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VORWORT
Liebe Nachwuchswissenschaftler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

bereits seit vielen Jahren bietet das
Forschungskolloquium am Fraunhofer
IFF den Wissenschaftlern von morgen
einen Raum, um über ihre laufenden
oder bereits abgeschlossenen Forschungsvorhaben zu berichten.

Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. E. h.
Dr. h. c. mult. Michael Schenk
Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts für
Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF
Foto: Dirk Mahler, Fraunhofer IFF

Es ist allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen für diesen anregenden Tag zu
danken und es bleibt zu hoffen, dass
wir weiterhin den gegenwärtigen und
zukünftigen Herausforderungen von
Wirtschaft und Gesellschaft gemeinsam
neugierig entgegentreten.

Ihr

Eigene Themen in der wissenschaftlichen Community bekannt zu machen
und Beiträge zu publizieren, schafft
Anerkennung in der Forschungswelt.
Doch vor allem macht es Mut, fordert
Tatkraft und Engagement.
Junge Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler können die Chance
nutzen, in einer ungezwungenen Atmosphäre, mit Partnern und etablierten
Kolleginnen und Kollegen in den wissenschaftlichen Diskurs zu treten, um
durch Anregung und hilfreiche Kritik,
die Relevanz und Ergebnisse der Forschungsthemen herauszustellen.
Unser Forschungskolloquium bot auch
in diesem Jahr den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern die Gelegenheit,
interessante Persönlichkeiten aus
eigenen und fremden Forschungsgebieten kennenzulernen, Vortragspraxis zu
sammeln, sich zu vernetzen und gegenseitig zu neuen Ideen zu inspirieren.
Die Beiträge der zwölf vorgestellten
Forschungsarbeiten bezeugen die gelungene Interdisziplinarität, die uns
einen Blick über die oft eng gesteckten
Fachgrenzen hinweg ermöglichte.
Gleichzeitig zeigen sie das hohe Niveau
der Nachwuchsforschung und die
frischen Impulse, die von ihr ausgehen.

Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. E. h.
Dr. h. c. mult. Michael Schenk
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PROZESSTECHNISCHE KONZEPTE ZUR
REDUZIERUNG DES ENERGIEAUFWANDES
VON PARTIKELBILDENDEN WIRBELSCHICHTPROZESSEN
Lisa Mielke M. Sc., Dipl.-Ing. Torsten Hoffmann, Dr.-Ing. Markus Henneberg, Jun.-Prof. Dr.-Ing. Andreas Bück,
Prof. Dr.-Ing. Evangelos Tsotsas
1

Motivation und Zielstellung

Die Anforderungen an Produktqualität und Energieeffizienz bei der Herstellung partikulärer Güter nehmen aufgrund der industriellen Entwicklung und steigenden Rohstoffpreise stetig zu. Im Fall partikelbildender Wirbelschichtprozesse bestimmt der Energieeinsatz für Fluidisierung, Verdampfung der eingedüsten Flüssigkeit und
Trocknung während des Prozesses die Wirtschaftlichkeit
des Verfahrens maßgeblich. Da bei der industriellen Produktion die beheizten Abgasströme meist ungenutzt
»über Dach« den Prozess verlassen, bietet die Wirbelschichtsprühgranulation Potential zur Reduktion der Gesamtenergieaufwandes sowie zur Optimierung der prozessinternen Energieausnutzung.

Neben der Wirbelschichtkammer gibt es eine Reihe von
vor- und nachgeschalteten Anlagen, die den einwandfreien Betrieb gewährleisten und die Effizienz des Gesamtprozesses bestimmen.
Abbildung 2 zeigt schematisch den Gesamtaufbau einer
Wirbelschichtgranulationsanlage. Die Ventilatoren stellen
den zur Fluidisierung erforderlichen Luftstrom bereit,
welcher im Anschluss den Heizer passiert und dort auf die
benötigte Temperatur erwärmt wird. Nach dem Verlassen
der Wirbelschicht durchläuft das Prozessgas nacheinander
einen Zyklon und einen Filter, in denen es von Verunreinigungen, wie bspw. Staubpartikel, gereinigt wird.
Zyklon

Druckluftbereitstellung

1.1

Maßnahmen zur Reduktion des
Energieaufwandes

Das Verfahrensprinzip der Wirbelschichtsprühgranulation
ist durch seine Einfachheit gekennzeichnet: Das Herzstück, die Wirbelkammer, ist schematisch in Abbildung 1
dargestellt. Durch den Gasstrom, der von unten in die
Wirbelkammer einströmt, werden die Partikel fluidisiert,
das heißt, in einen flüssigkeitsähnlichen Zustand versetzt.
Durch eine Zweistoffdüse wird zusätzlich eine feststoffhaltige Lösung oder Suspension in die Prozesskammer
eingebracht und die Partikeloberfläche benetzt. Durch
den Kontakt der Partikel mit dem beheizten Gas, kommt
es zur Verdampfung des Lösungsmittels, der enthaltene
Feststoff lagert sich an der Partikeloberfläche an und es
findet ein schalenartiges Wachstum der Partikel statt[1].
Abluft
Düse

Lösung
Druckluft

Heißluft
Abbildung 1: Schematische Darstellung der Wirbelschichtsprühgranulation im Batch-Betrieb

Filter
Suspensionspumpe

Saugventilator

Druckventilator

Heizer

Abbildung 2: Schematische Darstellung einer klassischen
Batch-Granulationsanlage

Gegenwärtig wird in industriellen Anlagen meist das
Prozessabgas ohne weitere Nutzung an die Umgebung
abgegeben.
Aufgrund des hohen Abgasmassenstroms, welcher durch
das Eindüsen und Verdampfen des Lösungsmittels nahezu
mit Dampf gesättigt ist, bietet die Wirbelschichtsprühgranulation Potential zur Energieeffizienzsteigerung.
Neben der Nutzung von Maßnahmen zur Rückgewinnung
der Wärme aus dem Abgas, wie:
–
–
–

der Nutzung von Wärmepumpen;
der Installation von Wärmeübertragersystemen;
sowie
der Erzeugung von Strom aus Abwärme durch
Niedertemperatur-Dampfkraftprozesse (OrganicRankine-Cycles);

kann auch Prozessintensivierung betrieben werden, um
die bereits eingesetzte Energie effektiver zu nutzen. Dabei
werden, u.a., folgende Maßnahmen in Betracht gezogen:
–

Erhöhung des Trocknungspotentials durch Vorentfeuchtung der Trocknungsluft;
Reduktion der einzudüsenden Wassermenge durch
Konzentrierung der Suspensionen/Lösungen; sowie
Optimierung der Teilprozesse Partikelwachstum und
Trocknung.

–
–

Dabei sind Kombinationen der genannten Maßnahmen
nicht ausgeschlossen. Die Rentabilität der Rückgewinnungsmaßnahmen muss jedoch kritisch untersucht werden, da das Temperaturniveau der Abwärme mit 40 - 70
°C niedrig ist.
In keinem Fall dürfen sich diese Maßnahmen negativ auf
die Erfüllung der geforderten Produktspezifikationen,
zumeist die Partikelgröße und die Partikelfeuchte, auswirken.
In diesem Beitrag soll auf eine Energiereduktion durch die
Optimierung der zeitlichen Abfolge von Partikelwachstum
und reinen Trocknungsphasen im Batch-Betrieb fokussiert
werden.
1.2

Zeitliche Separation von Funktionalitäten

Die zeitliche Unterteilung verschiedener Teilprozesse
innerhalb eines Prozesses kann sich positiv auf Energieverbrauch und Produktqualität auswirken, wie es z.B. in
[2] am Beispiel der Vakuumkontaktrocknung von kristallinen Pulvern gezeigt wird.
Mit dem Ziel die Granulation und Partikeltrocknung bezüglich der prozessinternen Energieausnutzung bei der
Batch-Betriebsweise zu optimieren, soll die zeitliche Separation der Funktionalitäten bei der Wirbelschichtgranulation untersucht werden.
Die Separation von Granulation und Trocknung bedeutet
in diesem Fall, dass die Eindüsung von Lösung während
der Trocknungsphase unterbrochen wird. Der Prozess
wird so in zwei Abschnitte, Granulation und Trocknung,
geteilt, siehe Abbildung 3.

𝑡 = 𝑡𝑒𝑒𝑒

𝑡=0
Granulation

Da auch während der Eindüsung, d.h. in der Granulationsphase parallel Trocknungsprozesse ablaufen, handelt
es sich bei der hier bezeichneten Trocknungsphase um
eine reine Nachtrocknungsperiode. Der Einsatz von
Trocknungsperioden ist vor allem bei hygroskopischen
Materialen vielversprechend, da diese besser Feuchtigkeit
aufnehmen als abgeben können.
2

Mathematisches Modell zur Erfassung der
Produktqualität und Energiebedarfe

Das Gesamtmodell für die Wirbelschichtanlage besteht
aus dem Kernmodell für die Wirbelschichtapparatur und
den Teilmodellen für die peripheren Anlagenkomponenten. Zweck des Wirbelschichtmodells ist die Berechnung
der Qualitätsmerkmale des Produktes, z.B. der Partikelgröße 𝑥, der Partikelfeuchte 𝑌𝑝 und der Partikeltemperatur 𝑇𝑝 , sowie der Abgaseigenschaften, z.B. Gasbeladung
𝑌𝑔 und Gastemperatur 𝑇𝑔 .
Da bei einem Batch-Prozess alle Produkteigenschaften
zeitabhängig sind, muss das Wirbelschichtmodell aus
dynamischen Bilanzgleichungen aufgebaut sein.
Die Modelle für alle weiteren, peripheren Anlagenkomponenten werden zu einem Anlagenmodell zusammengefasst. Da der Luftmassenstrom und die Suspension kontinuierlich die Anlage durchlaufen, ist es ausreichend diese
durch stationäre Bilanzen zu beschreiben. Die Komponentenmodelle liefern den Nutzenergieverbrauch, der zum
Betrieb des gewünschten Prozesses nötig ist. Tabelle 1
zeigt die unterschiedlichen Nutzenergieformen für die
Anlagenkomponenten.

Tabelle 1: Formen der Energieumwandlung bei der
Wirbelschichtsprühgranulation

Benötigte Energieform

Nutzenergieform

Anlagenkomponente

Mechanische
Energie

Elektrische
Energie

Ventilatoren,
Pumpen

Thermische Energie

Brennstoffbedarf,
Kühlmittelbedarf
Druckluftbedarf

Kondensatoren,
Heizer, Wärmeübertrager

Druckluft

Suspensionseindüsung

Trocknung

Abbildung 3: Veranschaulichung der zeitlichen
Separation von Granulation und Trocknung bei der
Batch-Wirbelschicht-Sprühgranulation

Zur Beurteilung des Gesamtenergieaufwandes wird der
Bedarf aller Energieformen auf fossile beziehungsweise
nukleare Energieträger umgerechnet und auf die Produktmasse bezogen. Diese Größe nennt man den produktspezifischen Primärenergieverbrauch:
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𝑞𝑃𝑃 =

𝑄𝑃𝑃
𝑀𝑝

.

(1)

Der Primärenergieverbrauch 𝑄𝑃𝑃 wird mithilfe des Primärenergiefaktors 𝑓𝑃𝑃 ermittelt. Dieser ist das Verhältnis
des Primarenergiebedarfs zum jeweiligen Nutzenergiebedarf. Der Gesamtenergieaufwand ergibt sich dann als die
Summe der benötigten Energien der Einzelkomponenten:
𝑄𝑃𝑃 = ∑𝑖 𝑓𝑃𝑃,𝑖 𝑄𝑁𝑁,𝑖

reich, in dem die dort befindlichen Partikel von dem Spray
erreicht werden und wachsen. In der Trocknungszone
findet kein Wachstum statt.
Das Zwei-Zonen-Modell ist in der Abbildung 4 schematisch dargestellt.

(2)

Die Primärenergiefaktoren sind für Deutschland in der
Energieeinsparverordnung (EnEV) festgelegt. Tabelle 2
zeigt eine Aufstellung der Primärenergiefaktoren unterschiedlicher Nutzenergieformen.

Tabelle 2: Primarenergiefaktoren nach EnEV
für verschiedene Nutzenergieformen

Nutzenergie

Primärenergiefaktor

Verordnung

Erdgas

1.1

EnEV 2007 [3]

Heizöl

1.1

EnEV 2007 [3]

Strom

2.6

EnEV 2009 [4]

Abbildung 4: Schematische Darstellung des Zwei-ZonenModells für den diskontinuierlichen Granulationsprozess [6]

Die Differentialgleichungen für die Anzahlverteilung in
der Sprühzone 𝑛𝛼 und der Trocknungszone 𝑛1−𝛼 , die die
Partikelanzahlen für die verschiedenen Größen repräsentieren, lauten somit:
𝜕𝑛𝛼
𝜕𝜕

2.1

Das Wirbelschichtmodell

Das Modell für die Wirbelschichtsprühgranulation setzt
sich aus den Modell-Bausteinen
–
–
–

Wachstum,
Trocknung und
Beheizung/Kühlung

zusammen. Da es dazu dienen soll möglichst viele verschiedene Wirbelschichtprozesse zu berechnen, wurde es
so konzipiert, dass sich Partikelwachstum und Trocknung
separat und gekoppelt berechnen lassen.
2.1.1 Beschreibung des Partikelwachstums
Das Partikelwachstum wird mit einem populationsdynamischen Modell beschrieben. Die Eigenschaft, die als
verteilt angesehen wird, ist die Partikelgröße, ausgedrückt
durch den Partikeldurchmesser 𝑥.
Bei dem verwendeten Zwei-Zonen-Modell [5,6] wird der
Prozessraum in zwei Zonen aufgeteilt: die Sprühzone und
die Trocknungszone. Die Sprühzone entspricht dem Be-
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= −

𝜕𝑛1−𝛼
𝜕𝜕

=

𝜕(𝐺 𝑛𝛼 )

𝑛𝛼
𝜏𝛼

𝜕𝜕

−

−

𝑛1−𝛼
𝜏1−𝛼

𝑛𝛼
𝜏𝛼

.

+

𝑛1−𝛼
𝜏1−𝛼

,

(3)
(4)

Der Volumenanteil der Sprühzone 𝛼 und die Verweilzeit
der Partikel in der Sprühzone 𝜏𝛼 können experimentell
bestimmt oder der Literatur entnommen werden [7].
Die Wachstumsrate 𝐺 für oberflächenproportionales
Wachstum der Partikel kann über die folgende Gleichung
[1] beschrieben werden:
𝐺=

2∙𝑀̇𝑠,𝑠𝑠𝑠

(1−𝜀𝑠ℎ )𝜌𝑠 ∙𝐴𝑝

(5)

Um die gezeigten partiellen Differentialgleichungen zur
Beschreibung der zeitlichen Änderung der Anzahlverteilungsdichte der Partikelgröße numerisch lösen zu können,
müssen sie in ein System gewöhnlicher Differentialgleichungen überführt werden. Dazu wurde eine FiniteVolumenmethode erster Ordnung (Upwind-Schema)
angewendet. Zur Minimierung der numerischen Diffusion
wurde zusätzlich ein Flux-Limiter implementiert, welcher
als Verfahren niedriger Ordnung das Upwind-Schema und
als Verfahren höherer Ordnung das Zentrale-DifferenzenSchema nutzt.

𝑑 𝐻𝑝

2.1.2 Trocknung in Wirbelschichten
Die mathematische Beschreibung der Trocknung in Wirbelschichten steht schon seit Jahrzehnten im wissenschaftlichen Fokus. Es existieren zahlreiche Veröffentlichungen zu diesem Thema, in denen Modelle vorgeschlagen werden [8, 9, 10].
Das hier verwendete Trocknungsmodell besteht aus Stoffund Energiebilanzen für die Partikel- und die Gasphase
sowie einer Energiebilanz für die Apparatewand. Es entspricht einer Kombination der Modelle von [9] und [10]
und wurde für die Anwendung in Wirbelschichtgranulationsprozessen erweitert. Es gelten folgende Annahmen:
–

Perfekte Durchmischung der dispersen Partikelphase
(CSTR);
Kontinuierliche Phase (Gas) verhält sich wie perfekte
Rohrströmung (PFTR);
Stoffinnerer Flüssigkeitstransport ist unendlich
schnell.

–
–

Das Modell ermöglicht die Berücksichtigung von:
–

Direkter Beheizung der Fluidisierungsluft (konvektiver Wärmeeintrag);
Indirekter Beheizung/Kühlung durch Apparatewand;
Indirekter Beheizung/Kühlung durch eingetauchte
Rohre;
Induktivem Energieeintrag;
Verlusten an die Umgebung.

–
–
–
–

Die Abbildung 5 zeigt schematisch die in den Bilanzgleichungen berücksichtigten Enthalpie- und Wärmeströme.

𝑑𝑑

1
= − ∫0 �𝐻̇𝑣𝑣𝑣 − 𝑄̇𝑔−𝑝 � 𝑑 𝜁 + 𝐻̇𝑠𝑠𝑠 − 𝑄̇𝑝−𝑤

(7)

Die Berechnung des Verdampfungsmassenstromes erfolgt
nach [10] mit den Korrelationen für den Wärme- und
Stofftransport nach [11] und [12, 13].
Die Bilanzgleichungen für die Gasphase im Falle des
Modells von [9] sind:
𝑑𝑀𝑣𝑣𝑣,𝑔
𝑑𝑑

𝑑 𝐻𝑔
𝑑𝑑

= 𝑀̇𝑣𝑣𝑣

(8)

= 𝐻̇𝑣𝑣𝑣 − 𝑄̇𝑔−𝑤

(9)

Zur Berechnung der Verluste an die Umgebung wird eine
Differentialgleichung für die Wand benötigt, sie lautet:
𝑑 𝐻𝑤
𝑑𝑑

(10)

= 𝑄̇𝑔−𝑤 + 𝑄̇𝑝−𝑤 − 𝑄̇𝑤−𝑒𝑒𝑒 .

Der Wärmeübergang zwischen Bett und Wand beziehungsweise eingetauchten Rohren wird mit dem Modell
von Martin [14] beschrieben. Der Wärmeübergang zwischen Wand und Umgebung wird mit den Gleichungen
für Konvektion an senkrechten Platten berechnet [15].
2.2

Das Anlagenmodell

Bei den Anlagenmodellen handelt es sich um stationäre
Modelle zur Beschreibung des Nutzenergiebedarfs.
Zur Berechnung der Heizleistung wird die notwendige
Enthalpieänderung der Gasphase bilanziert.
𝑄𝑁𝑁,ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 =

1

𝜂ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

𝑇
�𝑀̇𝑔 ∫𝑇 𝑔,𝑖𝑖 𝑐𝑝 (𝑇) 𝑑𝑑� ∆𝑡
𝑒𝑒𝑒

(11)

Der Energiebedarf des Ventilators wird mit der theoretischen Ventilatorleistung abgeschätzt. Der Nutzenergiebedarf kann somit durch die Verwendung des Ventilatorwirkungsgrades ermittelt werden [16].
𝑄𝑁𝑁,𝑓𝑓𝑓 =

Abbildung 5: Schematische Darstellung der Enthalpie- und
Wärmeströme bei der Trocknung in der Wirbelschicht

Die gewöhnlichen Differentialgleichungen für die im
Feststoff enthaltene Wassermasse und die Partikelenthalpie lauten:
𝑑𝑀𝑙,𝑝
𝑑𝑑

1
= − ∫0 𝑀̇𝑣𝑣𝑣 𝑑 𝜁 + 𝑀̇𝑙,𝑠𝑢𝑢

(6)

̇
∆𝑝 𝑉𝑔
𝜂𝑓𝑓𝑓

∆𝑡

(12)

Der Gesamtdruckverlust der Anlage wird mithilfe von
empirischen Gleichungen zur Abschätzung des Druckverlustes der einzelnen Komponenten nach [17] berechnet.
Die berücksichtigten Komponenten richten sich nach der
Anlagenkonfiguration.
3

Experimentelle Untersuchungen

Die experimentelle Untersuchung der zeitlichen Separation erfolgt im Labormaßstab. Die Wirbelkammer der Versuchsanlage hat einen Durchmesser von 150 mm, weitere
Angaben zur verwendeten Anlage können [18] entnommen werden.
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Tabelle 3: Parameter der Benchmark-Experimente
in Labormaßstab

Parameter

FZ

Bettmasse (𝑡 = 0)

Partikeldurchmesser (𝑡 = 0)

Labor
𝑀𝑏𝑏𝑏,0

0.5 kg

𝑌𝑔,𝑖𝑖

1 g/kg

𝑇𝑔,𝑖𝑖

333 K

𝑥0

Partikelbeladung (𝑡 = 0)

Gasmassenstrom Eintritt*
Gastemperatur Eintritt*

𝑀̇𝑔,𝑖𝑖

75 kg/h

𝑌𝑔,𝑖𝑖

1 g/kg

Gasbeladung Eintritt*

𝑀̇𝑗𝑗𝑗

2 kg/h

𝑦𝑠,𝑠𝑠𝑠

0.3

Luftmassenstrom
Suspensionsmassenstrom
Massenanteil Feststoff
Bettdurchmesser

0.6 mm

Versuchsdauer

𝑀̇𝑠𝑠𝑠

0.75 kg/h

𝑑𝑏𝑏𝑏

150 mm

* Mittelwert aus Messwerterfassung

𝑡

80 min

Der Energiebedarf des Versuchs wurde mit zwei portablen
Geräten zur Verbrauchserfassung gemessen.
Zur Beurteilung des Einflusses der zeitlichen Separation
wurden unterschiedliche Verfahrensvarianten untersucht.
Die Masse des eingebrachten Feststoffes wird konstant
gehalten. Durch eine Erhöhung der Eindüsungsrate verkürzt sich die Granulationsphase, die so verbleibende Zeit
wird nun zur reinen Nachtrocknung der Partikel verwendet. Die Nachtrocknung wurde sowohl in der Wirbelschicht als auch im Festbettbetrieb (ruhende Schüttung)
durchgeführt. Die Versuchsparameter für die unterschiedlichen Varianten zeigt die Tabelle 4.

Tabelle 4: Versuchsparameter der Verfahrensvarianten
zur Untersuchung der zeitlichen Separation
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Name

WS-G
/WS-T
4/1

WS-G
/WS-T
1/1

WS-G
/FB-T

𝑀̇𝑠𝑠𝑠 [kg/h]

0.9375

1.5

0.9375

𝑡 Granulation /
𝑡 Trocknung [min]

64/16

40/40

64/66

𝑡 [min]

80

80

130

𝑀̇𝑔,𝑖𝑖 Trocknung [kg/h]

75

75

15

4

Ergebnisse

Zusätzlich zu den durchgeführten Versuchen werden
Simulationen mit dem entwickelten Gesamtmodell
durchgeführt. Im Folgenden werden ausgewählte Ergebnisse gezeigt. Zunächst wird ein Vergleich zwischen Messung und Modell für den Benchmark-Versuch durchgeführt.
Im Anschluss folgt eine Gegenüberstellung des Energiebedarfs des Benchmark-Versuches und der durchgeführten Prozessvariationen. Dabei werden zwei Szenarien
unterschieden: der Vergleich nach gleicher Prozesszeit
und der Vergleich bei gleicher Produktqualität.
4.1

Gegenüberstellung Experiment und
Simulation

Die Abbildung 6 zeigt das Ergebnis der Simulation des
Größenwachstums der Partikel im Benchmark-Prozess im
Vergleich zu den Messergebnissen.
Messung t = 0 s
Simulation t = 0 s
Messung t = 600 s
Simulation t = 600 s
Messung t = 2400 s
Simulation t = 2400 s
Messung t = 4800 s
Simulation t = 4800 s

25

Anzahldichteverteilung [1/mm]

Es wird ein Benchmark-Versuch durchgeführt, der den
Standards eines industrie-typischen Granulationsprozesses
entspricht. Über die gesamte Prozesszeit wird kontinuierlich Natriumbenzoat-Lösung in die Kammer eingebracht.
Als Startmaterial wird 𝛾-Aluminiumoxid, ein poröses und
hygroskopisches Material, vorgelegt.
Alle weiteren Prozessparameter des Benchmark-Versuches
zeigt die Tabelle 3.

20

15

10

5

0
0.5

0.6

0.8
0.7
Durchmesser [mm]

0.9

1

Abbildung 6: Simulationsergebnis des
Partikelwachstums im Vergleich mit Messwerten
der Benchmark-Versuchs im Labormaßstab

Die Entwicklung der Partikelgröße kann durch das eingesetzte Zwei-Zonen-Modell abgebildet werden. Die Porosität der entstehenden Granulathülle 𝜀𝑠ℎ = 0.57 wurde
experimentell bestimmt. Die Parameter des Zwei-ZonenModells liegen mit 𝛼 = 0.007 und 𝜏𝛼 = 0.5 s im Bereich
der von [7] angegebenen Werte.
Die Ergebnisse des Trocknungsmodells zeigen eine sehr
gute Übereinstimmung mit den gemessenen Werten, d.h.
der Trocknungsverlauf kann mit dem verwendeten Modell
simulativ abgebildet werden.
Abbildung 7 zeigt Temperatur und Feuchtebeladung der
Luft beim Austritt aus der Wirbelschichtkammer.

Eintritt Experiment
Eintritt Simulation
Austritt Experiment
Austritt Simulation

40
20
0
0

4000
2000
Zeit [s]

8
6
4
2
0
0

1000

3000
2000
Zeit [s]

4000

Abbildung 7: Simulationsergebnis Partikeltrocknung
im Vergleich mit Messwerten des BenchmarkVersuchs im Labormaßstab

4.2

Energiebedarf bei gleicher Prozesszeit und
Produktgröße

Die Abbildung 8 zeigt die Ergebnisse der energetischen
Auswertung der Prozessvarianten mittels Experiment und
Simulation bei gleicher Prozesszeit.

Energieverbrauch [%]

Experiment

Simulation

1,2
1
0,8

4.3

0,6

1,2

0,4
0,2
0
Benchmark WS-G/WS-T WS-G/WS-T WS-G/FB-T
4/1
1/1

𝑞𝑡ℎ

1.75

1.75

1.75

1.38

0.064

0.057

0.058

0.056

𝑞𝑃𝑃

2.09

2.07

2.08

1.66

13

19

4

19

𝑞𝑚𝑚𝑚ℎ
𝑌𝑝 [g/kg]

Energiebedarf bei gleicher Produktgröße
und -feuchte

Das Einsparpotential durch die Separation lässt sich deutlich erkennen, wenn die Prozessführungen anhand gleicher Produktfeuchte und Partikelgröße verglichen werden. Durch die Beibehaltung der insgesamt eingesprühten
Feststoffmenge in allen Versuchen, scheidet sich immer
die gleiche Menge an Feststoff auf den Partikeln ab,
sodass die mittlere Partikelgröße in allen Prozessvarianten
nach Ende der Einsprühphase mit der mittleren Produktgröße im Referenzprozess übereinstimmt. Mögliche Einsparpotentiale können daher auf Basis gleicher Produktfeuchten bestimmt werden.
Abbildung 9 zeigt die Ergebnisse für den Energiebedarf
der unterschiedlichen Verfahrensvarianten bei gleicher
Produktendfeuchte.

Abbildung 8: Darstellung des spezifischen Energiebedarfs der
unterschiedlichen Prozessführungen bei gleicher Prozesszeit

In der Tabelle in Abbildung 8 sind zusätzlich die Feuchtebeladungen des Produktes nach einer Prozesszeit von 80
min aufgeführt. Durch den konstanten Gasmassenstrom
während Trocknung und Granulation kann bei der zeitlichen Separation in der Wirbelschicht im Vergleich zum
Benchmark kaum Energie gespart werden. Im Gegensatz
dazu senkt sich der Energiebedarf bei der Nachtrocknung
im Festbett deutlich, da in der Nachtrocknungsphase nur

Energieverbrauch [%]

Beladung [g/kg]

Temperatur [°C]

60

20 % des Gasmassenstromes gefördert und beheizt werden müssen. Allerdings zeigen die Werte für die Beladung
der Partikel, dass bei der zeitlichen Separation in der
Wirbelschicht im Versuch WS-G/WS-T 4/1 (64 Min. Eindüsung, 16 Minuten Nachtrocknung) die Nachtrocknungsperiode zu kurz ist, da die Produktendfeuchte aus
dem Benchmark-Versuch nicht erreicht wird. Im Versuch
WS-G/WS-T 1/1, d.h. 40 Minuten Eindüsung und 40
Minuten Nachtrocknung, ist zu erkennen, dass die Referenzfeuchte deutlich unterschritten wird, d.h. der Prozess
könnte nach einer kürzeren Gesamtlaufzeit beendet
werden, sobald die Referenzproduktfeuchte erreicht ist.

-5%

1

- 25 %

0,8
0,6
0,4
0,2
0
Benchmark

𝑞𝑡ℎ
𝑞𝑚𝑚𝑚ℎ
𝑞𝑃𝑃
𝑡 [min]

1.75
0.064
2.09
80

WS-G/WS-T 1/1

1.31
0.057
1.59
60

WS-G/FB-T

1.66
0.056
1.97
120

Abbildung 9: Darstellung des spezifischen
Energiebedarfs der unterschiedlichen
Prozessführungen bei gleicher Produktqualität

Durch die zeitliche Separation, d.h. die Unterteilung des
Prozesses in eine Granulationsphase und eine Nachtrocknungsphase, lässt sich im Vergleich zum BenchmarkVersuch 25 % der eingesetzten Gesamtenergie einsparen.
Der Grund hierfür ist, dass durch die scharfe Nachtrocknung in der Wirbelschicht die Prozesszeit im Vergleich
zum Benchmark um 20 min verkürzt werden kann, d.h.
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die Fluidisierung mit dem beheizten Gas muss über einen
kürzeren Zeitraum aufrechterhalten werden. Die Einsparungen ergeben sich daher aus der nicht benötigten
Ventilator- und Heizleistung.
Bei der Nachtrocknung im Festbett verläuft die Trocknung
aufgrund des geringen Gasmassenstroms, der Packungseigenschaften und des somit herabgesetzten Trocknungspotentials deutlich langsamer. Durch die damit
einhergehende Verlängerung der Prozesszeit können
somit nur 5 % des Energiebedarfs gespart werden. Zudem ist die Herabsetzung der Produktionskapazität kritisch zu sehen.
5

Fazit

Die vorgestellten Ergebnisse zeigen, dass sich durch die
zeitliche Trennung von Granulation und Trocknung in
Wirbelschichten Energie einsparen lässt. Durch eine angepasste Durchführung kann neben einer Senkung des
Gesamtenergiebedarfs eine Reduzierung der Prozesszeit
erreicht werden.
So konnte im Experiment im Labormaßstab durch die
zeitliche Separation von Granulation und Nachtrocknung
in der Wirbelschicht eine Reduktion der Nutzenergie von
25 % und des spezifischen Primärenergiebedarfs von
2.09 kWh auf 1.59 kWh erzielt werden. Durch die zusätzliche Verkürzung der Prozesszeit kann die Produktionsmenge erhöht und somit ein günstigeres Produkt mit
geringerem Energieeinsatz hergestellt werden.
6

Ausblick

Eine Weiterentwicklung des Modells kann eine präzisere
Vorhersage der Produktqualität ermöglichen. In erster
Linie soll daher das Trocknungsmodell speziell für die
Wirbelschichtgranulation weiterentwickelt werden. Durch
zusätzliche Erweiterungen, die Übertragung auf den
Produktionsmaßstab und die Berücksichtigung der Betriebs- und Investitionskosten, wird eine wirtschaftliche
Analyse der untersuchten Prozesse und Reduktionsmaßnahmen möglich. Durch experimentelle Untersuchungen
im Pilotmaßstab sollen die Modellabschätzungen validiert
werden.
Weiterhin soll die zeitliche Separation auch im intermittierenden Betrieb, also einer mehrfachen Abwechslung von
Granulations- und Trocknungsperioden untersucht werden.
Zusätzlich kann die zeitliche Separation auch im BatchBetrieb mit weiteren Prozessintensivierungsmaßnahmen
wie der Luftvorentfeuchtung oder Wärmerückgewinnungsmaßnahmen kombiniert werden.
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7

Symbolverzeichnis

7.1

Lateinische Buchstaben

𝐴

𝑑
𝐺
ℎ
𝐻
𝐻̇
𝑀
𝑀̇

𝑛
𝑝
𝑞
𝑄
𝑄̇
𝑡
𝑇
𝑥
𝑦
𝑌

7.2
𝛼
𝜀
𝜁
𝜂
𝜌
𝜏

7.3
0
𝑏𝑏𝑏
𝑒𝑒𝑒
𝑓𝑓𝑓
𝑔
ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑖𝑖
𝑗𝑗𝑗
𝑙
𝑚𝑚𝑚ℎ
𝑁𝑁
𝑜𝑜𝑜
𝑝
𝑃𝑃
𝑠
𝑠ℎ
𝑠𝑠𝑠
𝑡ℎ
𝑣𝑣𝑣
𝑤

Fläche, Oberfläche
[m²]
Durchmesser
Wachstumsrate
Höhe
Enthalpie
Enthalpiestrom
Masse
Massenstrom
Anzahlverteilungsdichte
Druck
Spezifischer Energiebedarf
Wärme-, Energiebedarf
Wärmestrom, Leistung
Zeit
Temperatur
Partikeldurchmesser
Massenanteil
Beladung
[kg/kgdry]

[m]
[m/s]
[m]
[1/m]
[W]
[kg]
[kg/s]
[1/m]
[Pa]
[J/kg]
[J]
[W]
[s]
[K]
[m]
[-]

Griechische Buchstaben
Volumenanteil der Sprühzone
Porosität
relative Betthöhe ℎ/ℎ𝑏𝑏𝑏
Wirkungsgrad
Dichte
Verweilzeit
Indices
zum Zeitpunkt 𝑡 = 0
Partikelschüttung, Bett
Umgebung
Ventilator
Gasphase, feuchte Luft
Heizer
Eintritt
Düse
Flüssigkeit
mechanisch
Nutzenergie
Austritt
Partikel
Primärenergie
Feststoff
Hülle, Schale
Suspension/Lösung
thermisch
Verdampfung
Wand

[-]
[m³/m³]
[-]
[-]
[kg/m³]
[s]

8
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1

Einleitung

In diesem Beitrag wird eine neuartige Methode zur Energieeinbringung in beheizte Wirbelschichtapparate unter
verbesserter Energienutzung und gleichbleibender Produktqualität vorgestellt. Die induktive Energieeinbringung
stellt eine Alternative zur konvektiven Beheizung dar. Im
Gegensatz zu dem konventionellen Wärmeeintrag ist hier
der Energieträger nicht das Fluidisierungsgas, sondern es
sind elektrisch leitfähige Partikel. Diese elektrisch leitfähigen aber chemisch inerten Partikel werden in die Wirbelschicht eingebracht und gemeinsam mit dem zu behandelnden Substrat fluidisiert. Über einen anlagenintegrierten Induktor soll die Wirbelschicht mit einem elektromagnetischen Wechselfeld beaufschlagt und somit induktiv
erwärmt werden. Die erwärmten Inertkörper sollen dabei
aus dem Inneren der Wirbelschicht heraus ihre Wärme
über eine insgesamt sehr große Oberfläche an das zu
behandelnde Material abgeben, wodurch eine hohe
Energiedichte und im Endresultat eine hocheffiziente
Wärmeübertragung erreicht werden kann. Dies bezieht
sich speziell auf Batch-Prozesse, die auf Effizienz und
Wirtschaftlichkeit überprüft werden.
2

