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VORWORT
Liebe Nachwuchswissenschaftlerinnen,
liebe Nachwuchswissenschaftler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

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

bereits heute steht fest, dass die Industrie 4.0 den Umgang mit Ressourcen in
Produktion und Logistik beeinflusst.
Auf der Suche nach maximaler Wertschöpfung bei minimalem Ressourceneinsatz bedarf es innovativer und interdisziplinärer Ansätze. Während die
Nachhaltigkeit der Produktion gesteigert werden soll, müssen die Risiken in
der Supply Chain gesenkt werde. Das
bedeutet unter anderem, Fabriken
energieeffizienter zu planen und zu betreiben, Transporte zu reduzieren und
intelligente Energiekaskaden in der Produktion einzuführen.
Grundsätzlich zeichnet sich das Thema
Ressourceneffizienz in Deutschland
durch seine Vielfältigkeit aus. Es gilt
diese Diversität zu vernetzten und einen
relevanten Mehrwert zu schaffen. In
diesem Zusammenhang müssen Fragestellungen identifiziert und Anwendungsfälle herausgestellt werden. Nur
so lassen sich Potenziale rechtzeitig erkennen. Doch schon jetzt zeigt sich,
dass sich völlig neue Möglichkeiten zur
Vernetzung und Bewältigung der Komplexität ergeben. Momentan scheinen
diese noch kaum überschaubar, aber
sind gerade auch deshalb höchst spannend.
Das diesjährige 18. Forschungskolloquium bot jungen Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern den Raum, ihre
Ideen und Beiträge frei zu präsentieren.
Außerdem lud es die Zuschauer zur
Diskussion ein. Ein idealer Rahmen zum
wissenschaftlichen Austausch wurde
geschaffen. In seiner ungezwungenen
Atmosphäre bestand die Möglichkeit,
wegweisende Kompetenzen zu demonstrieren, Ideen zu generieren und
zu neuen Ansätzen inspiriert zu werden.

Inhaltlich orientierte sich das diesjährige
Forschungskolloquium an dem Thema
»Ressourceneffiziente Produktion und
Logistik«. Der zukunftsweisende
Forschungsbereich zeichnet sich durch
seine wirtschaftliche Relevanz und
wachsende Notwendigkeit aus.
Auch aus diesem Grund freue ich mich,
dass dieser Bereich so viele junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
begeistert und inspiriert. Die eingereichten Beiträge zeichneten sich durch
ihren Innovationscharakter und ihre
Wissenschaftlichkeit aus. Ein herausragendes Zusammenspiel reicher wissenschaftlicher Beiträge, welche neugierig
auf die Zukunft machen. Somit ist es
nicht verwunderlich, dass es sich bei
der Publikation der erfolgreich vorgestellten Beiträge im Rahmen des Forschungskolloquiums um ein wichtiges
Anliegen des Fraunhofer IFF, der Ottovon-Guericke-Universität und der anderen Partnerinstitutionen handelt.
Zum Schluss danke ich allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihr Engagement. Auch in den nächsten Jahren soll
das Forschungskolloquium am Fraunhofer IFF als Plattform für den wissenschaftlichen Austausch und der interdisziplinären Vernetzung dienen. So
entsteht ein wertvoller Raum, in dem
junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihr Know how unter Beweis stellen können.
Ihr

Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. E. h.
Dr. h. c. mult. Michael Schenk
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DEFINITION DES URBANEN LOGISTISCHEN
SYSTEMS DER STADT
Tom Assmann M. Sc., Dr.-Ing. Fabian Behrendt
1

Einleitung

Die Logistik als wissenschaftliche Disziplin und als betriebswirtschaftliche Funktion befasst sich mit der Planung, Organisation, Durchführung und Kontrolle von
Materialflüssen zwischen Quellen und Senken [1]. Bis auf
die City-Logistikkonzepte der 90er Jahre stand bisher nur
die überörtliche Transformation von Gütern und (begleitenden) Informationen zwischen Institutionen im Vordergrund. Eine geographisch-räumliche Differenzierung von
Logistik für spezifische geographische Raumtypen ist in
der Literatur bisher nicht vorgesehen.
Mit dem Trend der Urbanisierung, bis 2020 werden 80%
der EU-Bevölkerung in Städten leben [2], wird die Stadt
als Agglomerationsort für Angebot und Nachfrage für
Güter weiter an Bedeutung gewinnen. Damit einhergehende Flächen und Nutzungskonflikte, vielfältige Anforderungen von Bürgerinnen und Bürgern und Maßnahmen
zum Klimaschutz zeitigen einen hohen Einfluss und Anpassungsdruck auf die Logistik in der Stadt als wesentlicher Faktor zur Aufrechterhaltung ihrer Funktionen [3].
Eine zunehmende Anzahl von Maßnahmen in Städten wie
wissenschaftlichen Arbeiten unter den Schlagwörtern
»last-mile Logistik«, »City Logistik«, »urban freight movement« oder »urban logistics« gehen mit dieser Entwicklung einher. Häufig werden jedoch, auch unter der Anerkennung der Stadt als sozio-technisches System [4], nur
ein- und ausgehende Transporte betrachtet. Die konzeptionelle Einbettung der Logistik in dem System Stadt
erfolgt jedoch nicht. Dieser Beitrag nimmt diese Einbettung unter der These vor, dass es für die Gestaltung einer
effizienten Logistik in der Stadt ein grundlegendes Verständnis der Stadt bedarf.
Für die Untermauerung der These erfolgt zuerst die Beschreibung der wesentlichen Systemmerkmale der Stadt
auf Basis der Complexity Theories of Cities (CTC), welche
mit der Definition von Logistik und dem logistischen
System abgeglichen und folgend synthetisiert werden.
2

