGEN UND LADEANSCHLUSSPUNKTEN
Dipl.-Ing. Christoph Wenge, M. Sc. Bartlomiej Arendarski, Dr.-Ing. Przemyslaw Komarnicki, Prozess- und Anlagentechnik
Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF
1

Einleitung

Die Elektromobilität ist ein aktuelles Thema, welches
durch die Notwendigkeit an alternativen Transportmitteln
zunehmend an Bedeutung gewinnt. Zudem steigt der
Anteil der Stromerzeugung aus regenerativen Energien
und mit ihm die benötigte Regelenergie. Um die fluktuierende Einspeisung der regenerativen Erzeuger auszugleichen, gibt es Ansätze, elektrische Energiespeicher zu
nutzen.
Eine Möglichkeit ist die Nutzung von Elektrofahrzeugen
(EKfz) als mobile Speicher. Hierfür sind die technischen
Voraussetzungen wie Elektrofahrzeuge, eine Ladeinfrastuktur, Informations- und Kommunikationstechnik
(IKT) sowie entsprechende Koordinations- und Regelstrategien zu entwickeln. Ein Schwerpunkt ist die notwendige
IKT zur Anbindung von Elektrofahrzeugen an das elektrische Netz, welche den bidirektionalen Datenaustausch,
die Zustandserfassung und damit die Steuerung des Ladevorgangs erst ermöglichen.
2
2.1

Kommunikationsstruktur im Bereich der
Elektromobilität
Allgemeine Übersicht

Dies kann z.B. zur Kompensation der stark fluktuierenden
regenerativen Windenergieeinspeisung angewendet
werden und den Regelenergiebedarf verringern.
In Abbildung 1 ist die Kommunikationsstruktur in einem
möglichen Elektromobilitätssystem dargestellt. Als zentrale Einheit dient die Mobilitätsleitwarte, in der die gesamten Daten über die Ladestationen, Fahrzeuge und Netzdaten (elektrisch, logistisch) hinterlegt sind. Über die Kommunikationsstrecke zur Ladestation werden die notwendigen Daten zur Anwendung des gesteuerten Ladens
sowie die Statusinformationen der Ladesäule und des
eventuell angeschlossenen Fahrzeuges übertragen.
Die EKfz verfügen über mehrere Kommunikationsschnittstellen. Während des Ladevorgangs wird das Ladekabel
als Kommunikationsverbindung zwischen Fahrzeug und
Ladesäule genutzt. Hierbei kann zwischen den Steuersignalen, welche über die Kommunikationsleitungen nach
IEC 62196-2 übertragen werden, und dem Datentransfer
mittels Power-Line-Communication (PLC) unterschieden
werden. Wenn dem Elektrofahrzeug keine kabelgebundene Kommunikation zur Verfügung steht, kann über
GPRS/UMTS eine Verbindung zur Mobilitätsleitwarte
aufgenommen werden.

Die Elektromobilität verknüpft unterschiedliche Forschungsfelder in der Elektrotechnik. Schwerpunkte liegen
u.a.im Fahrzeug bei der Leistungselektronik und der Batterietechnik sowie fahrzeugübergreifend bei der Kommunikationstechnik, die eine wichtige Rolle innerhalb des
gesamten Elektromobilitätsystems beispielsweise für die
Anwendung von gesteuertem Laden spielen kann.
Bei gesteuertem Laden kann auf den Ladeprozess des
EKfz von außerhalb Einfluss genommen werden. Dies
kann ein aussetzen des Ladevorganges, eine Ladeleistungsreduktion oder eine Netzrückspeisung sein. Diese
Funktionen sind stark von den technischen Voraussetzungen der Ladeelektronik, der Kommunikationstechnik
sowie des augenblicklichen Systemzustandes abhängig.
Durch die Anwendung von gesteuerten Laden können die
Elektrospeicher der EKfz gezielt zu Schwachlastzeiten
geladen sowie zu Starklastzeiten mit reduzierter Leistung
geladen werden oder Energie ins Netz zurück speisen.