Stand der Technik

Die Wirbelschichttechnologie hat seit den 30-er Jahren
des 20. Jahrhunderts eine stetig wachsende Bedeutung in
der Industrie gewonnen. 1922 meldete Fritz Winkler das
erste Patent auf diesem Gebiet an, welches 1926 in einer
großtechnischen Wirbelschichtanlage umgesetzt wurde.
Seitdem wurde das Verfahren immer weiter entwickelt
und neue Einsatzbereiche gefunden. Zu den Einsatzgebieten zählen vor allem die Trocknung, die Verbrennung und
die chemische Reaktionstechnik im Bereich der Katalyse
und Klassierung [1]. Durch den intensiven Kontakt zwischen Fluid und Partikeln ergeben sich für diese Technologie sehr gute Wärme- und Stoffübertragungsbedingungen [2].
Aus ökonomischen und ökologischen Gründen werden
ständig neue Wege gesucht, um die Wärmeeinbringung
in Wirbelschichten zu verbessern. Die Idee liegt vor allem
in den bisher nicht ausgeräumten energetischen Defiziten
konvektiv beheizter Wirbelschichten aber auch in anderen
Nachteilen, die sich beispielweise aus deren thermischer
Trägheit oder der Limitierung der Behandlungstemperaturen ergeben. In den heute überwiegend konvektiv beheizten Wirbelschichtapparaten bestimmen relativ große

Energieverluste den Weg des Fluidisierungsmediums
durch die Anlage. Daher erfolgt die Energieeinbringung in
die Wirbelschicht mit einer geringen Energiedichte. Hinzu
kommt die Problematik, dass konvektive Lösungen träge
und unpräzise zu steuern sind. In der Praxis bedeutet dies
lange Aufheiz- und Abkühlzeiten, was den notwendigen
Energieeinsatz erhöht [3].
Eine alternative Methode zur Energieeinbringung in Wirbelschichtapparate ist das Induktionsverfahren. Induktionssysteme für die Erwärmung von elektrisch leitfähigen
Körpern sind seit langem bekannt. Bereits im 19. Jahrhundert wurden sie erstmals als Induktionsschmelzöfen
eingeführt, die anfangs mit Netzfrequenz betrieben wurden. Durch den Einsatz höherer Frequenzen durch Maschinen- und Röhrengeneratoren konnten später neben
reinen Glüh- und Schmelzprozessen auch Oberflächenwärmebehandlungsverfahren genutzt werden. Durch den
auftretenden Skineffekt sind solche Verfahren gerade bei
hohen Frequenzen sinnvoll anwendbar [4]. Dieser Effekt
tritt bei hochfrequentem Wechselstrom auf und beschreibt die auftretende Stromdichte. In kugelförmigen
Materialien ist diese in Kernnähe kleiner als am Rand. Dies
ist bei der induktiven Wärmezufuhr ein gewünschter
Effekt, da nur die Partikeloberfläche erwärmt werden
muss [5].
Erste Untersuchungen zum Einfluss eines externen Magnetfeldes auf magnetisierbare Partikel in Wirbelschichten
wurden in den Jahren 1959 – 1962 von Kirko et.al.
durchgeführt [6]. Die Autoren verwendeten Eisenpartikel
mit Wasser als Fluidisierungsmedium und dokumentierten
den Einfluss der Magnetfeldstärke auf die Betteigenschaften. Im Jahr 1961 wurden Experimente mit flüssigen
Metallen und magnetisierbaren Teilchen durchgeführt [7]
[8]. Sie zeigen einen positiven Effekt des Magnetfeldes
bezüglich reduzierter Blasen- und Kanalbildung. Im Jahr
1969 wurde zuerst der Begriff magnetisch stabilisierte
Wirbelschicht (MFB) erwähnt, bei der die Blasenbildung
reduziert und der Wärmeübergang stark erhöht werden
kann [9] [10] [11]. Die Abhängigkeit zwischen Schichtdruckverlust und Stärke des Magnetfeldes wurde von
vielen Autoren untersucht [12] [13] [14]. Demnach bewirkt die Erhöhung der Feldstärke eine Senkung des
Druckverlustes. Das Problem der Bildung von Partikelagglomeraten, wonach durch ein starkes Magnetfeld Kräfte
zwischen ferromagnetischen Partikeln wirken, die eine
Clusterbildung begünstigen, wurde in folgenden Studien
untersucht [15] [16] [17]. Diese bieten einen höheren

Widerstand gegenüber der Fluidströmung. Der Effekt
»Stagnation« von elektrisch leitfähigen Körpern an ihrer
jeweiligen Position wurde von den Autoren beobachtet
und ausführlich beschrieben.
Die Untersuchung des Einsatzes der Induktionstechnologie zur hocheffizienten Beheizung von Wirbelschichten ist
vor allem in der Erwartung begründet, den Wirkungsgrad
der Wärmeeinbringung deutlich zu steigern und auch
neue Möglichkeiten für die thermische Behandlung anspruchsvoller Stoffsysteme aufzeigen zu können.
3

Verfahrens- und anlagentechnische
Grundlagen

3.1

Versuchsmaterialien

Für die induktive Energieeinbringung in Wirbelschichten
wurden in der vorliegenden Arbeit elektrisch leitende
Eisenhohlkugeln (EHK) als Versuchsmaterial untersucht
(Abbildung 1 links). Durch die Möglichkeit der Herstellung
von Hohlkugeln aus leitendem Material eröffnet sich eine
Reihe von Möglichkeiten für die Generierung von Partikeln mit definierten Fluidisationseigenschaften. Das von
der Fa. Hollomet GmbH entwickelte Herstellungsverfahren ermöglicht es, sowohl nahezu monodisperse Partikel
mit definiertem Durchmesser zu erzeugen als auch die
Schickdicke der hergestellten Partikel zu variieren [18].
Durch die Verwendung von Eisenhohlkugeln mit variabel
herstellbarem Durchmesser und variabel herstellbarer
Schichtdicke lässt sich ein breiter Bereich der möglichen
Feststofffluidisierung realisieren. Wenn die in der Abbildung 1 rechts dargestellten Bezeichnungen verwendet
werden, kann die Schichtdicke s berechnet werden.

1


3
  1 − ρ sch   


ρ E   
d 
s = ⋅ 1 −  

2    ρL   
 
 1 −
   ρE   
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In der Tabelle 1 sind die wichtigsten Größen der verwendeten Eisenhohlkugeln zusammengefasst.
SauterDurchmesser
(mm)
3,22
6,75
10,45

Scheinbare
Dichte
(kg/m3)
1661
694
624

Eisenschicht-dicke
(nach Hersteller)
(µm)
120
120
120

Tabelle 1: Charakteristische Werte der
verwendeten Inertkörper

Durch das Herstellungsverfahren ist es möglich, metallische nahezu perfekte Hohlkugeln mit einer Sphärizität
von fast 1, einem Durchmesser größer als 1,5 mm und
einer in weiten Bereichen variablen Partikeldichte zu erzeugen [19].
Zur Untersuchung des Erwärmungs- und Trocknungsverhaltens in einer induktiv beheizten Wirbelschicht wurden
außerdem verschiedene nicht elektrisch leitende Materialien verwendet. Zur Auswahl standen verschieden Glas-,
Aluminiumoxid- und Kunststoffkugeln. Aluminiumoxid
dient als Modelsubstanz zur Grundlagenforschung im
Bereich der Wirbelschichttechnik. Die eingesetzten Partikelarten mit ähnlichen fluiddynamischen Eigenschaften
wie die Eisenhohlkugeln sind in der Tabelle 2 gezeigt.
Material

Glas
Aluminiumoxid
Kunststoff

Sauterdurchmesser
(mm)
2,52
1,78
5,99

Scheinbare
Dichte
(kg/m3)
2395
678
1400

Tabelle 2: Charakteristische Werte der verwendeten nicht
elektrisch leitenden Modelsubstanzen

Abbildung 1: Eisenhohlkugeln und deren Herstellungsprinzip

Dabei muss die Manteldichte ρ E und die Dichte des in
der Hohlkugel eingeschlossenen Mediums ρ L sowie die

ρ

scheinbare Kugeldichte sch bekannt sein.
Damit ergibt sich für die Berechnung der Manteldicke:

3.2

Versuchsanlagen

Um den induktiven Energieeintrag in eine Wirbelschicht
ausreichend beurteilen zu können, wurde eine große
Anzahl an experimentellen Untersuchungen durchgeführt. Es wurden Versuche an zwei Wirbelschichtversuchsanlagen realisiert. An der in der Abbildung 2 schematisch gezeigten zylindrischen Wirbelschichtanlage
wurden die Untersuchungen mit induktiver Beheizung
durchgeführt.
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dieses Gerätes können Leistungen bis zu 40 kW an das
System übertragen werden.
Nach Verlassen des Wirbelschichtkörpers gelangt die Luft
zunächst in einen Zyklonabscheider und dann in einen
Filter. An mehreren Punkten in diesem Apparat können
Parameter wie Druck, Temperatur und Feuchtigkeit gemessen werden.

Abbildung 2: Schematischer Aufbau der
Induktionswirbelschichtanlage DN 300

Der Anlagenkörper der Versuchsanlage besteht aus einem
Stahlzylinder mit einem Innendurchmesser von 300 mm
und einer Gesamthöhe von 1800 mm. Ein Sauggebläse
saugt Luft aus der Umgebung an. Durch einen Lochboden
tritt die Luft in die Wirbelschicht ein. Die Wirbelschichtkammer ist aus einem temperaturbeständigen BorosilikatGlaszylinder angefertigt. Die Kammer ist von einem Induktor mit 9 Windungen (siehe Abbildung 3 links) umgeben, sodass die Wirbelschicht mit einem elektromagnetischen Feld beaufschlagt werden kann, wodurch die leitenden Inertpartikeln erhitzt werden. Das verwendete
Material (Elektrokupfer) für den Induktor besitzt eine
hohe Reinheit und eine gute elektrischen Leitfähigkeit.
Um eine Erwärmung des Kupfers zu vermeiden, wird der
Induktor mit Wasser gekühlt. Auf diese Weise wird die
elektrische Leitfähigkeit stabil gehalten.

Als Grundlage für die zuverlässige Bewertung der energetischen Effizienz von Prozessen mit induktiver Beheizung
wurde auch die Energieeinbringung über das Fluidisierungsgas experimentell untersucht. Diese Versuche wurden an einer ähnlich aufgebauten Wirbelschichtanlage
(siehe Abbildung 3 rechts) mit gleichem Innendurchmesser von 300 mm und einem Wärmeeintrag über das
durch einen Wärmeübertrager erwärmte Fluidisierungsmedium durchgeführt.
3.3

Versuchsplanung

Um die Auswirkung einzelner Prozessparameter auf die
induktive Erwärmung und das Wirbelschichtverhalten
ermitteln zu können, wurden verschiedene Parameter
systematisch variiert, wobei die anderen Einstellungen bei
mittleren, bewährten Werten gehalten wurden.
Zunächst wurden die Parameter Schichtmasse, Luftgeschwindigkeit und die eingespeiste elektrische Leistung
auf ihren Einfluss auf die Effektivität des induktiven Energieeintrages und das Verhalten der Wirbelschicht untersucht. Bei diesen Untersuchungen befinden sich nur Eisenhohlkugeln gleichen Durchmessers in der Wirbelschicht. Anschließend wird die Erwärmung eines Gemisches aus leitenden Eisenhohlkugeln und nichtleitenden
Materialien (NLM) betrachtet. Der Einfluss des Massenverhältnisses von Eisenhohlkugeln zu nichtleitenden Ma-

m

/m

NLM wurde ermittelt. Die effiziente und
terial EHK
gleichmäßige Erwärmung der nichtleitenden Partikel war
das primäre Ziel dieser Untersuchungen. Die zuvor betrachteten Versuchsparameter wurden hierbei konstant
gehalten. Die variierten Parameter sind in der Tabelle 3
zusammengefasst.

Variierte Parameter
Masse des Materials, g
Gasgeschwindigkeit, m/s

Abbildung 3: Anlagen im Labormaßstab mit induktiver
(links) und konventioneller Erwärmung (rechts)

Die Energieversorgung des Induktors erfolgt durch einen
Generator der Fa. Hüttinger (TruHeat MF 3040). Mit Hilfe
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Eingespeiste Leistung, kW
Verhältnis Inert-Partikel zu
Bettmaterial
Flüssigkeitsmenge, g/min

Bereich der Variation
3500, 4500, 5500

w

2; 3; 4* mf
2, 4, 6, 10, 14, 18
20, 40, 60, 80 % Anteil
an EHK
0,2; 0,4; 0,6*

m w,max

Tabelle 3: Versuchsprogramm

Es wurden auch Aufheizversuche bei Eindüsung einer

m

reinen Flüssigkeit (Wasser) durchgeführt, wobei w, max
die eingedüste Flüssigkeitsmenge beim Benetzungsgrad
von 1 ist. Dadurch wurde ermittelt, wie sich die Eindüsung auf die Dynamik, d.h. auf das Aufheiz- und Abkühlverhalten des Schichtmaterials auswirkt.
4

Ergebnisse und Diskussion

Nachdem der Einfluss einzelner Parameter auf die induktive Erwärmung der Wirbelschicht ermittelt wurde, sollte
auch das notwendige Verhältnis von Inert-Partikeln zu
Bettmaterial für eine effiziente und gleichmäßige Erwärmung untersucht werden. In der Abbildung 6 sind Versuche bei konstanten Parametern unter Variation des Verhältnisses Eisenhohlkugeln zu nicht elektrisch leitenden
Kunstoffkugeln dargestellt.

Hier wurden die Temperaturverläufe bei unterschiedlichen
eingespeisten Leistungen, das Fluidisationsverhalten beim
Anlegen eines externen Magnetfeldes und die Effizienz
des neuartigen, induktiven Wärmeeintrages in Wirbelschichten dargestellt und diskutiert.
4.1

Aufheiz- und Abkühlzeiten

Die Aufheiz- und Abkühlzeiten der induktiven Erwärmung
von elektrisch leitfähigen Inertpartikeln wurden intensiv
untersucht. Es konnte dabei bestätigt werden, dass die
Induktionstechnik massiv verkürzte Aufwärm- und Abkühlzeiten und somit wesentlich besser steuerbare Temperaturverläufe sowie höhere Betriebstemperaturen ermöglicht. In der Abbildung 4 wird deutlich, dass die
Gasaustrittstemperatur nach wenigen Sekunden einen
fast stationären Wert aufweist. Bei dieser Graphik handelt
es sich um Versuche bei gleich gehaltenenden Parametern
und variierter eingespeisten Induktionsleistung. Je mehr
Energie dem System zugeführt wurde, desto höher war
die erreichte Gasaustrittstemperatur.

Abbildung 5: Einfluss der Flüssigkeitseindüsung
auf die Gasaustrittstemperatur bei konstant
gehaltener Induktionsleistung

Die Archimedeszahlen und die Lockerungsgeschwindigkeiten der beiden Wirbelgüter sind sehr ähnlich, was ein
vergleichbares Verhalten in der Wirbelschicht vermuten
lässt. Man erkennt eine Steigerung der Temperatur mit
zunehmendem Anteil an leitenden Eisenkugeln. Durch
eine größere Anzahl an solchen Kugeln vergrößert sich
die Oberfläche des Partikelkollektivs, an welcher die Luft
erwärmt werden kann. Die Abbildung 6 veranschaulicht,
dass sogar durch einen 20 %-igen Anteil an Eisenhohlkugeln eine hohe Temperatur vergleichbar mit einem Partikelkollektiv, bestehend nur aus Eisenhohlkugeln, erreicht
werden kann.

Abbildung 4: Einfluss der Induktionsleistung
auf die Gasaustrittstemperatur

Diese Aufheiz- und Abkühlversuche wurden bei Eindüsung einer reinen Flüssigkeit (Wasser) bei einem konstanten Wert für die Schichtmasse und die Gasbelastung
wiederholt (siehe Abbildung 5).
Dadurch konnte ermittelt werden, dass eine Flüssigkeitseindüsung so gut wie keinen Einfluss auf die Dynamik,
d.h. auf das Aufheiz- und Abkühlverhalten des Schichtmaterials, hat.

Abbildung 6: Gasaustrittstemperatur bei verschiedenen Verhältnissen von Inert-Partikeln zu Bettmaterial
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4.2

Einfluss des Magnetfeldes auf die Fluidisation

Die experimentellen Untersuchungen zeigten auch, dass
das Verhalten der Wirbelschicht von der Höhe der übertragenen Leistung abhängt. Aus der Abbildung 7 geht
hervor, dass sich die Druckpulsationen in dieser stoßenden Wirbelschicht mit zunehmender induktiver Energieeinbringung so weit verstärken, dass es oberhalb einer
kritischen Belastung zu sehr starken Schwankungen bzw.
zu einer Stagnation der Wirbelschicht kommt, so dass
eine ordnungsgemäße Funktionsweise nicht mehr zustande kommt. Aus diesem Grunde wurde die Leistungsdichte des Magnetfeldes bei der Stagnation des Bettes
jeweils kurzzeitig ausgeschaltet, was die Schicht wieder in
den Arbeitszustand überführte.

übertragenen Energie zu erhalten, wird die Energie, die
im stationären Zustand zur Aufheizung der Fluidisierungsluft führt, zur Energie, die durch den Generator eingetragen wird, ins Verhältnis gesetzt:

ηW =

Q Luft
PGenerator

=

(

m Luft ⋅ cP − Luft ⋅ ϑLuft − aus − ϑLuft − ein
PGenerator

) ⋅100
(2)

Bei den durchgeführten Experimenten wurden Wirkungsgrade des induktiven Energieeintrages von 63 - 66 %
erreicht. Die in der Tabelle 4 zusammengefassten Werte
für den Wirkungsgrad bei variierter elektrischer Leistung
bestätigen diese Behauptung.
Eingespeiste Induktionsleistung
(kW)
2
6
10
14
18

Wirkungsgrad
(%)
63.90
63.16
64.67
63.20
66.00

Tabelle 4: Wirkungsgrad des induktiven Energieeintrages bei
unterschiedlichen Induktionsleistungen

Abbildung 7: Einfluss der Induktionsleistung auf das Fluidisationsverhalten in einer induktiv beheizten Wirbelschicht

Der Induktionsgenerator wurde dahingehend verändert,
dass eine automatische Veränderung des Magnetfeldes in
definierten Intervallen erfolgen konnte. Diese Maßnahmen führten dazu, dass die Wirbelschicht auch oberhalb
der Bettstagnation betrieben werden konnte.
4.3

Effizienz des induktiven Energieeintrages

Bei der Verwendung dieser neuartigen Methode zur
Energieeinbringung in Wirbelschichten steht die Effizienz
dieser Technik im Mittelpunkt des Interesses.
Der Wärmeeintrag in die Wirbelschicht über die Eisenhohlkugeln erfolgte so lange, bis sich zwischen erwärmten Eisenhohlkugeln und Luftstrom ein Gleichgewicht
eingestellt hatte und sich die Temperaturen nicht mehr
änderten. Dabei ist zu bemerken, dass nicht die gesamte
zugeführte elektrische Leistung auf die Eisenhohlkugeln
übertragen wurde, sondern ein Teil der Energie auch
durch die Wasserkühlung des Induktors und durch die
Aufheizung der Apparatewand sowie durch Verluste an
die Umgebung verbraucht wurde. Um eine Aussage über
das Verhältnis von über den Generator zugeführter
elektrischer Leistung und der auf die Eisenhohlkugeln
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Als Basis für die zuverlässige Bewertung der energetischen Effizienz von Prozessen mit induktiver Energieeinbringung dient der Wärmeeintrag, der auch über das
erwärmte Fluidisierungsmedium experimentell ermittelt
werden kann. In der Abbildung 8 sind die beiden Arten
von Wärmeeintrag in Wirbelschichtapparate im Bezug auf
die Wirtschaftlichkeit gegenüber gestellt. Das Ziel ist es,
zu beweisen, dass die induktive Erwärmung beim Chargenbetrieb eine höhere Effizienz als die konventionelle
Methode besitzt. Wie schon im Kapitel 4.1 beschrieben,
ist die induktive Erwärmung durch sehr schnelle Aufheizund Abkühlzeiten charakterisiert. Im Gegensatz dazu
werden diese Zeiten bei der konventionellen Wärmeeinbringung aufgrund des langen Weges des erwärmten
Fluidisierungsgases vom Heizer zu der Wirbelschicht zeitlich stark verzögert (siehe Abbildung 8).

Abbildung 8: Temperaturverlauf bei induktiver und konventioneller Energieeinbringung in Wirbelschichten

Von der obigen Graphik wird verdeutlicht, dass die Temperatur bei dem Versuch mit induktiver Erwärmung deutlich schneller einen fast stationären Wert (

t 2 ) erreicht.

∆t = t 2 − t 0 , und

(3)

P = Pel . ⋅ ∆t

(4)

Multipliziert man die benötigte Zeitdifferenz zwischen

t
t
Anfangs- ( 0 ) und Endtemperatur ( 2 ) mit der eingeP

speisten Leistung ( el . ) berechnet man den Bedarf an
elektrischer Energie. Angesichts der schnellen Aufheizzeit
bei der induktiven Erwärmung kann eine Ersparnis von
elektrischer Energie in Höhe von mehr als 50 % erreicht
werden. An dieser Stelle sei vermerkt, dass diese Feststellung für die elektrisch beheizten Wirbelschichtapparaten
gilt.
5

Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurde eine neuartige Methode zur
Energieeinbringung in Wirbelschichten getestet. Auswirkungen verschiedener Parameter auf das Fluidisationsverhalten und den Wirkungsgrad wurden vorgestellt. Es
konnte bestätigt werden, dass sich die induktive Erwärmung durch einen Wirkungsgrad in Höhe von über 60 %
auszeichnet. Eine schnelle Erwärmung und Abkühlung
wurde realisiert. Somit lässt sich die Prozesstemperatur
präzise und schnell einstellen. Dadurch können kostenund zeitaufwändige Anfahrprozesse verkürzt werden.
Die vorgestellte Arbeit bestätigt das große Potential der
Induktionstechnik zur Beheizung von Wirbelschichten und
eröffnet somit neue Möglichkeiten zur Produktbehandlung unter verbesserter Energienutzung und Produktqualität.
6
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1

Introduction

Drying in porous media can be found in many industrial
fields, such as recovery of volatile hydrocarbons from
underground oil reservoirs, remediation of contaminant
soils by vapor extraction, and water management in gas
diffusion layers (GDLs) of proton exchange membrane
fuel cells (PEMFCs). In PEMFCs, the produced water can
condense in cathode GDL. The liquid water in the GDL is
adverse to the fuel cell performance. In particular, at the
low temperature environment, the liquid in the GDL can
freeze to form ice, which will damage the GDL structure
and deteriorate the performance of PEMFCs. To this end,
it is usually to remove the liquid in the GDL after the
shutdown of PEMFCs.
A common method is to purge the dry gas into the gas
channel (GC) of PEMFC to remove the liquid in the GDL
through the evaporation mechanism. During the purge,
dry gas is injected into the PEMFC using a pump, which is
a parasitic consumer and consequently reduces the efficiency of PEMFCs. To reduce parasitic losses and increase
the system efficiency, it is necessary to understand better
the detailed evaporative liquid removal from GDL during
the gas purge.
Cho and Mench [1] developed a test rig to investigate the
evaporative liquid removal from the GDL during the
purge. In their experiments, the in-plane gradient was
minimized to analyze the through-plane evaporative
drying. It was revealed that the drying can be characterized by a surface evaporation period, a constant evaporation rate regime because of the capillary flow to the drying front, and a falling rate regime due to separated
evaporating droplets.
According to these finding, the authors proposed a semi
empirical correlation for the characteristic liquid removal
and a generic plot of purge efficiency for describing the
effectiveness of purge parameters. Finally, a potential
scheme for a more durable and less parasitic gas purge
was suggested. However, in this work, the effect of GDL
wettability, which is controlled by the PTFE content, was
not studied. The understanding of the impact of PTFE
content on the GDL drying is of significant interest to the
material design. To address this issue, Cho and Mench [2]
further investigated effects of PTFE content and GDL
morphology on the evaporation in the GDL. It was found
that the evaporation rate increases as PTFE content de-
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creases and as the GDL pore structure changes from twoto three-dimensional. Moreover, influences of phase
change induced flow and capillary flow on liquid
transport in the GDL were compared. It was found that
the phase change induced flow is dominant at lower
liquid saturation of GDL, whereas the capillary flow is
dominant at higher liquid saturation.
In these studies [1, 2], the screen effect of the flow plate
was not considered. Since the flow plate is embedded
with GC, the GDL surface is partially covered by the land
between different gas channels. To disclose how the flow
plate structure affects the GDL drying, Cho and Mench
[3] further studied effects of land to channel ratio on the
evaporative liquid removal in paper- and cloth-type GDLs
during the purge.
It was found that in the capillary flow regime, the evaporative liquid removal is not significantly affected by the
land to channel ratio or by the properties of GDL. The
cloth-type GDL was revealed to be superior to paper-type
GDL to mitigate the in-plane impedance of land on the
liquid removal. In addition to the ex-situ tests, neutron
radiography was also utilized to uncover the drying behavior; but, only a two-dimensional view was gained.
Three-dimensional maps of liquid distribution in a GDL
during the purge were obtained by Sinha et al. [4] using
the X-ray micro-tomography.
The authors found that as the gas purge process proceeded, the drying front moved into the GDL and eroded
the original liquid cluster, thereby leading to isolated
liquid clusters. Liquid removal from these isolated clusters
was only by means of the evaporation mechanism, which
in turn reduced the removal rate. The evaporation rate
was found to decrease exponentially with the purge time.
Besides these studies, Tajiri et al. [5] devised a novel experiment to analyze the gas purge, in which the highfrequency resistance (HFR) was considered as an indicator
of purge effectiveness. It was revealed that purge performance can be described by the diffusive flux of water
vapor across the GDL and the convective flux of water
vapor down the GC with the purge gas. Helium gas
purge was found to be superior over nitrogen, in particular when the purge was controlled by through-plane
vapor diffusion.
Nevertheless, these experimental studies are phenomenological and cannot provide insight into the mechanism of

drying in the GDL during purge. In fact, it is difficult to
capture the liquid transport phenomena in the GDL directly, because the GDL is opaque and has complex pore
structure with small pore sizes. An alternative route to
understand the liquid transport process in the GDL is to
use the pore network model.

while the other grids are named as solid throats. The xdirectional length of a solid grid neighboring to a throat
grid is (l – lgx,tg) / 2, for which l is the distance between
two neighboring pore centers, and lgx,tg is the xdirectional length of the throat grid. In this way, nx,c = 3
× nx,n.

In this work, a pore network model is developed to understand the convective drying in porous GDL with a gas
purge channel. The developed model is validated by comparing against the experimental results. In what follows,
the pore network model is introduced. The simulation
results are presented in Section 4. In Section 5, the developed is validated against the experimental results. Finally,
the conclusions are drawn in Section 6.
2

Pore network model

The aim of this work is to explore the drying process in a
porous medium with a gas purge channel based on the
pore network model. In this model, the void space of the
porous medium is conceptualized as a network composed
of square pores connected by rectangular throats, as
schematically shown Fiure 1.
Figure 1: Schematic of pore network model

The side lengths of pores are uniformly distributed in a
range [lp,min lp,max]. The distance between two neighboring pore centers l is constant. The throat connecting
pores i and j has a length lt,ij = l - ( lp,i + lp,j ) / 2; And its
width wt is determined as × min (lp,i, lp,j), for which 
is the throat-pore size ratio and uniformly distributed in a
range [min,  max]. The numbers of pores in x- and ydirections are nx,n and ny,n, respectively.
As illustrated in Figure 1, three edges of the network are
impermeable to the mass transfer; only the top edge is
connected to a channel of width wc and purged with
drying gas. We assume that the gas flow in the channel is
laminar, and no gas flows from channel to the network.
Based on this assumption, the flow field in the channel
can be theoretically gained. The vapor concentration at
the channel inlet is zero; and the gradient of vapor concentration along x direction is zero at the channel outlet.
The system temperature is 298 K.
The vapor concentration field in the channel is numerical
gained based on the finite volume method. To couple the
vapor transfer in the channel and the network, nonuniform rectangular grids are generated in the channel.
The number of grids in in x- and y- directions are nx,c and
ny,c, respectively. The grids have the same length in y
direction (i.e., wc / ny,c), whereas the grid length in x
direction depends on the network structure. For the grids
whose x-coordinates are the same as the surface throats,
their x-directional lengths are equal to the widths of
surface throats. These grids are referred to as throat grids,

The network is initially filled with liquid; then dry air is
purged into the channel. To simulate the drying process
in the network, following procedure is employed. (1)
Liquid clusters in the network are determined. (2) Vapor
concentrations in network and channel are determined;
and the evaporation rate of each liquid cluster is gained.
(3) Liquid pressures in filled throats and pores are determined; and the moving and static gas-liquid interfaces are
identified. (4) The time to empty the filled elements
(throats and pores) with the moving interface is determined; and the minimum time is selected as the step
time. (5) The liquid distribution in the network is updated
according to the minimum time determined in step (4).
The above steps are repeated until all the liquid in the
network is removed.
3

Simulation results

Based on the developed pore network in section 2, the
convective drying process in a porous medium with a gas
purge channel can be revealed. In the present calculations, we use l = 25 m, lp,min = 8 m, lp,max = 12
m, min = 0.95, max = 1. The Reynolds number (Re)
for gas flow in channel is varied from 0.01 to 1000 to
explore the effects of the gas flow rate.
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Figure 2: Variation of vapor concentration in channel and
liquid distribution in network during drying at Re=0.01.

The variations of the vapor concentration field in gas
channel and liquid distribution in network during drying
at Re=0.01 and 10 are presented in Figures 2 and 3,
respectively. For the networks in these figures, the red are
the elements completely filled with liquid; the pink are
the elements partially filled with liquid; the empty elements are white, and solid is gray. The liquid distributions
in the network are similar for Re=0.01 and 10 before he
breakthrough moment. Here the network saturation is
the volume of liquid in the network divided by the volume
of network void space; the breakthrough moment is the
moment when the gas first reaches the network bottom.
The variations of the vapor concentration field in gas
channel and liquid distribution in network during drying
at Re=0.01 and 10 are presented in Figures 2 and 3,
respectively. For the networks in these figures, the red are
the elements completely filled with liquid; the pink are
the elements partially filled with liquid; the empty elements are white, and solid is gray. The liquid distributions
in the network are similar for Re=0.01 and 10 before he
breakthrough moment. Here the network saturation is
the volume of liquid in the network divided by the volume
of network void space; the breakthrough moment is the
moment when the gas first reaches the network bottom.
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Figure 3: Variation of vapor concentration in channel and
liquid distribution in network during drying at Re=0.01.

However, at the lower network saturation, the liquid
distribution patterns for Re=0.01 and 10 are different. For
the case of Re=0.01, liquid near the channel inlet will be
first removed. Liquid is removed randomly in the case of
Re=10. At the breakthrough moment, liquid in the network can be divided into two parts. The first part is near
the channel inlet, and the second part is connected to the
channel outlet. At Re=0.01, the vapor concentration at
the downstream region is very high (close to the saturated vapor concentration), which indicates that the drying
rate of the second liquid part is slow. This is why the first
liquid part is removed first. By contrast, at Re=10, the
vapor concentration in the channel is quite uniform. That
means the drying rate of the second liquid part is also
large. Hence, liquid in the network is removed randomly.
The variation of the network saturation with the drying
time is presented in Figure 4. In this figure, the horizontal
axis is the drying time, and the vertical axis is the network
saturation. The decrease of the network saturation with
the time is first quickly and then slowly. The total drying
time is significantly reduced as Re increases from 0.01 to
1; but with further increase of Re, the decrease of the
drying time is quite small. We also find that the total
drying time td is a power law function of Re, i.e., td=Rea. As Re varies from 0.01 to 1, a=0.306, whereas
a=0.045 as Re shifts from 10 to 1000.

In Fig. 6, the variation of liquid distribution patterns
gained from experimental and simulation results are
compared. The variation of network saturation with drying time is compared in Fig. 7. In these figures, the normalized time t* is used, defined as the timed divided by
the total drying. We can see that the simulation results
have a good agreement with the experimental data,
which validate the present model.

Figure 4: Variation of network saturation with drying time

4

Model validation

To validate the developed model, the drying process in a
PDMS base microfluidic network is visualized. The network is composed of a channel and a network. The channel width is 1 mm. The network has 15 × 6 pores. The
side lengths of pores are varied from [50, 500] m. the
distance between two pores is 1 mm. The throat width is
equal to the side length of the small neighboring pores.
The network is initially filled with alcohol. Then dry air is
purged into the channel. The gas flow rate is 0.2 l / min.
The variation of liquid distribution patterns is recorded by
camera. The experimental setup is presented in Figure 5.

Figure 5: Experimental setup

The experimental and simulation results are compared in
Figures 6 and 7.

Figure 7: Comparison of variation of network saturation
with drying time

5

Conclusion

In this work, a pore network model is developed to investigate the convective drying in a porous medium with a
gas purge channel. The model is validated by comparing
against the experimental results. We find that the liquid
distribution patterns before the breakthrough are similar
for different gas purge rates. After the breakthrough,
liquid near the channel inlet will be first removed for low
Re, whereas for high Re, liquid in the network is randomly
removed. We find that the total drying time is a power
law function of Re, td=Re-a. For Re in the range 0.01 – 1,
a=0.306, whereas a=0.045 for Re in the range 10 –
1000.
6

References

[1]
K.T. Cho, M.M. Mench, Fundamental characterization of evaporative water removal from fuel cell diffusion media, Journal of Power Sources 195 (2010) 38583869.
[2]
K.T. Cho, M.M. Mench, Effect of material properties on evaporative water removal from polymer electrolyte fuel cell diffusion media, Journal of Power Sources
195 (2010) 6748-6757.

Figure 6: Comparison of variation of liquid distribution in the
network during drying

[3]
K.T. Cho, M.M. Mench, Coupled effects of flow
field geometry and diffusion media material structure on
evaporative water removal from polymer electrolyte fuel

33

VARIABLER AUSFÜHRUNGSKONTEXT VON KOOPERATIVEN ANWENDUNGEN FÜR
MULTI-ROBOTER-SYSTEME
(VORAUS)
--------------------------------------------------------Martin Seidel B. Sc.,
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg,
Institut für Verteilte Systeme
Jun.-Prof. Dr.-Ing. Sebastian Zug,
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg,
Institut für Verteilte Systeme
Dipl.-Inform. Christoph Steup,
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg,
Institut für Verteilte Systeme
Prof. Dr. rer. nat. Jörg Kaiser,
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg,
Institut für Verteilte Systeme

35

VARIABLER AUSFÜHRUNGSKONTEXT VON
KOOPERATIVEN ANWENDUNGEN FÜR
MULTI-ROBOTER-SYSTEME (VORAUS)
Martin Seidel, B. Sc., Jun.-Prof. Dr.-Ing. Sebastian Zug, Dipl.-Inform. Christoph Steup, Prof. Dr. rer. nat. Jörg Kaiser
1

Einleitung

Für Multi-Roboter-Systeme (MRS) lassen sich zwei gegensätzlich zugeschnittene Basiskonfigurationen herausarbeiten [1]. Auf der einen Seite finden sich zentral geführte
MRS (Abb. 1), deren Roboter detaillierte Handlungsanweisungen einer übergeordneten Planungsebene (Server)
ausführen. Dem gegenüber stehen dezentral arbeitende,
kooperative MRS (Abb. 2), die komplexe Aufgabenstellungen selbstständig zerlegen und verteilen. Beide Ansätze bieten Vorteile, tragen aber auch Nachteile in sich. So
skalieren zentrale Systeme sehr schlecht, d.h. bei einer zu
großen Roboteranzahl kann das System handlungsunfähig werden. Im dezentralen System droht hingegen Dateninkonsistenz. Dies kann dazu führen, dass Aufgaben
mehrfach oder gar nicht bearbeitet werden.