Stadt

Die Stadt ist eine Form der Siedlung, welche im Nahen
Osten vor ca. 5.500 Jahren entstand [5]. Basis und Ausgangspunkt der Entwicklung der Stadt war das Interaktionsbedürfnis der Menschen in Form von Warentausch
und Kommunikation [5, 6]. Diese menschlichen Interaktionsformen bedingten und formten über die Zeit Orte
(z. B. Marktplätze) und Wege, welche als dynamische
Struktur über die Zeit mit zunehmender Agglomeration
von Bewohnern Städte bildeten [7]. Die Stadt ist demnach
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ein aus den Interaktionen von vielen Menschen entstandenes System [5, 7]. Die Interaktion der Menschen konstituiert dabei ein physisches Netzwerk (ebd.). Sie wird
damit von Hillier [8] als sozio-technisches System klassifiziert. Auf dieser Basis wird im Rahmen der CTC die Stadt
als System konzeptualisiert, analysiert und in seinem
Verhalten wie Entstehen beschrieben.
2.1

Interaktion als Konstitutionsweise der Stadt

Im Folgenden erfolgt auf Basis der CTC eine zusammenfassende, auf die Logistik fokussierte, Darstellung des
Systems Stadt. In seiner einfachsten Iteration besteht die
Stadt aus einer großen Menge an dezentralen, selbstoperationalen Elementen, welche selbstständig agierende
Akteure sind. Die Städte stellen dual komplexe Systeme
dar in dem Sinne, dass jeder ihrer Akteure wiederum ein
komplexes System ist [9]. Akteure (A) können Individuen,
Haushalte, Unternehmen, Institutionen, Populationen u.a.
sein [7, 9]. Zwischen Ihnen finden die Interaktionen statt.
Sie sind der Ausdruck von aufeinander bezogenen Handlungen in Form von raumzeitlichen Prozessen. Sie treten
in physischer Form als Flüsse (Güter, Energie, Personen,
Nachrichten) und in Form von Kommunikation zwischen
Akteuren an bestimmten Orten auf [7]. Die Wirkung der
Interaktion auf einen Akteur oder Ort kann sowohl positiv
als auch negativ sein [7]. Eine Aussage als Kommunikation kann z. B. einen Akteur in seiner Entscheidung bestärken.
Die Interaktionen finden in Netzwerken statt. Netzwerke
sind Sets an bestimmten Verbindungen zwischen bestimmten Knoten, auf und innerhalb derer die Interaktionen zwischen Akteuren wie Orten stattfinden. Netzwerke
determinieren damit die Potentiale der Interaktionsausführung und sind offen sowie dynamisch [7].
2.2

Die Stadt als sozio-technisches System

Die Arten der Netzwerke und Interaktionen lassen sich
nach den Netzwerkarten für eine detaillierte Beschreibung
und Analyse der Stadt weiter unterteilen (Abb. 1). Es wird
die soziale und technische Ebene, respektive das soziale
und physische Netzwerk [7] unterschieden. Soziale Netzwerke bestehen aus einem bestimmten Set an Knoten in
Form von Akteuren mit etablierten Verbindungen (Kanten) zueinander. Weder Knoten noch Kanten sind dabei
fix im Raum verortet [7]. Zwischen Akteuren bestehen
Beziehungen, welche die Art der Bekanntheit zueinander
charakterisieren. Sie können unterschiedlich stark ausgeprägt sein, verschiedene Attribute annehmen und unter

Abbildung 1: Differenzierung des Systems Stadt in soziale und physische Netzwerke, eigene Darstellung