Abbildung 1: Kommunikationsstruktur in der Elektromobilität

Der Fahrzeugnutzer hat die Möglichkeiten, über unterschiedliche Benutzerschnittstellen mit dem Elektrofahrzug
zu kommunizieren.
Hierbei geht es grundlegend um die Authentifizierung für
Abrechnungszwecke, Erfassen der Benutzereinstellungen
(z.B. Anschlussdauer an der Ladesäule, Ladeprofil, Tarif
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etc.) und Informationsbereitstellung (Ladezustand, Restladedauer, Reichweite, Navigation etc.).
Die Benutzerschnittstellen sind an den Ladesäulen, im
Fahrzeug stationär (Fahrerinformationssystem) oder als
Applikation mobil auf einem Mobiltelefon realisierbar. Die
Kommunikationsstrecken zur Mobilitätsleitwarte gestalten
sich je nach Ausführung unterschiedlich und sind entweder direkt mittels UMTS/GPRS möglich oder über CAN
oder Bluetooth zur Kommunikationseinheit des Fahrzeugs, welche mit der Mobilitätsleitwarte kommuniziert.
2.2

Kommunikation im Elektrofahrzeug

Für den Datenaustausch zwischen Elektrofahrzeugen und
Ladestationen sind für die Schnittstellen sowie für die zu
übertragenen Parameter/Datenmodelle noch keine Standards definiert. Um gesteuertes Laden anzuwenden, sind
bestimmte Informationen über das EKfz und die enthaltenen Komponenten notwendig. Die zu übertragenden
Parameter eines Elektrofahrzeuges gehören zu unterschiedlichen Komponenten mit unterschiedlichen Schnittstellen. Ein Beispiel hierfür ist in
Abbildung 2 dargestellt.
Eine Kommunikationseinheit bedient die verschiedenen
Schnittstellen der Komponenten im Fahrzeug, schafft die
notwendige Kompatibilität der Kommunikationselektronik
und setzt die Parameter in ein entsprechendes Protokoll
um. Für die Verwendung der Kommunikationselektronik
in einem Elektrofahrzeug ist die Kommunikationseinheit
an die Schnittstellen im Fahrzeug anzupassen. Da die
Kommunikationseinheit als Umsetzer zwischen Fahrzeugprotokoll und der nachfolgenden Elektronik dient, wird
eine weitere Konfiguration vermieden. Zudem realisiert
die Kommunikationseinheit die Verbindung mit der Ladesäule während des Ladevorganges sowie den Datentransfer. Informationen des Batteriemanagementsystems (z.B.
Batteriekapazität, Ladezustand, usw.) oder des Ladegeräts
(z.B. Ladeleistung, Energieflussrichtung usw.) sind damit
zugänglich.

Abbildung 2: Kommunikation in einem Elektrofahrzeug

Mit einer Telekommunikationseinheit ist eine kabellose
Kommunikation über GPRS/UMTS möglich. Sie besitzt
neben den genannten kabellosen noch kabelgebundene
Schnittstellen, mit denen der Datentransfer zur Kommunikationseinheit gewährleistet wird. Durch das beschrie-
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bene System wird ein Datenaustausch mit dem EKfz
während des Ladeprozesses und für die mobilen Dienstleistungen unterwegs (Navigation, Ladesäulenreservierung
usw.) ermöglicht.
2.3

Kommunikation zwischen Ladestation und
Elektrofahrzeug

Bis jetzt ist noch kein einheitlicher Standard für Ladesteckverbinder beschlossen. Die meisten Elektrofahrzeuge
sind deshalb mit Kabelgarnituren ausgerüstet, welche für
ein ~230-Volt-Schuko-System ausgelegt sind.
Im Normentwurf IEC 62196-2 ist ein Ladestecksystem für
Elektrofahrzeuge beschrieben, welches mit zusätzlichen
Kommunikationsleitungen ausgestattet ist. In Abbildung
3 ist die Frontansicht eines Ladesteckers zu sehen.

Abbildung 3: Ansicht eines Ladesteckers nach IEC 62196-2

Mittels der vorgesehenen Kommunikationsanschlüsse
werden nur einfache Zustände der Betriebsmittel signalisiert, wie z.B. Fahrzeug angeschlossen, Fahrzeug bereit
zum Laden etc. Ein Datenaustausch zwischen Ladesäule
und Fahrzeug ist nicht vorgesehen und mit dieser Technologie nicht möglich. Für den Datenaustausch zwischen
Fahrzeug und Ladesäule befinden sich kabelgebundene
(z.B. Power-Line-Communication) sowie kabellose (z.B.
WLAN) Technologien in der Erprobung.
Ein bidirektionaler Datenaustausch zwischen Ladesäule
und EKfz ist für die Netzintegration von Elektrofahrzeugen notwendig. Hierdurch wird gesteuertes und geregeltes Laden ermöglicht. Das angeschlossene Fahrzeug erhält
Informationen vom Ladeanschlusspunkt und der Ladeanschlusspunkt erhält Daten vom Fahrzeug. Der Datenaustausch enthält technische Parameter über die Spezifikationen der Ladestation und des EKfz. Neben den statischen
Parametern (z.B. Eigenschaften von Batterie und Ladegerät) werden variable Parameter (SOC (state of charge),
maximaler Ladestrom, usw.) übertragen.