Abbildung 2: schematische Darstellung eines
dezentralen MRS mit drei Robotern

Vor diesem Hintergrund entwickelte die Arbeitsgruppe für
eingebettete Systeme und Betriebssysteme der Otto-vonGuericke Universität eine dynamische hybride Architektur
für MRS, die es ermöglicht den Ausführungskontext
(zentral oder dezentral) für Teile der Anwendung flexibel
festzulegen und damit besser auf das aktuelle Szenario
abzustimmen. Vorhandene Module für bestimmte Aufgaben (z.B. Lokalisation, Navigation, Manipulation) sollen in
beiden Modi anwendbar sein. Damit kapselt VORAUS den
Ausführungskontext gegenüber der Anwendung und
wirkt als Middleware.
1.2

Abbildung 1: schematische Darstellung eines
zentralen MRS mit drei Robotern

1.1

Motivation

Entsprechend stellt die Wahl einer passenden Architektur
bei der Entwicklung eines MRS eine wichtige Entscheidung dar. Neben der Aufgabe des Systems, den Umgebungsbedingungen und die Art der Roboter ist in diesem
Kontext die Anzahl der zu kontrollierenden Roboter ein
bedeutender Parameter. Den oben genannten Nachteilen
der beiden extremen Architekturen wird häufig mit statischen hybriden Ansätzen entgegen gewirkt. Allerdings
sind sie spezifisch auf einen Einsatzfall zugeschnitten und
damit unflexibel. Sie liefern die gewünschte Performance
nur mit einer vorher festgelegten Menge an Robotern
und für einen bestimmten Aufgabensatz. Weiterhin fehlt
ihnen meist die Möglichkeit auf sich verändernde Umweltbedingungen wie z.B. die Störung der Kommunikation zu reagieren.

Beispielszenario

Für das Konzept wurde ein Beispielszenario erstellt. Es soll
sowohl zum Testen der Software als auch zur Evaluierung
des gesamten Ansatzes genutzt werden.
Ausgangspunkt sind die mobilen Roboter der Firma
KUKA, die wie in Abb. 1 und Abb. 2 zu sehen mit einem
Fünf-Achs-Manipulator ausgestattet sind. Innerhalb des
Szenarios mixen mehrere dieser sogenannten YouBots
Cocktails aus mehreren Getränken, die in Vorratstanks
auf dem hinteren Teil des Roboters mitgeführt werden.
Beim Ausschenken werden die Flüssigkeitsbehälter mit
Druckluft beaufschlagt, wodurch das Getränk über ein
Leitungssystem zum Auslass am Ende des Manipulators
fließt. Als Mensch-Maschinen-Interface wird eine Bar
verwendet, auf der farbige Becher Aufträge auslösen. Die
Aufträge beschreiben jeweils Cocktails mit einer beliebigen Anzahl an Zutaten. Dabei sind die Zutaten vieler
Cocktails über mehrere Roboter verteilt, so dass diese die
Aufgabe nur kooperativ lösen können.

2

Konzept

Das folgende Kapitel leitet ein Satz von roboterspezifischen Aufgaben ab und bewertet diese hinsichtlich des
möglichen Ausführungskontexts.

lichen. Die Kartierung wurde aus Implementierungsgründen als zentral festgelegt, kann aber theoretisch auch
dezentral ausgeführt werden. Als flexibel werden die
Module der Aufgabenplanungsebene sowie die Lokalisierung und die Pfadplanung betrachtet.
2.2

2.1

Der grundsätzliche Auftrag »Erstelle einen Cocktail ABC«
lässt sich in die Einzelaufgaben »Fülle Flüssigkeiten A, B
und C in das Gefäß« gliedern. Für die Umsetzung einer
solchen Einzelaufgabe durch einen der Roboter des MRS
sind wiederum verschiedene Teilaufgaben zu lösen:
1.
2.
3.

Unterteilung der flexiblen Module

Kategorisierung der Aufgaben

Der gewählte Roboter muss zu einer Position
nahe der Bar navigieren
um eine Zutat dem Getränk hinzuzufügen und
sich anschließend wieder entfernen.

Alle als flexible bewerteten Module umfassen jeweils drei
Komponenten (siehe Tab. 1). Unabhängig von der Konfiguration wird immer genau eine Instanz der zentralen
Komponente eines Moduls auf dem Servernode (Server)
ausgeführt. Auf jedem Clientnode (Roboter), der sich am
System anmeldet, wird die dezentrale Komponente des
Moduls instanziiert. Diese beiden Komponenten übernehmen Aufgaben, die auf dem jeweils anderen Node
nicht ausgeführt werden können.
zentral
Koordination

verteilt
Verarbeitung und
Interaktion

dezentral
Ausführung

Für die Navigation benötigten die Roboter sowohl eine
Karte der Umgebung als auch ein Wissen um ihre eigene
Position. Gleichzeitig müssen sie sich kollisionsfrei bewegen.

Tabelle 1: Komponenten eines flexiblen Moduls

Werden die genannten Teilaufgaben mit dem Ziel einer
allgemeingültigen Aufstellung strukturiert, so ergeben
sich die in Abb. 3 bezeichneten Module bzw. Teilaufgaben. Zu erkennen ist, dass die drei Hauptmodule (Aufgabenplanungsebene, Navigationsebene und reaktive Ebene) ihrerseits mehrere Teilmodule kapseln.

Die verteilte Komponente enthält entsprechend alle Aufgaben, die sowohl zentral als auch dezentral ausgeführt
werden können. Sie wird je nach gewählter Konfiguration
entweder auf dem Server oder auf dem Roboter ausgeführt und stellt somit die gewünschte Flexibilität innerhalb
eines Moduls bereit. Für jeden Roboter existiert genau
eine verteilte Komponente.
2.3

Module Manager

Die konsistente Konfiguration der Module auf Server und
Roboter wird durch einen Module Manager überwacht.
2.3.1 Eigenschaften des Module Managers
Der Module Manager soll mit einer zentralen Architektur
umgesetzt werden. Somit läuft genau ein zentraler Module Manager auf dem Server und auf jedem Roboter
genau ein dezentraler Module Manager. Bei der Implementierung wird darauf geachtet werden, dass die dezentrale Komponente geringe Anforderungen an die
Roboterressourcen stellt.
Abbildung 3: Schematische Darstellung der Aufgaben mobiler
Roboter. Die Teilmodule sind hinsichtlich des möglichen Ausführungskontextes eingeteilt (gestrichelter Rahmen = fester
Ausführungskontext, durchgezogener
Rahmen = variabler Ausführungskontext)

Die Module wurden hinsichtlich ihrer Möglichkeit, sowohl
auf einem zentralen als auch einem dezentralen Knoten
innerhalb eines MRS ausgeführt werden zu können, bewertet. Die Module mit gestrichelten Rahmen sind innerhalb der Arbeit auf einen Ausführungskontext festgelegt.
Die Module der reaktiven Ebene werden dezentral ausgeführt, da die hohen, schwankenden Latenzen einer Netzwerkkommunikation kein zuverlässiges Verhalten ermög-

2.3.2 Kommunikationsaufbau
In Abb. 4 wird der Kommunikationsaufbau zwischen
Server und Roboter mithilfe des Module Managers dargestellt.
Dabei laufen die gezeigten Vorgänge wie folgt ab: Als
erstes hinterlegt der User die Modulkonfiguration im
»ROS Parameter Server«. Sie besteht aus boolschen Variablen, die kennzeichnen, ob ein Modul zentral oder dezentral ausgeführt werden soll. Diese Konfiguration liest
der zentral Module Manager anschließend ein.

37

Ausführungskontext für das flexible Modul. Der selbe
Kommunikationsablauf findet auf dem Roboter zwischen
der dezentralen Komponente und dem dezentralen Module Manager statt.
Durch die identische Konfiguration der beiden Instanzen
des Moduls wird die verteilte Komponente anschließend
entweder auf dem Roboter durch die dezentral Komponente (Abb. 5) oder auf dem Server durch die zentrale
Komponente (Abb. 6) ausgeführt.

Abbildung 4: schematische Darstellung des
Kommunikationsaufbaus zwischen Server und
Roboter mithilfe des Module Managers

Wird dem System ein Roboter hinzugefügt, meldet sich
dessen dezentraler Module Manager beim zentralen
Module Manager des Servers an. Dieser übermittelt daraufhin die aktuelle Modulkonfiguration. Anschließend
tauschen beide in regelmäßigen zeitlichen Abständen
»Heartbeats« aus. Sollten sie für eine bestimmt Zeit ausbleiben, entfernt der zentrale Module Manager den Roboter aus dem System und der dezentrale Module Manager auf dem Roboter versucht erneut sich am System
anzumelden.
Der beschriebene Kommunikationsaufbau wird für jeden
neu hinzukommenden Roboter wiederholt.
2.4

Modulintegration

In den vorhergehenden Abschnitten wurde beschrieben,
wie ein flexibles Modul aufgebaut ist und wie die grundlegende Kommunikation zwischen Roboter und Server
mithilfe des Module Managers abläuft. Im Folgenden soll
beschrieben werden wie ein flexibles Modul durch den
Module Manager gestartet wird.
Analog zum dreiteiligen Aufbau des flexiblen Moduls
erfolgt die Ausführung in drei Teilen. Die zentrale Komponente des flexiblen Moduls wird immer auf dem Server
ausgeführt. Sie meldet sich anschließend beim zentralen
Module Manager und erhält von ihr den

Abbildung 5: schematische Darstellung der Modulintegration
für einen dezentralen Ausführungskontext
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Abbildung 6: schematische Darstellung der Modulintegration für einen zentralen Ausführungskontext

2.5

Beispielmodule

Um zu verdeutlichen welche Aufgaben den Komponenten eines flexiblen Moduls zugeordnet werden können,
werden im Folgenden zwei Anwendungsbereiche betrachtet. Dabei wird zunächst ein allgemeines Beispiel
beschrieben. Anschließend werden im zweiten Anwendungsbereich zwei Spezialfälle gegenüber gestellt.
2.5.1 Aufgabenverwaltung
Anhand des anfangs vorgestellten Szenarios mit den
KUKA YouBots wird die Aufteilung der Aufgabenverwaltung veranschaulicht. Dabei wird das Ziel verfolgt, dass
die Gesamtaufgabe von der zentralen Komponente über
die verteilte Komponente hin zur dezentralen Komponente in zunehmend kleinere Teilaufgaben unterteilt wird. In
die entgegengesetzte Richtung werden die Stati der einzelnen Teilaufgaben gesammelt und zu einem Gesamtstatus zusammengefasst.
Dabei soll die verteilte Komponente als Schnittstelle zwischen der zentralen und dezentralen Komponente agieren. In ihr sind nahezu alle Funktionen implementiert, die
keinerlei Kommunikation mit externen Systemen voraussetzen. Entsprechend wird sie für die
Aggregation der Daten der zentralen und dezentralen
Komponente verwendet. Beispielsweise besitzt sie als
einzige Komponente Informationen über die auf dem
Roboter vorhanden Getränken. In Verbindung mit den
von der zentralen Komponente publizierten Teilaufgaben
kann sie überprüfen, welche Aufgabe der Roboter ausführen kann und welche er anschließend ausführen soll.

Dabei hat weder die zentrale Komponente Informationen
über den aktuellen Zustand des Roboters (Pose, Getränkefüllstand, ...) noch hat die dezentrale Komponente Wissen
über andere verfügbare Teilaufgaben.
Gleichzeitig hat die dezentrale Komponente keine Kenntnis über das Vorhandensein weiterer Roboter. Da diese
Information ausschließlich bei der Navigation von Bedeutung ist, wird sie auch nur im Modul »Pfadplanung«
betrachtet. Dieses Modul benötigt wiederum keinerlei
Information, in welchem internen Zustand sich der Roboter gegenwärtig befindet und welchen Füllzustand die
Tanks haben. Ihm genügt die aktuelle Position und die
Zielposition aller Roboter, um für die Roboter einen kollisionsfreien Pfad zu berechnen.
Aufbauend auf den beschriebenen Designentscheidungen
ergeben sich die in Tab. 2 gezeigten Funktionen für die
jeweilige Komponente.
Zentral

Verteilt

Dezentral

–

entgegennehmen
neuer Aufträge

–

auswählen
eines zum
Roboter
passenden
Teilauftrags

–

ausführen
der zugeteilten Teilaufgabe

–

Unterteilung in Teilaufgaben

–
–

Kommunikation mit
zentraler
und dezentraler Komponente

ansteuern
der Roboterhardware
(Manipulator, Flüssigkeitsausgabe, ...)

–

senden aller
Teilaufgaben und deren Stati

Tabelle 2: Funktionen der Komponenten des flexiblen Moduls
»Aufgabenverwaltung« im Mixgetränke-Szenario

2.5.2 Lokalisation
Am Beispiel flexibler Module für die Lokalisierung von
Robotern in einer bestehenden Karte soll gezeigt werden,
dass zwei grundsätzlich unterschiedliche Lösungen problemlos gegeneinander ausgetauscht werden können.
2.5.2.1 Monte-Carlo-Lokalisation
Die Monte-Carlo-Lokalisation [2][3] benötigt eine bekannte Karte, eine Punktwolken eines Laserscanners auf dem
Roboter und die Bewegungsinformationen des Roboters
selbst. Aus diesen drei Informationsquellen berechnet sie
zyklisch für jeden Punkt in der Karte die Wahrscheinlichkeit, mit der sich der Roboter dort aufhält. Der Punkt mit
der höchsten Wahrscheinlichkeit wird als Roboterposition
angenommen. Da alle drei Informationen sowohl einer
zentralen als auch einer dezentralen Komponente zur
Verfügung stehen können, wird die Lokalisation in der
verteilten Komponente implementiert.

Es ergibt sich die in Tab. 3 gezeigte Aufteilung der Funktionen auf die drei Komponenten. Sowohl der zentralen
als auch der dezentralen Komponente wurde bewusst
keine Funktion zugewiesen. Sie wurden trotzdem mit
aufgeführt, da sie weiterhin ausgeführt werden. Dies ist
unter anderem notwendig, um die verteilte Komponente
starten zu können.
Zentral

Verteilt
–
Lokalisation
–
senden der Roboterposition

Dezentral

Tabelle 3: Funktionen der Komponenten des flexiblen
Moduls »Monte-Carlo-Lokalisation«

2.5.2.2 Kameralokalisation
Bei der Kameralokalisation wird die Position nicht von
jedem Roboter selbst, sondern für alle Roboter gleichzeitig ermittelt. Dazu wird eine bekannte Karte des Gebiets,
in dem sich die Roboter bewegen, sowie eine Kamera, die
dieses Gebiet aufnimmt, benötigt. Meist sind die Roboter
mit speziellen Markern ausgestattet, mit deren Hilfe sie
auf den Kamerabildern zuverlässiger erkannt werden
können.
Auf jedem von der Kamera aufgenommen Bild wird die
Position aller Roboter bestimmt und in Koordinaten innerhalb der Karte umgesetzt. Dies ermöglicht meist eine
bessere Lokalisation als es bei der vorher vorgestellten
Monte-Carlo-Lokalisation der Fall ist.
Allerdings lassen sich die Aufgaben der Kameralokalisation nicht verteilen und müssen deshalb immer in der zentralen Komponente des flexiblen Moduls ausgeführt werden (siehe Tab. 4). Dies verhindert wiederum, dass die
Flexibilität des flexiblen Moduls genutzt werden kann.
Eine rein zentrale Implementierung hätte genau dieselben
Eigenschaften.
Dennoch ist es sinnvoll die Kameralokalisation ebenfalls
als flexibles Modul umzusetzen, da so ein einfaches Austauschen gegen andere Lokalisationsmodule möglich ist.
Um die Kameralokalisation statt der Monte-CarloLokalisation zu nutzen, muss nur der entsprechende
Eintrag in der Konfigurationsdatei geändert werden.

Zentral
–
Kamera erfasst Roboter
–
Bildverarbeitung
–
senden aller Roboterpositionen

Verteilt

Dezentral

Tabelle 4: Funktionen der Komponenten des
flexiblen Moduls »Kameralokalisation«
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3

Umsetzung

Das VORAUS-Framework wurde mit Hilfe des Robotic
Operating System (ROS) unter der Verwendung der Programmiersprache C++ umgesetzt.
ROS wurde gewählt, da es bereits Implementierungen für
einige der in Abb. 3 genannten Aufgaben mobiler Roboter enthält. So wurde für das Beispielszenario unter anderem die Monte-Carlo-Lokalisation »AMCL« [4] verwendet
und in ein flexibles Modul (siehe Tab. 3) integriert. Ebenso
wurde mit der Pfadplanungs- und Navigationssoftware
des »Navigation Stack« [5] von ROS verfahren.
Ein anderer Aspekt bei der Programmierung von MRS ist
die Kommunikation zwischen verschiedenen Programmen
und Robotern. In der C++-API von ROS werden dafür
zwei unterschiedliche Systeme bereitgestellt. Im Rahmen
dieses Dokuments soll im Folgenden ausschließlich auf die
Kommunikation mittels »Publisher« und »Subscriber« [6]
eingegangen werden.

4

Fazit

Abschließend kann festgestellt werden, dass es dem
Anwender mit dem VORAUS-Ansatz möglich ist die Modulkonfiguration zur Designzeit bzw. unmittelbar vor der
Laufzeit festzulegen. Da diese bei jedem Start erneut
eingelesen wird, können Änderungen durch ein Neustarten des Systems übernommen werden. Ein Ändern des
Quelltextes und anschließende Compilerläufe sind nicht
mehr notwendig.
Dadurch kann der Anwender ein Optimum zwischen
Rechnen- und Kommunikationsaufwand für das jeweilige
System und die aktuellen Umweltbedingungen festlegen.
Zusätzlich lassen sich ausschließlich durch das Anpassen
der Konfiguration diverse Parameteränderungen des
Systems abfangen. Folgende Veränderungen werden mit
VORAUS handhabbar:
–

Einsetzen eines neuen Robotertyps (durch die Abstraktion und Kapselung der Hardware)
Hinzufügen einer großen Anzahl von Robotern (wegen der effektiven Umsetzung der Kommunikation)
Hinzufügen oder entfernen von Funktionalität (z.B.
das Ändern der Aufgabe, die das System löst) in
Form eines flexiblen Moduls (Modularer Aufbau)

Bei dieser Art der Kommunikation meldet ein Programm
(»ROS Node«) an, dass es Nachrichten eines bestimmten
Typs auf einem bestimmten Kanal (»Topic«) senden wird
(»Publisher«). Ein anderer ROS Node kann unabhängig
davon anmelden, dass er auf ein Topic mit Nachrichten
eines bestimmten Typs hört (»Subscriber«). Stimmt beim
Publisher und Subscriber sowohl das Topic als auch der
Nachrichtentyp überein, erhält der Subscriber die Nachrichten des Publishers. Dabei können die ROS Nodes auf
unterschiedlichen Computern ausgeführt werden, solange eine Netzwerkkommunikation möglich ist.

–

Zusätzlich bietet ROS die Möglichkeit »Plug-In's« [7] zu
verwenden. Bei Plug-In's handelt es sich um Programmteile, die zur Laufzeit in ein Programm geladen werden
können, aber nicht geladen werden müssen. Dies ermöglicht innerhalb des VORAUS-Frameworks das dynamische
Laden der flexiblen Module.

Die Entwicklung bis zum aktuellen Stand des VORAUSFrameworks und die folgenden geplanten Entwicklungsschritte werden in Abb. 7 dargestellt. In der Abbildung
nimmt die Performance quantitativ von unten nach oben
zu, während der Aufwand für den Anwender von links
nach rechts quantitativ abnimmt.

–

Mit Ausnahme des ersten Punktes, welcher bereits durch
ROS ermöglicht wird, werden die zuletzt genannten
Punkte erst durch VORAUS bereitgestellt.
5

Ausblick

Eine spezielle Form der Plug-In's sind die »Nodelets« [8].
Sie können ebenfalls dynamisch geladen werden. Zusätzlich können sie mit dem ROS Node, der sie ausführt, ohne
den üblichen Kommunikationsaufwand Nachrichten
mittels Publisher-Subscriber austauschen. Da Sie einen
gemeinsamen Speicherbereich verwenden, muss nur eine
Adresse der »gesendeten« Informationen übergeben
werden. Dies erfolgt transparent für den Anwender. D.h.
es muss nicht zwischen Kommunikation mit dem MutterROS-Node und anderen ROS-Nodes unterschieden werden.
Diese Eigenschaft der Nodelets bildet die Grundlage für
die verteilten Komponenten der flexiblen Module des
VORAUS-Framework. Weder erzeugt sie zusätzlichen
Kommunikationsaufwand auf dem ausführenden Node
(Server oder Roboter) noch müssen unterschiedliche Funktionen für die Kommunikation implementiert werden.
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Abbildung 7: schematische Darstellung der Entwicklung zum
selbstkonfigurierenden System.

In der aktuellen Implementierung ist das Wechseln des
Ausführungskontextes für die flexiblen Module noch
relativ umständlich. Als nächster Entwicklungsschritt soll
entsprechend das Ändern der Modulkonfiguration zur
Laufzeit ermöglich werden. Dazu soll ein entsprechender
Kommunikationskanal vom VORAUS-Framework angeboten werden.

[7] Marder-Eppstein, Eitan; Foote, Tully; Thomas, Dirk;
Shah, Mirza: pluginlib. In: URL:
http://wiki.ros.org/pluginlib. - 30.07.2014. Stand:
20.11.2014
[8] Foote, Tully; Rusu, Radu Bogdan: nodelet. In: URL:
http://wiki.ros.org/nodelet. - 09.01.2013. Stand:
20.11.2014

Bislang orientierte sich der vorgestellte Lösungsansatz
sehr stark an den klassischen Architekturen zentral und
dezentral. Entsprechend wurden die verteilten Komponenten eines flexiblen Moduls für alle Roboter entweder
zentral oder dezentral ausgeführt. Dies kann bei Robotertypen, die sich erheblich in der Rechenperformance unterscheiden, weiterhin zu Problemen führen. Auch hier kann
mit dem VORAUS-Framework entgegengewirkt werden.
Dazu soll dem Anwender eine Modulkonfiguration für
jeden einzelnen Roboter ermöglicht werden.
Als letzen Entwicklungsschritt soll das VORAUSFramework dynamisch und selbständig in Abhängigkeit
von der aktuellen Lastsituation die Modulkonfiguration
für jeden Roboter anpassen können. Entsprechend steht
am Ende das Ziel des »Selbstkonfigurierendes Systems«.
6
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Abstract

Der Artikel beschreibt eine innovative Methodik zur Kollisionsvermeidung bei Sondermaschinen, deren Verhalten
wegen Nutzerinteraktion und Einfluss von Sensorwerten
im Vorfeld nicht ausreichend genau beschrieben und
analysiert werden kann [1]. Die Methode erlaubt es alle
strukturellen Kollisionsrisiken in der Anlage automatisch
zu beurteilen und zu vermeiden. Unter strukturellen Kollisionsrisiken werden die Risiken verstanden, die aus den
Konstruktionsmerkmalen resultieren unter der Annahme,
dass die Komponenten starr sind.
2

Mit keinem der bisher etablierten Verfahren konnte
nachgewiesen werden, dass eine Sondermaschine alle
benannten Risiken vollständig und korrekt so behandelt,
dass neben dem Schutz des Bedieners auch die Maschine
vor möglichem Schaden bewahrt wird.

Motivation

Moderne, hochoptimierte und effiziente Fertigungsmaschinen bestehen meist aus einer Vielzahl kooperierender
Komponenten, die durch verschiedene Embedded Systems und/oder SPS gesteuert werden. Die Steuerungslogik muss dabei auch bei Störungen sicherstellen, dass es
nicht zu unkontrollierten Bewegungen oder gar gefährdenden Aktionen der Maschine kommt. Besonders kritisch sind dabei solche Situationen, bei denen durch Fehlbedienung, Softwarefehler oder unentdeckte Fehler in der
Verkabelung Eigenkollisionen zur schweren Beschädigung
der Maschine führen. Dies könnte im schlimmsten Fall
sogar Personen gefährden.
Die Gestaltung der Sicherheitsfunktionen zur Kollisionsvermeidung ist aber in der Industrie weder standardisiert
noch zumindest vereinheitlicht. Viele virtuelle Planungssysteme basieren auf Kollisionserkennung. Das bedeutet,
dass die Erkennung eines gefährlichen Zustandes nur
dann erfolgen kann, wenn die virtuelle Maschine eine
Konfiguration mit Durchdringungen oder unterschrittenen Sicherheitsabständen angenommen hat. Der Entwickler steht dabei immer noch vor einem Komplexitätsproblem: Schon bei einer kleinen Anlage (Vergleichszahlen:
Laborautomatisierungsanlage aus Abbildung 1) mit 18
Achsen und der stark vereinfachenden Annahme, jede
Achse könne sich nur auf einer von 10 unterschiedlichen
Positionen befinden, ergeben sich theoretisch mehr als
1018 Konfigurationen, von denen jedoch nur ein Bruchteil
tatsächlich zu Kollisionen führt. Tatsächlich beträgt bei
einem ausgereiften Steuerungsprogramm der Anteil der
Sicherheitsebene oft mehr als 50% des Programmcodes.

Abbildung 1: Laborautomatisierungsanlage mit 18 Achsen
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Ausgangssituation und Zielstellung

Maßnahmen zum Schutz des Menschen und der Umwelt
sind in Normen (z.B. IEC 61508/62061) klar geregelt. Die
Normen stellen Anforderungen an sicherheitsbezogene
Systeme, die sich im Aufbau der Hardware (z.B. redundante Failsafe-CPU, elektrische Eigenschaften der Leistungselektronik), in der Struktur der Software (z.B. Nutzung zertifizierter Softwarekomponenten) und auch in
der Art wie das sicherheitsbezogene System entwickelt
und programmiert wird (z.B. Werkzeuge für Test und
Debugging) wiederspiegeln. Dabei ergibt sich aus der Art
und Tiefe der Umsetzung von Sicherheitskonzepten ein
Sicherheits-Integritätslevel (SIL), ein Maß für die Zuverlässigkeit des Systems in Abhängigkeit von der Gefährdung.
Die Anwendung der Norm und der Klassifikation von
Systemen in SIL-Stufen ist Stand der Technik.
Die in IEC 61508 adressierten Sicherheitsfunktionen dienen dem Schutz der Gesundheit der Beschäftigten, der
Umwelt und von Gütern und sind daher für einen sicheren Anlagenstillstand bei deren Gefährdungen verantwortlich, greifen aber nicht bei der unkritischen Selbstzer-

störung der Maschine. Weiterhin ist das SIL für den Betrieb ausgelegt und während der Inbetriebnahme und
dem Aufbau erster Maschinenkomponenten häufig nicht
erfüllt.
Klassische Vorgehensweisen zur Vermeidung von Kollisionen bei NC- oder SPS-gesteuerten Sondermaschinen, bei
denen sich die Arbeitsräume kooperierender Komponenten nicht konstruktiv trennen lassen, sind:
–

–

Frühzeitige und wiederholte Bewegungssimulation
mit Kollisionserkennung: Vorgabe einer fest definierten, auf Kollision geprüften Abfolge von Bewegungen
Kontinuierliche Abstandsüberwachung von RisikoKomponenten durch die Definition von Überwachungsdistanzen, bei deren Nichteinhaltung alle
beteiligten Achsen automatisch blockiert werden

Beide Methoden sind hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit
deutlich begrenzt. Eine simulativ verifizierte Arbeitsweise
der Maschine erlaubt nur ein sehr begrenztes Maß an
Nutzerinteraktion. Daher kann die darauf aufbauende
Methode zur Kollisionsvermeidung bei flexiblen Fertigungsprozessen oder frei programmierbaren Steuerungen
(CNC) nicht in den Herstellerzyklen der Maschine implementiert werden. Für jede Situation muss vom Maschinenbetreiber vor dem Start der Maschine eine entsprechende Simulation durchgeführt werden. Eine kontinuierliche Abstandsüberwachung hingegen kann in der Firmware fest implementiert werden, sie lässt sich bei Achsen
ohne entsprechendes Wegmesssystem (z.B. einfacher
Pneumatikzylinder) jedoch nicht oder nur sehr begrenzt
einsetzen. Außerdem wird für die Analyse und Auswertung der Überwachungsdistanzen viel Rechenleistung
benötigt da diese für jede Komponentenpaarung im
Interpolationstakt erfolgen muss [2]–[4].
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Bewegungsraum-Analyse

Grundlage der Kollisionsvermeidung mit der hier beschriebenen Methodik ist die Analyse der Bewegungsräume aller mechanischen Komponenten. Für Roboter,
nicht verzweigte serielle Kinematiken, existieren Verfahren um den gesamten Arbeitsraum der Maschine zu
identifizieren [5], [6]. Dabei wird die Raumanalyse primär
für die Erreichbarkeitsentscheidung benötigt weshalb hier
primär der Endeffektor des Roboters im Mittelpunkt der
Betrachtung steht. Die Bewegungsraumanalyse von Sondermaschinen zur Kollisionsvermeidung steht jedoch vor
der Herausforderung dass einerseits der Arbeitsraum aller
Komponenten von Interesse ist und andererseits bei der
Entscheidung ob zwei Komponenten kollidieren können
der richtige Arbeitsraum benutzt werden muss.

Abbildung 2: Hierarchischer Bewegungsraum

Wie Abbildung 2 zeigt, erfolgt die Erzeugung des Arbeitsraumes iterativ entlang der kinematischen Struktur einer
Komponente nach dem »swept volume approach" [7].
Wie Abbildung 3 illustriert, muss nun der Arbeitsraum
ausgewählt werden, welcher sich auf den verbindenden
Körper beider kinematischer Unterbäume bezieht (»root"
in Abbildung 3).

Ziel der dem Artikel zugrunde liegenden Arbeit ist es eine
Methode zum Kollisionsschutz zu entwickeln, die folgende Eigenschaften erfüllt:
–
–

–

Vollständigkeit: Alle Kollisionsrisiken werden identifiziert und behoben.
Einfache Auswertung: Die Kollisionsüberwachung
muss im SPS-Takt erfolgen wobei nur geringe Rechenleistung benötigt wird.
Verständlichkeit: Die Mechanismen zum Kollisionsschutz müssen allesamt verständlich und Nachvollziehbar sein. Eine nachgelagerte Anpassung von Parametern, resultierend aus Gegebenheiten der realen
Maschine, muss durch den Steuerungstechniker
möglich sein (z.B. neues kollisionsrelevantes Anbauteil).

Abbildung 3: Erkennung des Risikoraumes durch
Überdeckungsanalyse der Bewegungsräume. Die in der
Analyse benutzten Bewegungsräume der beiden
Komponenten sind grün und blau dargestellt (rechts und links).
Der berechnete Durchdringungs- oder Risikoraum ist in der
Mitte rot dargestellt.

Abbildung 3 zeigt zwei kollisionsrelevante Körper für die
zueinander passende Arbeitsräume erzeugt und auf
Durchdringung geprüft wurden. Der Durchdringungsraum der Bewegungsräume ist nun Grundlage des Kollisi-
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onsschutzes: Er wird im Folgenden Risikoraum genannt
und vereinfacht das an die relative Position beider Komponenten gebundene Kollisionsproblem indem er beide
Körper separiert. Kollisionsschutz mit der in diesem Artikel
vorgestellten Methodik bedeutet, dass der Risikoraum
zweier Komponenten nur von einer der beiden Komponenten exklusiv betreten werden darf (mutual exclusion).
4.1

Erstellung, Vereinfachung und Visualisierung
von Bewegungsregeln

Aus dem Risikoraum zweier Komponenten wird für diese
beiden Körper eine Bewegungsregel erzeugt. Eine Regel
ist eine boolesche Funktion, die beliebigen Positionen der
Anlagenachsen funktional zuordnet, ob ein Kollisionsrisiko besteht. Die Achsenpositionen zu einem beliebigen
Zeitpunkt lassen sich als ein reeller Vektor 𝑥𝜖ℝ𝑛 auffassen, wobei 𝑛 die Anzahl der Achsen in der Maschine
beschreibt. Eine Regel definiert somit die boolesche Funktion ℝ𝑛 → 𝔅; 𝔅 ≔ [0, 1]. Falls sich beide betrachtete
Körper innerhalb des Risikoraumes befinden, ist die Regelfunktion falsch und sie ist wahr, falls kein Kollisionsrisiko
besteht. Die Regeln bilden zusammen eine Regelmenge,
die mehrere Regeln beinhalten kann wobei jede Regel
typischerweise für eine Körperpaarung erzeugt wurde.
Das Kollisionsrisiko in der ganzen Anlage wird nur dann
vermieden, wenn alle Regeln erfüllt werden, also jede
Regelfunktion wahr ist. Deshalb definiert die Regelmenge
wie auch eine einzelne Regel eine boolesche Funktion, die
die Vektormenge der Achsenpositionen ℝ𝑛 auf 𝔅 abbildet.
Die IFF-Methode benutzt für die Darstellung der Regelfunktion als Implikation von Preconditions und Requirements. Diese werden jeweils als Achsintervalle beschrieben und können mathematisch durch orthogonale Systeme von Ungleichungen abgebildet werden. Preconditions identifizieren die Situationen, bei denen das Kollisionsrisiko entsteht, also sich eine Komponente innerhalb
des Risikoraumes befindet. Requirements definieren die
Risikovermeidung. Das bedeutet, falls Preconditions erfüllt
sind (die Anlagenachsen sich in den PreconditionBereichen befinden), dann sollen die Requirements eingehalten werden (die Anlagenachsen sich in den Requirement-Bereichen befinden), um das Risiko zu vermeiden,
anderenfalls ist die Regelfunktion falsch.
Precondition → 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
K1 ist im Risikoraum → 𝐾2 𝑖𝑖𝑖 𝑛𝑛𝑛ℎ𝑡 𝑖𝑖 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅

Die Regel (siehe Abbildung 4) beschreibt den Fall, dass
sich die Achse a_sgr_M[5] und a_qu1_M[7] in den entsprechenden Bereichen [111.0 … 280.0] und
[2.0 … 160.0] befinden. Daraus folgt, dass sich die Achse
a_s1_M[6] im Bereich [0.0 … 60.0] oder [177.0 … 200.0]
bewegt werden darf. Wenn keine Regel erfüllt ist, d.h.
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mit keiner der Regeln ein Kollisionsrisiko identifiziert wurde, gilt die Anlage als funktional kollisionssicher.