liegen einer Dynamik. Letztere bezeichnet, dass sich die
Form der Beziehung bzw. das Vorhandensein über die
Zeit verändern kann. Die Interaktion in dem sozialen
Netzwerk ist das Handeln als Kommunikation, der sprachliche oder gestische Austausch zwischen Akteuren über
bestehende Beziehungen. Derartige Interaktionen können
ebenso indirekt sein, wenn ein Akteur mit einem Anderen
nicht direkt in Beziehung steht und über einen Dritten
kommuniziert, der mit beiden verbunden ist. Kommunikation kann ebenso zum Aufbau von Beziehungen stattfinden.
Die zweite Ebene ist der physische Raum. In diesem finden Interaktionen als Flüsse zwischen Akteuren bzw. den
Orten der Akteure statt. Diese Durchführung ist unterlegt
durch Netzwerke [7]. Orte (L) sind die Beschreibung der
Lage von Elementen im Raum. Sie lokalisieren z. B. Akteure im physischen Netzwerk in eher kurzlebiger Natur (z. B.
Bewegung eines Menschen), wie langlebiger Form als
Standort von Gebäuden u. a.
Das physische Netzwerk besteht aus zueinander gehörenden Knoten (K) und Kanten, die im Raum verankert sind.
Sie lassen sich in ihrer Struktur und Art unterteilen, z. B.
in das Straßennetzwerk oder das Internet [7].1 Kanten
können dabei, wie bei Drahtlos-Netzwerken, nicht an
bestimmte Orte im Raum gebunden sein. Attribute, Struktur und Eigenschaften der Netzwerke determinieren dabei
den Fluss von einem Ort zum anderen. Ist z. B. eine Produktionsstätte an das Schienennetzwerk angeschlossen,
kann das Netzwerk direkt genutzt werden. Andersrum
kann für die Durchführung von Flüssen ebenso das Netzwerk angepasst werden.
Wie Batty [7] anmerkt, sind Kommunikationsprozesse
zwischen Akteuren über technische Mittel wie Server und
Datenleitungen ebenso physische Nachrichtenflüsse. Sie
1

Die Unterscheidung beider Ebenen nach Hillier [8], der
Aktivitäten und Aktionen als soziale Ebene sieht, wird
aufgrund der damit verbundenen nicht eindeutigen Abgrenzung der beiden Ebenen nicht weiter verfolgt.

sind damit dual als Informationsaustausch auf sozialer
Ebene und als Nachrichtenfluss auf technischer Ebene zu
betrachten.
Akteure sind ein Bindeglied zwischen beiden Ebenen,
indem sie auf der Sozialen einen Knoten darstellen und
auf der technischen Ebene über den Ort eingeschrieben
sind. Dies kann durch menschliche wie technische Belegung (Ressourcen wie z. B. Fahrzeuge oder Gebäude) von
Raum erfolgen. Sie sind dann Akteure der Stadt, wenn sie
im physischen Netzwerk der Stadt zu lokalisieren sind.
Ihre Interaktion auf sozialer Ebene erzeugt dadurch Flüsse
im physischen Netzwerk. Dies können Verabredungen
zum Warenaustausch sein, wie auch die Ortsveränderung
von Akteuren zu direkten Gesprächen.
2.3

Die Stadt als selbst-organisationales System

In dieser Konzeptualisierung der Stadt lässt sich diese
über den von Hillier [8] bestimmten genetischen Code in
ihrem Inneren von ihrer Umwelt räumlich abgrenzen.
Charakteristisch ist die duale Struktur von vielen kurzen
(Hintergrund-Bewohnern) und wenigen langen (Vordergrund-Zentren) Straßen, welche als Teil des physischen
Netzwerks die Stadt räumlich beschreiben. Diese allgemeine Gesetzmäßigkeit ist in jeder Stadt in Verlauf und
Gestaltung der Linien wie Knoten spezifisch ausgeprägt.
Die Unterschiedlichkeit liegt in der Charakteristik des
städtischen Systemverhaltens begründet.
Die Stadt ist ein bottom-up System, d.h. dass sie durch
die Interaktionen aller Akteure geprägt wird. Deswegen
wird sie als selbst-organisierendes System bezeichnet, in
dem ein einzelner Akteur eine größere Wirkung entfalten
kann als ein offizieller Planer [5]. Als offenes, nichtGleichgewichtssystem [5] unterliegt es einem ständigen
Austausch mit der Umgebung. Das Verhalten der Stadt ist
dabei durch die Vielfalt der Interaktionen nichtlinear. In
der Dynamik zeigt es eine evolutionäre Entwicklung [9].
Die Interaktionen von dezentralen Akteuren führen so zur
(unerwarteten) Emergenz von immer neuen Subnetzwer-
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ken mit spezifischen Funktionen, sowohl auf sozialer wie
auf technischer Ebene. Diese entstehen durch den Drang
zu Wachstum, die innere Differenzierung, die Notwendigkeit der Schaffung von Ordnung und Hierarchien [7],
sowie Stimuli aus Interaktionen und der Umgebung.
Durch die Selbstorganisation läuft diese Entwicklung in
jeder Stadt unterschiedlich ab und führt zu einem spezifisch ausgeprägten genetischen Code.
Jede Stadt zeigt somit auf begrenztem Raum eine große
Vielzahl von sich entwickelten, verschiedenartigen Netzwerken. Diese übernehmen spezifische Funktionen wie
den Transport von Daten (Internet) oder die Ermöglichung
des Autoverkehrs (Straßennetzwerk). Auf sozialer Ebene
lassen sich nach der Funktionserfüllung z. B. Netzwerke
der Kultur, Politik und Bildung identifizieren, die ebenso
im Wettbewerb um Wachstum und hierarchische Position
in der Stadt stehen. Einzelne Akteure stehen dabei mit
mehreren der sozialen Netzwerke in Beziehung. Sie sind
dadurch mit Akteuren aus konkurrierenden Netzwerken
in Verbindung und werden von diesen beeinflusst. Analog
besteht die Konkurrenz in der Nutzung verschiedener
physischer Netzwerke, die durch deren Attribute, Struktur
wie die Einstellung der Akteure beeinflusst ist.
Die Stadt besteht zusammengefasst aus einer Vielzahl an
Interaktionen von Akteuren innerhalb von sozialen und
physischen Netzwerken. Es zeigen sich dabei schnelle
Veränderungen der Netzwerke auf der sozialen Ebene.
Diese stehen im Kontrast zu sich langsam wandelnden
physischen Netzwerken. Daraus entspringt der Änderungsbedarf des letzteren durch das erstere sowie die
Determination der Flüsse durch das physische Netzwerk.
3