Die entwickelte Protokollstruktur hat sich am CAN 2.0AStandard mit einem 11 bit-Identifier orientiert. Hierbei
wird der 11bit-Identifier in 3 bit und zweimal 4 bit unterteilt. Dies ist am Strukturbild des Protokolls in Abbildung
5 zu erkennen. Mit der entworfenen Unterteilung und
der damit entstehenden Baumstruktur ist eine eindeutige
Zuweisung des Parameters und der Parameterquelle möglich. So stehen die ersten 3 bit für den Absender, die
folgenden 4 bit für die Komponentengruppe des Absenders und die letzten 4 bit für den Parameter der Komponentengruppe. Jedem Parameter wird damit ein Identifier
zugewiesen.

Abbildung 4: Datenaustausch zwischen Elektrofahrzeug und
Ladestation

3
3.1

Realisierung einer Kommunikationstrecke
Hintergrund

Für die Netzintegration von EKfz und das gesteuerte
Laden wurde eine Kommunikationselektronik entwickelt
und ein Kommunikationsprotokoll entworfen. Dies war
notwendig, um die bereits vorhandene Hardware um den
benötigten Funktionsumfang zu erweitern. Als Testaufbau wurde eine Kommunikationsstrecke über eine Kabelgarnitur mit den Ladesteckern nach IEC 62196-2 realisiert. Im ersten Versuch wurde eine CAN- (controller area
network)-Bus Verbindung gewählt. Vorteile sind die starke Verbreitung im Automobilbereich und die technische
Realisierung.
3.2

Protokoll für die Kommunikation mit und im
Elektrofahrzeug

Für die Kommunikation zwischen den einzelnen Komponenten im Fahrzeug und auch mit Geräten außerhalb des
Fahrzeugs wurde ein Protokoll entworfen. Dieses ist an
die Eigenschaften der CAN-Bus-Nachrichten angelehnt.

3…bit

arbitration

control

data

CRC

ACK

EOF

bus
idle

End-Of-Frame

Inter-frame-space

7

CRC delimiter

2

CRC

15+1

0 to 8bytes

0…
64

IDE, R1, DLC

6

RTR

(29) 11+1

Identifier

SOF

1

ACK-Slot ACK-delimiter

Wie in Tabelle 1 dargestellt, setzt sich eine CAN-BusNachricht aus einem Identifier und dem Datenpaket zusammen. Die Größe des Identifier unterscheidet sich je
nach CAN-Standard. Der Identifier hat 11 bit beim CAN
2.0A und 29 bit beim CAN 2.0B-Standard. Das Datenpaket hat eine Größe von 64 bit.

Tabelle 1: CAN Datenframe (CAN 2.0A)

Abbildung 5: Struktur des Übertragungsprotokolls

Durch die Zuweisung des Identifier kann der Parameter
identifiziert oder auch gezielt abgefragt werden. Zudem
wird ein eindeutiges Format für die Werte definiert.
In Tabelle 1 ist die Struktur einer Nachricht am Beispiel
des Parameters SOC verdeutlicht. So hat der Parameter
SOC z.B. den Identifier 565 dezimal und ist in 10-2 %
angegeben. Wie in der unteren Tabelle auszulesen würde
sich die Nachricht bei der Übertragung von einem SOC
von 99,00% aus dem Identifier 235h und dem Datenpaket 26ACh zusammensetzen.
Indem der Datensatz bestehend aus Identifier und Datenpacket kommuniziert wird, kann das Protokoll unabhängig von der Übertragungstechnologie angewandt werden. Zudem bietet die Struktur eine einfache Möglichkeit,
weitere Parameter oder Komponentengruppen zu ergänzen und in das Protokoll einzupflegen. Als Absender sind
z.B. Elektrofahrzeug, Ladestation, Benutzer usw., definiert, da sie verschiedene Komponenten also Parameterquellen besitzen. Zu den Komponentengruppen gehören,
z.B. beim EKfz , das Batteriemanagement, die Ladeelektronik, das Fahrerinformationssystem, usw., da von ihnen
systemspezifische Parameter ausgehen. Parameter geben
als konstante Kenngröße oder als Momentanwert Auskunft über die Komponentengruppe oder Information
über ihren Zustand wie beim Batteriemanagement z.B.
Batteriekapazität, SOC (State Of Charge), Batterietemperatur, Batteriespannung, usw..
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3.3