Abbildung 4: Regelvisualisierung

BLAU
Unkritischer Bereich:
Regel nicht anwendbar
ORANGE
Kritischer Bereich:
Regel anwendbar
GRÜN
Erlaubter Bereich
Regel erfüllt
ROT
Verbotener Bereich
Regel nicht erfüllt

Tabelle 1: Farbige Darstellung der entsprechenden
Achsbereiche in den Regeln

Das Kollisionsproblem wird lokal und reduziert betrachtet.
Das bedeutet, dass eine Regel immer für genau 2 Komponenten erzeugt wird (lokal) und dass in den Regeln
keine komplizierteren Konstrukte als Achsintervalle benutzt werden (reduziert). Hinsichtlich der Gestaltung von
feinen Annäherungsprozessen z.B. bei der Übergabe von
Werkstücken sind den Regeln durchaus Grenzen gesetzt.
Hier kann die beschriebene Methodik jedoch mit der
schon lange etablierten Distanzüberwachung für die
beiden Endeffektoren integriert und gemeinsam benutzt
werden.
Die Erzeugung der Regeln kann komplett manuell erfolgen, wobei es sich für den allgemeinen Fall als schwierige
Aufgabe darstellt die richtigen Grenzen der Achsintervalle
zu finden. Die Art und Weise wie ein Risikoraum gegen

gleichzeitiges Betreten geschützt wird (auf welche Achsen
konkret die Regeln bezogen werden und wie kompliziert
die Regeln gestaltet werden), hängt aber von der Aufgabe der Maschine ab und muss vom Planer gesteuert und
überwacht werden. Es existieren jedoch Verfahren mit
denen Regeln automatisch erstellt werden können; für
zwei Fälle ist eine Implementierung vorhanden, weitere
sind in Planung:
–

–

2er-Regel: Für die Regeldefinition werden zwei Achsen aus den zwei kinematischen Unterbäumen zweier kollisionsfähiger Komponenten ausgewählt
(a_sgr_M[5] und a_qu1_M[7] in Abbildung 3). Nun
werden für beide Kollisionskörper iterativ die kompletten Bewegungsräume bestimmt wobei die gewählten Achsen fixiert werden. Der Moment in dem
der erzeugte Bewegungsraum und der Risikoraum
erstmalig überlappen ist jeweils Grenzwert der Regel-Intervalle dieser Achse. Die Intervalle der einen
Achse (a_sgr_M[5]) werden als Precondition benutzt,
die Intervalle der anderen Achse (a_qu1_M[7]) werden negiert und als Requirement der erzeugten
Regel verwendet.
3er-Regel: Die Achsintervalle beider ausgewählter
Körper aus der 2er-Regel werden als Precondition
benutzt. Nun folgt ein Iterativer Versuch Überschneidungen mit dem Risikoraum durch Eingrenzen
einer beliebigen dritten Achse aus dem kinematischen Baum (a_s1_M[6], a_d2_M[9] oder
a_qgr_M[8] aus Abbildung 3) zu vermeiden. Die bestimmten Intervalle dieser dritten Achse werden
wiederum negiert und als Requirement der erzeugten Regel verwendet.

Komponenten in derselben kinematischen Struktur erzeugen typischerweise ähnliche Regeln. Die Regelmengen
können daher Regeln beinhalten, die ohne Änderung der
Regelmengenfunktion gelöscht werden können. Diese
Regeln heißen redundante Regeln und die Identifikation
und Beseitigung von redundanten Regeln wird als Minimierung benannt. In dem diesem Artikel zugrunde liegenden System kann die Regelminimierung automatisch
erfolgen. Dies geschieht durch die in Abschnitt 5.1 umrissenen Methoden der Regeltransformation welche bei der
Verifikation benötigt werden.
5

Regelübernahme auf das Steuerungssystem

Ziel der Bewegungsraum-Analyse ist die Erzeugung von
sicherheitsgerichteten Teilen des Steuerungsprogrammes,
die dann dafür verantwortlich sind Eigenkollisionen
grundsätzlich auszuschließen. Hieraus ergeben sich zwei
wichtige Handlungsfelder, die im Folgenden diskutiert
werden: Zuerst muss sichergestellt werden, dass die formulierte Regelmenge auch alle strukturellen Kollisionsrisiken vollständig ausräumt. Danach ist die Regelmenge so

in Steuerungscode zu überführen, dass die erzeugte
Programmstruktur auch den zuvor postulierten Ansprüchen gerecht wird.
5.1

Vollständige Verifikation der Regeln am
Anlagenmodell

Eine Regel allein verhindert Kollisionen nicht gesamtheitlich da häufig mehrere Regeln gemeinsam aktiv sind und
diese auch im Zusammenhang analysiert werden müssen.
Eine beliebige Regelmenge muss automatisch analysiert
werden, um die noch vorhandenen Kollisionsrisiken zu
identifizieren. Eigenschaft des Verfahrens zur Bestimmung
der Bewegungsräume ist, dass pro Lauf maximal eine
Regel die gültigen Intervalle der Achsen festlegen kann.
Für die Verifikation der Regelmenge, die Überprüfung ob
unter Einhaltung der Regeln keine Kollisionen mehr möglich sind, wird daher eine Umformung der Anfangsregelmenge in eine andere Darstellung benötigt, bei der
–

–

niemals 2 Regeln gleichzeitig gültig sind (Precondition-Bereiche nur maximal einer Regel beinhalten einen beliebigen Vektor der Achsenpositionen); anderenfalls werden in die Verifikation einer Regel Forderungen einer anderen Regel nicht einbezogen,
immer mindestens eine Regel gültig ist (gesamter
Definitionsbereich der Regelmengenfunktion ist
durch Regeln abgedeckt).

Das vom IFF entwickelte Modul leistet diese Regeltransformation wobei für eine Maschinenkonfiguration (Achsen in beliebiger Position zwischen [min, max]) immer
genau eine Regel gültig ist. Diese Transformationen sind
aufwändig und nicht eindeutig. Der Vergleich der Ergebnisregeln mit Anfangsregelmenge kann jedoch mit einem
verifizierten Algorithmus durchgeführt werden. Diese
Methode kann daher garantieren, dass eine beliebige,
durch Transformationen erzeugte Regelmenge zur ursprünglichen Regelmenge identisch ist.
5.2

Sicherheitslayer

Damit die erzeugten und verifizierten Bewegungsregeln
auch unter allen Umständen wirken, schlagen wir die in
Abbildung 5 vorgestellte Architektur des Steuerungsprogrammes vor: Aus den Bewegungsregeln wird ein Sicherheitslayer erzeugt, welches die Abläufe, das Technologieschema und auch jegliche Nutzerinteraktion von der
eigentlichen Ansteuerung der Antriebe über den I/OBereich der Steuerung separiert. Dieses Sicherheitslayer
wirkt vorerst unabhängig von Safety-Funktionalitäten der
Failsafe-CPU und beeinflusst dieses auch nur bei Initiierung einer Not-Abschaltung.
Bei der konkreten Implementierung der Sicherheitsebene
benutzen wir einen Datenbaustein oder den Merker-
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Bereich, welcher genauso strukturiert ist wie der I/OBereich. Die Technologiefunktionen interagieren dann
ausschließlich mit diesem Puffer-Speicherbereich; das
Sicherheitslayer überprüft die geschriebenen Werte, bewertet sie hinsichtlich Kollisionsschutz und transferiert bei
positiver Bewertung die Inhalte des Puffers direkt auf den
I/O-Bereich.

Abbildung 5: Sicherheitslayer

Der Steuerungscode für das Sicherheitslayer wird automatisch aus den Regeln erzeugt. Dabei können sowohl Achsen mit Wegmesssystem (Motoren) als auch Zylinder auf
Einhaltung der Bewegungsregeln überprüft werden.
Wie Abbildung 6 zeigt werden dafür sowohl Soll- als auch
Ist-Werte der Achsen in die Analyse einbezogen. Dies
ermöglicht frühzeitiges Reagieren auf kritische Verfahrbefehle.

fehler, die zu einer Kollision und Selbstzerstörung der
Maschine führen könnten werden zu jedem Zeitpunkt
verhindert.
6

Unseres Wissens ist das vorgestellte Verfahren die erste
vollständige, durchgängige und geschlossene Lösung des
Problems Kollisionen in SPS-gesteuerten Sondermaschinen grundsätzlich zu vermeiden. Die Ausführung des
Regel-Codes kann im SPS-Takt (20 … 40ms) erfolgen;
Analysen im Interpolationstakt (0.5 … 2ms) sind nicht
nötig. Auch bei komplexen Maschinen erzeugt das Verfahren eine überschaubare Regelmenge, deren Komplexität durch Automatismen der Regelminimierung weiter
reduziert werden kann. Die Methode ist im gesamten
Anlagenentwicklungszyklus durchgängig einsetzbar und
unterstützt schon den Konstrukteur der Anlage während
der mechanischen Projektierung. Erkannte Kollisionsrisiken werden ihm gemeldet und können sofern möglich
schon durch konstruktive Maßnahmen vermieden werden. Bei der virtuellen Definition von Abläufen (»Virtuelles
Teachen") [8], [9] kann frühzeitig geprüft werden, ob der
Sollablauf zu bis dahin unerkannten Risikosituationen
führt.
Für die korrekte Nutzung der beschriebenen Lösung werden vollständige und korrekte CAD-Daten vorausgesetzt.
Flexible Bauteile (Schläuche, Energieketten usw.) und
nichtdeterministisches Verhalten sind dabei kritisch, können aber durch entsprechende Hüllgeometrien approximiert werden. Weiterhin müssen die Achs-Nulllagen in
der realen Maschine richtig eingestellt und mit der virtuellen Anlage identisch sein: Ein verdrehtes Getriebe oder
ein verrutschter Antriebsriemenstellen muss, sofern dieser
Fehlerfall als realistisch bewertet wird, durch weitere
Sensoren (zweiter Encoder) unabhängig von der vorgestellten Methode erkannt und behandelt werden.
7

Abbildung 6: Generierter Quelltext für die in
Abbildung 4 dargestellte Bewegungsregel

Das Sicherheitslayer wird bei der Inbetriebnahme als
erstes auf die SPS-Steuerung gebracht; die später erstellten Abläufe, ja selbst die ersten Test-Verfahrkommandos
interagieren dann ausschließlich über das Sicherheitslayer
mit der Peripherie der Steuerung. Falsche Sensorwerte,
ungültige Verfahrbefehle, Fehler im Ablauf und Bedien-

48

Zusammenfassung

Ausblick

In dem vorliegenden Artikel wurden vorerst nur Eigenkollisionen der Maschine betrachtet. Eine Fertigungsmaschine ist jedoch typischerweise auch mit veränderlichen
Werkstücken beladen, die ebenfalls Kollisionsrisiken darstellen. Eine Integration von Werkstücken und deformierbarem Material [10] ist dafür in Umsetzung. Dabei werden entsprechende Anwesenheitssensoren (z.B. Lichtschranken) in der Anlage nötig, die erkennen ob das
Werkstück einen gewissen Bereich der Maschine erreicht
hat. Somit können zukünftig sowohl Eigenkollisionen als
auch Werkstückkollisionen sicher vermieden werden.
Für komplexe serielle Kinematiken (Knickarm-Roboter,
5-Achs-Fräser) lässt sich der Kollisionsschutz auf AchsEbene nur sehr schlecht definieren. Die Nichtlinearität der

kinematischen Transformationen führt mit der beschriebenen Methodik zu extrem eingeschränkten Arbeitsräumen. Über die Festlegung von »virtuellen Achsen« /
»GEO-Achsen« [11], die die kinematischen Transformationen schon beinhalten und zusätzlich zu physischen
Achsen in das System eingebracht werden, lassen sich für
diese Systeme ebenfalls sinnvolle Regeln erzeugen. Eine
Verifikation von Regeln mit virtuellen Achsen ist in Planung.

[6] E. Bayrhammer, M. Kennel, U. Schmucker, R.
Tschakarow, und C. Parlitz, »Viro-Con: Efficient Deployment of Modular Robots«, in Proceedings for the joint
conference of ISR 2010 (41st Internationel Symposium on
Robotics) and ROBOTIK 2010 (6th German Conference on
Robotics), München, 2010, S. 759–764.

Abschließend soll hier noch eine wichtige laufende Arbeit
erwähnt werden, die sich damit beschäftigt, erkannte
Risikoräume sinnvoll in Unterräume zu zerlegen. Dies wird
nötig, sobald sich Komponenten einen großen Teil ihres
Bewegungsraumes teilen und der erkannte Risikoraum
und die darauf erzeugten Regeln kein gemeinsames Arbeiten der Komponenten zulassen würden. Die Zerteilung
des Risikoraumes macht die Definition einer virtuellen
Abstandsachse in vielen Fällen überflüssig.

[8] M. Kennel und E. Bayrhammer, »Virtuelles Teachen Zuverlässige Steuerungsprogrammierung für Sondermaschinen durch Ablaufspezifikation am funktionalen 3DModell«, in 11. MAGDEBURGER MASCHINENBAU-TAGE,
Magdeburg, 2013.
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1

Kurzfassung

Im Kontext der Veränderung der Produktion in Richtung
kleinerer Losgrößen, stellt die flexible Nutzung von mobilen Robotern in intelligenten Arbeitsräumen für Assistenzaufgaben ein Entwicklungsziel dar. Dazu muss die
Eignung der Komposition aus Roboter, externen Sensoren, deren Fehlern und der Aufgabe vor der Ausführung
geprüft werden. Für die wechselnden Aufgaben wird im
Folgenden ein Konzept zur Abschätzung der Ausführungswahrscheinlichkeit in Anbetracht der im System
vorhandenen statischer Stell- und Sensorfehler gegeben.
Dazu wird das System als Graph modelliert, die Fehler der
Komponenten werden durch Knoten und die Beziehungen der Komponenten durch Kanten dargestellt. Pfade im
Graph werden zur Fehlerberechnung, bezüglich des von
der Aufgabe festgelegten Startknotens, genutzt. Mit der
durch die Aufgabe definierten Erfolgsfunktion wird dann
die Ausführungswahrscheinlichkeit berechnet. Das Ergebnis kann von einer Tasksteuerung zur Bewertung und
zum Vergleich mit anderen Aufgaben bzw. Kompositionen genutzt werden. Dadurch ist es möglich, situationsabhängig über die Ausführung und die Auswahl eines
geeigneten Roboters zu entscheiden.
2

Einleitung

2.1

Motivation

Die industrielle Entwicklung schreitet immer weiter voran
und vollzieht einen dramatischen Wandel, der von der
Senkung der Losgrößen, bei gleichzeitiger Erhöhung der
Variantenvielfalt und Verkürzung der Produktlebenszyklen
geprägt ist. Entsprechend muss sich auch die Form der
Automatisierung innerhalb des Produktionsprozesses
ändern. [1]
Bisherige lange Umrüstzeiten können nicht toleriert werden, vielmehr geht es darum, intelligente Systeme (Sensoren und Aktoren) in die Lage zu versetzen, Aufgabenstellungen selbstständig umzusetzen. Die dafür benötigten
Systeme sollten sich zur Laufzeit vernetzen und kooperieren. Diese Bestrebungen werden unter den Begriff Industrie 4.0 zusammengefasst. Ein zentrales Element sind
dabei mobile Roboter oder Assistenzsysteme, die autonom oder gemeinsam mit einem Menschen eine große
Bandbreite von Aufgaben umsetzen.

Herausforderungen bestehen dabei insbesondere in der
Erfassung der variablen Umgebungsbedingungen. Zudem
kann diese in der Regel nicht in allen Belangen automatisierungsgerecht gestaltet werden. Methoden der stationären Manipulatoren zur Vereinfachung des Handhabungsprozesses wie Fügehilfen, Endanschläge usw. sind
durch die ständig wechselnden Aufgaben nicht anwendbar. Zudem wäre eine für alle Zustände gleichermaßen
geeignete Sensorik entsprechend aufwändig. Folglich
gehen die Konzepte der Industrie 4.0 von einer flexiblen
Umgebungserfassung unter Berücksichtigung aller verfügbaren externen Sensoren aus.
Allerdings sind Fehler, Abweichungen und Toleranzen in
technischen Systemen unvermeidbar. Damit Roboter
erfolgreich die an sie gestellten Anforderungen erfüllen,
müssen die Prozessparameter im Rahmen des von ihnen
ausgeführten technologischen Prozesses liegen.
Für einen Greifvorgang, muss die Erfassung des Objektes
bezüglich des Roboters, dessen Kinematik und der Manipulationsvorgang so abgestimmt sein, dass der Vorgang
Aussicht auf Erfolg hat. Für die gegenwärtigen statischen
Systeme wird diese Abwägung zur Designzeit vorgenommen. Der Anwendungsentwickler prüft die Abstimmung und entscheidet möglicherweise, dass ein weiterer
Sensor notwendig ist, um die Positioniergenauigkeit des
Objektes zu erhöhen. In den Szenarien der Industrie 4.0
ist dies nicht möglich. Der Greifvorgang kann, bedingt
durch die veränderliche Umgebung, gar nicht so weit
vorgeplant werden. Zudem können die Einsatzbedingungen der Sensoren (Verschattung, Dunkelheit) nicht vorhergesagt werden. Folglich muss die Einhaltung der Prozessparameter vor jedem Greifvorgang abgeschätzt werden. Eine Möglichkeit der Abschätzung wird im Folgenden vorgestellt.
2.2

Ansatz

Die Berechnung beruht auf einer Abschätzung der im
System aufkommenden Fehler. Diese ändern sich je nach
Konfiguration und Umgebungsbedingungen, sind jedoch,
abgesehen von den beteiligten Objekten und Posen, von
der Aufgabe unabhängig. Abbildung 1 zeigt die Vergrößerung des Fehlers beim Durchschreiten des Systems von
links nach rechts. Die Fehler sind durch je 1000 sechsdimensional-normalverteilte Posen pro Systemkomponente

dargestellt. Dabei sind die Einzelfehler (oben) und die
durch Transformation und Addition entstandene Gesamtfehler (unten) abgebildet.

1. +
1. =

2. +

2. =

Abbildung 1: Fehler im System, oben Fehler der Komponenten,
unten Fehler beim Durchlaufen des Systems

Die ermittelten Fehler werden genutzt, um mit der, für
die Aufgabe spezifische, Erfolgsfunktion die Erfolgswahrscheinlichkeit zu berechnen. Die Erfolgsfunktion enthält
alle Präzisionsanforderungen und wird vom Prozess der
Aufgabe abgeleitet. Diese Zweiteilung ermöglicht die
Wiederverwendung von Aufgabendefinitionen, für andere Roboter in anderen Umgebungen.
2.3

Anwendungsbeispiel

Eine mögliche Aufgabe stellt der automatisierte Materialfluss z.B. im Versandhandel dar. Der Roboter muss in der
Lage sein zum Abholpunkt zu navigieren, das Objekt
aufzunehmen und am Bestimmungsort an die dafür vorgesehene Stelle, in der richtigen Orientierung, fristgerecht
abzuliefern. Abbildung 2 zeigt einen Roboter (KUKA
youbot) bei Abholung eines Produktes (Karton). Dazu sind
im Arbeitsraum zwei Sensoren (Asus Xtion, Rückansicht)
montiert, die dem Roboter die benötigten Positionsinformationen zur Verfügung stellen.

3

Grundlagen

3.1

Sensoren in intelligenten Arbeitsräumen

Die zuvor motivierte Aggregation von zusätzlichen Sensordaten ist nur in intelligenten Umgebungen möglich.
Dabei wird davon ausgegangen, dass im Arbeitsraum eine
verteilte, intelligente Sensorik verfügbar ist, die ihre
Messdaten, Parameter und Zusatzinformationen bereitstellt. Sie ist gleichzeitig in der Lage sich flexibel auf
wechselnden Bedingungen anzupassen. Zudem werden
mögliche Fehlerzustände durch ein internes Monitoring
und Detektoren erfasst und eine Fehlerinformation an die
anfragenden Komponenten weitergegeben. Gleichzeitig
erfolgt eine Anpassung der Sensoren z.B. an verschiedene
Lichtverhältnisse oder das zu erkennende Objekt, um die
Fehlerneigung zu minimieren.
Um die Sensoren in eine externe Verarbeitungskette zur
Laufzeit einbinden zu können, müssen diese neben dem
eigentlichen Messwert weitere Informationen liefern,
diese können z.B. sein:
–
–
–
–
–

Pose (mit Fehlerabschätzung)
Bezugskoordinatensystem
mittlere Fehlerverteilung
Validitätsinformation zur aktuellen Messung
Informationen zum erkannten Objekt

Erst das Wissen dieser Zusatzinformationen erlaubt die
flexible und effiziente Nutzung der Sensoren durch mobile Roboter. Die Arbeitsgruppe EOS der OvGU arbeitet an
Konzepten, diese, für die Exploration der Sensorausstattung notwendigen, Information in einem XML-Datenblatt
und als Attribute in den Messdatensätzen zu organisieren.
[2][3]
3.2

Fehler

Angaben von Sollposen der Toolcenterpoints, Manipulatoren und Posen beim Tracking von Objekten werden
bezüglich eines Koordinatensystems (KOOS) angegeben.
Bei der Definition dieser relativen Beziehungen kommt es
zu Abweichungen von der Sollpose bzw. vom wahren
Wert, die durch das gesamte System propagieren (Vergleich Abbildung 1). Diese werden im Folgenden als
(Mess- bzw. Stell-) Fehler bezeichnet. Auch die Posen der
Sensoren und Manipulatoren im Bezugssystem sind fehlerbehaftet. Fehler werden durch die Wahrscheinlichkeitsdichten f(c) der sechsdimensionalen Zufallsvariable C mit
den Abweichungen der Posen c dargestellt.

Abbildung 2: System aus zwei Sensoren und einen
5-Achs-Manipulator auf mobiler Plattform und Greifobjekt
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x
y
⎛z⎞
c = ⎜α⎟
⎜ ⎟
β
⎝γ⎠

Dabei stehen x, y und z für die drei Positionskoordinaten
und α, β und γ für Drehung der Orientierung um x, y und
z.

Geht die Spezifikation einer neuen Aufgabe auf einem
weiteren Topic (Aufgabe) ein, so fragt ein BerechnerKnoten die aktuellen Informationen (Infosammlung) ab
und berechnet anhand dessen die Wahrscheinlichkeit.
Durch die Zweiteilung wird der Collector durch die Berechnung nicht blockiert und steht für weitere Anfragen
bereit.

b

P(a ≤ C ≤ b) = ∫a f(c)dc

In dieser Arbeit werden ausschließlich Systeme im eingeschwungenen Zustand, also ohne die Berücksichtigung
ihrer Dynamik, betrachtet.
4

Ablauf der Abschätzung

Die Abschätzung der Ausführungswahrscheinlichkeit wird
in vier Phasen ablaufen:
1. Initialisierung
2. Bestimmung der Fehler
3. Abschätzung der Wahrscheinlichkeit
4. Bewertung
Zunächst wird das System initialisiert und alle Informationen gesammelt und für eine schnelle Berechnung aufbereitet. Im nächsten Schritt werden die Fehler im System
bestimmt. Dazu werden die Datenblätter der Sensoren
und des Roboters ausgewertet. In einem dritten Schritt
werden die Wahrscheinlichkeiten in der Kette aus Messwerterfassung, Umsetzung der Stellbefehle und Anforderungen der Aufgabe bestimmt. Am Ende steht die Abwägung zwischen den Präzisionsanforderungen der Manipulationsanwendung und der Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems. Diese Information kann an eine Taskplanung zur Bewertung übergeben werden.
4.1

Mit der externen Sensorik können die Systeme einen sehr
verzweigten und komplexen Aufbau aufweisen.
Eine Darstellungsform die dem Rechnung trägt sind Graphen. Abbildung 4 zeigt das System (Abbildung 2) als
Graph dargestellt. Die Initialisierung überführt die Informationen des Systems in diesen Graph. Der Graph kann
durch die Menge an Knoten und Kanten beschrieben
werden.

Initialisieren

Entsprechend der Abbildung 3 senden alle Aktoren und
Sensoren kontinuierlich Datenpakete (Knoteninfo, Beobachtung). Darin befinden sich neben den Messdaten
auch ihre Pose, Fehlerinformationen und weitere Parameter. Diese werden von einem sogenannten Collector
gesammelt, verwaltet und aktualisiert. Auf diese Weise
sind alle Informationen zentral abrufbar und für Robotersysteme verfügbar, die gerade in einen neuen Bereich
gewechselt sind. Weiterhin meldet er dem System, wenn
Knoten, z.B. durch Störungen im Netzwerk, aufhören
neue Informationen zu senden (Topic Ausfall). Dadurch ist
eine begrenzte Überwachung der Funktionalität aller zur
Ausführung benötigter Knoten möglich.
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Abbildung 3: Schematische Darstellung der implementierten
Kommunikationsstruktur unter ROS

Abbildung 4: Automatisch generierter Graph
des Systems (Abbildung 2)

Knoten
Die Knoten repräsentieren die verschiedenen Aktoren,
Sensoren und deren Beobachtungen. Wird ein Objekt von
mehreren Sensoren erfasst werden entsprechend viele
Knoten für die Beobachtungen erzeugt. Andernfalls
müsste ein Knoten mehrere Fehler unterstützen. Dies
würde die spätere Weiterverarbeitung und die Nutzung
bekannter Algorithmen erschweren.
Weiterhin enthalten sie Informationen über die Fehler der
Knoten. Diese können im implementierten Testsystem
normalverteilt (parametrisch) oder beliebig verteilt (nicht
parametrisch) sein. Die nicht parametrische Verteilung
wird in der Implementierung mit Sample-Punkten dargestellt. Je nach dargestellter Funktion und durch die sechs
Dimensionen einer Pose, können sehr viele Punkte zur
Darstellung nötig werden. Dadurch ist im Vergleich zur
parametrischen Darstellung ein erhöhter Rechenaufwand
nötig.
Kanten Typ 1
An dieser Stelle werden zwei Arten von Kanten unterschieden. Die Kanten des Types 1 stellen Koordinatentransformationen zwischen den Objekten dar. Diese geben das Wissen beziehungsweise die Sensorwerte wieder.
Abweichungen werden im Fehler der zugehörigen Knoten
dargestellt.
Zu beachten ist, dass das System vor der Ausführung die
Wahrscheinlichkeit berechnet. Durch die Informationen
sind jedoch die Koordinaten der aktuellen Konfiguration
gegeben. Dies muss korrigiert werden, damit sich die
Koordinaten für die zu untersuchende Konfiguration, z.B.
in Greifposition, ergeben.
Kanten Typ 2
Dieser Kantentyp wurde eingeführt, da mehrere Knoten
ein und dasselbe Objekt repräsentieren können. Knoten
die mit diesen Kanten verbunden sind haben per Definition dieselbe Pose. Ein weiteres Beispiel für diese Kanten
sind Greifer die ein Objekt erfassen. Da zum Greifen die
Gleichheit der Posen vorausgesetzt wird, wird der GreiferKnoten über eine Kante Typ 2 mit den Objekt-Knoten
verbunden. Dieser Kantentyp wird bei der Ermittlung von
Pfaden gesondert behandelt.
4.2

Bestimmung der Fehler

Der Fehler in einem Koordinatensystem (KOOS) kann sich
mit Fehlern anderer KOOS überlagern. Soll der absolute
Fehler eines Knotens bezüglich eines Ursprungs-KOOS
ermittelt werden, muss betrachtet werden, wie diese
durch das System propagieren.
Durch Koordinatentransformationen können diese in ein
anderes Koordinatensystem überführt werden.

Transformationen
Punkte können durch affine Transformationen in das
nächste KOOS überführt werden. P (3x1 Vektor) stellt den
zu transformierenden Punkt dar. P` ist der, durch die
Rotationsmatritze R (3x3 Matrix) und dem Verschiebungsvektor V (3x1 Vektor) transformierte, Zielpunkt. Die Orientierungsinformationen befinden sich ausschließlich in der
Matrix R und müssen mit den Informationen aus P` zur
Pose kombiniert werden.
P` = R ∗ P + V

Fehler die durch Sample-Punkte dargestellt werden können auf diese Weise in andere KOOS überführt werden.
Sind die Fehler normalverteilt und somit durch die Kovarianzmatritze Σ(6x6) dargestellt, werden diese durch folgende Transformation mit den 3x3 Rotationsmatritzen
überführt. Erwartungswerte werden wie Punkte transformiert.
Σ` = �

R 0
R 0 T
�∗Σ∗�
�
0 R
0 R

[4]

Im KOOS des Folgeknoten kann nun der Fehler des Vorgängerknoten hinzuaddiert werden, da sich beide Fehler
auf dasselbe KOOS beziehen und unabhängig voneinander sind. Dies gilt ebenso für die Kovarianzmatrix von
normalverteilten Fehlern. Diese Vorgehensweise kann für
beliebig viele folgende Knoten wiederholt werden. Auf
diese Weise wird ein Pfad im Graph vom Basis-KOOS zum
Zielknoten abgeschritten. Das Endergebnis stellt den
Fehler relativ zum Startknoten dar.
Pfade
Der Koordinatenursprung kann beliebig festgelegt werden. So kann der Fehler relativ zu jedem Knoten bestimmt
werden.
Interessiert der Fehler zwischen zwei bestimmten Knoten,
zum Beispiel ein Greifer und der Greifpunkt, so wird einer
dieser Knoten als Ursprung festgelegt. Dann können für
alle anderen Knoten die Fehler relativ zu diesem bestimmt
werden.
Diese Vorgehensweise kann je nach Fehlerrepräsentation
sehr aufwendig werden. Um die betrachteten Knoten und
Kanten einzuschränken werden die Fehler nur für Pfade
zwischen den Knoten bestimmt. Durch die Schleifenfreiheit der Pfade können Fehler nicht mehrfach betrachtet
werden.
Jeder Pfad enthält nur Fehler der enthaltenen Knoten. In
der Implementierung zur Arbeit werden die Pfade durch
eine Breite-zuerst-Suche ermittelt. Dabei werden nur
Kanten des ersten Typs direkt betrachtet.
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Einen dieser Pfade für das gezeigte System ist in Abbildung 5 dargestellt. Die Pfad-Richtung hat keinen Einfluss
auf das Ergebnis.

P(Erfolg) = ∫C s(c) ∗ f(c)dC = ∫C P(Erfolg|C = c) ∗ f(c)dC

Diese Berechnung entspricht dem Integral über den (verallgemeinerten) Schnitt beider Mengen.
4.4

Abbildung 5: Pfad für Fehler von Objekt zum Greifer, aus
Graph (Abbildung 4) berechnet.

Kanten des Typs 2 werden genutzt, um alternative Pfade
zu erzeugen. Dadurch können für eine Aufgabe mehrere
Pfade entstehen. Diese berücksichtigen dann Fehler die
aus der Nutzung alternativer Sensoren oder Aktoren
resultieren.
Suchalgorithmen wie Dijkstra und A* können nicht eingesetzt werden, da für diese keine geeignete Kostenfunktion bekannt ist. Die Verteilungsfunktion der Fehler ist
ohne das Wissen über die Erfolgsfunktion und der nachfolgenden Knoten nicht nutzbar.

Die zuvor ermittelte Wahrscheinlichkeit ist eine Maßzahl
für die Eignung des Roboters aus Fehlersicht. Eine generelle Eignung kann durch das System nicht festgestellt
werden. Da es sich dabei lediglich um eine Abschätzung
der statischen Fehler handelt. Das Ergebnis kann genutzt
werden, um zu entscheiden, ob sich genauere Fehlerabschätzung durch Simulation der Dynamik überhaupt
lohnen.
Weiterhin kann die Maßzahl von einer Aufgabenverwaltung genutzt werden, um die Abarbeitung der Aufgabe
in einem größeren Kontext zu optimieren. Dazu können
andere Nebenbedingungen wie Ausführungszeit, Energiebedarf, Bedeutung der Aufgabe und Verfügbarkeit
anderer Roboter mit berücksichtigt werden.
5

4.3

Fazit

Abschätzung der Wahrscheinlichkeit

Zur Berechnung der Ausführungswahrscheinlichkeit werden Informationen zur Aufgabe benötigt. Aufgaben
haben verschiedene Anforderungen an die Genauigkeit.
Diese Informationen werden durch die Erfolgsfunktion
bereitgestellt.
Erfolgsfunktion
Die Erfolgsfunktion s(c) gibt für jede Pose die bedingte
Wahrscheinlichkeit an, dass die Aufgabe erfolgreich abgeschlossen werden kann.

Durch die vorgestellte Toolchain ist es möglich, die Auswirkung von Fehler der Stellantriebe und Sensoren auf die
Erfolgsaussichten von Manipulationsaufgaben zu berechnen.
Bis zur Fertigstellung der Masterarbeit soll das System
implementiert, getestet und untersucht werden. Dazu
wird unter anderem die geeignete Zahl an SamplePunkten zur Darstellung der Fehler des verwendeten
KUKA youbot bestimmt und an einer Beispielaufgabe
getestet.

s(c) = P(Erfolg|C = c)

In zukünftigen Arbeiten soll die Beschreibung der Aufgabe durch die Erfolgsfunktion, sowie die Übertragbarkeit
auf größere und leistungsfähigere Roboter betrachtet
werden. Weiterhin soll untersucht werden, wie dynamischen Effekte beschrieben und bei der Auswertung berücksichtigt werden können.

Die Erfolgsfunktion kann aus theoretischen Überlegungen
und Toleranzbetrachtungen gewonnen werden. Sie ist
auf das Intervall von Null und Eins beschränkt. Das Maximum der Erfolgsfunktion schränkt das bestmöglich erzielbare Ergebnis ein.

6

Der fehlerfreie Fall stellt die Nullpose dar. Alle von Null
verschiedenen Posen geben die Erfolgswahrscheinlichkeit
unter der Bedingung an, dass die Abweichung genau
dieser Pose entspricht.

Berechnung
Zur Berechnung der Erfolgswahrscheinlichkeit wird erst
für jede Pose die Erfolgswahrscheinlichkeit errechnet.
Anschließend wird über alle Posen integriert.
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1

Zusammenfassung

3

Ausgangssituation und Zielstellung

Der Artikel beschreibt eine innovative Methode, die es
erstmals erlaubt auch große Mengen deformierbarer
Materialien aufwandsarm in einer virtuellen Maschine zu
spezifizieren, so dass sowohl eine beurteilbare Materialvisualisierung möglich wird, als auch die Virtuelle Inbetriebnahme der Steuerungsprogramme.

Für die Spezifikation und Simulation von Materialien im
Rahmen der Virtuellen Inbetriebnahme stehen bereits
verschiedene Ansätze zur Verfügung. Diese basieren auf
zwei prinzipiell unterschiedlichen Herangehensweisen: Die
kinematische Simulation und die physikbasierte Simulation [6].

2

Bei der kinematischen Simulation spezifiziert der Benutzer
die Materialbewegungen auf Basis seines Wissens über
das Anlagenverhalten und unter Vernachlässigung der
ursächlichen Kräfte. Dazu wird das virtuelle Anlagenmodell um 3D-Modelle und ein Verhaltensmodell des Materials erweitert. In dem Verhaltensmodell werden die Bewegungen der 3D-Modelle mittels Formeln und Scripten
mit den Anlagenbewegungen verknüpft. Dabei können
auch verschiedene Bearbeitungszustände dargestellt
werden, indem unterschiedliche 3D-Modelle des Materials
aktiviert bzw. deaktiviert werden. Außerdem können die
Materialbewegungen mit gängigen Techniken der Computergrafik auf aktueller Grafikhardware sehr effizient
umgesetzt werden. Allerdings ist der Modellierungs- und
Änderungsaufwand sehr hoch, so dass der Einsatz nur bei
einfachen Anlagen betriebswirtschaftlich sinnvoll ist [6].