3.2

Definition des logistischen Systems

Die Logistik als operative Funktion verortet sich ihrerseits
in einem logistischen System. Dieses ist ein Netzwerk an
Knoten (Unternehmen, Warehouses etc.), zwischen denen über Kanten (Straßen, Schienen etc.) die Gutflüsse
sowie die begleitenden Informationsflüsse realisiert werden [11, 13]. Ein derartiges System lässt sich nach [14, 15]
als offenes, nicht lineares, dynamisches, komplexes und
probabilistisches System charakterisieren. Durch die Unternehmen als zentrale Akteure der Steuerung des Güterflusses lässt es sich als zentral gesteuertes System spezifizieren. Dabei ist es, wie von Barfuß [14] dargestellt, ein
sozio-technisches System. Es lässt sich unterteilen in eine
administrative Ebene und die physische Logistik [1]. Das
Netzwerk aus Knoten und Kanten, über welches die
Flüsse (Transport, Umschlag, Lagerung) realisiert werden,
ist dabei das physische Netzwerk. Die Planung, Abstimmung, Organisation und Kontrolle ist die administrative
Ebene und kann ebenso als soziale Ebene aufgefasst
werden, welche ihre Funktion unter Nutzung der physischen Ebene erfüllt.
4
4.1

Die Synthese des urbanen logistischen
Systems
Vergleich von Logistik und Stadt

Logistik

Zur Einbettung der Logistik in die Stadt wird die Logistik
im Folgenden näher definiert. Sie lässt sich in ihrer Beschreibung unterteilen in einen flussorientierten, lebenszyklusorientierten und managementorientierten Ansatz
[10]. Dabei ist ersterer die gängige Definition (ebd.) und
wird weiter genutzt.
3.1

Definition der Logistik

Die flussorientierte Definition beschreibt in ihrer allgemeinen Form die Planung, Gestaltung, Abstimmung, Steuerung, Durchführung und Kontrolle [1, 10, 11, 12] von
Güterflüssen zwischen Quellen und Senken [1]. Diese
werden weiter spezifiziert als Flüsse von Lieferanten in das
Unternehmen, innerhalb des Unternehmens, vom Unternehmen zum Kunden [10]. Sie werden als zentral von
Unternehmen organisiert definiert [11, 12]. Neben der
räumlichen Transformation erfolgt ebenso die zeitliche
(lagern) [11]. Den Materialfluss begleitend findet ein
unterstützender und steuernder Informationsfluss statt
[10, 13].
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Abbildung 2: Zusammenführung von Stadt und Logistik,
eigene Darstellung

Das Logistische System (L) und das System der Stadt sind
zwei sozio-technische Systeme, die auf der technischen
Ebene aus jeweils einem physischen Netzwerk aus Knoten

und Kanten bestehen sowie auf der sozialen Ebene
Kommunikationsnetzwerke aufweisen (Abb. 2). In beiden
belegen Akteure ein spezifisches Set an Orten. Das logistische Netzwerk ist jedoch kein physisches Netzwerk im
Sinne der Stadt. Die logistischen Knoten sind Orte in der
Stadt, zwischen denen Flüsse stattfinden. Jedoch sind sie
nicht durch eigene Kanten verbunden. Die Verbindung
erfolgt über das physische Netzwerk der Stadt. Das sind
das Straßennetz und teilweise das Internet für die Informationsübertragung. Im Gegensatz zu den im logistischen System gerichteten Flüssen von Gütern besteht in
der Stadt eine hohe Anzahl an Flüssen verschiedener Art
zwischen verschiedenen Orten.
Während die Stadt ein selbst-organisierendes System
vieler Akteure mit einer Vielfalt an funktionalen Netzwerken innerhalb eines begrenzten Raumes ist, ist das logistische System ein funktionales Netzwerk von wenigen
Akteuren, welches eine (Logistik-) Unternehmenszentrierte Struktur aufweist. Das Logistiknetzwerk verfügt dabei
über Ressourcen an Orten der Stadt. Der Betrachtungsgegenstand liegt bei dem Ersten dabei auf der Interaktion
von Akteuren und bei dem Zweiten auf dem physischem
Güterfluss (und Informationsfluss) zwischen diesen. Trotz
dieser Unterschiedlichkeit lässt sich das logistische System
als Teil der Stadt konzeptionell beschreiben (Abb. 3).