Testaufbau für eine Kommunikationsstrecke

Um das entwickelte Protokoll sowie Kommunikationseinheit im Feldversuch untersuchen zu können, würde ein
Labortestaufbau realisiert. Für einen Testaufbau
(Abbildung 6) wurde eine auf einem Mikrorechner basierende Elektronik und eine entsprechende Software für die
Umsetzung in das Kommunikationsprotokoll entwickelt.
Für den Laboraufbau wurde die Kommunikationseinheit
an ein Batteriemanagementsystem einer Lithium-EisenPolymer- (LiFePo)-Batterie angepasst.

Im Testaufbau konnte die Funktion der Elektronik erfolgreich getestet werden. Von der Kommunikationselektronik (4) wurden die Parameter aus dem Managementsystem der Batterie ausgelesen und an den PC 1 (1) sowie
mittels CAN-Bus an die Empfangselektronik (5) gesendet.
Die Empfangselektronik hat diese dann an PC 2 (2) weitergeleitet. Es konnten damit die Rohdaten aus PC 1
dargestellt und an PC 2 die Daten visuell wiedergegeben
werden.
Im Laboraufbau stehen das Batteriemanagement für die
Fahrzeugelektronik in einem Elektrofahrzeug, PC 1 für die
Telekommunikationseinheit, welche die Daten über
GPRS/UMTS weiter versendet, die Strecke (6)-(7) für die
Verbindung zwischen Ladesäule und EKfz, PC 2 und die
Empfangselektronik für eine Ladestation mit Nutzerapplikation.
Beispiel eines Parameters im Protokoll
CAN-ID
in dez

Abbildung 6: Prinzip des Hardwareaufbaus

565

Parameter

Spezifikation

Einheit

Faktor

Format
8 byte

SOC

State Of
Charge (EV BMS SOC)

[%]

10-2

HEX

CAN-ID
in hex

DATA
in hex

DATA
in dez

235

26AC

9900

DATA
in dez *
Faktor
99,00

Wert
99,00%

Tabelle 2: Parameterbeschreibung im Protokoll
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Abbildung 7: Foto des Hardwareaufbaus

Der Hardwareaufbau gem. Abbildung 6 (Prinzip) und
Abbildung 7 (Foto) setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:
– (1)
PC 1 zur Ausgabe der ausgelesenen Werte des
Batteriemanagements (Referenz)
– (2)
PC 2 mit Softwareapplikation zur Visualisierung der empfangenen Werte
– (3)
Batterie mit integriertem Managementsystem
– (4)
Entwickelte Kommunikationselektronik, basierend auf 8-bit-Mikrorechner mit den notwendigen Schnittstellen und der Kommunikationssoftware
– (5)
Empfangselektronik mit -Mikrorechner
– (6)-(7) Kabelgarnitur nach IEC-62196-2
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Zusammenfassung

Die Elektromobilität als neuartiges System, welches verschiedene Infrastrukturen, wie elektrische und logistische
Netze verbindet, bietet großes Potential für die Weiterentwicklung der intelligenten Netze (Vehicle to Grid Konzepte) als auch Erweiterung bzw. Neugestaltung der
Mobilitätservices für die Menschen. Die Weiterentwicklung dieser Technologie ist durch den Einsatz von sicheren
und zuverlässigen Informations- und Kommunikationstechnoligen, welche die Daten für alle Komponenten des
Elektromobilitätsystems bereitstellen, vorausgesetzt.
Für den Datenaustausch innerhalb der Kommunikationsstruktur der Elektromobilität ist kein Standard gültig. Im
Rahmen dieser Arbeit wurde auf die Notwendigkeit und
die Herausforderungen bei der Kommunikation in der
Elektromobilität eingegangen und ein Lösungsansatz für
die Strecke zwischen Ladestation und Elektrofahrzeug
aufgezeigt. Mit der entwickelten Elektronik als flexibles
Bindeglied zu verschiedenen Elektrofahrzeugsystemen
können EKfz in eine bestehende Kommunikationsstruktur
integriert werden.
Der bestehende Lösungsansatz bietet eine technische
Grundlage für weitere Entwicklungen. So können weitere
Kommunikationstechnologien unter Berücksichtigung
von verschiedenen Aspekten wie Zuverlässigkeit oder
Sicherheit für den Datenaustausch zwischen Elektrofahrzeug und Ladestation erprobt und optimiert werden.
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