Motivation

In den vergangenen Jahren wurde gezielt daran gearbeitet, den Entwicklungs- und Inbetriebnahmeprozess von
Sondermaschinen durch Methoden des Virtual Engineering zu vereinfachen [1]–[4]. Die Herausforderung ist
hierbei, dass die Modularisierung und Wiederverwendung
von komplexen Maschinenteilen und Softwarebestandteilen im Sondermaschinenbau nur begrenzt möglich ist. In
der Regel stehen die Entwickler bei jedem Projekt vor der
Herausforderung neue Funktionseinheiten und Abläufe zu
entwickeln. Daher durchlaufen Sondermaschinen – selbst
nach der Montage erster Komponenten – iterative Entwicklungszyklen, die Mechanismen und Arbeitsweisen der
Maschine deutlich verändern können und von verschiedenen Personengruppen getrieben werden. Dies macht
das frühzeitige Simulieren und kontinuierliche Testen der
entwickelten Prozesse, Maschinenteile und Steuerungssoftware nötig, um einen erfolgreichen Abschluss des
Entwicklungsprojektes zu gewährleisten.
Durch die Virtualisierung verschiedener Inbetriebnahmetätigkeiten kann der Entwicklungsprozess verkürzt und
Kosten gespart werden [5]. Wichtiger Aspekt der Virtualisierung ist die Modellierung des Materials, welches von
der Maschine bearbeitet wird, bzw. mit dem die Maschine interagiert. Gerade bei »materialflussintensiven Anlagen« [6] unterstützt die visuelle Darstellung des Materials
den Entwickler bei der Ablaufplanung und der Validierung der Steuerungslogik. Darüber hinaus bietet sie die
Grundlage für die Beschreibung des Maschinenverhaltens.
So stehen erst durch die Simulation des Materialflusses
Materialsensoren (z.B. Lichtschranken) in der virtuellen
Maschine zur Verfügung

Um diesen Aufwand zu senken wurden physikbasierte
Ansätze für die Virtuelle Inbetriebnahme vorgestellt [6]–
[8]. Bei diesen werden die Materialbewegungen nicht
vorab definiert – sie ergeben sich durch die auftretenden
Kontaktkräfte zwischen Maschinenteilen und Material
während der Simulation. Die Kräfte werden mittels einer
Physik-Engine (z.B. NVIDIA PhysX, Bullet Physics Engine)
mit den Methoden der Festkörperdynamik bestimmt.
Damit soll erreicht werden, dass das Material nur an
seiner Startposition im virtuellen Anlagenmodell platziert
werden muss und dann während des Steuerungstests, in
physikalisch plausibler Weise durch die Anlage bewegt
wird. So können mit dieser Methodik materialflussintensive Anlagen mit überschaubarem Aufwand modelliert
werden. Dieser Aufwand verlagert sich allerdings zu einem gewissen Teil dahin, dass die physikalischen Parameter für alle beteiligten Bauteile vorliegen und erfasst werden müssen [7]. Zudem ist die Physiksimulation nicht mit
allen Material- und Maschinengeometrien ausreichend

schnell für eine direkte Steuerungskopplung (z.B. komplexe konkave Körper) [6], [9].
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich
die bestehenden Methoden auf die Simulation der Bewegungen von Starrkörpern beschränken oder sich auf
einige wenige Anwendungsszenarien aus der Verpackungstechnik und Logistik fokussieren [9].
Eine neue Methodik, welche die genannten Einschränkungen aufhebt, würde wesentlich zur Ausweitung des
Einsatzfeldes der Methoden des Virtual Engineering,
beitragen [9]. Hierfür wurden bereits erste Vorschlage
publiziert, die versuchen die physikbasierten Methoden
auch auf deformierbare Körper zu erweitern [10]. Allerdings sind diese in ihren Möglichkeiten noch sehr eingeschränkt. So sind sie bisher in der Lage einige ausgesuchte Materialarten, wie Folien oder Textilien, und nur einzelne physikalische Effekte, wie elastische Verformung, zu
simulieren. Dahingegen steigt jedoch der Aufwand für die
Bestimmung der physikalischen Parameter an. Schlussendlich sind diese Methoden auch weitaus rechenaufwändiger als die physikbasierten Ansätze zur Starrkörpersimulation. Eine direkte Steuerungskopplung ist
dadurch, wenn überhaupt, nur bei Einbindung von einem
oder einigen wenigen Materialobjekten möglich. Die
Anwendung der Methoden des Virtual Engineering auf
materialflussintensive Anlagen ist daher mit diesen Ansätzen bisher nur sehr begrenzt möglich.
Grundlage für die hier publizierten Entwicklungen ist die
Software »VINCENT«, in der wesentliche Methoden des
Fraunhofer IFF zum Virtual Engineering implementiert
wurden. Zentrale Bedeutung haben hier u.a. Features zur
intuitiven Überführung von CAD-Modellen in voll bewegliche virtuelle Maschinenmodelle, deren direkte Kopplung
an eine reale Steuerung für Test- und Programmierzwecke, eine eingebettete Echtzeitkollisionserkennung, sowie
die Steuerungsprogrammierung durch Virtuelles Teachen
am Anlagenmodell. VINCENT wurde und wird erfolgreich
in verschiedenen Entwicklungsprojekten mit Industriepartnern eingesetzt.
Ziel der hier vorgestellten Arbeiten ist die Entwicklung
einer Methodik zur Spezifikation und Simulation von
sowohl starren als auch deformierbaren Materialien,
sowie ihre Einbindung in VINCENT. Das Materialverhalten
soll sowohl während der Prozessplanungsphase als auch
bei der Online-Kopplung mit der Anlagensteuerung, der
virtuellen Inbetriebnahme, dargestellt werden können.
Die Darstellung soll die visuelle Unterstützung (3DDarstellung) bei der Steuerungsentwicklung, sowie die
Abbildung des Signalverhaltens räumlicher Sensoren (z.B.
Lichtschranken, Laser-Abstandssensor) für die Programmierung elektronischer Steuerungen ermöglichen.

4

Verhaltensbasierte Materialspezifikation

Die in dieser Arbeit entwickelte Methodik basiert auf
einer kinematischen Modellierung des Materials. Anders
als die bisherigen auf diesem Prinzip basierenden Ansätze,
bietet sie jedoch eine größere Leistungsfähigkeit bei der
Modellierung und Simulation des Materialverhaltens. Dies
wird durch den Einsatz von Freiformdeformationen (FFD)
erreicht. Bei einer Freiformdeformation wird zunächst um
ein 3D-Objekt ein Kontrollgitter gelegt. Anschließend
kann das Modell durch Verschiebung der Gitterpunkte
deformiert werden.
Da das Materialverhalten durch die Veränderung des
Kontrollgitters modelliert wird und das Verhalten abhängig von den Bewegungen der Anlage ist, wird das Kontrollgitter an die Anlagengeometrie gekoppelt. Diese
Kopplungen werden in Form von geometrischen Einschränkungen (Constraints) definiert. So kann z.B. festgelegt werden, dass ein Punkt des Kontrollgitters auf einem
Punkt des Anlagenmodells liegt oder z.B. auf dem
Schnittpunkt zweier Kanten des Anlagenmodells. Bisher
wurden fünf Constraint-Typen implementiert, die sowohl
auf Punkte, Kanten und Flächen von Anlagengeometrie
und Material-Kontrollgitter als auch auf Bewegungsachsen der virtuellen Maschine bezogen werden können:
–
–

–
–
–

Deckungsgleich: Identische räumliche Lage (alle
Geometriekombinationen)
Parallel: Parallele Ausrichtung ohne Einschränkung
der Position (Fläche-Fläche, Fläche-Kante, KanteKante, Achse-Kante)
Abstand: Parallele Ausrichtung mit zusätzlicher Abstandseinschränkung (Fläche-Fläche, Fläche-Kante)
Orthogonal: Senkrechte Ausrichtung (Fläche-Fläche,
Kante-Kante, Fläche-Kante)
Offset: Abstand-Ausrichtung mit parametrischer
Festlegung einer Rotation um die von der Kante definierte Achse (Fläche-Kante, Fläche-Achse)

Diese relative Positionsdefinition von Geometrien ist ein
grundlegendes Werkzeug verbreiteter parametrischer
CAD Programme. Durch diese Orientierung an bewährten
Bedienkonzepten wird dem Bediener ein möglichst intuitiver Zugang zur Modellierung des Materialverhaltens
gewährt und er kann auf bestehendes Kow-How aus der
Anlagenkonstruktion zurückgreifen. Die hier vorgestellte
Methodik beschränkt sich im Gegensatz zu vielen CADSystemen auf echtzeitfähig lösbare Constraints.
Durch die Modellierung über Freiformdeformationen und
geometrische Constraints ist es möglich Materialverhalten
darzustellen, welches direkt von der Anlage beeinflusst
wird. Änderungen am Anlagemodell wirken sich durch
die relative Positionsdefinition direkt auf das Materialmodell aus. So ist selbst bei konstruktiven Anpassungen der
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Anlage keine zusätzliche Änderung der Materialspezifikation notwendig.
Allerdings ist es notwendig auch den Materialfluss, also
die Information wann sich wieviel Material an welcher
Stelle in der Maschine befindet, abzubilden. Dafür kommt
eine zweite Modellierungsebene zum Einsatz, mit welcher
der Materialfluss in Form eines Flussgraphen dargestellt
wird. Die Flusssteuerung in diesem Graph erfolgt durch
die Einbindung von kinematischen Parametern der Anlage
(z.B. Achspositionen und Geschwindigkeiten).
Der Materialflussgraph steuert Materialübergange (z.B.
Greifer hält Objekt, Objekt ist im Magazin angekommen),
Parameter der Abstand- und Offset-Constraints (z.B.
Objekt wurde verschoben oder skaliert) und kann freie
Achsen des virtuellen Maschinenmodells beeinflussen.
Durch diese Verknüpfung beider Modellierungsebenen
ergibt sich eine flexible Methodik die für ein breites Feld
an Anlagen und Materialien eingesetzt werden kann und
zudem auch materialflussintensive Anlagen in Echtzeit
darstellen kann.
4.1

Freiformdeformationen

Freiformdeformationen (FFD) sind ein grundlegendes
Werkzeug der Computergrafik und Computeranimation.
Sie wurden bereits 1986 erstmals beschrieben [11] und
werden seitdem in einer Vielzahl von Softwarelösungen
für das CAD oder die 3D-Modellierung und Animation
eingesetzt. Veranschaulichen kann man sich eine FFD mit
dem folgenden Beispiel:
»A good physical analogy for FFD is to consider a parallelpiped of clear, flexible plastic in which is embedded an
object, or several objects, which we wish to deform. The
object is imagined to also be flexible, so that it deforms
along with the plastic that surrounds it. « [11]
Man kann sich FFD also als eine Art Verzerrung des Raumes, in dem das Objekt eingebettet ist, vorstellen. Diese
Verzerrung geschieht auf Basis von Interpolationspolynomen bzw. deren kartesischen Produkt. Dazu wird um das
3D-Objekt ein gröberes, reguläres, achsparalleles 3DGitter – das sog. Kontrollgitter – gelegt und anschließend
die Koordinaten der Modellpunkte in lokale Koordinaten
innerhalb des Gitters transformiert. Durch Rücktransformation in Weltkoordinaten bewirken Deformationen des
Kontrollgitters auch eine Deformation des 3D-Objektes.
Abbildung 1 zeigt ein einfaches 3D-Modell, welches
durch Verschiebung von zwei Punkten des Gitters deformiert wurde. Die Kontrollpunkte entsprechen also den
Stützstellen der Interpolationspolynome.
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Abbildung 1: Einfache Freiformdeformation einer Sphäre

Mathematisch lassen sich Freiformdeformationen wie
folgt beschreiben: Das Kontrollgitter ist gegeben durch
die Menge der Gitterpunkte Pi,j,k : (i, j, k) ∈ ℕl×m×n . Im
Fußpunkt P0,0,0 wird ein orthogonales Koordinatensystem
mit den normierten Basisvektoren �⃗S, �T⃗ und �U⃗ aufge-

spannt. Somit lässt sich jeder Punkt p des 3D-Modells in
Gitter-lokalen Koordinaten q = (s, t, u) beschreiben. Die
Bestimmung der lokalen Koordinaten geschieht in einem
Vorverarbeitungsschritt durch Projektion auf die Basisvektoren:
�⃗, �p − P0,0,0 � ∙ U
�⃗� (1)
q = ��p − P0,0,0 � ∙ �⃗S, �p − P0,0,0 � ∙ T

Ausgehend von diesen einmal bestimmten lokalen Koordinaten lassen sich nun durch Interpolation der Kontrollpunkte verschiedenste Deformationen realisieren. Die
lokalen Koordinaten dienen dabei als Interpolationsparameter. Ursprünglich wurden die sog. Bernsteinpolynome
als Interpolationsfunktion vorgeschlagen [11]. Für n ∈ ℕ
und 0 ≤ i ≤ n stellen sich die Bernsteinpolynome n-ter
Ordnung folgendermaßen dar:
n
Bin (t) = � � (1 − t)(n−i) t i
i

(2)

Der transformierte Punkt p′ des deformierten Objektes
ergibt sich, indem mit diesen Polynomen die Gitterpunkte
in allen drei Raumrichtungen interpoliert werden und das
Tensorprodukt gebildet wird:
l

m

n

p′ = � � � Bil (s)Bjm (t)Bkn (u)Pi,j,k
i=0 j=0 k=0

(3)

Die Anzahl der Kontrollpunkte in einer Raumrichtung
entspricht also der Ordnung des Bernsteinpolynoms in
dieser Raumrichtung. Bei der Verwendung von Bernsteinpolynomen entsprechen die Polynome gerade den Bezierkurven [12]. Es können aber auch andere Kurven wie z.B.
NURBS [12] oder B-Splines [13] verwendet werden. Außerdem ist es möglich unterschiedliche Polynome und
Polynomgrade in den Raumrichtungen zu kombinieren
sowie die mehrere Kurvenpatches (Splines) in einer Raumrichtung zu verwenden oder auch ganz andere Kontrollgitter (z.B. zylindrisch oder sphärisch) [14] zu verwenden.

Durch diese Variationsmöglichkeiten ergibt sich die große
Flexibilität der Freiformdeformationen.
Die unterschiedlichen Kurven lassen sich durch Algorithmen wie z.B. dem De-Casteljau-Algorithmus für Bezierkurven oder dem Cox-DeBoor-Algorithmus für B-Splines
effizient und numerisch stabil berechnen [13]. Allerdings
müssen bei einer Berechnung auf der CPU die transformierten Modellpunkte in jedem Simulationsschritt auf die
Grafikkarte (GPU) geladen werden. Bei komplexen bzw.
vielen 3D-Modellen führt dies zu einem performancekritischen Engpass. Um dies zu umgehen, wurden die Deformationen mit Hilfe von GPU-Shadern implementiert. Die
lokalen Koordinaten nach Formel 1 werden dabei einmalig in Form eines Vertex-Buffer-Objektes im GPU-Speicher
abgelegt und die deformierten Koordinaten durch den
Vertex-Shader berechnet. Dazu werden die Koordinaten
der Kontrollpunkte als Shader-Attribut übergeben und im
Falle einer Bewegung der Kontrollpunkte aktualisiert [15].
Dadurch müssen nur die – im Vergleich zum 3D-Objekt –
wenigen Kontrollpunkte an die GPU übertragen werden
und es kann die hohe Rechenleistung aktueller GPUs
ausgenutzt werden.
Die Abbildung des Sensorverhaltens erfolgt durch Einbindung der Sensoren in Form einfacher Kollisionsprimitiven
(z.B. Strahl für einen Laser-Entfernungssensor) und Kollisionserkennung mit der deformierten Materialgeometrie.
Zur Beschleunigung kommt ein Octree [16] zum Einsatz.
Die Kollisionsvolumen der Oktanten werden dabei durch
die FFD transformiert, statt wie üblich mit einer lin. Transformation. Bei der Entwicklung von Steuerungen können
somit die benötigten Sensorsignale generiert werden.
4.2

Geometrische Constraints

Das Geometric Constraint Solving ist eine der Kerntechniken parametrischer CAD Software. Dort wird es einerseits
verwendet um 2D-Skizzen zu erstellen und andererseits
um einzelne 3D-Modelle in größere Baugruppen zusammenzusetzen. Das Problem des Geometric Constraint
Solving lässt sich wie folgt beschreiben: In einem geometrischen Raum (z.B. ℝ2 oder ℝ3 ) wird auf eine Menge von
geometrischen Objekten (z.B. Punkt, Linie, Fläche, Kreis,
etc.) eine Menge von Relationen (den Constraints) definiert. Diese Relationen stammen aus einem vorher definierten Regelsatz und beschreiben Eigenschaften wie z.B.
den Abstand oder Winkel zwischen zwei geom. Objekten.
Es ist nun die Frage zu beantworten, ob die Objekte so
parametrisiert werden können, dass alle Relationen erfüllt
sind und wenn ja, wie diese Parameter lauten.
Für die Lösung des Problems im ℝ2 existieren zahlreiche
leistungsfähige Techniken, wohingegen die Entwicklung
effizienter Lösungsmethoden für das Problem im ℝ3 deutlich schwieriger ist [17].

Allerdings betrachten die gängigen Methoden die Problemstellung aus der Sicht des parametrischen CAD. Dazu
gehören Constraints auf Basis algebraischer Ausdrücke
(Winkelbeziehung, Euklidischer Abstand, etc.) sowie
parametrische Kurven und Flächen als geometrische Objekte.
Bei der vorliegenden Problematik werden nur die geometrischen Objekte des Kontrollgitters und des triangulierten
Anlagenmodells betrachtet. Diese Herangehensweise
reduziert das Problem auf die Objekte Punkt, Kante und
Fläche im ℝ3 , welche sich durch lineare Gleichungen
beschreiben lassen. Davon ausgehend wurde ein einfacher und effizienter lineare Constraint Solver entwickelt,
der diese Objekte und Constraints betrachtet.
Dieser ähnelt den bekannten Propagationsansätzen [17].
Hierbei werden geom. Abhängigkeiten in einem Graphen
modelliert, bei dem die Knoten den geom. Objekten des
Kontrollgitters und die Kanten den Constraints entsprechen. Ausgehend von den durch den Benutzer modellierten Constraints werden die möglichen Lösungen entlang
der Kanten des Graphen propagiert um somit die resultierenden Positionen der Kontrollpunkte zu bestimmen.
Dafür ist in den besuchten Knoten jeweils ein lin. Gleichungssystem (GS) zu lösen. Über den Rang des GS lässt
sich dann entscheiden ob von diesem Knoten weiter
propagiert werden muss und wie mit den einzelnen Punkten des Kontrollgitters zu verfahren ist: Ist ein Punkt
überdefiniert, so wird eine beliebige Lösung gewählt. Ist
er voll definiert, wird die einzige Lösung verwendet. Ist er
nur teilweise definiert, so wird seine letzte Position auf die
resultierende(n) Ebenengleichung(en) projiziert.
Im Gegensatz zu den im CAD betrachteten Geometrien
ist das Kontrollgitter kein Starrkörper. Werden also durch
den Entwickler schrittweise neue Constraints auf die
einzelnen geom. Objekte des Gitters definiert, kann dies
zu temporären Verzerrungen des Modells führen, welche
die Modellierung erschweren. Um dies zu verhindern,
werden in einem Nachbearbeitungsschritt alle nicht- oder
nur teilweise eingeschränkten Kontrollpunkte so platziert,
dass die Gitterstruktur möglichst konsistent erscheint.
Dies wird erreicht, indem aus den beschränkten Punkten
mittels Methode der kleinsten Quadrate eine globale,
lineare Transformation geschätzt und diese auf die nicht
voll eingeschränkten Punkte angewendet [18].
4.3

Modellierung des Materialfluss

Die Modellierung des Materialflussgraphen erfolgt mit
grafischer Unterstützung. Die Steuerung des Materialfluss' erfolgt in diesem Graphen, wie auch bei der Festlegung der Constraints, durch die Kopplung an die virtuelle
Maschine. Dazu ist es möglich neben den Werten der
Materialknoten auch alle Antriebe, Achsen und Steuerungskanäle zu referenzieren und die Material-
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Übergangsbedingungen anhand dieser Werte zu definieren.
Jeder Materialknoten des Flussgraphen ist mit einem
bestimmten Materialmodell in der 3D-Darstellung verknüpft. Durch den aktuellen Wert im Materialknoten ist
es möglich den Lebenszyklus des 3D-Materialobjekts zu
steuern. So lässt sich z.B. ein Stapel Stückgut durch einen
einzelnen Materialknoten darstellen, dem ein 3D-Objekt
zugewiesen wird. Die Software entscheidet dann in jedem
Simulationsschritt anhand des aktuellen Werts im Materialknoten, ob neue Kopien des 3D- Objekts in die Simulation eingefügt oder alte entfernt werden müssen. Das
genaue Verhalten und eventuelle Parameter wie die relative Einfügeposition kann vom Benutzer festgelegt werden.
Um ein Material durch die Anlage zu bewegen, können
die geometrischen Constraints durch den Materialfluss
gesteuert werden. So ist es z.B. möglich Constraints zu
aktivieren bzw. deaktivieren, die referenzierte Anlagengeometrie einer Constraint zu ändern oder andere Constraint-spezifische Parameter wie z.B. bei einer »Abstand«Constraint zu verändern. Auf diese Weise ist es z.B. möglich Füllstände über den Materialfluss zu modellieren und
diese als Skalierungsparameter in die 3D-Darstellung
einzubinden, so dass der Füllstand am 3D-Modell verfolgt
werden kann. Auch die Positionen freier Achsen (ohne
eigenen Antrieb) kann durch Werte des Materialflusses
spezifiziert werden. Somit können auch passive Maschinenteile als Rückkopplung durch das Material bewegt
werden.
5

Zusammenfassung

Mit der vorgestellten Methodik war es erstmals möglich
starre und deformierbare Materialien im gesamten Anlagenentwicklungsprozess, von der Prozessplanungsphase
bis zum echtzeitbasierten Test der realen Steuerung,
einzusetzen. Sie wurde in die Software »VINCENT« des
Fraunhofer IFF eingebunden und in der Entwicklung von
zwei realen Anlagenprojekten eingesetzt, deren Materialien mit den bestehenden Ansätzen nicht modelliert werden konnten. Dadurch war es möglich die geplanten
Prozesse in der Anlage schon frühzeitig zu validieren und
zu optimieren. Weiterhin konnte die Ablauflogik der
elektronischen Steuerungen – in Kombination mit den
Methoden des virtuellen Teachens – komplett am virtuellen Modell erstellt und die resultierende Software – inklusive Verarbeitung der Rückgabewerte von Materialsensoren – auf einer realen Steuerung getestet werden.
Die beschriebene Methodik nutzt Freiformdeformationen
für die Darstellung des Materialverhaltens. Die Spezifizierung des Verhaltens erfolgt interaktiv am 3D-Modell der
Anlage mit Hilfe von geometrischen Constraints und über
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ein gekoppeltes Materialflussmodell. Dadurch ist es möglich das Materialverhalten direkt an das Verhalten der
Anlage zu koppeln und somit den Modellierungs- und
Änderungsaufwand gering zu halten. Weiterhin wurde
ein schneller Solver für geometrische Constraints auf Basis
linearer Gleichungssysteme entwickelt. Zusammen mit der
Implementierung der Freiformdeformationen in GPUShadern ermöglicht er die Echtzeitfähigkeit des Systems.
Dadurch ist die Methodik auch für die Online-Kopplung
mit der realen Steuerung geeignet und kann somit den
gesamten Anlagenentwicklungsprozess unterstützen.
6

Ausblick

Mit der neuen Methodik können beliebige Materialverformungen, welche aus dem Anlagenverhalten resultieren, aufwandsarm modelliert werden. Allerdings treten
bei deformierbaren Materialien auch Verformungen auf,
welche auf anderen Effekten wie z.B. der Gravitation,
beruhen. Um dies abzubilden, wäre es denkbar, das Kontrollgitter als niedrig aufgelöstes, reguläres Gitter für eine
FEM-Simulation zu verwenden und diese in die Materialsimulation einzubinden. Somit ließen sich sehr schlaffe
Materialien, wie z.B. Textilien oder Folien, physikalisch
plausibel darstellen.
Bei Verfahrwegen über viele Anlagenteile hinweg muss
für jeden Geometriewechsel eine Constraint definiert
werden. Um hier den Modellierungsaufwand weiter zu
senken wäre es denkbar Animationspfade als Zwischenschicht zu spezifizieren. Werden diese in Form von 2DInterpolationskurven wie Bezierkurven, B-Splines oder
NURBS implementiert, so muss der Benutzer nur geometrische Constraints für einige wenige Stützpunkte definieren. Anschließend wird dann das Kontrollgitter des Materials ebenfalls mit geometrischen Constraints an den
Animationspfad gebunden.
Abschließend ist anzumerken, dass bei Performancetests
mit den beiden realen Anlagen, die GPU noch deutliche
Leistungsreserven zeigte. Somit ist es denkbar weitere
performancekritische Berechnungen auf die GPU auszulagern. So z.B. die Kollisionserkennung für die räumlichen
Sensoren, oder evtl. den Constraint Solver.
7
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1

Introduction

Radio Frequency Identification (RFID) is expected to improve Track & Trace approaches in the supply chain [1, 2,
3]. The automotive industry is considered to be one of the
pioneers in RFID application [4]. In spite of the recognized
RFID potential in the automotive industry [5], relatively
few cross-company RFID applications have been put into
practice so far. Two of the principal challenges in RFID
implementation that have been identified are:
–

–

Dealing with the physical constraints of RFID technology such as metal reflections and shielding effects
[6, 7]
Integrating RFID into existing IT infrastructures due
to missing standards such as mandatory data
structures and appropriate IT backend communication [5, 8]

RFID solutions for Tracking & Tracing parts and components within the automotive development process are
particularly challenging due to the fact that the parts are
assembled to vehicles. The vehicle body acts as a Faraday
cage and shields the assembled parts. More-over, automotive parts vary in shape and material (variance), and
therefore require different types of RFID transponders to
be applied. The exact position and orientation of the
prototype parts also vary and depend on the specific
vehicle types the parts are assembled to (variability). Variance and variability make it difficult to determine an
appropriate transponder type and proper mounting positions, which assure that the transponders are read no
matter what specific vehicle type the parts are assembled
to. Therefore, variance and variability contribute to project complexity [9].
Apart from these technical aspects the automotive industry has to deal with remaining standardization issues. The
automotive industry is shaped by two standardization
bodies that compete to some extent: ISO/IEC and
GS1/EPC. So far the industry has not yet decided on
whether to implement ISO/IEC or GS1/EPC. This is particularly relevant for cross-company supply chain processes
where both suppliers and customers need to agree on
common standards [10]. The case of RFID for the Tracking
& Tracing of vehicles and prototype parts in the vehicle
development process implies an additional challenge. Up
to now the automotive industry has not agreed on bind-

ing Barcode and DataMatrix standards for identifying
prototype parts. Due to the physical constraints of RFID,
appropriate optical backup methods such as Barcode/DataMatrix are especially important. Therefore, the
automotive industry faces the challenge of introducing
two new AutoID approaches at the same time.
The RFID-based Tracking & Tracing of vehicles and assembled parts is new and has not been tried at larger
scale. In this paper, we conduct an in-depth case study on
the Tracking & Tracing of vehicles and prototype parts
within the vehicle development process. These activities
are also referred to as project »Gläserner Prototyp«. Our
case study focuses on related activities at the Pre-Series
Center of Volkswagen Aktiengesellschaft. The Pre-Series
Center is responsible for the assembly of prototype vehicles that subsequently are issued to internal vehicle and
components tests. Logistics, production and assembly
processes significantly differ from series vehicle production.
This project environment was chosen for several reasons:
Firstly, the prototype vehicles and parts are subject to
ongoing development. Therefore, uniquely identifying the
vehicles and parts is particularly important. Secondly, the
vehicle quantities to be handled are considerably smaller
than the ones in series production. This reduces the scope
and cost of the RFID implementation and helps
Volkswagen Aktiengesellschaft to run small pilot projects
and learn about RFID technology rather than directly
introducing RFID technology to large-scale series production. Thirdly, the vehicle development process addresses
vehicles and components that are used for internal purposes only, i.e. they are not delivered to end customers.
This helps to reduce unforeseeable risks such as potential
privacy issues. In summary, project »Gläserner Prototyp«
supports Volkswagen Aktiengesellschaft in assessing the
potential of RFID and corresponding costs and risks before introducing the Track & Trace concept to actual
series production.
2

Methodology

This paper is based on an exploratory case study conducted at Volkswagen Aktiengesellschaft. We are confident
that our research may be seen as a revelatory case that
previously has been inaccessible to scientific investigation
in such detail [11, 12]. Our case study addresses both

remaining standardization gaps and the technical capability of RFID to support the Tracking & Tracing of vehicles
and assembled prototype parts.
At the beginning of project »Gläserner Prototyp«, existing industry standards were insufficient to support crosscompany Track & Trace concepts within the vehicle development process. The project team developed appropriate guidelines for unique part identification and corresponding data exchange and proposed them to the German Association of the Automotive Industry (VDA). The
proposed solution extends existing ISO/IEC standards and
combines them with complementary GS1 approaches for
data exchange (EPCIS). We expect that our research helps
to fill remaining standardization gaps and provides orientation in bridging differences between ISO/IEC and
GS1/EPC standards.
Previously, there have been findings on the technical
capability of RFID to support the Tracking & Tracing of
vehicles and assembled prototype parts [13]. Since then,
technology has advanced and the assessments that were
made years ago require re-evaluation. Our research includes new and improved test results. The tests have been
conducted in a controlled environment. We followed the
recommendations of the Association of German Engineers (VDI). RFID-equipped vehicles and assembled parts
were tested under static conditions and subsequently
were passed through RFID gates [14]. Additionally, we
applied real life test scenarios to increase reliability [15].
The findings of this paper are based on first-hand experience and extensive test results, thus help researchers and
practitioners in assessing the status quo of RFID application in the automotive industry.
3

Process Overview

The Tracking & Tracing of prototype parts in crosscompany environments requires multiple process steps to
be performed on the supplier and the customer side: The
supplier produces the prototype parts and equips them
with RFID transponders. A unique reference ID is written
to the RFID transponder. Subsequently the supplier
transmits the reference ID and complementary data to the
customer. The AutoID Center at Volkswagen Aktiengesellschaft implemented a B2B solution (Business to Business) called eLisa that enables the supplier to submit the
required information to the Volkswagen Network (design
status, test reports, etc.). The incoming data is broadcasted to VW-internal IT systems. The supplier initiates the
transport of the prototype parts. The prototype parts are
scanned as soon as they arrive at the goods receipt area
at Volkswagen Aktiengesellschaft. Afterwards the parts
are transferred to the warehouse or directly issued to the
assembly workshops. The prototype vehicles are frequently scanned during the assembly process in order to pro-

vide for appropriate build-up documentation. After the
assembly has been completed, the vehicles pass an RFID
gate. The RFID gate scans the vehicles. The list of identified parts is compared to the planned bill of materials
(BOM) that is kept in the supporting IT systems. After this
initial quality inspection has been finished, the vehicles
are delivered to the department that is responsible for
conducting vehicle tests. During the test runs the vehicles
and mounted prototype parts are subject to extensive reassembly. The required documentation is done using RFID
gates. Especially in international test environments, RFID
gates may not necessarily be available. Therefore, mobile
devices, such as RFID handhelds or wristbands (»handsfree« scanning) are provided to scan the vehicles and
assembled prototype parts. The described procedure
results in well-documented test vehicles and prototype
parts, which significantly enhances quality assurance
within the vehicle development process. Figure 1 illustrates the essential advantages of the RFID-enhanced
Track & Trace concept.
RFID technology provides for a high degree of automation
as assembled prototype parts may be identified without
direct line of sight [16], i.e. prototype parts may be identified without having them removed from the prototype
vehicle. However, the indicated process does not depend
on sole RFID application. Especially in the early phase of
RFID adoption and diffusion, not all suppliers are prepared to identify parts using RFID. The AutoID Center at
Volkswagen Aktiengesellschaft developed a standalone
desktop solution (RFID App) that permits writing ISO/IECcompliant RFID data structures to the RFID transponders.
The desktop solution supports prototype part suppliers in
overcoming initial implementation hurdles. Nevertheless,
not all prototype parts are suitable for RFID identification
due to techno-logy-specific contraints such as metal reflections and shielding effects. Complementary Barcode
and DataMatrix techniques provide for appropriate backup as long as they are aligned with RFID practice [17].
4

Project Implementation

The Tracking & Tracing of prototype vehicles and prototype parts relies on the successful implementation of
several organizational and technical issues. In the following we address some of the most important aspects.
4.1

Unique Object Identification

Project »Gläserner Prototyp« applies passive UHF transponders (Ultra High Frequency) that are compliant with
ISO/IEC 18000-63/EPC Class 1 Gen 2. Applicable band
widths are defined by the International Telecommunications Union (ITU): Europe (865–868 MHz), USA (902–928
MHz) and Japan (950–960 MHz). Volkswagen Aktieng-
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esellschaft deals with an increasing number of international vehicle development projects.

committee and Executive of the Logistics Department/
Technical Development at Volkswagen Aktiengesellschaft,
states that »VDA 5509 represents an important step
regarding the cross-company implementation of Track &
Trace concepts in the vehicle development cycle. The
agreement facilitates the implementation of DataMatrix
as reliable backup solution, which supports incremental
RFID adoption and diffusion«.
Despite the cross-company standardization progress that
has been made, VDA 5509 still proposes both ISO/IEC
and GS1/EPC standards for Track & Trace purposes. The
(prototype) part numbers of Volkswagen Aktiengesellschaft are based on alphanumerical identification
schemes. ISO/IEC accounts for alphanumerical data that is
stored to the RFID transponders, while GS1/EPC shows
clear limitations. Therefore, Volkswagen Aktiengesellschaft is committed to implement ISO/IEC standards [10].