zusammen ein funktionales Netzwerk mit der spezifischen
Aufgabe der Organisation von Guttransformationen. Die
Logistikakteure stehen dazu untereinander in Beziehung
und erfüllen diese Aufgabe durch Kommunikation. Es
handelt sich dabei um ein dynamisches Netzwerk, bei
dem sich Beziehungen (besonders zu Akteuren nach
außen) kontinuierlich verändern. Sie ist demnach ein
dynamisches, soziales Netzwerk des komplexen, soziotechnischen Systems. Im Sinne der Entwicklung der Stadt
konkurriert sie mit weiteren Netzwerken um die Gestaltung der Stadt.
Die Dynamik ist dabei wesentlich für das Zustandekommen von Güterflüssen. Akteure außerhalb des Netzwerkes interagieren miteinander. Dies kann zu dem Bedarf
der Realisation eines Gutflusses kommen, indem z.B. der
Bauleiter den Architekten bittet den Bauplan zu übermitteln. Dafür können sie die Beziehung zu einem Akteur des
Logistiknetzwerkes aufbauen, der die benötigte Funktion
über das Netzwerk erfüllt. Über Kommunikation wird
dann der Auftrag abgestimmt. Alternativ besteht die
Möglichkeit, dass die Transaktionskosten für den versendenden Akteur zum Aufbau der Beziehung zu hoch sind
und eine andere Variante zur Interaktion genutzt wird,
z. B. die selbstorganisierte PKW-Fahrt.
4.3

4.2

Konzeptualisierung und Definition der
Logistik in der Stadt

Die Stadt besteht in ihrem Grundprinzip aus dezentralen
Akteuren, welche das selbst-organisierte System gestalten. Die Akteure der Logistik (Logistikdienstleister, Transporteure, Lagerbetriebe etc.) stellen ebenso Akteure der
Stadt dar, sofern sie einen örtlichen Bezug zu dieser aufweisen. Sie wandeln sich dabei in Bezug auf die Stadt zu
wenigen von vielen dezentralen Akteuren. Sie bilden

Das urbane logistische System

Das urbane logistische System ist die Verbindung der
Organisationsebene der Logistik mit den zugehörigen
Ressourcen und dem Netzwerk auf der technischen Ebene. Letztere enthält alle (technischen) Ressourcen der
logistischen Akteure, welche für die Organisation und
Ausführung des Güterflusses erforderlich sind. Darin
enthalten sind Transportmittel, Flussobjekte, Identifikationstechnik und anderes. Zu unterscheiden sind jedoch
zwei Arten von Knoten der Logistikdefinition (die bislang

Abbildung 3: Konzeptualisierung der Logistik als urbanes logistisches System in der Stadt, eigene Darstellung
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nur bedingt unterschieden werden). Zum einen sind Logistikknoten vorhanden. Diese sind durch die Logistiker zu
nutzende fixe Orte in der Stadt (z. B. Umschlagspunkt).
Zum anderen sind die Standorte der externen Akteure,
welche als Quelle/Senke in den Güterfluss eingebunden
werden, vorkommend. In der Stadt stellen sie jeweils ein
eigenständiges System dar, selbst organisiert und in ihrem
Standort durch die Logistik ungebunden. Die Kanten im
urbanen logistischen System sind nur in der Art enthalten,
dass sie als Nutzungsobjekt des städtischen Netzwerkes
bekannt sind. Daraus folgt in der Stadt eine ständige
Überlagerung des physischen Netzwerkes mit vielfältigen
Flüssen. Der logistische Fluss ist ein Teil davon.
Das urbane logistische System ist mit dieser Konzeptualisierung ein Subsystem der Stadt. Es unterliegt damit, wie
auch die einzelnen Logistikakteure, dem sich ständig
veränderndem Wettbewerb um Gestaltungsansprüche
und Räume zur Funktionsausübung. In der Dynamik und
evolutionären Entwicklung des urbanen Raums liegt es
dabei bei den Handelnden einer Stadt eine geeignete
technische Ebene für die Logistik herauszubilden. In ihrer
Rolle als Organisator des Güterflusses erhält sie andere
funktionale Netzwerke aufrecht, kann diese in ihrer Entwicklung befördern und so eine wesentliche Rolle in der
Herausbildung neuer Strukturen einnehmen.
4.4

Wechselwirkungen innerhalb des urbanen
logistischen Systems

Wesentlich für das Verständnis des urbanen logistischen
Systems sind die Wechselwirkungen von der sozialen
Ebene auf die technische und vice versa. Grundsätzlich
kann die gegenseitige Beeinflussung als kontinuierliches
Wechselspiel verstanden werden. Die organisationale
Ebene gestaltet die Durchführung der Gutflüsse (eingesetzte Transportmittel, Routenwahl etc.) entsprechend der
Gegebenheiten der technischen Ebene. Diese wiederum
wird dadurch, wie durch vielfältige andere Flüsse, in einem Maß beeinflusst, dass ein neuer, durch die Stadteigenschaft nicht vorhersehbarer Zustand entsteht (Abb. 4).
An diesen erfolgt eine erneute Anpassung der Logistik.
Zur Gestaltung effizienter Logistiksysteme ergibt sich
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daraus, dass diese entweder sehr wandlungsfähig bzw.
adaptiv sein sollten, oder sich die urbane Logistik eine
technische Ebene schafft, welche die vielfältigen externen
Effekte reduzieren kann.
4.5