Figure 1: RFID-enhanced Quality Assurance in the
Vehicle Development Cycle

As indicated above, international Track & Trace projects
may imply different frequency ranges. These differences
may lead to complications as RFID transponders applied in
Germany might not necessarily be suitable to support
follow up processes in China and vice versa. The European Telecommunications Standards Institute (ETSI) has
made considerable progress regarding the alignment of
international frequency ranges [18]. Therefore, we expect
that this issue will be resolved in near future. However, at
this point of time the automotive industry still depends on
existing frequency agreements. Potential complications
point out the need for reliable backup solutions and
endorse the supplementary application of Barcode/DataMatrix labels (technology hybridization).
Volkswagen Aktiengesellschaft identified the complementary implementation of Barcode/DataMatrix and RFID as
one of the principal challenges regarding the implementation of cross-company Track & Trace solutions [17]. This
particularly applies to the Tracking & Tracing of prototype
parts because so far appropriate standards for Barcode/DataMatrix identification have not been established
yet. In order to cope with the existing standardization
gaps, Volkswagen Aktiengesellschaft initiated a VDAdriven (German Association of the Automobile Industry)
working committee (Volkswagen, Porsche, Daimler, Opel,
Bosch, Continental, etc.) to agree on cross-company
AutoID guidelines. The committee developed the industry
recommendation VDA 5509 [19]. The VDA members
agreed on DataMatrix data structures to track prototype
parts and aligned this approach with proposed RFID practice (technology hybridization). Hanno Wolff, chair of the
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The AutoID Center at Volkswagen Aktiengesellschaft
developed the corporate standard VW 01067 – AutoID
Application for Unique Object Identification using Optical
Coding Procedures and Radio Frequency Identification
(RFID). This norm explicitly defines ISO/IEC-based data
structures for the Tracking & Tracing of (prototype) vehicles, (prototype) parts, returnable transport items (RTI),
package items and tools. Each one of the mandatory data
structures accounts for both Barcode/DataMatrix and
RFID, which points out the importance of technologyindependent object identification for VW-internal and
cross-company Track & Trace activities. ISO/IEC-compliant
data structures contain a Unique Item Identifier (UII) that
uniquely identifies objects. Additionally, ISO/IEC data
structures include Application Family Identifiers (AFI) and
Data Identifiers (DI) that support in filtering captured RFID
events and in distinguishing between relevant and irrelevant data (false-positive reads) as described in VDA 5500
[20]. The following AFI is used for part/component identification: A1 – Product ref. ISO 17367 – Product Tagging.
This AFI identifies products but does not distinguish between vehicles and prototype parts. The project team at
Volkswagen Aktiengesellschaft recommends standardizing different AFI for vehicles and prototype parts to provide additional filter methods. An appropriate AFI has not
been established yet, i.e. the proposal is subject to the
ongoing standardization process.
However, project »Gläserner Prototyp« has made considerable progress regarding the standardization of applicable DI. The project partners agreed on the new DI 37S for
identifying prototype parts. The new DI has been proposed in VDA 5509 and was adopted by ISO/IEC 15418.
The latter substantiates the influence of project
»Gläserner Prototyp« on national and international RFID
standardization within the automotive industry. The new

DI 37S and the corresponding ISO/IEC-based data structure apply for both Barcode/DataMatrix and RFID. This
implies that ISO/IEC-orientated German automotive manufacturers have successfully agreed on how to identify
prototype parts. Regarding RFID implementation, the
proposed solutions for applying AFI and DI significantly
contribute to successfully processing false-positive reads.
In the following, we indicate how to implement advanced
RFID-specific hardware and software solutions that incorporate the filtering methods mentioned above and improve reading results for the Tracking & Tracing of prototype parts.
4.2

Read Point Implementation

Typically, RFID gates implement multiple side antennas for
capturing objects. Project »Gläserner Prototyp« additionally applies floor antennas to deal with applicationspecific requirements: The body of the car shields prototype parts such as the ones that have been assembled to
the engine compartment. Due to the floor antennas these
parts may be captured from underneath the vehicle (Figure 2).

Figure 2: Exemplary RFID Gate

The RFID gates implement sophisticated filtering methods
in order to distinguish between relevant and irrelevant
reading results. Once an RFID event has been triggered, a
multi-step filtering procedure is initiated: In the first step
the RFID gates filter for relevant AFI. In the second step
they filter for relevant DI. Irrelevant RFID reads are eliminated. Implementing and updating such decentrally executed filtering methods requires appropriate software and
hardware interaction and depends on establishing sophisticated IT infrastructure.
4.3

IT Infrastructure

The Track & Trace system established at Volkswagen
Aktiengesellschaft relies on the multitier implementation

of RFID-specific middle and edgeware components. Figure
3 shows the implemented IT infrastructure. The middleware is kept on a central application server and manages
distributed edgeware devices. The edgeware devices,
such as RFID gates and mobile handhelds, provide sufficient processing power (CPU) to run dedicated software
agents, which allow establishing client-server connections
and executing remote control. Such modular IT infrastructures have been extensively addressed in RFID-specific
literature.
Typically, they provide the following features:
a)
b)
c)
d)

hardware abstraction,
device management and configuration,
data filtering and aggregation and
IT backend integration [17].

The middleware at Volkswagen Aktiengesellschaft consists of a control center that maintains a wide range of
hardware drivers and allows incorporating RFID readers of
multiple hardware manufacturers into the corporate IT
infrastructure. Moreover, the control center provides
adequate monitoring and configuration functionalities for
operating the edgeware devices. It also includes the configuration of data filtering and aggregation methods and
appropriate backend integration. Once configured in the
middleware, relevant control information is copied to the
edgeware (i.e. software agents).
The agents execute the control information, process the
RFID signals produced by the RFID hardware and send the
reading results to the IT back-end systems using EPCIS
messages. As indicated above, the general setup of the IT
architecture has been broadly addressed in RFID-specific
literature. However, this does not include appropriate
EPCIS formats for Tracking & Tracing prototype vehicles
and assembled prototype parts. During project »Gläserner
Prototyp« the project partners agreed on appropriate
EPCIS formats for exchanging ISO/IEC-structured RFID
information. These formats exceed current industry practice and recently have been introduced to VDA 5509 [19].
At Volkswagen Aktiengesellschaft the established IT infrastructure has been proven to be successful in integrating
RFID read points into the existing IT landscape. The approach implies that RFID devices provide sufficient CPU to
run software agents and conduct the previously identified
control features. One of the critical project steps was to
manage hardware providers and RFID integrators in developing adequate RFID devices and incorporating additional features such as Identity and Access Management
(IAM) techniques (e.g. Kerberos). Integrated CPU units
and IAM features support large companies with diverse
and complex IT infrastructures in successfully establishing
operation & service and authorization & security concepts.
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Figure 3: IT infrastructure at Volkswagen Aktiengesellschaft

In this section we focused on AutoID-specific IT integration that supports the capturing and the transmitting of
RFID events to IT backend systems. Once the data has
been captured it is transmitted to dedicated data base
systems and is made accessible to user applications. A
typical use case at Volkswagen Aktiengesellschaft involves
that the RFID data is transmitted to the IT system VDS
(Versuchsdatensystem) – a proprietary Research and Development (R&D) application. The processed data supports the engineers and developers in Tracking & Tracing
vehicles and assembled prototype parts and in analyzing
object-specific test and life cycle information.
Next we will draw on practical experiences regarding the
physical application of RFID technology. Moreover, we
identify remaining technology constraints to improve the
application of RFID transponders for Tracking & Tracing
automotive vehicles and parts.
4.4

Transponder Application

The application of RFID for Tracking & Tracing prototype
vehicles and assembled parts includes two different capturing scenarios: Capturing the vehicles and capturing the
assembled prototype parts. Researchers and practitioners
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have proposed and implemented various solutions for
Tracking & Tracing vehicles. The proposed solutions typically implement RFID transponders that are applied to the
windshield, to the side windows or to other exterior parts
of the vehicle. Project »Gläserner Prototyp« at
Volkswagen Aktiengesellschaft is one of the first projects
where the RFID transponder is actually incorporated into
the vehicle as actual part of the product [21].
Capturing vehicles and parts that have been assembled to
the vehicles is fundamentally different to plain vehicle
identification due to the fact that the vehicle body or
other assembled parts cause shielding effects and negatively influence reading results. Beyond that, the parts and
components are particularly exposed to environmental
influences [19, 20]. Automotive parts vary in shape and
size. Consequently, the form factor of RFID transponders
is especially important (length, width, height). Moreover,
the RFID transponders need to cope with the specific
characteristics of the parts they are applied to (on-metal,
non-metal). Therefore, the application of RFID transponders for identifying assembled prototype parts requires
extensive testing.

In the following we describe exemplary test results that
were obtained under laboratory conditions. We assembled 100 RFID-equipped prototype parts and components
to a test vehicle. The vehicle was passed through an RFID
gate (50 test cycles). The tests showed positive results.

laboratory tests show very promising results and question
the outcome of similar tests that were conducted several
years ago [13].
In addition to the laboratory tests we initiated long-term
tests under real life conditions to verify the reliability of
our laboratory results. We equipped a total of 75 proto-

Table 1: Laboratory Results on Capturing Assembled Prototype Parts

However, approximately 10 percent of the RFID-equipped
parts were not captured. VDA 5509 proposes four categories to distinguish RFID-equipped parts that are assembled to test vehicles. These categories may be subject to
different environmental influences:
a)
b)
c)
d)

interior parts,
exterior parts,
the under-body and
the engine compartment [19].

Table 1 indicates the reading results for each of the proposed categories. The laboratory tests show positive
results for the parts that have been assembled to the
underbody section and to the exterior. Parts that have
been assembled to the interior section and to the engine
compartment were more difficult to read. This is due to
shielding effects caused by the vehicle body and due to
specific assembly conditions. Despite these limitations, the

type vehicles with 20-50 RFID-equipped parts and components. The vehicles were exposed to different test
conditions and scanned in intervals of 500 km. Preliminary test results support the positive results that were
obtained in the laboratory. Some of the mounted transponders were damaged or fell off during the test runs.
This particularly applies to transponders that have been
exposed to extreme temperatures and heavy environmental conditions (e.g. parts within the engine compartment).
At this point of time, available RFID transponders and
applicable adhesives do not necessarily meet typical automotive industry requirements as described in VDA 5509
[19]. These issues remain subject to further research and
development activities. However, especially in the last two
years, considerable progress has been made on adapting
RFID solutions to specific industry needs. We therefore
expect that these issues will be resolved in the near future.
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5

Conclusions

Project »Gläserner Prototyp« has been successful in proposing and implementing RFID guidelines for unique
object identification and related data exchange within the
vehicle development process. The project results have
been introduced to VDA recommendations and to international standards, supporting the automotive industry in
closing remaining standardization gaps. For the first time,
the German automotive industry has agreed on guidelines
for identifying prototype parts. This includes both Barcode/DataMatrix and RFID application.
At Volkswagen Aktiengesellschaft RFID-orientated guidelines such as VDA 5509 and VW 01067 have been referenced in several corporate directives. This includes the
official Supplier Handbook and many prototype part
related technical specifications. Therefore, RFID may be
considered to be a mandatory feature in future vehicle
development projects. The Volkswagen team has successfully established an RFID-specific IT platform at the corporate level.
The IT approach has been adopted by the VW-internal IT
Book of Standards, which contains mandatory IT concepts
for corporate IT activities. The RFID platform has also been
made available to many other corporate RFID projects
(Shared Services). At this point of time the IT architecture
has been implemented by project teams at Volkswagen,
Porsche, Audi and SEAT. This includes large-scale implementations from different application domains such as
the Tracking & Tracing of series-production vehicles and
Returnable Transport Items (RTI). We also addressed remaining IT issues such as the availability of appropriate
RFID hardware and the need for project-specific software
developments, e.g. the combined use of ISO/IEC data
structures and EPCIS-driven data exchange. We are confident that our findings support the automotive industry in
driving dedicated software and hardware developments
and in bridging remaining standardization gaps.
Project »Gläserner Prototyp« shows that the automotive
industry has made considerable progress applying RFID
and dealing with technology constraints. However, we
have dealt with a large amount of automobile parts and
our results indicate that at this point of time not all of
them are feasible in terms of RFID application. This is
partially due to deficits regarding available form factors
(length, width, height) and due to remaining issues such
as heat resistance and suitable adhesives – a technology
independent matter that mostly applies for both Barcode/DataMatrix labels and RFID transponders. In some
cases we had problems capturing RFID transponders due
to RFID-specific characteristics such as shielding and reflection effects. Some automotive parts are completely
shielded by surrounding parts and components and there-
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fore are not suitable for RFID application. These challenges point out the need for hybrid Track & Trace concepts
and emphasize the relevance of technology-independent
approaches. We therefore suggest that future research
shall focus on the effectiveness and efficiency of hybrid
Track & Trace solutions including AutoID techniques such
as DataMatrix, Direct Part Marking (DPM) and RFID.
Our research points out and partially resolves some of the
essential challenges for implementing RFID-based Track &
Trace concepts within the automotive industry. We focus
on a specific project at Volkswagen Aktiengesellschaft.
This implies scientific restrictions due to the fact that the
proposed solutions may not necessarily apply to the vehicle development processes at other automotive manufacturers or to different scenarios such as large-scale series
implementation.
However, the developed standards and concepts have
been adopted in several VW-internal and cross-company
RFID scenarios. This particularly applies to the standardized data structures, the established IT infrastructure and
the application of RFID transponders, which has been
extensively tested in vehicle and prototype part appliances. In this respect project »Gläserner Prototyp« drives
diverse Track & Trace approaches within the automotive
industry.
In summary, the Tracking & Tracing of prototype vehicles
and parts may be considered to be a strategic niche application that addresses contemporary RFID challenges and
paves the way for future large-scale RFID implementations. We therefore expect that project »Gläserner Prototyp« supports practitioners and researchers in resolving
remaining RFID implementation hurdles within the automotive industry.
6
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1

Angebotsorientierte Nachfrage

Durch den steigenden Anteil erneuerbarer Energiequellen,
erhöht sich die Volatilität der Verfügbarkeit von elektrischer Energie. Neben der Entwicklung von verbesserten
Speichermethoden wird die Möglichkeit erforscht über
ein Demand-Side-Management die Schwankungen im
elektrischen Netz abzufangen. Unter Demand-SideManagement wird zum einen Energieeffizienz und zum
anderen Demand Response (DR) oder angebotsorientierter Nachfrage als Umkehrung des Versorgungsgrundsatzes verstanden. Die Nachfrage nach elektrischer Energie
stellt sich auf das verfügbare Angebot ein. Darin besteht
die Chance von einem volatilen Stromangebot zu profitieren und Energiekosten zu senken. Dieses Einsparpotenzial
besteht insbesondere in der Industrie, da ihr Energieverbrauch an Endenergie bei etwa 30 % in Deutschland liegt
[1]. Vor allem produzierende Unternehmen können durch
Energieangebot-orientierte Produktionsplanung können
Energiekosten reduziert werden.
Das Ziel der Bundesregierung ist es, den Ausbau Erneuerbarer Energiequellen voranzutreiben und von heute etwa
24 % bis 2035 einen Anteil von 60 % an der Versorgung
zu realisieren. Damit erhöhen sich das Potenzial des Demand Side Managements, aber auch die Kosten für den
Netzausbau (22 Mrd. € in den nächsten 10 Jahren) [2],[3].
1.1

Energieeffizienz

Der Begriff Energieeffizienz wird verstanden als Quotient
aus Nutzen und Energieeinsatz und beschreibt wie ein
gewünschter Nutzen (Produkt oder Dienstleistungen) mit
möglichst wenig Energieeinsatz erreicht oder aus einem
Energieeinsatz möglichst viel Nutzen gezogen werden
kann [4]. Zum Thema energieeffiziente Produktion gibt es
zahlreiche Forschungsprojekte, insbesondere auf Maschinen- und Prozessebene (eniPROD, Green Factory Bavaria,
EnPlan). Darüber hinaus wird von energie-intensiven
Unternehmen politisch vorgegeben ein Energiemanagementsystem nach ISO 50001 einzuführen. Dieses etabliert
einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess, dessen
Zielerreichung jährlich geprüft wird. Eine steigende Energieeffizienz ist die Chance die Stromnetze zu entlasten,
da weniger Energie verteilt werden muss. Das gleiche Ziel
wird auch mit dem DR verbunden, welches sich dem
Effizienz Thema anschließt.

1.2

Theoretisches Potenzial des Demand
Response in der deutschen Industrie

Bereits 2006 definierte das U.S. Department of Energy
den Begriff DR als die Veränderungen im Verbrauchsverhalten von Endnutzern als Antwort auf Strompreisänderungen über die Zeit und Anreizzahlungen, um den Energieverbrauch aus Netzstabilitätsgründen oder hohen
Strommarktpreisen zu senken. [5] Bei der Abschätzung
der Potenziale des Demand Response wird aber auch die
Erhöhung des Energieverbrauchs aus Gründen der Netzstabilität oder zu Zeiten sehr niedriger (bzw. negativer)
Strompreise einbezogen.
Im Rahmen des E-Energy Technologieprogramms wurden
bereits Untersuchungen zum Potenzial der zu- und abschaltbaren Lasten von Kälteanlagen gemacht. Es werden
in diesem Kontext vier Stufen der Potenzialabschätzung
unterschieden, theoretisches, technisches, wirtschaftliches
und praktisches Potenzial. Wobei das erste das größte
und das letzte das kleinste Potenzial darstellt. [6], [7]
2010
Bedarfsprognose [8]
Industrie [8]
2014
Bedarfsprognose [8]
Industrie [9]

Abschaltbare
Lasten [GW]
3,3
1,8

Zuschaltbare
Lasten [GW]
3,4
0,03

3,5
1,5

3,7
0,7

Tabelle 1: Übersicht der Studienergebnisse [8], [9]

Das theoretische Potenzial des Demand Response wird in
verschiedenen Studien für die Industrie in Deutschland
abgeschätzt [8, 9]. Paulus und Borggrefe [8] wählen einen
energiewirtschaftlichen Ansatz. Dazu haben sie ein Dispatch and Investment Model for Electricity Markets in
Europe (DIME) verwendet, welches ein lineares Optimierungsproblem formuliert, für Prognosen verwendet wird
und alle EU-27 Staaten abbildet. Dieses Modell wurde auf
Deutschland eingegrenzt und um technische Parameter
für DR ergänzt. Dazu gehören beispielsweise die maximale Last, um die jede Stunde reduziert werden kann, und
die maximale Dauer, die ein Abschalten möglich ist. Zur
Berücksichtigung der Investitionskosten ist die Einspeisevergütung entscheidend. Da diese maßgeblich sinkt, ist zu
erwarten, dass die Vorhersagen von 2009 [8] die Potenziale überschätzen. In den fünf berücksichtigten energieintensiven Prozessen wird das Potenzial der zuschaltbaren

Lasten auf etwa 1,8 GW und das der abschaltbaren Lasten auf 32 MW beziffert, siehe Tabelle 1. Dabei ist davon
auszugehen, dass durch die Ausbauziele für erneuerbare
Energiequellen der Bundesregierung die Nachfrage nach
abschaltbaren und zuschaltbaren Lasten steigen wird. In
dieser Studie wird die Steigerung mit 33% bzw. 41% bis
2030 im Vergleich zu 2009 prognostiziert. Die Steigerung
des Bedarfs an Energiezufuhr wird deutlich höher eingeschätzt (41 %), da die verwendete Vorhersage für die
Windenergieversorgung linksschief ist, da ein kurzfristig
erhöhtes Windaufkommen schwerer prognostizierbar ist.
[8,10]
Eine zweite Studie von Gils aus dem Jahr 2014 [9] untersucht die Kapazitäten zu ab- und zuschaltbaren Lasten
anhand von Abschätzungen aus der installierten Leistung
in der Industrie, dem tertiären Sektor und Haushalten in
Europa und Teilen Nordafrikas. Für jede Technologie
werden unabhängig vom Standort Annahmen getroffen
zur installierten Leistung, der Auslastung und der
Schwankungsbreite. Für den Bereich Industrie werden
neben den vier von fünf energie-intensiven Prozessen, die
bei Paulus [8] berücksichtigt werden, neun Prozesse betrachtet, die überwiegend aus der chemischen Industrie
stammen. In Summe ist das Potenzial für abschaltbare
Lasten mit 0,07 GW höher als aus der Studie von 2010
[8], was in Anbetracht der Anzahl der berücksichtigten
Prozesse plausibel erscheint. Die Summe der zuschaltbare
Lasten beträgt 1,5 GW, siehe Tabelle 1, und ist im Vergleich zu der vorher betrachteten Studie geringer. Eine
Erklärung dazu ist die Fortschreitung des Strukturwandels
in Deutschland, von der Industrie- in die Dienstleistungswirtschaft [11]. Darüber hinaus fällt deutlich auf, dass das
Potenzial an abschaltbaren Lasten deutlich geringer als
das der zuschaltbaren Lasten ist. Eine Ursache ist, dass
Produktionsanlagen möglichst hoch ausgelastet werden,
was dazu führt, dass das Erhöhungspotenzial für den
Energieverbrauch zu Produktionszeiten gering ausfällt. [8]
1.3

Rechnungsmodell für Energiekosten

Das eben dargestellte theoretische Potential ist das, welches die Flexibilität, überwiegend redundanter Strukturen
der Nachfrageseite beleuchtet. Allerdings steht dem Gegenüber, was wirtschaftlich an Flexibilität durch die Energietarife zugelassen wird. Oder andersherum, welche
Anreize Energietarife heute schon bilden, die Produktion
auf das verfügbare Energieangebot einzustellen. Dies wird
deutlich, wenn die Zusammensetzung des Strompreises
betrachtet wird (siehe dazu Abbildung 1). Im Wesentlichen wird der Strompreis geteilt in den Anteil, der durch
Erzeugung, Transport und Vertrieb und den Anteil, der
durch Steuern und Umlagen entsteht. Der erste Part hat
etwa einen Anteil von 42% und kann u.a. durch die Wahl
des Energietarifs beeinflusst werden. Dabei sind Energieversorger angehalten zeit- und lastvariable Tarife anzubieten [12], sodass ein Spektrum zwischen langfristig (2-3
Jahre) vereinbarte feste Energietarife bis hin zu real-timepricing (RTP) Angeboten, die es erlauben alle 15 min auf
einen neuen Strompreis zu reagieren [13]. Darüber hinaus

gibt es für Unternehmen, die mindestens 1 MW an abschaltbarer oder zuschaltbarer Last anbieten können, die
Möglichkeit am Regelenergiemarkt damit zu handeln.
Hierbei werden zwei Preise festgelegt, einer ist der Bereitstellungspreis, den das Unternehmen erhält, sobald sein
Angebot in den Markt aufgenommen wird und den Leistungspreis, den das Unternehmen je Megawatt erhält,
das es tatsächlich abschaltet.

Abbildung 1: Produktions- und Energiekostenrechnungsmodell

Die Höhe der Steuern und Umlagen lassen sich ebenso
beeinflussen. Bekanntestes Beispiel ist die Reduktion der
EEG-Umlage bei entsprechend hohem Energieverbrauch
und hoher Energieintensität. Aber auch eine Reduktion
der Netznutzungsentgelte ist möglich, wenn es dem
Unternehmen möglich ist, eine atypische Netznutzung
nachzuweisen. Das bedeutet, dass das Unternehmen
dann einen hohen Energieverbrauch hat, während andere
Abnehmer einen geringen oder gar keinen Verbrauch
zeigen. Dies ist im Sinne der Netzstabilität, kann aber
durch die Nachweispflicht nur rückwirkend beantragt
werden.
Die Energiekosten aus zwei Teilen zusammensetzen. Zum
einen aus dem Arbeitspreis, der pro verwendete kWh
gezahlt wird und zum anderen aus der Jahresspitzenleistung. Letztere bezeichnet die höchste Lastabnahme innerhalb von 15 min aus dem vergangenen Jahr. Hier wird
jedes bereitgestellt kW vergütet. Das bedeutet, dass dieses System Lastspitzenvermeidung fördert.
2

Energieorientierte Produktionsplanung

Auf Unternehmensebene lassen sich höhere theoretische
Potenziale zu den ab- und zuschaltbaren Lasten identifizieren, da hier nicht nur einzelne energieintensive Prozesse einfließen, sondern die ganze Produktion berücksichtigt wird. Dabei sind Zwischen- und Endprodukte als
energetische Speicher zu verstehen, die in Zeiten hohen
Energieaufkommens vermehrt produziert werden und zu
Zeiten niedrigen Energieaufkommens aus den Zwischenprodukten »gewonnen« wird. Nicht jedes produzierende
Unternehmen ist geeignet, eine Strategie zur Minimierung der Energiekosten anhand von sehr variablen Tarifen
durchzuführen. Dies hängt von der energetischen Flexibilität der Produktionsprozesse und des gesamten Produkti-
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onssystems ab ([14], [15], [16]). Das theoretische Energiekosteneinsparpotenzial wurde an einem Industriebeispiel
zur Sandaufbereitung untersucht.
2.1

Rahmenbedingungen

Der Prozess der Sandaufbereitung ist relativ übersichtlich.
Aus einem See wird Sand in die Nassaufbereitungsanlage
gegeben. Dort wird der Sand sortiert, in diesem Fall in vier
verschieden große Körnungen. Anschließend wird der
Sand entwässert. Je nach Körnung und Bunkergröße
kann dies fünf bis acht Stunden in Anspruch nehmen, um
nach etwas 4% Restfeuchte im Produkt zu halten. Dieser

dung 1). Der Materialfluss wird über Flusserhaltungsgleichungen beschrieben, sodass die Formulierung auch im
mathematischen Sinn einer Flussformulierung entspricht.
Dies gilt für einen bestimmten Zeitpunkt. Die Zeit ist
diskretisiert. Ein Zeitschritt entspricht einer Periode von in
diesem Beispiel 15 min.
Zur Bestimmung des theoretischen Potenzials wird somit
ein gemischt-ganzzahliges lineares Problem (MIP) aufgestellt. Zu diesem Zweck werden neben den prozessbezogenen Daten zunächst Rahmenbedingungen innerhalb
des Planungszeitraums über ein UML-Diagramm eingelesen (siehe dazu Abbildung 1). Dazu gehören die Anzahl
des zur Verfügung stehenden Personals und die im Pla-

Abbildung 2: Ergebnis der Optimierung mit dem Ziel, die Lagermenge zu minimieren

Feuchtsand wird entweder direkt verkauft oder in einer
Trocknungsanlage (Wirbelschichtverfahren mit angeschlossenem BHKW) getrocknet und mit einer Restfeuchte von 0% als Trockensand verkauft. In Abbildung 1 ist
der Prozess vereinfacht für eine Sandsorte abgebildet.
Jedem Prozess sind eine Reihe von Parametern zugeordnet, die für das automatische Erstellen des mathematischen Modells relevant sind. Die Abbildung zeigt eine
UML (Unified Modelling Language)-Darstellung des Prozesses, diese wird als XML-File an den EoPP (energieoptimierte Produktionsplanung)-Demonstrator übergeben.
Der Demonstrator ist die Schnittstelle zwischen dem UMLModell, dem mathematischen Modell, welches in IBM Ilog
erstellt und gelöst wird und der Ergebnisausgabe.

nungshorizont anfallenden Bedarfe. Außerdem ist zur
Bewertung der realisierbaren Produktionspläne eine Vorhersage der Kosten für Personaleinsatz, Energieverbrauch,
Spitzenlast und Lieferverzug notwendig. Kosten für Personal und Energie können dabei variabel hinterlegt werden (Schichtbetrieb, besondere Energietarife, Verwendung von selbst erzeugter Energie etc.). Die Optimierung
erfolgt durch die Minimierung einer gewichteten Summe
der Kostenträger. Durch die Wichtung können verschieden Strategien wie z.B. die Lean-Strategie oder die Strategie der Energiekostenminimierung modelliert werden.
Um eine realistische Lösung zu erhalten müssen bei der
Minimierung folgende Restriktionen berücksichtigt werden:
–
–
–
–

Abbildung 3: Prozessübersicht für eine Sandsorte

2.2

Mathematische Modellierung

Das mathematische Modell der Sandaufbereitung ist
durch ein Netzwerk aus Prozessen und Kanten beschrieben. Darin werden Produkte (Feuchtsand und Trockensand) durch die Abarbeitung von Prozessketten hergestellt. Für jeden einzelnen Prozess sind spezifische Parameter wie der Zeit- und Energieverbrauch, die genutzte
Maschine und der Personalbedarf hinterlegt (siehe Abbil-
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Zu jeder Zeit darf auf jeder Maschine höchstens
ein Prozess ausgeführt werden
Für ausgeführte Prozesse muss zu jeder Zeit
genügend Personal vorhanden sein
Der Personalbedarf pro Tag darf die Anzahl des
verfügbaren Personals nicht übersteigen
Einhalten von Lagerkapazitäten

Zusammenfassend erhält man so ein MIP, welches mit
Hilfe leistungsstarker Solver wie CPLEX effizient gelöst
werden kann.
Innerhalb dieses Modells können Erweiterungen vorgenommen werden. So kann unter anderem eine Beteiligung am Regelenergiemarkt, sowie eine realistische Darstellung diskontinuierlicher Prozesse (Batchprozesse)
abgebildet werden. Beide Erweiterungen erfordern für
eine exakte Abbildung die Hinzunahme von nichtlinearen
Nebenbedingungen. Die damit verbundene Erhöhung der
Komplexität ist durch die Anwendung präziser Approxi-

mationsstrategien auch für größere Probleme handhabbar.
2.3

Ergebnisse

Die dargestellten Ergebnisse basieren auf den Informationen eines Industriepartners zur Aufbereitung von Sand.
Der Prozess ist in Abbildung 1 abgebildet und unter den
Rahmenbedingungen kurz beschrieben.
Die Zielfunktion (Gleichung 1) berücksichtigt Personal(C1), Lager- (C2) und Energiekosten (C3) sowie die Bedarfslücke (C4). Die Bedarfslücke ist die Differenz zwischen der Anzahl zu einem bestimmten Zeitpunkt produzierter Produkte und der vom Kunden angefragten Menge. Dieses Ziel hat eine besondere Priorität und soll möglichst erfüllt werden. Je nach Gewichtung der weiteren
Kosten lassen sich verschiedene Produktionsstrategien
abbilden. Bei hoher Gewichtung der Lagerkosten entspricht dies der Lean-Strategie. Wird die Gewichtung der
Energiekosten heraufgesetzt, so lassen sich die Effekte
einer energieorientierten Produktion ablesen.
max𝑥(𝑡) 𝐶(𝑥) = ∑ 𝜔𝑖 𝐶𝑖 (𝑥)
𝐶2 (𝑥) = ∑𝑡,𝑙 𝑐 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑥𝑡,𝑙

𝐶3 (𝑥) = ∑𝑡,𝑙 𝑐𝑡 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑥𝑡,𝑝 ∙ 𝐸𝐸𝑝 + 𝑐 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 ∙ max

(1)
(2)
𝐸𝐸
∆𝑡

(3)

Es ist 𝑥𝑡,𝑙 die Menge an Produkten, die tatsächlich zwischengelagert wird und nicht sofort einem nachfolgenden
Prozess zugeführt werden kann. Die Indizierung bezieht
sich auf alle Zeitpunkte 𝑡 und alle Lager bzw. Puffer 𝑙
zwischen den Prozessen. Mit 𝑥𝑡,𝑝 wird die Menge an
Produkten verstanden, die zum Zeitpunkt 𝑡 an Prozess 𝑝
gefertigt werden. Für jeden Prozess ist der produktbezogene Energieverbrauch 𝐸𝐸𝑝 fest hinterlegt. Die Gewichte
𝜔𝑖 bestimmen die Priorität der einzelnen Minimierungsziele.
Im Folgenden werden zwei Strategien unterschieden, zum
einen die Lean-Strategie und zum anderen die zur Minimierung der Energiekosten. Im ersten Fall ist 𝜔2 ≫ 𝜔3
somit wird das Ziel, die Lagerkosten zu minimieren, priorisiert verfolgt. Für die zweite Strategie ist es genau umgekehrt 𝜔2 ≪ 𝜔3 und somit werden die Energiekosten
reduziert, auch wenn dadurch höhere Lagerkosten entstehen.
Abbildung 2 zeigt ein Ergebnis für die Sandaufbereitung
einer Sandsorte mit realen Nachfragegrößen, welche
durch die hellblauen Balken dargestellt werden.

Der hellgrüne Graph bildet die Energiepreise mit den
Schwankungen von der Strombörse am 6.12.2013 ab.
Anfang Dezember 2013 waren sehr niedrige Strompreise
zu verzeichnen, da das Sturmtief Xaver für ein Überangebot an Windenergie sorgte und dies vor allem in der
Nacht von 0.00 bis 5:00 Uhr.
Der orange Graph stellt die Lagermenge dar, welche
kontinuierlich steigt und zu den Bedarfszeiten sprunghaft
sinkt, was vor allem ab 15:00 Uhr deutlich wird. Entsprechend verhält sich der Energieverbrauch (dunkelgrüner
Graph).
Abbildung 3 zeigt ein ganz anderes Bild. Es sind die gleichen Voraussetzungen gegeben wie in Abbildung 2, d.h.
die Bedarfe (hellblaue Balken), der Verlauf des Energiepreises (hellgrüner Graph) sowie das hinterlegte Produktionssystem (Abbildung 1) sind identisch. Die Unterschiede
zeigen sich im Verlauf der Lagermenge (oranger Graph)
und im Energieverbrauch (dunkelgrüner Graph). Deutlich
ist zu sehen, dass der Energieverbrauch am höchsten ist,
wenn der Energiepreis am niedrigsten ist (zwischen 0:00
Uhr und 5:00 Uhr). In diesem Zeitraum wird auf Lager
produziert. In den Morgenstunden wird die Produktion
beinah komplett zurückgefahren, sodass nur aus dem
Lager im Bedarfsfall etwas abgeht.
In beiden Strategien hat das Erfüllen der Bedarfe die
höchste Priorität, folglich gilt: 𝜔4 ≫ 𝜔2,3 . Das Modell ist
so gestaltet, dass der Energiebedarf von der Produktionsmenge abhängt. Da in beiden Szenarien der Bedarf
gedeckt werden kann, ist der Energiebedarf für beide
Szenarien gleich (Zeile 1, Tabelle 2). Die Energiekosten
werden um 24 % reduziert, wird die energiekostenminimierende Strategie verfolgt. Allerdings ist der Lagerbedarf
erhöht um etwa 65 %. Da aber alle Restriktion, also
insbesondere auch die zur Einhaltung von Lagerkapazitätsgrenzen eingehalten werden, ist die zweite Strategie
in diesem Kontext zu bevorzugen. Allerdings muss geprüft werden, inwiefern die Personalkosten diese Betrachtung beeinflussen.
Tabelle 2: Vergleich der Optimierungsergebnisse

Energieverbrauch
[kWh]
Energiekosten [€]
Lagermenge
[Stück/Periode]

Lean Strategie
5006

Energie Strategie
5006

583
605

445
1000

Abbildung 4: Ergebnis der Optimierung mit dem Ziel, die Energiekosten zu minimieren
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Zusammenfassung und Ausblick

Der Beitrag zeigt die Bestimmung des theoretischen Potentials für eine teils diskrete, teils kontinuierliche Fertigungsstrecke, die zum Teil automatisiert abläuft. Ziel ist
es im Weiteren alle fertigungsbedingten Restriktionen im
Modell zu verankern, was die Flexibilität des Systems
einschränken wird und somit das technische Potential wie
erwartet mindern kann. Im zweiten Schritt werden alle
wirtschaftlichen Randbedingungen aufgenommen. Dazu
muss berücksichtigt werden, dass an dem betrachteten
Standort zur Trocknung des Sandes ein Blockheizkraftwerk eingesetzt wird, welches Strom für die Produktion
zur Verfügung stellt und darüber hinaus Wärme für den
Trocknungsprozess. Allerdings ist ein zweites Blockheizkraftwerk in Planung, welches voraussichtlich von den
Änderungen des erneuerbare-Energien-Gesetzes betroffen sein wird. Hier soll auf selbst erzeugten und selbst
verbrauchten Strom stufenweise bis zu 40% der EEGUmlage erhoben werden. Außerdem ist die Möglichkeit
der Teilnahme am Regelenergiemarkt implementiert und
wird ebenfalls einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung unterzogen.
Darüber hinaus sind weiter Forschungsprojekte in Planung, insbesondere in Zusammenarbeit mit der GießereiIndustrie.
Die diesem Artikel zugrundeliegenden Vorhaben wurden
mit Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) und des Landes Sachsen-Anhalt gefördert
sowie durch das Fraunhofer-Leitprojekt »E³-Produktion«
gefördert.
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1

Motivation, Zielsetzung und Abgrenzung

Eine der Herausforderungen des 21. Jahrhunderts ist der
kompetente Umgang mit Energie und Technik. Folglich
sollte unser Bildungssystem genügend motivierte Schulabgänger hervorbringen, die in diesem Umfeld ihre berufliche Perspektive sehen. Dieses scheint momentan quantitativ und qualitativ nicht gegeben und führt zur Forschungsfrage: Kann eine gezielte thematische Erhöhung
der individuellen Sensibilität – erzeugt mittels einer geeigneten Intervention - das Interesse für Energie, technische
Bildung und technisch-berufliche Perspektiven nachhaltig
steigern? Diese Frage sollte auf Basis von erarbeiteten
Definitionen und Modellen der Sensibilität in einer explorativen Studie mit Schülern beantwortet werden. Während der theoretischen Recherche erschien es besonders
bemerkenswert, dass »[…] in der einschlägigen Literatur
die subjektive Motiviertheit (Sensibilität im Sinne des
Autors) in erstaunlich geringem Maße reflektiert worden«
[1] ist.