Bedeutung für die Logistik

Aus der hier dargestellten Konzeptualisierung des urbanen logistischen Systems lassen sich mehrere Implikationen für die Logistik ziehen. Wichtige Aspekte sind nachfolgend dargestellt.
Mit der vorgenommenen Definition wird die herkömmliche Definition des logistischen Systems an zwei wesentlichen Stellen verändert. So sind a) die Kanten zwischen
den Logistikknoten nicht mehr zum logistischen System
zu zählen und b) sind ebenso die Akteursknoten als eigenständige Systeme statt als Knoten des logistischen
Systems zu betrachten, da sie weder einer zentralen Organisation unterliegen noch die Charakteristika der Logistikknoten teilen.
Aus der Änderung a ergibt sich, dass die Kanten, wenn
nur in einem geringen Maß, der direkten Gestaltungskraft
der urbanen Logistik unterliegen. Vielmehr sind die Attribute, Struktur und Eigenschaften der Kanten Ergebnis
eines komplexen, dynamischen, evolutionären Prozesses
und vielfältiger aktueller Entscheidungen von Akteuren.
Die urbane Logistik hat dennoch die Möglichkeit auf
diesen Prozess einzuwirken, um effizientere Transportvorgänge zu erzielen. So könnte z. B. die Logistik an Maßnahmen zur Reduzierung von PKW-induzierten Stausituationen mitwirken.
Zur besseren Beherrschung der Komplexität auf den Straßen der Städte kann es sinnvoll sein, die urbane Logistik
nicht nur in eine horizontale (entlang der Wertschöpfungskette) und vertikale (innerhalb eines Unternehmens)
Vernetzung einzubinden, sondern sie ebenso lateral mit
der Umgebung (Stadt) zu vernetzen.
Mit der Änderung b wird gezeigt, dass weitere Akteure
selbstorganisiert und damit in ihrer Wahl von Ort und Zeit

Abbildung 4: Wechselwirkung zwischen technischer und sozialer Ebene, eigene Darstellung

von Gutflüssen theoretisch unabhängig des urbanen
logistischen Systems sind. Der Ort von Zustellung und
Abholung unterliegt ebenso den Faktoren der komplexen
Entwicklung der Stadt. Er ist somit außerhalb des direkten
Gestaltungsbereiches des urbanen logistischen Systems.
Von dieser Änderung unbenommen ist die Darstellung
der Akteure als Knoten in der Graphentheorie sowie zur
Tourenplanung.
Akteure haben, wie oben dargestellt, Beziehungen zu
verschiedenen Netzwerken. Diese beeinflussen über
Kommunikation kontinuierlich die Prädispositionen des
einzelnen Akteurs. Einfluss auf diese nehmen ebenso die
Gegebenheiten der technischen Ebene. Die Entwicklung
von Faktoren, die bestimmte Varianten des urbanen logistischen Systems befördern oder die Einfluss auf dieses
nehmen können, ist somit ein Resultat vielfältiger, verzweigter Prozesse innerhalb des Systems Stadt. Über die
Prädispositionen entscheiden sich Akteure z. B. für eine
gewisse Alternative, wie die Auswahl von Transportmitteln des Gutflusses. Die Einbindung von Akteuren in
bestimmte Netzwerke kann einen signifikanten Einfluss
auf die Form der Ausführung der Gutflüsse haben2. Damit
Akteure sich für umweltfreundliche Transportmittel oder
die Nutzung eines bestimmten Logistikdienstleisters entscheiden, ist demnach die Analyse derartiger Prozesse für
die urbane Logistik sinnvoll.
Der Grad der Beziehungen, welche die urbane Logistik zu
(potentiellen) Versendern unterhält, bzw. die Möglichkeit
sie aufzubauen ist wesentlich für die Generierung von
Sendungen. Bei kleinteiligen Akteuren kann dies bisher
bedeuten, dass Gutflüsse an der Logistik vorbei realisiert
werden, die ein mögliches Marktpotential zum weiteren
Wachstum darstellen. Beispiele wie niedrigschwellige
Beziehungen hergestellt wurden sind Deliveroo und Foodora.
5

Implikationen für Wissenschaft und Praxis

Mit dem Beitrag ist es gelungen, die Logistik in das, durch
die CTC beschriebene, System der Stadt einzubetten und
somit die Systeme Stadt und Logistik zu einem urbanen
logistischen System zu synthetisieren. Mit dieser Einbettung ergeben sich weitere Implikationen und Ausblicke
für die Wissenschaft und Praxis der Logistik.
5.1

Praxis

Die Veränderung des Betrachtungsraumes der Logistik
von dem physischen Fluss zur Interaktion ermöglicht eine
2

z. B. ist ein autokratischer Flottenmanager gewöhnlich
stärker durch vergangene Erfahrungen und Empfehlungen durch Kollegen beeinflusst, als durch den Vergleich
möglicher wirtschaftlicher Optionen [17].