2

Vorgehensweise der Bearbeitung –
Forschungsdesign

Das Theoriekonzept bestimmt die maßgeblich verwendeten Begriffe wie Energie, Technik, Sozialisation, Bildung,
Kompetenz, Nachhaltigkeit im Kontext der Arbeit fachlich
und ordnet sie ein. Sensibilität, Sensibilitätsniveau und
nachhaltige Sensibilisierung werden definiert und/oder als
theoretische Konstrukte herausgearbeitet und mit Modellen sowie Kategorien untersetzt. Folgend aus Leitheorien
mittels Redundanz- und Irrelevanzreduktion ermittelte
skalierbare Indikatoren erlauben die Operationalisierung
der Kategorien. Die Erkenntnisse werden ergänzend an
aktuellen Aussagen der neurodidaktischen Forschung
reflektiert.
Eine explorative Studie prüft die Forschungsfrage. Dieses
beginnt mit dem Entwickeln einer geeigneten Intervention – »LEVO« (Lehrgang zu Energie, Verbrauch und Optimierung).

Abbildung 1: Forschungssystematik

Nach Fragebogenerstellung und Pretest durchläuft eine
Experimentalgruppe von 31 Schülern der Klasse 10 des
Bernburger Gymnasiums den viertägigen Lehrgang. Die
Auswertung einer Befragung per Fragebogen im Prä-PostFollow-Up Design zielt auf die Untersuchung der Veränderung des Sensibilitätsniveaus für Subskalen (Hypothesen) und ausgewählte Indikatoren. Die Interpretation der
Ergebnisse, ermöglicht Rückschlüsse auf die Erkenntnisse
des Theoriekapitels. Final wird der erwirkte Sensibilisierungseffekt mit dem Sensibilitätsniveau einer Kontrollgruppe ins Verhältnis gesetzt.
3

Virtuelle Realität (VR) als »roter Faden«
des Lehrgangs

Schülergerechte Visualisierung von Effekten der Energieeinsparung sollten die Motivation zur Auseinandersetzung
mit naturwissenschaftlichen und technischen Themen
erhöhen und deren Verständnis erleichtern. Jenewein/Schulz [2] schreiben der virtuellen Realität für die
Gestaltung von Lernprozessen aufgrund der Gestaltungsvielfalt (didaktische Reduktion), der Anschaulichkeit (Zeitraffung/-streckung), der komplexen Darstellungsmöglichkeiten, der möglichen Transparenz, dem Lernen aus Fehlern und Flexibilisierung von Lernzeiten und Lernorten ein
erhebliches Potenzial zu. Das Fraunhofer IFF Magdeburg
entwickelte für »LEVO« die »Virtuelle Fabrik Bernburg
(VF-Bernburg)« - eine der Realität nachempfundene Musterfirma, bestehend aus Werkstätten, Büros, Sozialräumen und Verkehrswegen.
Ähnlich einem digitalen Spiel muss der Schüler in der VFBernburg verschiedene Aufgabenstellungen selbstständig
bewältigen. Risikoarm, kosten- und zeitsparend wird so
die Möglichkeit geschaffen, reale Arbeitsprozesse nachzuahmen, verschiedene Einsatzszenarien kennenzulernen
sowie Arbeitsschritte/ Handlungen zu probieren und zu
trainieren. Der Wettkampf um das Beste Ergebnis motivierte zusätzlich. Als Schlüssel zu selbstgesteuertem und
handlungsorientiertem Lernen erwies sich der Einsatz der
VF-Bernburg als geeignet.

Abbildung 3: Produktionsanlagen in der virtuellen Fabrik

4

Nachhaltige Sensibilisierung – die Ergebnisse
des Theoriekapitels

Nachhaltigkeit wird im Sinne der Arbeit im Zusammenhang mit Sensibilisierungsprozessen ausschließlich dem
ursprünglichen Wortstamm entsprechend als lang andauernden Zustand definiert. Das Verständnis von Sensibilität/Sensibilitätsniveau/Sensibilisierung ist in der Literatur
äußerst heterogen. Bühner [3] spricht von »konzentrierter
Aufmerksamkeit«, für Heckhausen [4] ist Sensibilität mit
Emotionen, Interesse und Neugier verbunden, Dick [5]
erläutert Sensibilisierung als »empfindsam gemacht werden«, Odenbach [6] verwendet als Bedingung für nachhaltige Sensibilisierung den Begriff »Einsicht«, Bönsch [7]
schreibt, dass die Gedächtnisleistung besonders hoch ist,
wenn mit dem Material eine angenehme gefühlsmäßige
Verbindung besteht und Ciompi [8] definiert den Affekt
als umfassende körperlich-seelische Gestimmtheit oder
Befindlichkeit von unterschiedlicher Qualität, Bewusstseinsnähe und Dauer. Die beispielhaft angeführten Auszüge aus verschiedenen Wissenschaftsbereichen zeigen
die facettenreiche Interpretation von Begrifflichkeiten
ähnlich der Sensibilität im Sinne der Arbeit. In den meisten Fällen schätzte man die angerissenen Sachverhalte als
bedeutsam ein, aber definierte sie nicht ausreichend.
Dem hat sich der Autor angenommen und entwickelte
eine Definitionskette zur Sensibilität. Danach beschreibt
Sensibilität den aktiv oder passiv durch einen Impuls oder
einen Prozess erworbenen emotionalen, kognitiven und
motivationalen Zustand des Menschen für ein bestimmtes
Themenfeld, welcher in der Stärke der Reaktion auf eine
Situation, ein Objekt oder ein Individuum deutlich wird.
Folgend umfasst Sensibilisierung die prozess- oder impulsgelenkte Zustandsveränderung. Das Sensibilitätsniveau zeigt an, auf welchem Skalenwert/in welchem Zustand sich die Sensibilität befindet und lässt z.B. auf die
Ausdauer und Intensität der Motivation, sich auf neue
emotionale und kognitive Reize einzulassen, folgern.

Abbildung 2: Maßnahmen der Energieoptimierung
an einem Büroarbeitsplatz



Das Konstrukt der nachhaltigen Sensibilisierung ist die
anhaltende Veränderung des Sensibilitätsniveaus eines
Individuums in Bezug zu einem spezifischen Kontext.
Dem besseren Verständnis des Sensibilisierungsprozess
dient das Modell des Sensibilisierungsprozesses mit seinen
vier typischen Verlaufsvarianten der Sensibilitätsentwicklung nach einer Intervention.

Die Basis der vorgenommenen kategorialen Dreiteilung
bilden mehrere Theorien. So formuliert beispielsweise
Brandstätter [9] »Ohne Motivation keine Emotion und
ohne Emotion keine Motivation«. Rothermund/Eder [10]
verbinden Emotion und Kognition zur kognitiven Emotionstheorie.
Klusendick [11] beschreibt Emotionen als das Resultat
einer kognitiven Bewertung. Ciompi [12] schließlich
spricht von einem situationsspezifischen Fühl-, Denk- und
Verhaltensprogramm.
Im Rahmen der Operationalisierung der Kategorien wurden die wesentlichen Indikatoren angelehnt an eine Leittheorie ausgearbeitet und nach Redundanz- und Irrelevanzreduktion [13] extrahiert.
Ergebnis der Indikatorenbildung sind die für den Autor
geeigneten, relevanten Indikatoren der Sensibilisierung
für den vorliegenden Sachverhalt und die explorative
Studie.

Abbildung 4: Modell des Sensibilisierungsprozesses

Folgend wurden Kategorien – Emotion, Kognition und
Motivation – aus Leittheorien für die Sensibilität bestimmt
und ins Verhältnis gesetzt, um eine logische Systematisierung des Begriffs zu ermöglichen.
Tabelle 1: Relevanz der Sensibilisierung

5

Abbildung 5: Leittheorien der Indikatorenbildung

Die Kategorien im Kategorienmodell (siehe Abbildung 6)
wirken individuell und situationsbedingt unterschiedlich
(z.B. additiv oder neutralisierend) auf die Sensibilisierung.

Hypothesen- und Indikatorenprüfung –
Ergebnisse der explorativen Studie

Die für die explorative Studie entwickelte Intervention
LEVO mit dem inhaltlichen Schwerpunkt Energie besteht
aus emotionalen, kognitiven und motivationalen Elementen und deren Verknüpfungen. Das Arbeiten in der VFBernburg bildet einen Handlungsfaden. Zwei Schülergruppen absolvierten die Intervention. Um Nachhaltigkeit
der erzielten Effekte zu untersuchen, wurde ein Prä-PostFollow-Up Design mit Befragung per Fragebogen für die
empirische Untersuchung gewählt. Ziel der Untersuchung
war es, die Veränderung des Sensibilitätsniveaus anhand
der Hypothesen und Indikatoren zu prüfen.
Vor der empirischen Untersuchung erfolgten zwei Pretests
zur inhaltlichen und methodischen Kontrolle. Die ermittelte Normalverteilung (auch Basis einer Normwerttabelle)
der Gesamtstichprobe (n=144) bestätigt die Eignung des
Fragebogens.

Abbildung 6: Kategorienmodell der Sensibilisierung



Die Hypothesenprüfung erbrachte, dass ein technischer
Lehrgang als Intervention geeignet ist, um Jugendliche für
den bewussteren Umgang mit Energie und engagiertere

Mitwirkung an naturwissenschaftlich-technischer Bildung
nachhaltig zu sensibilisieren, jedoch ließen sich keine
Effekte bezüglich des verstärkten Einbeziehens technischberuflicher Perspektiven nachweisen.

hat, aber immer noch im Vergleich zum Beginn der Untersuchung signifikant bei pᴷ=0,000 unterscheidet.
Es erfolgte eine nachhaltige Sensibilisierung. Die Ergebnisse der untersuchten Indikatoren zeigt die folgende Tabelle.

Tabelle 2: Vergleich der Mittelwerte des Sensibilitätsniveaus für die Indikatoren

Indikatorenprüfung: In einem weiteren Schritt erfolgte die
Untersuchung der ausgewählten Indikatoren. Exemplarisch soll hier die Auswertung für den Indikator Reflexion
beschrieben werden. Die Tests der Innersubjekteffekte
des Kognitionsindikators zeigen, dass bei angenommener
Sphärizität (pᴹ=0,396 im Mauchly-Test) signifikante Veränderungen im gesamten Sensibilisierungsprozess bei
pᴱ=0,000 vorliegen.
Zu Beginn der Betrachtung liegt das Sensibilitätsniveau
bei 2,47 ±0,563 im Prätest. Zum Zeitpunkt (t1), nach der
Intervention durch LEVO, ist das Sensibilitätsniveau auf
3,11 ±0,458 im Posttest gestiegen. Die Differenz zwischen Prätest und Posttest beträgt 0,64. Der Test auf
Innersubjektkontrast »wiederholt« (Vergleich Prätest und
Posttest) belegt mit pᴷ=0,000 einen signifikanten Unterschied – es erfolgt eine Sensibilitätssteigerung des Indikators »Reflexion« durch die LEVO-Intervention. Nach einer
Zeitspanne von drei Monaten (t2) ist das Sensibilitätsniveau bei 3,04 ±0,515 um 0,07 minimal gesunken. Die
Tests auf Innersubjektkontrast »einfach« (Vergleich Prätest und Follow-Up und Vergleich Posttest und Follow-Up)
zeigen demnach, dass sich das Sensibilitätsniveau beim
Posttest mit pᴷ=0,650 nicht mehr signifikant geändert
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Nutzen für Wissenschaft und Praxis

Die entwickelte Definitionskette von Sensibilität, über
Sensibilitätsniveau zu nachhaltiger Sensibilisierung ist ein
wesentliches Ergebnis der Arbeit. Das entwickelte Kategorienmodell der Sensibilisierung verdeutlicht anschaulich
den Einfluss und das Zusammenwirken der Kategorien
Emotion, Kognition und Motivation im Sensibilisierungsprozess. Die erarbeiteten Indikatoren der Sensibilisierung
stellen einen ersten Ansatz für eine breite Diskussion und
Forschung dar.
Es gilt zu überprüfen: Sind die eruierten Indikatoren die
geeigneten und relevanten für die jeweilige Kategorie?
Die statistische Auswertung lässt die Vermutung zu, dass
mit dem Durchlaufen eines passenden technischen Lehrgangs eine nachhaltige Sensibilisierung von Jugendlichen
für Energie und technische Bildung erreicht werden kann,
jedoch hatte der Lehrgang auf berufliche Perspektiven der
Schüler keinen Einfluss – LEVO ist kein geeignetes Instrument zur Förderung biografischer Orientierung.
Insgesamt bleibt festzuhalten, dass in den Schulalltag
eingebundene spezifische Interventionen zu messbar
mehr thematischer Sensibilität – Emotion, Kognition und



Motivation – führen und damit den Lernerfolg erhöhen
können. Eine Einbeziehung von thematischer Sensibilisierung in schulische Curricula ist zu empfehlen.

[7] Bönsch, M.: Nachhaltiges Lernen durch Üben und
Wiederholen. 2. unveränderte Auflage, Schneider Verlag,
Baltmannsweiler, 2010, S. 25

Im Vorfeld müssen die Veränderungen in der Sozialisation
unserer Kinder akzeptiert werden. Daraus resultierende
Defizite des Verständnisses von Technik und in der Motivation, sich mit dieser auseinander zu setzen, können
durch nachhaltige Sensibilisierung gemildert werden.
Dazu bedarf es einer angepassten Didaktik, tauglicher
Curricula und entsprechend ausgebildeter Lehrerkräfte.
Thematische Sensibilisierung, kann eine probate Methode
moderner Pädagogik sein und helfen, verstärkt Interesse
an Energie und technischer Bildung zu wecken, zu fördern und zu kultivieren.

[8] Ciompi, L.: Gefühle, Affekte, Affektologie. Wiener
Vorlesungen, Band 89, Picus Verlag, Wien, 2001, S. 18
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Abstract

Die hohe Dynamik technologischer Entwicklungen stellt
insbesondere produzierende Unternehmen des industriellen Sektors vor hohe Anforderungen zur Erhaltung ihrer
Wettbewerbsfähigkeit. Sie müssen in volatilen Märkten
und aufgrund der demografisch bedingten tendenziell
abnehmenden Verfügbarkeit qualifizierter Fachkräfte die
Dynamik ihrer Entwicklungs- und Innovationsprozesse
sichern.
Damit stehen sie vor der Herausforderung, die weiterhin
unverzichtbare Expertise der langjährig beschäftigen
Mitarbeiter und das aktuelle fachsystematische Wissen
der hoch qualifizierten Nachwuchskräfte in Forschungs-,
Entwicklungs- und Produktionsprozessen zu integrieren.
Die Qualifikationsstruktur der Belegschaften muss den
Einsatz von Maschinen und Anlagen mit langdauernden
Standzeiten ebenso gewährleisten wie den Einsatz und
die Weiterentwicklung neuer Technologien und Verfahren.
Im Beitrag wird eine Konzeption vorgestellt, wie das
Erfahrungswissen langjährig beschäftigter Fachkräfte für
die innovative Weiterentwicklung von Unternehmen
mobilisiert werden kann und wie die Integration virtueller
Lernmedien in die betriebliche Weiterbildung diesen
Prozess unterstützen kann.
2

Ausgangslage und Motivation

Die Motivation und auch die Relevanz der Arbeit soll
durch einen Bezug auf die seit einigen Jahren unter dem
Stichwort »Industrie 4.0« bzw. »Internet der Dinge« oder
»Cyber physical Systems« geführten Diskussionen um
technologische Entwicklungen verdeutlicht werden.
Die kennzeichnenden Merkmale dieser Entwicklung werden unter der Bezeichnung »Zukunftsprojekt Industrie
4.0« im Rahmen des Technologieprogramms »Autonomik
für Industrie 4.0« des Bundesministerium für Wirtschaft
und Industrie (BMWI) reflektiert und gefördert [1].
Mit dieser Bezeichnung wird »[…] der flächendeckende
Einzug von Informations- und Kommunikationstechnik
sowie deren Vernetzung zu einem Internet der Dinge,
Dienste und Daten, das eine Echtzeitfähigkeit der Produktion ermöglicht, propagiert« [2].

Während in vielen Veröffentlichungen zum Thema »Industrie 4.0« bzw. »Cyber physical Systems« überwiegend
die technologischen Potentiale der Automatisierung herausgestellt werden (s.o.) analysiert die Studie des Fraunhofer-Instituts IAO unter Beteiligung von 661 befragten
Unternehmen die absehbaren Veränderungen der
menschlichen Aufgaben, Funktionen und Positionen in
den Szenarien künftiger Produktionsprozesse. Demnach
werden die Fachkräfte künftig zwar - ggf. unter Nutzung
mobiler Endgeräte - in die technischen Systeme eingebunden, ihre spezifischen Fähigkeiten zur Reflexion und
Entscheidungsfindung bleiben als kreatives Potential in
den kontinuierlichen Verbesserungsprozessen aber unverzichtbar [2].
Eine vom Institut für Innovation und Technik (iit) des
VDI/VDE Innovation und Technik GmbH herausgegebene
Studie skizziert den aktuellen Stand der Diskussion um
Chancen und Risiken dieser Entwicklung [3]. Die Herausgeber beschreiben zusammenfassend die Punkte, zu
denen überwiegend ein Konsens festzustellen ist [3]. Sie
erwarten, dass die unter dem Stichwort »Industrie 4.0«
adressierten technologischen Innovationen die Arbeitssysteme der Zukunft über den industriellen Sektor hinaus
wesentlich beeinflussen. Die Arbeitssysteme der Zukunft
sind »[…] gestaltbar und gestaltungsbedürftig […] paradigmatisch am Konzept des soziotechnischen Systems mit
den Dimensionen »Mensch«, »Organisation« und »Technik« […]« [3]. Die Dimension der ´Organisation` wird
dabei als der zentrale Ansatzpunkt verstanden, über die
Ausgestaltung von Strukturen und Prozessen - sowie
daraus folgend der Arbeitsteilung - die Qualität der Arbeit
für die Fachkräfte hinsichtlich Persönlichkeits- und Lernförderlichkeit zu beeinflussen. Die Technikgestaltung soll
sich demnach an den aufeinander bezogenen Zieldimensionen der »organisationalen Strukturen« sowie der
»Qualität der Arbeit für den Menschen« orientieren [3].
Mit Bezug auf die technologischen Potentiale wird herausgestellt, dass die »[…] mit Begriffen wie Virtualisierung und Augmentierung bezeichnete Verschränkung
und Integration natürlicher und virtueller Realitäten« [3]
neue Konzepte der Beschreibung und Gestaltung der
Mensch-Technik-Organisation erfordern.
Auf Grundlage dieser Einschätzungen werden in der
Studie u.a. die folgenden offenen Fragen für die weitere
Forschung gestellt:

–

–
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»[…] Inwieweit und wie können Assistenzsysteme
bei anspruchsvollen Tätigkeiten menschliche Experten in ihrer Expertise – und der weiteren Entwicklung ihrer Expertise – unterstützen? […]«
»Wie genau soll die Qualifikations- und Kompetenzentwicklung in der und für die Arbeit umgesetzt
werden? In welchem Verhältnis stehen dabei Modelle des Lernens in der Arbeit unmittelbar – lernförderliche Arbeitsorganisation – und arbeitsnahe Formen
des Lernens, wie etwa Lernfabriken?« [3]
Theoretischer Hintergrund

Der Anstoß für die Bearbeitung des Themas war die Entwicklung eines Konzeptpapieres zur Beantragung eines
Sonderforschungsbereiches/Transregio bei der Deutschen
Forschungsgemeinschaft [4] unter der Leitung des Fraunhofer-Instituts IFF in Magdeburg, zusammen mit den
Universitäten Magdeburg, Bremen und Karlsruhe. Mit
diesem Vorhaben sollte das »individuelle und kooperative
Lernen und dessen Einbindung in betriebliche Arbeitsprozesse« [4] interdisziplinär erforscht werden. Der analytische Ausgangspunkt für diese Initiative war die zunehmende Durchdringung der Arbeitssysteme mit Informationstechnik, was zu einem »[…] untrennbaren Zusammenwirken von nicht-physisch/virtuellen mit physischrealen Systembestandteilen geführt [hat]« [4]. Es sollten
die Voraussetzungen für das arbeitsbezogene Lernen in
technologiegestützten Arbeitssystemen erforscht werden
[4]. Der theoretische Ansatz lehnte sich an die von Engeström auf der Basis von Arbeiten der »kulturhistorischen
Schule« [5] entwickelte activity theory [6]. Auf der theoretischen Basis dieses Modells sollten Aspekte des individuellen sowie organisationalen Lernens und deren Verschränkungen erforscht werden [4]:

Reality sowie der Augmented Reality entwickelt und
erprobt werden.
Die theoretischen, konzeptionellen und technologischen
Ansätze wurden in der Folge von einigen der beteiligten
Partner in Rahmen von Forschungsprojekten und Entwicklungsprojekten von Wirtschaftsunternehmen mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen weiterverfolgt. Heute
kann festgestellt werden, dass sich wesentliche Fragestellungen dieses Forschungsansatzes in den o.g. Dokumenten zu »Industrie 4.0« wiederfinden.
Die Perspektive des Tätigkeitssystems bzw. Lerntätigkeitssystem nach Engeström und Dick setzt den theoretischen
Bezugsrahmen und verweist auf die zu bearbeitenden
theoretischen Ansätze für eine zielführende (sinnvolle),
methodisch korrekte Bearbeitung der Fragestellungen.
–
–
–
–
–

Die Expertiseforschung verweist auf die Bedeutung des
impliziten Wissens als Komplementär zu der fachsystematischen Qualifikation. Vgl. [7; 8; 9]
Mit dem Ansatz des expansiven Lernens nach Engeström
und Holzkamp wurde die Erweiterung des individuellen
Handlungsspielraums und insbesondere der Persönlichkeitsentwicklung als wesentlichem Element der beruflichen Weiterbildung herausgearbeitet. Vgl. [10; 11; 12]
Die Theorie des expansiven Lernens ist auch ein geeigneter Ansatz zur theoretischen Beschreibung von Veränderungsprozessen in Organisationen (Unternehmen), bzw.
organisationalen Lernens im Sinne der Veränderung organisationalen »Verhaltens« aufgrund von Lernprozessen
der Organisationsmitglieder (Mitarbeiter). Vgl. [13]
4

Abbildung 1: Die Elemente des Lerntätigkeitssystems (Schenk et
al. 2007, S. 17)

Für die Unterstützung der individuellen und in einem
fortgeschrittenen Forschungsstadium auch der »eingebetteten Lernprozesse« [4] sollten Technologien der Virtual

Lernendes Subjekt (Erfahrung)
Lerngegenstand (Problemlösung)
Didaktik (Handlungstheorie)
Medium (Virtual Reality)
Community of Practice (organisationales Lernen)

Konkreter Anwendungsbezug der Arbeit

Der projektbezogene Ausgangspunkt dieser Arbeit war
das Interesse eines Energieunternehmens, die betriebliche
Weiterbildung der Fachkräfte in der Instandhaltung von
Hochspannungsbetriebsmitteln durch den Einsatz von
neuen Medien zu optimieren. Durch den Einsatz von
Technologien der Virtuellen Realität sollten insbesondere
die Potentiale der Visualisierung für das bessere Verständnis technischer Details und funktionaler Zusammenhänge erschlossen werden. Die Möglichkeiten, auch
technische Abläufe darzustellen und interaktiv zu steuern
sollte genutzt werden, mit den didaktischen Prinzipien
des handlungsorientierten Unterrichts komplexe Arbeits-
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und Lernumgebungen zu erstellen und in der betrieblichen Weiterbildung einzusetzen [14].

bzw. welche Impulse kann Erfahrungswissen für individuelles und organisationales Lernen geben?

Die Diskussionen um erfolgversprechende und angemessene Problemlösungen bzw. Problemlösestrategien zwischen den Experten führten zu dem Anspruch, die virtuellen Modelle der Betriebsmittel nicht nur als klassische
Lernmedien in Weiterbildungsseminaren, sondern darüber
hinaus auch im Sinne eines Wissens- bzw. Kompetenzmanagementsystems einzusetzen. Damit war der thematische Fokus der Zusammenarbeit von der Entwicklung
eines Lernmediums für die Optimierung der betrieblichen
Weiterbildung auf Basis von Technologien der virtuellen
Realität hin zu einer systematischen Erhebung und Aufbereitung von erfahrungsbasiertem Wissen der Experten
sowie zu einer Verbindung der betrieblichen Weiterbildung mit einem technologiebasierten Wissens- bzw.
Kompetenzmanagement erweitert worden.

5

Neben diesen Aspekten des Lernens mit virtuellen Medien
wurden zunehmend auch Fragen nach den organisationalen Rahmenbedingungen der Entwicklung und Nutzung
dieser Systeme thematisiert.
Von besonderer Bedeutung für die Unternehmen war die
Erkenntnis, dass die technologiebezogenen Lösungen aus
der Instandhaltung teilweise zu technischen Verbesserungen der Betriebsmittel oder zur Entwicklung spezifischer
Werkzeuge und Hilfsmittel geführt haben und deshalb
immer wieder auch als Patent angemeldet wurden. In
Kooperation zwischen Betreibern und Herstellern wurden
so auch Produktverbesserungen realisiert.
Damit wurde das Spannungsfeld zwischen dem Bezug auf
bewährte Erkenntnisse beruflicher Erfahrung und der
Aneignung neuer Erkenntnisse angesprochen. So hat sich
der individuelle Fundus von Expertise als »Erfahrung haben« mit der Notwendigkeit, neue Erkenntnisse aus dem
Arbeitsprozess im Sinne von »Erfahrung machen« in das
persönliche Handlungsspektrum zu integrieren. Diese
Anforderung ergab sich auch aus der permanenten technischen Weiterentwicklung der jeweils neu eingesetzten
Betriebsmittel. Diese Herausforderung soll sowohl aus der
individuell-persönlichen als auch aus der organisationalbetrieblichen Perspektive bearbeitet werden. Für die Mitarbeiter geht es darum, persönliche Erfahrung mit der
Erweiterung der eigenen Handlungskompetenz zu verbinden. Für die Unternehmen geht es um die Integration
der Kompetenz ihrer Mitarbeiter in die wettbewerbsrelevanten Entwicklungs- und Innovationsprozesse.
Daraus ergab sich die zentrale Forschungsfrage:
Wie können sich individuelle Expertise der Mitarbeiter und
innovative Entwicklungsprozesse von Unternehmen konzeptionell, organisatorisch und technologisch ergänzen,
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Methoden

Das Projekt ist als »wechselseitiger«, »gegenseitiger«
Lernprozess gewachsen. Daraus haben sich für alle Beteiligten, Betriebe sowie Forschungsinstitute, jeweils Lernprozesse und Entwicklungspotentiale ergeben.
Nach den ersten Workshops zeigte sich, dass die ursprüngliche Aufgabenstellung »Entwicklung einer »VR–
basierten Lernumgebung« für die zunehmend klarer
formulierte Interessenlage der Unternehmen zu kurz
gegriffen war. Für die technische und didaktische Gestaltung des Mediums lagen keine eindeutig formulierten
Standards vor, nach denen der Entwicklungsprozess hätte
durchgehend strukturiert werden können. Andererseits
haben die Industriepartner als Auftraggeber im Entwicklungs- und Gestaltungsprozess technische Details der
Betriebsmittel, Erkenntnisse aus Fehler- und Störungsanalysen und Strategien der Fehleranalyse offen reflektiert
und nach optimalen Lösungen gesucht.
Diese aus der auftragsbezogenen Zusammenarbeit erwachsene Partnerschaft wurde dann als „Entwicklungspartnerschaft“ auch formal in einer Vereinbarung dokumentiert. Das die Handlungsforschung charakterisierende
Vorgehen ist die wechselseitige Reflexion von Praxis und
Theorie zwischen Forschern und Adressaten der Forschung. Diese Merkmale entsprechen unmittelbar dem
Gütekriterium der »kommunikative[n] Validierung« (Klüver 1979) zitiert nach [15] der qualitativen Inhaltsanalyse.
5.1

Integrative Fallstudie

Fallstudien sind der methodische Untersuchungsrahmen,
um den realen Prozess der Handlungsforschung nachzeichnen und prospektiv reflektieren zu können.
Nach Michael Dick sind integrierte Fallstudien durch die
folgenden Merkmale gekennzeichnet:
»Reichhaltigkeit des dokumentierten Materials: Kontextbezug, Vielfalt der Methoden, Teilhabe der Forscher,
Aktionsforschung
Flexibilität im Vorgehen: Prozessorientierung, Variabilität
der Methoden, Prinzip der Kommunikation
Offenheit in der Zielsetzung: Explorativer Charakter, geht
aus von der Komplexität und Vielschichtigkeit sozialer
Realität
Die Fallstudie wird ins Feld integriert, verschiedene Studien werden in Fallstudie integriert« (16).
In einer aktuellen Veröffentlichung zum aktuellen Stand
und den Perspektiven der Fallstudie als Forschungsstrate-

gie der deutschen Arbeits- und Industriesoziologie [17]
wird in einem Beitrag von Howaldt und Martens auf das
Spannungsfeld der Fallstudienforschung zwischen »Erkenntnisproduktion« und »Gestaltungsorientierung«
eingegangen [18]. In der resümierenden Reflektion von
Forschungsprojekten kommen sie zu der Einsicht, dass
sich der vermeintlich eindeutige Wissenstransfer von den
Forschungsinstituten in die Unternehmen eher als »[…]
komplexer[n] Prozess der gemeinsamen Problemdefinition, des gemeinsamen Problemlösens, der gemeinsamen
Wissensproduktion und Wissensanwendung, […] als
Lernprozess der beteiligten Akteure charakterisieren läss«
[18].
Sie sehen die »[…] Produktion wissenschaftlicher Erkenntnisse in Verbindung mit der Lösung praktischer
Probleme zur Bewältigung von Innovationsprozessen in
Unternehmen […]« [18] im Zentrums dieses Typs von
Forschungsprojekten.
Im Zuge der in diesen Projekten veränderten Rollen von
»Forschern« und »Beforschten« identifizieren Howaldt
und Martens einen neuen Typ der Fallstudie. Dieser »[…]
basiert dagegen auf einem zum Teil langjährigen Beratungsprozess. Hier wurden Veränderungsprozesse in einer
Organisation begleitet und aktiv im Sinne einer Organisationsberatung mitgestaltet. Die Erkenntnisse aus diesem
Beratungsprozess werden dann ex post reflektiert, aufbereitet und gegebenenfalls durch weitere empirische Erhebungen ergänzt und zu einer Fallstudie verdichtet« [18].
Mit dieser Beschreibung ist exakt das Vorgehen im zugrundeliegenden Projektzusammenhang gekennzeichnet.
Während der Bearbeitung eines einfachen Auftrags zur
Produktion eines Lernmediums für technische Fachkräfte
haben alle Beteiligten Herausforderungen identifiziert, mit
denen sie bei Projektbeginn nicht gerechnet hatten. Die
zunächst implizite, später auch formal dokumentierte
Absicht, einen wechselseitigen, Unternehmens- und disziplinübergreifenden Entwicklungs- und Lernprozesse zu
gestalten, wurde im Laufe von mehreren Einzelprojekten
realisiert.
5.2

Handlungsforschung

Das für die Handlungsforschung charakterisierende Vorgehen ist die wechselseitige Reflexion von Praxis und
Theorie zwischen Forschern und Adressaten der Forschung. Das heißt, die Adressaten der Forschung als
Individuen oder Gruppen sind nicht »beforschte Objekte«, sondern sind aktiv Beteiligte des Forschungsprozesses.
In diesem Sinne ist das dieser Arbeit zugrunde liegende
Projekt als »wechselseitiger«, »gegenseitiger« Lernprozess zu verstehen. Daraus haben sich für alle Beteiligten,

Betriebe sowie Forschungsinstitute, jeweils Lernprozesse
und Entwicklungspotentiale ergeben.
Aufbauend auf dem Ansatz der Tätigkeitstheorie als
analytischen Rahmen hat Engeström das Konzept der
»Entwickelnden Arbeitsforschung« formuliert, auch als
»[…] Interventionsstrategie, d.h. ein Forschungsansatz,
um expansiven Wandel in der Arbeit und in Organisationen zu unterstützen« [13].
5.3

Interview / Qualitative Inhaltsanalyse

Der dritte methodische Ansatz ist die »Qualitative Inhaltsanalyse« nach Phillip Mayring [15]. In konzentrierter Form
sollen die im Projektverlauf gewonnenen Erkenntnisse
dokumentiert, analysiert und interpretiert werden.
Für Jürgen Bortz [19] ist die qualitative Inhaltsanalyse
nach Mayring »[…] eine Anleitung zum regelgeleiteten,
intersubjektiv nachvollziehbaren Durcharbeiten umfangreichen Textmaterials […] und zielt auf ein elaboriertes
Kategoriensystem ab, das die Basis einer zusammenfassenden Deutung des Materials bildet« [19].
Qualitative Inhaltsanalyse versteht ihr Material nicht isoliert, sondern als »Teil einer Kommunikationskette« [15].
Insofern sind die im Verlauf der Projektarbeit zu unterschiedlichen Zeitpunkten geführten Interviews als ein
Element der Kommunikation zu verstehen, neben den
Beratungen in Workshops, bilateralen Absprachen, ausgetauschten Dokumenten, durchgeführten Seminaren sowie
gemeinsamen Vorträgen auf Konferenzen.
Zusammenfassend weist Mayring auf die methodischen
Einschränkungen hin, die bei der Anwendung der qualitativen Inhaltsanalyse zu berücksichtigen sind [15].
So muss die Inhaltsanalyse mit weiteren Techniken kombiniert, »[…] eingeordnet werden in einen übergeordneten Untersuchungsplan« [15]. Sie ist dem Forschungsgegenstand nur angemessen eingesetzt, wenn sie gemäß
ihrer größten Stärke in »[…]systematischen, regelgeleiteten Vorgehen […]« [15] genutzt wird. Das heißt, sie muss
in der spezifischen Anwendung »[…]auf den konkreten
Forschungsgegenstand ausgerichtet sein» [15]. Und abschließend: »Letztlich muss die Gegenstandsangemessenheit wichtiger genommen werden als die Systematik
[…]«[15].
Die vorliegende Arbeit wird diesen Anforderungen gerecht. Die Inhaltsanalyse ist in eine Fallstudie eingebettet,
die wiederum im Sinne der Handlungsforschung einen
langfristig angelegten Untersuchungsprozess analysiert.
Mit der inhaltlichen Zusammenfassung wird auch die
notwendige Systematik im Vorgehen gewährleistet.
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6

Integration von Expertise und Innovation

Die Ausgangsfrage fokussiert eine Wechselwirkung von
individuellem und organisationalem Lernen bzw. Innovation. In mehreren Veröffentlichungen wurde der Wandel
des Innovationsverständnisses beschrieben, der neben
technischen Produkt- und Verfahrensinnovationen zunehmend auch die sozialen, organisatorischen und institutionellen Aspekte einbezieht. [20; 21; 22]
An dieser Stelle soll die Bedeutung des individuellen Erfahrungswissens bzw. die individuelle Expertise für Innovationsprozesse hervorgehoben werden. Im oben beschriebenen Projektzusammenhang konnte festgestellt
werden, wie durch die Entscheidung des mittleren Managements, für die betriebliche Weiterbildung gezielt das
Erfahrungswissen der Experten einzusetzen, nicht nur die
Qualität der Weiterbildungsmaßnahmen gesteigert werden konnte. Darüber hinaus ist es auch gelungen, technische Verbesserungen der Betriebsmittel zu identifizieren
und nicht zuletzt das Produktportfolio der Abteilung zu
erweitern.
Die besondere Bedeutung des impliziten Wissens für
betriebliches Wissensmanagement und berufliche Kompetenzentwicklung wurde vielfach belegt [23; 24; 25]. Allerdings gibt es auch kritisch die Hinweise von Schreyögg
und Geiger [26].
In ihrer wirtschaftswissenschaftlichen Dissertation hat
Petra M.Fischer die Argumentation von Schreyögg und
Geiger aufgegriffen [27].
Im Ergebnis argumentiert sie für einen Transfer impliziten
Wissens im Sinne von »Meister-Lehrlings-Beziehungen«
[27]. Es sind Rahmenbedingungen zu schaffen die ein
»geleitetes Erleben« [27], ein reflektierendes Bearbeiten
von Problemstellungen ermöglichen.
Die jüngeren Mitarbeiter stehen in diesem Modell überwiegend für explizites, fachsystematisches Wissen, die
älteren Mitarbeiter für implizite, erfahrungsbasierte Wissensanteile:

6.1

Die Potentiale von virtuell-interaktiven Lernumgebungen
für die berufliche Weiterbildung wurden an anderer Stelle
bereits umfassend dokumentiert. Vgl. [4; 28; 29; 30]. An
dieser Stelle soll auf die Chancen hingewiesen werden,
die eine virtuellen Arbeits- und Lernumgebung für die
Realisierung eines gemeinsamen Erfahrungsraumes von
Experten und Novizen im o.g. Sinne bieten, wie sie von
Petra M. Fischer konzipiert wird.