weitergehende Analyse von möglichen, zu realisierenden
physischen Flüssen und damit ein Potential zur Markterweiterung durch spezifizierte Logistikakteure.
5.2

Wissenschaft

Mit dem Beitrag ist eine erste konzeptionelle Einbettung
der Logistik in das sozio-technische System der Stadt
erfolgt. Damit ist ein wesentlicher Schritt unternommen,
die Stadt als Ort von Logistikprozessen nicht mehr nur als
reinen Punkt zu betrachten, sondern auch das Interne des
Punktes, seine Strukturen, sein Verhalten und seine Spezifikationen mit der Logistik zu verknüpfen.
Die Einbettung des urbanen logistischen Systems in die
Stadt erfolgte auf Basis der CTC. Diese Wissenschaftsdisziplin betrachtet mit ihren Methoden eher langfristige
Veränderungen der Stadt [16]. Damit kann es in folgenden, interdisziplinären Arbeiten möglich werden, die
Wechselwirkungen von Logistik und dem physischen
Netzwerk der Stadt weiter zu erforschen, um Erkenntnisse
über eine langfristig orientierte effektive Gestaltung von
Logistik und Stadt zu erzielen. Es kann z.B. der Frage
nachgegangen werden, wie sich eine Stadtstruktur entwickeln müsste, damit sie energieeffiziente Logistikkonzepte
ermöglicht.
Die Einbettung in die CTC erlaubt weniger die kurzfristige
Generierung von Aussagen zur effizienten Gestaltung von
urbanen logistischen Systemen. Mit der Konzeptualisierung als sozio-technisches System und der Weitung des
Blickwinkels zu einem dezentralen System, wird es jedoch
möglich logistische Methoden mit sozialwissenschaftlichen Methoden transdisziplinär anzuwenden. Ziel dabei
kann es sein, Akzeptanzprozesse, Innovationsprozesse,
Verhaltensänderungen und Entscheidungsbeeinflussungen der Akteure in der Logistik, bzw. in damit in Wechselwirkung stehenden funktionalen Netzwerken, zu beschreiben, zu beeinflussen und zu gestalten.

6
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1

Einleitung und Problemstellung

Moderne Lieferketten sind Bestandteil zunehmend komplexer und global agierender Netzwerke von Lieferanten,
Produzenten und Kunden. Die Forderungen nach einer
transparenten, digitalen und kundenindividuellen Lieferkette in Bezug auf Beschaffung, Produktion, Absatz sowie
Stabilität und Sicherheit rückt zunehmend in den Fokus
der Unternehmensinteressen. Durch die umfangreiche
Vernetzung und Abhängigkeit der Partner innerhalb einer
Lieferkette, volatilen Kunden- und Markänderungen
sowie verstärktem Wettbewerbsdruck nimmt die simulationsbasierte Analyse, Planung und Steuerung von Lieferund Wertschöpfungsketten einen gewichtigen Anteil am
Erfolg der beteiligten Unternehmen ein. Die steigende
Komplexität und deren Auswirkungen fordern von größeren Unternehmen eine höhere Anpassungsfähigkeit gegenüber kleinen und mittleren Unternehmen. Dennoch
betreffen die aktuellen Themen innerhalb der Logistik wie
Kostendruck, Individualisierung und Komplexität alle
Unternehmensgrößen und dominieren die zukünftigen
Entscheidungsfindungen und Chancenbewertungen jedes
einzelnen Beteiligten in der Lieferkette.
Aktuelle Studien zu Trends und Entwicklungen im SupplyChain Management in Produktion und Logistik verdeutlichen die Wichtigkeit der genannten Themen. 74,1 % der
befragten Unternehmen und Experten besitzen als TopThema die Reduzierung von Durchlauf- und Lieferzeiten.
Mit 70,1 % wird die Risikominimierung in der Lieferkette
genannt. Eine Senkung der Gesamtkosten sehen 67,6 %
der Befragten als zukünftiges Thema, gefolgt von 55,3 %
welche eine Bewältigung der schwankenden und veränderlichen Transport- und Exportmengen thematisieren [1],
[2].
Die Ergebnisse der Befragung zeigen deutlich wie stark
sich Kostendruck, Kunden- und Produktindividualität
sowie zunehmende Komplexität in der Produktion und in
der Logistik auf zukünftige Ziele der Unternehmen auswirken. Die Bedürfnisse nach einer transparenten und
digitalisierten Lieferkette können unter anderem durch
eine hohe Daten- und Informationsqualität über sich
ereignende Prozesse erfüllt werden. Jedoch liegen laut
unterschiedlicher Studienlage hier in etwa 61 % nicht
nutzbare Datenbedarfe zu Störungen innerhalb bestehender Materialflüsse vor. Zusätzlich sind nur 27 % der

Unternehmen bereit ihre ermittelten Daten mit anderen
Teilnehmern der Lieferkette zu teilen.
Die Vorbehalte gegenüber dem gemeinsamen Datenaustausch können sich wie folgt begründen lassen:
–
–
–
–