Abbildung 3: Transfer impliziten Wissens zwischen Meister und
Lehrling
(Eigene Darstellung, in Anlehnung an [27] S. 311)
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Ergebnisse

Als Zwischenfazit der Auswertung von Projektdokumenten sowie der Analyse von Experteninterviews können
vorläufige Feststellungen getroffen werden.
Das eher weniger bewusste Erfahrungswissen bestimmt
zunächst den »Korridor« der systematischen Fehlersuche
bei der Eingrenzung von Ursachen technischer Störungen.
Die Erfahrung erfolgreich bewältigter Problemlösung
schafft das Selbstvertrauen, auch komplexe und unvorhergesehene Störungen zu bearbeiten.
Daraus kann auch die Motivation erwachsen, Verantwortung für die Weiterentwicklung des Unternehmens zu
übernehmen.
Wesentliche Einflussfakten für den Erfolg organisationaler
Lernprozesse sind
–
die Initiative und Durchsetzungsfähigkeit einzelner
Akteure
–
die Zusammensetzung und die Verständigung über
die gemeinsame Zielsetzung von Teams
–
Die Unterstützung oder zumindest die Tolerierung
von Veränderungen durch die höheren Führungskräfte
8

Abbildung 2: Die Bedeutung expliziten und impliziten Wissens
für den Innovationsprozess
(Eigene Darstellung in Anlehnung an [27] S. 47)

Virtuell-interaktive Lernumgebung

Diskussion / Ausblick

Die Reflektion der Projektarbeiten verweist auf die hohe
Labilität von Lernprozessen – sowohl der individuellen wie

der organisationalen Lernprozesse. Eingriffe der zentralen
Entscheidungsebenen in Strukturen und Prozesse eines
Unternehmens führen immer wieder auch zu Rückschlägen der persönlichen Entwicklung Einzelner oder des
Blockierens betrieblicher Entwicklungsdynamik.
Diese subjektiv als Rückschläge empfundenen Entwicklungen können dazu führen, dass sich Experten aus den
betrieblichen Diskussionen und Auseinandersetzung
resigniert zurückziehen. Jüngere Mitarbeiter sind z.T. eher
in der Lage, sich mit veränderten Rahmenbedingungen zu
arrangieren und sich offensiv zu engagieren. Eine positive
Konstellation wurde durch die Unterstützung engagierter
Nachwuchskräfte durch erfahrene Experten geschaffen,
die sich jedoch eher als »Berater« oder »Mentoren« verstanden und sich nicht mehr offensiv in betriebliche Konflikte eingemischt haben.
9
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DOKUMENTATION UND WEITERGABE VON
ERFAHRUNGSWISSEN IN EINEM VRBASIERTEN LERN- UND ASSISTENZSYSTEM
Dipl.-Ing. Tina Haase
1

Motivation

In der Instandhaltung stehen die Monteure täglich vor
neuen Herausforderungen in Form unvorhersehbarer
Störungen und Fehlerbilder. Die Unvorhersehbarkeit
ergibt sich dabei u.a. auch der Langlebigkeit der Betriebsmittel wie sie z.B. bei Hochspannungsbetriebsmitteln zu finden sind. Darüber hinaus bestimmt die Komplexität der technischen Maschine oder Anlage die Vielzahl
möglicher Fehlerbilder. Die vorliegende Arbeit fokussiert
auf die Instandhaltung eines Hochspannungsleistungsschalters. Dieser ist mit einer Lebensdauer von bis zu 40
Jahren sehr lange am Netz. Oft fehlen Dokumentationen
zu diesen Schaltgeräten und zunehmend werden die
Monteure, die sich mit diesen Geräten auskennen, aus
dem Arbeitsprozess ausscheiden. Zur Fehleranalyse an
diesen Geräten bedarf es somit der Fähigkeit, vom technischen Faktenwissen auf die Fehlerursache schließen zu
können. Unterstützend soll das Erfahrungswissen der
Monteure, die mit diesem Gerät noch vertraut sind, digitalisiert werden und in einem Wissensspeicher für die
Nutzung am Arbeitsplatz und am Seminar aufbereitet
werden.
Aber nicht nur alte Betriebsmittel stellen die Monteure vor
Herausforderungen. Treten Fehler an neuen Schaltgeräten
auf, fehlt oft die Erfahrung im Umgang mit dieser Fehlersituation. Hier bedarf es Hilfsmitteln, die das Nachvollziehen einer Störung ermöglichen und Rückschlüsse auf das
resultierende Fehlverhalten erlauben.
2

Erfahrungswissen in der Instandhaltung

Am folgenden Beispiel soll die Relevanz des Erfahrungswissens in der Instandhaltung beschrieben werden.
Im Zuge einer Verbesserungsmaßnahme sollen am Antrieb des Hochspannungsleistungsschalters die KunststoffStifte des Verriegelungshebels am Antrieb gegen NirostaStifte getauscht werden. Hintergrund dieser Maßnahme
waren befürchtete Ermüdungserscheinungen des Materials der Stifte, was zu einem Fehlverhalten des Antriebes
führen kann. Damit stellt diese Maßnahme sowohl eine
Verbesserung des Produktes dar als auch eine Erhöhung
der Sicherheit. Die Verbesserungsmaßnahme ist als eine
einfache Arbeit zu bewerten, der zeitliche Rahmen dieser
Arbeit beträgt etwa 15 bis 20 Minuten. Abb. 1 zeigt den
Hebel mit den auszutauschenden Stiften.

Abbildung 1: Austausch von Kunststoff-Stiften am Antrieb
Foto: Tina Haase

Die Arbeit wurde von einem erfahrenen Monteur durchgeführt. Dabei war der Tausch der Kunststoff-Stifte eine
von mehreren Arbeiten im Rahmen einer Verbesserungsmaßnahme am Schaltgerät. Bei der anschließenden Inbetriebnahme des Schaltgerätes kam es zu Unregelmäßigkeiten am Antrieb. Nach eingehender Untersuchung des
Antriebes durch die Experten wurde festgestellt, dass ein
Montagefehler beim Tausch der Kunststoff-Stifte die
Ursache ist.
Bei der Einschaltung des Schaltgerätes kam es zu einem
Fehlverhalten, das in der vollständigen Zerstörung des
Antriebes resultierte. Die Untersuchung des Antriebes
durch die erfahrenen Experten und Hinweise des Monteurs ermöglichten die Aufklärung des Fehlers. Abb. 2
veranschaulicht das Zusammenwirken des Hebels, an dem
die Stifte getauscht wurden, mit einer angrenzenden
Welle, deren richtige Positionierung maßgeblich für die
Funktion der Einschaltverhinderung ist.

Abbildung 2: Zusammenwirken von Hebel und Welle
Foto: Tina Haase

Bei der Demontage des oberen Kunststoff-Stiftes wurde
der Hebel fallengelassen. Dadurch wurde die angrenzende Welle (hellgrün) aufgrund der Schwerkraft um 180°
gedreht. Das hat zur Folge, dass die Madenschraube
(orange) in der Welle nicht mehr in Kontakt zum Abstützhebel (rot) kommt und damit die Funktion der Einschaltverhinderung nicht mehr ausführen kann. Am realen
Gerät bleibt dieser Zusammenhang dem Monteur aufgrund einer Platte, die die Sicht behindert, verborgen.
Abb. 3 zeigt die Sicht des Monteurs am realen Gerät und
macht deutlich, warum der Zusammenhang von Verriegelungshebel und angrenzender Welle für den Monteur
(ohne weitere Hinweise) nicht präsent ist.

also an ein bestimmtes Ereignis gebunden, als auch subjektiviert, d.h. an das Erleben einer bestimmten Person
gebunden.
In der wissenschaftlichen Community existieren verschiedene Standpunkte zur Transferierbarkeit von Erfahrungswissen.
Nonaka/Takeuchi vertreten die Meinung, dass implizites
Wissen expliziert werden kann. »Im Kern lässt sich die
Wissensschaffung in japanischen Unternehmen als Umwandlung von implizitem in explizites Wissen beschreiben. Subjektive Einfälle oder Ahnungen haben keinen
Wert für das Unternehmen, solange sie der einzelne nicht
in explizites Wissen umsetzen kann, um sie mit anderen
zu teilen.« [1] S. 22 Sie beschreiben dazu einen vierstufigen Konversionsprozess:
1. Sozialisation: vom impliziten zum impliziten Wissen
2. Externalisierung: vom impliziten zum expliziten Wissen
3. Kombination: vom expliziten zum expliziten Wissen
4. Internalisierung: vom expliziten zum impliziten Wissen

Abbildung 3: Der Hebel am realen Gerät
Foto: Tina Haase

Die Aufbereitung der Störung durch die Experten diente
auch der Analyse der Prozesse, die diesen Montagefehler
ermöglicht bzw. begünstigt haben. Dabei wurden die
Ursachen bereits im Engineering-Prozess lokalisiert. Die
Verbesserungsmaßnahme wurde zunächst als »einfach«
eingestuft und nicht näher hinsichtlich möglicher Risiken
untersucht. Die Monteure wurden somit nicht auf die
Zusammenhänge hinter der Platte aufmerksam gemacht
und für die richtige Handhabung geschult. Als Konsequenz dieser Störung sollen diese Zusammenhänge nun
aufgearbeitet werden und auf möglichst vielen Kanälen
an die ausführenden Mitarbeiter gebracht werden. Das ist
in erster Linie eine Anpassung der Dokumentation, die für
die korrekte Montage entsprechende Hinweise beinhaltet,
aber auch die Aufarbeitung der Störung im Seminar. Der
vorliegende Beitrag beschreibt eine Möglichkeit zum
Transfer der beschriebenen Erfahrungsepisode im Rahmen eines Seminars, unter Anwendung einer virtuell
interaktiven Lernanwendung.
3

Transfer von Erfahrungswissen

Erfahrungswissen ist zu großen Teilen implizit, d.h. der
Eigner ist sich dessen nicht bewusst. Es ist sowohl situiert,

Demgegenüber stehen mit Schreyögg [2][3] und Fischer
[4] Vertreter der wissenschaftlichen Community, die implizites Wissen als nicht explizierbar ansehen.
[2], [3] kritisieren die Gültigkeit des Modells der Wissensspirale, begründet in der Beschreibung des Charakters
von implizitem und explizitem Wissen durch Polanyi [5].
Demnach ist implizites Wissen nicht in Sprache fassbar
und daher nicht explizierbar. »Anderenfalls handelte es
sich beim impliziten Wissen lediglich um vorläufig unentdecktes explizites Wissen, das seiner Explikation noch
harrt. Polany wollte aber gerade strukturelle Unterschiede
markieren« [3], S. 14
»Nicht-Verbalisierbares kann eben auch nicht expliziert
werden; alles andere wäre widersinnig. [...] Eine Überführung der Wissensarten ineinander ist von der Logik der
»tacit dimension« her vollkommen ausgeschlossen. Verkörperlichtes Wissen sollte ja solche Sachverhalte bezeichnen, die sich gerade nicht explizieren lassen.«
[3], S. 14
Petra M. Fischer [4] unterstützt diese Argumentation und
sieht die Möglichkeiten des Transfers von Erfahrungswissen in der Schaffung eines gemeinsamen Handlungsraumes, analog der Meister-Lehrling-Beziehung.
»Wenn sich implizites Wissen nicht explizieren lässt, so
müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden, unter
denen es sich erfahren lässt. Dies bedeutet, dass eine
Nachwuchskraft die größte Chance hat, das implizite
Wissen der Führungskraft nachzuvollziehen, wenn sie sich
in den gleichen Handlungsrahmen begibt. Durch die
Begleitung dieses Prozesses durch die erfahrene Führungskraft entsteht die Möglichkeit, Erfahrungsprozesse
nachzubilden und abzukürzen.« [4] S. 311
Die vorliegende Arbeit grenzt den Transfer des Erfahrungswissens nicht auf die Konstellation aus Führungs-
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kraft und Nachwuchskraft ein, sondern spricht vielmehr
vom Experten und Novizen. Diese Rollen können je nach
Erfahrungskontext unabhängig von der organisationalen
Rolle wahrgenommen werden und begünstigen den
bidirektionalen Erfahrungsaustausch, der auch von der
Nachwuchskraft zur Führungskraft erfolgen kann, z.B. bei
der Anwendung aktuellen Wissens aus der Forschung.
Technologiebasierte Lernsysteme können die Rahmenbedingungen liefern, unter denen implizites Wissen erfahrbar gemacht werden kann. Über die Reflektion des Lernprozesses mit dem Experten ist es möglich eine gemeinsame Basis für den Transfer zu finden.
Die Einbindung virtuell interaktiver Modelle erlaubt diesen
Transfer auch dann, wenn die Rahmenbedingungen in
der realen Arbeitsumgebung nicht hergestellt werden
können. Insbesondere in der Instandhaltung sind die
fehlerhaften Geräte nach der Fehlerbehebung nicht mehr
verfügbar und stehen damit für den Lernprozess nicht zur
Verfügung.
Die situierte Gestaltung einer Lernumgebung kann Rahmenbedingungen einer realen Arbeitssituation in den
Grundzügen nachbilden. Umgebungseinflüsse, wie z.B.
Gerüche werden dabei nicht berücksichtigt, sind technisch aber zu realisieren. Da die Lernumgebung im Rahmen eines Seminars im industriellen Kontext zur Anwendung kommt, müssen die dortigen Bedingungen berücksichtigt werden. In der Regel stehen hier Laptops und PCs
mit Standard-Peripherie wie Maus und Tastatur zur Verfügung. Seminarräume sind meist mit einem Beamer
ausgestattet und erlauben so das Betrachten eines Lernkontextes für eine Gruppe von Personen. Immersive Umgebungen wie eine CAVE stehen in der Regel nicht zur
Verfügung. Aber auch am Beamer kann man dieses Gefühl bei den Lernenden erzeugen. Die Immersion kann
verstärkt werden durch eine realistische Darstellung der
Arbeitsumgebung und durch die Visualisierung der Einflussfaktoren, denen auch der reale Arbeitsauftrag unterliegt, z.B. Zeitdruck.
4

Anchored Instruction

Die für den Transfer von Erfahrungswissen erforderliche
Situiertheit kann in einer technologiebasierten Lernumgebung über die situierte Darstellung des Handlungs- und
Erfahrungsraumes erfolgen. Das Anchored-InstructionModell soll dafür zur Anwendung kommen und wird im
Folgenden methodisch und in der praktischen Anwendung beschrieben.
4.1

Methode

Das Anchored-Instruction-Modell ist eine Ausprägung des
situierten Lernens. Es wurde maßgeblich von der Cognition and Technology Groupt at Vanderbilt, kurz CTGV, [6]
und der Forschungsgruppe um Bransford [7] entwickelt.
Ziel war es, die bis dahin oft strikte Trennung von Lern-
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und Anwendungskontext zu überwinden. Anchored
Instruction (AI) ist einer der führenden Ansätze zum situierten Lernen, was sowohl an der finanziellen Unterstützung zur Erprobung entsprechender Lernsettings als auch
an der Verbreitung zu belegen ist.
Dem Anchored Instruction Ansatz werden die folgenden
sieben Gestaltprinzipien zugrunde gelegt [8][9]. Es wird
beschrieben, wie die Umsetzung dieser Prinzipien in der
entwickelten Lernumgebung erfolgen soll:
4.1.1 Verwendung von audiovisuellen Medien
(Videoformat)
Für den industriellen Einsatz ist es wichtig, zunächst eine
Akzeptanz beim Betrachter zu schaffen. Hier stehen die
Medienentwickler vor der Herausforderung, Problemsituationen zum einen authentisch und zum anderen seriös
und mit geringem Aufwand zu erstellen. Der Einsatz von
Mitarbeitern als Laiendarsteller würde zwar die Authentizität fördern, aber vermutlich eher für ein amüsiertes
Schmunzeln als für Akzeptanz sorgen. Hier ist ein deutlicher Unterschied in der Anwendung des Anchored Instruction Ansatz und daraus resultierender Gestaltungswege beim Einsatz im schulischen und im betrieblichen
Kontext erkennbar. Um die Authentizität auch im industriellen Kontext herstellen zu können, wird in der vorliegenden Arbeit der Ansatz gewählt, verschiedene Medien
für die Darstellung der Ankersituation zu kombinieren.
Der Mitarbeiter aus dem Unternehmen skizziert die Ausgangssituation mündlich, so dass sie vom Lernenden als
Audiodatei genutzt werden kann. Eine Audiosequenz
kann durch den Mitarbeiter mit einfachen Mitteln aufgezeichnet werden und ist bei Veränderungen schnell anpassbar. Für den Lernenden ist der Experte für die zu
lernende Fragestellung sofort identifizierbar. Auf die
Generierung synthetischer Sprache wird daher bewusst
verzichtet. Die Vermittlung von Arbeitsprozessen und
Funktionszusammenhängen werden anhand eines virtuellen Modells des Problemraums verdeutlicht. Diese kann
auch als Ausgangsmaterial für Videosequenzen genutzt
werden und bietet im Vergleich zu Videos der realen
Arbeitsumgebung ggf. mehr Details aufgrund einer verbesserten Sichtbarkeit. Zur Steigerung der Akzeptanz
werden zudem Videos aus der realen Arbeitsumgebung
verwendet.
4.1.2

Narrative Struktur anhand realer
Problemstellungen

Die narrative Darstellung der Problemsituation entspricht
im Umfeld der Instandhaltung der realen Vorgehensweise
zur Vermittlung eines Arbeitsauftrages. In schriftlicher
und in der Regel auch mündlicher Form wird der Fehler,
der am technischen Gerät aufgetreten ist, sowie die
durchzuführende Maßnahme an den Monteur übermittelt. Im Zuge dessen besteht bereits die Möglichkeit der

Reflektion mit dem Experten über mögliche Ursachen und
Lösungsansätze. Für die Umsetzung in einer technologiebasierten Lernumgebung soll der authentische Kontext
über die Narration im Rahmen einer Audiosequenz hergetellt werden.
4.1.3 Generativer Ansatz des Problemlösens
Im beruflichen Kontext erfolgt die Anbindung an das
Vorwissen der Lernenden über deren Arbeitsaufgaben
und Berufserfahrungen. Für die Gestaltung von Lernaufgaben im Bereich der Instandhaltung kann diese Anbindung zunächst über eine realitätsnahe Darstellung erreicht werden, so dass der Lernende sich mit der Arbeitsumgebung identifiziert. Darüber hinaus unterstützt
die situierte Darstellung beim Lernenden das Gefühl, dass
er diesen Arbeitsauftrag jeden Tag selbst erhalten könnte.
Durch die authentische Vermittlung des Arbeitsauftrages
genauso wie über die Einbindung bekannter Dokumente
(Protokolle, Bedienanleitungen etc.) wird erreicht, dass
der Lernende die beschriebene Situation seiner eigenen
Arbeitswelt zuordnet und damit eine höhere Identifizierung erreicht als bei einem beliebigen Online-Lernsystem.
4.1.4 Einbettung aller relevanten
Informationen in die Geschichte
Instandhaltungsaufgaben sind in großem Maße von Problemlöseprozessen und somit auch der Fehlersuche geprägt. Ist also ein Fehlerbild auf einen Montagefehler
zurückzuführen, so sollte dieser Fehler, der Theorie der
CTGV folgend, bereits im Ankermedium erkennbar sein.
Diese Vorgehensweise wird für die vorliegende Arbeit als
kritisch bewertet, weil dargestellte Fehler zunächst vom
Lerner wahrgenommen werden. Später kann der Lerner
oft nicht unterscheiden, ob das Gesehene richtig oder
falsch war, das Bild hat der Lerner aber immer vor Augen.
Damit sich also keine falsche Vorgehensweise einprägt,
wird in der vorliegenden Arbeit auf die Visualisierung von
Fehlern, die zu Schäden an Mensch oder Maschine führen, verzichtet. Unbedenklicher ist es, wenn die Auswirkung eines Fehlers ein umständlicherer Lösungsweg ist,
der z.B. Mehrarbeit bedeutet. Um dem Lernenden die
erforderlichen Informationen bereitzustellen, die er für die
Lösungsfindung benötigt, soll er sich die komplexen Funktionszusammenhänge und Wirkmechanismen anhand des
virtuellen Modells zu Eigen machen. Darüber hinaus können einfache Messungen durchgeführt werden, deren
Ergebnisse Rückschlüsse auf die Ursache erlauben. Für die
Brücke zur realen Arbeitsumgebung werden außerdem
Fehlerbilder des realen Gerätes gezeigt, auf denen zerstörte Bauteile und Baugruppen zu erkennen sind. Daraus
lassen sich ebenfalls Rückschlüsse ziehen.

4.1.5 Problemkomplexität
Im industriellen Umfeld sollte bereits bei der Auswahl der
aufzubereitenden Lerninhalte die Auswahl so getroffen
werden, dass die Beispiele hinreichend relevant, lernhaltig
und komplex sind. Nur so kann der damit verbundene
Aufwand gerechtfertigt werden. Das beschriebene Beispiel erfüllt diese Kriterien. Durch einen Montagefehler
wurde ein Gerät hier vollständig zerstört, was für das
Unternehmen einen finanziellen Schaden bedeutet. Dieser
soll für die Zukunft verhindert werden.
4.1.6 Jeweils zwei Geschichten zur gleichen
Thematik zwecks Förderung des Abstrahierens
Für nicht allgemeinbildende Lerninhalte ist dieses Kriterium nur bedingt zu erfüllen, da die Lerninhalte in der
Instandhaltung oft gerätespezifisch sind. Für den Transfer
besteht hier die Möglichkeit, den Sachverhalt an verschiedenen Gerätetypen darzustellen
4.1.7 Fächerübergreifender Unterricht
Im industriellen Kontext ist dieses Kriterium bereits erfüllt,
weil die durchzuführende Tätigkeit das Wissen aus verschiedenen Teildisziplinen kombiniert. Im beschriebenen
Beispiel sind das z.B. Physik, Mathematik und Elektrotechnik.
4.2

Multimediale Umsetzung des Anchored
Instruction Ansatzes

Ziel der aufbereiteten Lernumgebung ist die Förderung
des selbstverantwortlichen Handelns des Monteurs. Dieses äußert sich in der verantwortungsbewussten Bewertung des Arbeitsauftrages und der Einschätzung und
Abwägung von Risiken bei der Planung des Arbeitsprozesses. Um dieses Ziel zu erreichen, kann die Lernumgebung nicht ausschließlich der instruktionalen Vermittlung
von Faktenwissen dienen, sondern sollte dem Lernenden
einen Raum bieten, in dem Wirkzusammenhänge und
Lösungen ausprobiert werden können. Um die soziale
Interaktion zu ermöglichen, soll die Lernumgebung in ein
moderiertes Setting mit einem Trainer eingebettet werden. Der Lernprozess erfolgt in mehreren Phasen, die im
Folgenden kurz vorgestellt werden sollen:
4.2.1 Informieren – Der Arbeitsauftrag
Zunächst erhält der Lernende alle verfügbaren Informationen zu seinem Arbeitsauftrag. Dabei kann der Lernende
die Informationsquelle selbständig wählen und auch
verschiedene Informationen kombinieren. Zur Verfügung
stehen dem Lernenden:
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–

–

–

–

–

Arbeitsauftrag als Audio-Datei, gesprochen vom
Experten aus dem Unternehmen. Zur Förderung der
Authentizität wurde Wert darauf gelegt, dass der
Auftrag nicht von einer beliebigen oder gar synthetischen Stimme gesprochen wird, sondern von der
Person, die im Unternehmen in dieser Rolle verantwortlich ist.
Arbeitsauftrag als Video. Es zeigt eine Sequenz am
realen Gerät mit den Sichtbedingungen, die der
Monteur dort vorfindet. Die Nutzung von Videomaterial soll den Bezug zu Bekanntem herstellen und
damit auch die Akzeptanz der Anwender erhöhen.
Arbeitsauftrag als Virtual-Reality-Sequenz. Um die
Sichtbedingungen zu verbessern, wird die Arbeitssituation auch im VR-Modell dargestellt. Neben vordefinierten Animationssequenzen kann der Lernende
mit dem Modell interagieren und z.B. Bauteile selbst
ausblenden und die betreffende Baugruppe aus einem beliebigen Blickwinkel anschauen.
Arbeitsauftrag zum Nachlesen. Ergänzend zum
gesprochenen Arbeitsauftrag wird er zusätzlich zum
Lesen angeboten. Damit werden zum einen unterschiedliche Lerntypen angesprochen, zum anderen
kann die Information so auch genutzt werden, wenn
Audio aufgrund der Umgebungsbedingungen nicht
möglich ist.
Maßnahmeprotokoll. Die Verbesserungsmaßnahme
ist Teil einer Vielzahl von Maßnahmen, die in einem
Protokoll zusammengefasst sind. Dieses wird dem
Lernenden als pdf- Dokument bereitgestellt. Es fördert die situierte Gestaltung der Lernumgebung und
bietet erneut die Anknüpfung an Bekanntes, mit
dem Ziel der Steigerung der Akzeptanz.

Die Vielzahl der Informationsquellen ermöglicht das Ansprechen mehrerer Sinne und unterstützt so verschiedene
Lerntypen. Im Sinne des Anchored-Instruction-Ansatzes
werden zudem verschiedene Perspektiven auf den Sachverhalt ermöglicht. Die Interaktion erlaubt dem Lernenden
außerdem konstruktive Prozesse. Mit den Informationen,
die zum Arbeitsauftrag zur Verfügung stehen, soll der
Lernende nun seinen Arbeitsprozess planen und kritisch
hinterfragen. Dabei dient die Lernumgebung nicht der
reinen Wissensvermittlung mit dem Ziel eine richtige oder
eine falsche Vorgehensweise zu identifizieren. Vielmehr
soll der geschaffene Raum, sowohl innerhalb der Lernumgebung als auch im Lernsetting mit dem Dozenten,
die Möglichkeit zur kritischen Reflektion einzelner Arbeitsschritte bieten. Dazu stellt das Lernsystem eine Reihe
von Werkzeugen zur Verfügung, die die Recherche von
Hintergrundinformationen und Wirkzusammenhängen
ermöglicht. Diese werden im Folgenden vorgestellt.
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4.2.2 Recherchieren – Der Arbeitsprozess
In dieser Phase soll sich der Lernende mit seinem Arbeitsauftrag auseinandersetzen, ihn planen und mögliche
Risiken mit den daraus resultierenden Konsequenzen
erkennen. Mit Bezug auf das Beispiel des Tausches der
Kunststoff-Stifte bedeutet das, dass der Lernende die
geplante Handlung im virtuellen Raum vollziehen kann. Er
soll in der Lage sein, die Stifte interaktiv zu tauschen.
Dabei kann er das Verhalten der Bauteile beobachten. Um
die Möglichkeiten der Lernumgebung nutzen zu können,
wird dem Lernenden ein Werkzeugkasten angeboten.
Dieser beinhaltet folgende Hilfsmittel:
Leitfragen
Über Leitfragen soll der Lernende motiviert werden, sich
mit konkreten Fragestellungen auseinanderzusetzen und
diese zu reflektieren. Ohne bereits konkrete Problemsituationen zu benennen, die bei der Verbesserungsmaßnahme auftreten können, soll der Lernende über die Fragen
zu kritischen Handlungssituationen geführt werden. Im
Unterschied zur Instruktion erkennt der Lernende die
Ursache bei dieser Vorgehensweise jedoch selbst. Zur
Reflektion der Leitfragen bietet die Lernumgebung die
Möglichkeit, die Funktionsweise und den Arbeitsplan
experimentell erlebbar und nachvollziehbar zu machen.
Funktionsweise des Antriebs
Um auf mögliche kritische Situationen beim Austausch
der Kunststoff-Stifte schließen zu können, muss der Monteur mit dem Aufbau und der Funktionsweise vertraut
sein. Nur, wenn die Funktionsmechanismen der einzelnen
Baugruppen und ihre Abhängigkeiten untereinander
bekannt sind, kann der Monteur eigene Lösungswege
herleiten und kritisch bewerten. Die Lernumgebung bietet
daher die Möglichkeit, den Aufbau und die Funktionsweise des Antriebs detailliert nachzuvollziehen. Im Unterschied zum realen Gerät können beliebige Sichtpositionen
gewählt werden, sichtbehindernde Bauteile können ausgeblendet werden und die Funktionsweise kann in beliebiger Geschwindigkeit gesteuert werden. So kann der
Monteur Rückschlüsse auf die Funktionsweise des Verriegelungshebels und angrenzende Bauteile ziehen. Für die
Demontage der Kunststoff-Stifte können die Bauteile
identifiziert werden, die davon beeinflusst und ggf. in
ihrer Funktionsweise beeinträchtigt werden können.
Erstellung des Arbeitsplans
Viele Fragen ergeben sich in der Regel erst im eigentlichen Tun. Das mentale Durchspielen von Lösungsvarianten ist im Falle komplexer technischer Geräte und Anlagen oft nicht ausreichend, weil das mentale Bild auf dem
realen Bild der Maschine aufbaut. Das Werkzeug zur
Arbeitsplanung bietet dem Lernenden einen handlungsorientierten Ansatz zur Erarbeitung des Arbeitsprozesses
aus Basis des virtuellen Modells. Dieser beginnt mit der

Auswahl der erforderlichen Werkzeuge und Hilfsmittel.
Hier erfolgt bereits eine Auseinandersetzung mit der
baulichen Situation und Fragestellungen der Demontiebarkeit u.a.. Das Demontieren eines Kunststoff-Stiftes
erscheint zunächst banal. Ist jedoch nicht genug Raum für
die Demontage, müssen andere Lösungen (z.B. das
Durchtrennen des Kunststoff- Stiftes) gefunden werden.
Im Anschluss sind die Arbeitsschritte zu planen. Hier soll
der Monteur die Möglichkeit haben, die Schritte am virtuellen Modell zu erproben und Eingabemasken für die
Dokumentation zu nutzen. Die Dokumentation kann Teil
einer zu erarbeitenden Präsentation sein, die in der anschließenden Phase der Reflektion genutzt wird. Auch
hier steht nicht im Vordergrund, dass das Lernsystem eine
Lösung bewertet, sondern vielmehr, dass es einen Experimentier- und Erfahrungsraum schafft.
4.2.3

6
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Reflektieren
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das entwickelte Lernsystem explizit nicht als Selbstlernsystem. Der soziale Kontext wird über den Einsatz in Gruppenarbeiten und über die Zusammenarbeit mit dem Dozenten erreicht. Das gemeinsame Erarbeiten von Lösungswegen erfordert das Explizieren mittels Sprache.
Zudem ermöglicht die unterschiedliche Erfahrungswelt
der Gruppenmitglieder einen größeren Lösungsraum.
Nicht zuletzt können sich die Lernenden untereinander
bei der Nutzung des Lernsystems unterstützen und somit
eventuell vorhandene Schwächen im Bereich der Medienkompetenz überbrücken. Somit findet ein gegenseitiger
Lernprozess statt.
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Folgende Arbeiten dienen der vollständigen Umsetzung
und Erprobung dieses Ansatzes im industriellen Kontext,
um daraus Handlungsempfehlungen zur Gestaltung technologiebasierter Lernumgebungen für den Erfahrungstransfer ableiten zu können.

Zusammenfassung und Ausblick
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Erfahrungstransfers im Rahmen von Instandhaltungstätigkeiten. Dazu wird als Beispiel eine Verbesserungsmaßnahme am Antrieb eines Hochspannungsleistungsschalters genutzt, bei der eine scheinbar einfache Montageaufgabe Ursache für ein resultierendes Fehlverhalten und
einen damit verbundenen finanziellen Schaden war.
In der Folge wurde dieser Fehler analysiert und soll nun
sowohl über die Seminare als auch über eine verbesserte
Dokumentation an die Monteure herangetragen werden.
Für die Aufbereitung der Erfahrungsepisode im Seminar
wird eine situierte Darstellung der Lernumgebung auf
Basis des Anchored Instruction Ansatzes dargestellt. Dieser Ansatz wird bisher vor allem im allgemeinbildenden
Kontext in Schulen angewendet. Der Beitrag arbeitet die
Besonderheiten für eine Anwendung in der betrieblichen
Aus- und Weiterbildung heraus.
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