Unzureichende Sicherheit der Unternehmensdaten
Fehlende Vertraulichkeit in der Datenübermittlung
Mangelnde Integrität in bestehende Systeme
Geringe Authentizität der beteiligten Partner

Die steigende Komplexität, der Wunsch nach einer transparenten und digitalen Supply Chain sowie die Vorbehalte der Partner innerhalb der Lieferkette Daten und Informationen zu teilen bilden Gegensätze zu den avisierten
Zukunftszielen der Risikominimierung, Senkung der Gesamtkosten und Bewältigung schwankender Nachfragemengen. Hierdurch lassen sich Handlungsbedarfe ableiten. Für transparente, digitale und kundenindividuelle
Prozesse in Lieferketten ist die Vernetzung von Produkten,
Produktionsanlagen, Transportmitteln und Prozessen von
hoher Bedeutung. Eine intelligente Planung, Frühwarnung
und Simulation durch realitätsnahe Datenermittlung als
prozessbegleitende Simulation stützt die praktische Umsetzung der ermittelten Handlungsbedarfe.
Die vorliegende Ausarbeitung zum Forschungsfeld der
prozessbegleitenden Simulation besitzt das Ziel die Prozesse in unternehmensinternen als auch -externer Lieferketten zu analysieren, planen und zu steuern. Die prozessbegleitenden Simulation verfolgt das Konzept interne
und externe Prozesstransparenz sicherzustellen indem
kurzfristige Veränderungen innerhalb von Lieferketten in
einem Frühwarnsystem überwacht, erkannt und Handlungsalternativen simuliert werden um Prognosen für
zukünftige, operative Entscheidungen auszugeben.
2
2.1

Herleitung von Prozess und Simulation
Prozess und Prozesstypologie

Der Prozessbegriff ist in der Fachliteratur nicht eindeutig
und einheitlich beschrieben. Je nach fachlichem Kontext
(Wirtschaftswissenschaft, Ingenieurswissenschaften, Naturwissenschaften usw.) wird der Begriff unterschiedlich
definiert. Allgemein kann der Begriff als die Zusammenfassung aufeinander einwirkender Aktivitäten innerhalb
eines logistischen Systems verstanden werden [3].
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Definition
»[…] any activity or group of activities
that takes an input, adds value to it, and
provides an output to an internal or external customer.«
»A process is […] a specific ordering of
work activities across time and place,
with a beginning, an end, and clearly
identified inputs and outputs: a structure
for action«
»Ein Prozess […] wird verstanden als die
zeitliche und sachlogische Abfolge von
Funktionen, die zur Bearbeitung eines
betriebswirtschaftlich relevanten Objekts
notwendig sind.«
»Ein Prozess ist eine Menge von Aufgaben, die in einer vorgegebenen Ablauffolge zu erledigen sind und durch Applikationen der Informationstechnik unterstützt werden. Seine Wertschöpfung
besteht aus Leistungen an Prozesskunden.«
»Ein betrieblicher Prozess stellt die inhaltlich abgeschlossene, raumzeitliche und
sachlogische Abfolge der Aktivitäten dar,
die zur durchgängigen Bearbeitung eines
betriebswirtschaftlich relevanten Objekts
(z. B. Bestellung, Rechnung, Kundenauftrag, Ware etc.) ausgeführt werden.«
»Prozess […] als Subsystem der Ablauforganisation, dessen Elemente Aufgaben,
Aufgabenträger und Sachmittel und
dessen Beziehungen die Ablaufrelationen
zwischen diesen Elementen sind.«
»Der Prozess ist eine logisch zusammenhängende Kette von Teilprozessen, die
auf das Erreichen eines bestimmten Zieles
ausgerichtet sind. Ausgelöst durch ein
definiertes Ereignis wird ein Input durch
den Einsatz materieller und immaterieller
Güter unter Beachtung bestimmter Regeln und der verschiedenen unternehmensinternen und -externen Faktoren zu
einem Output transformiert.«
»Unter einem Prozess verstehen wir eine
Menge (oder ein System) von Aufgaben,
die in einer mehr oder weniger standardmäßig vorgegebenen Abfolge zu
erledigen sind (Aufgabenkette) und dabei
durch ein Informationssystem maßgeblich
unterstützt werden können.«
» [Der Prozess bildet…] einen Satz von in
Wechselwirkung stehenden Tätigkeiten,
der Eingaben in Ergebnisse umwandelt.«
»Ein Prozess hat ein definiertes Startereignis (Input) und Ergebnis (Output) und
dient dazu, einen Wert für Kunden zu
schaffen.«

Tabelle 1: Übersicht ausgewählter Prozess-Definitionen
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Die allgemeine Herleitung und Verwendung vom Begriff
Prozess ist jedoch nicht ausreichend für den untersuchten
Sachverhalt. Die Übersicht von ausgewählten ProzessDefinitionen (s. Tabelle 1) zeigt auf, dass der Prozess eine
logisch verknüpfte Operationen ist, die zeitlich und räumlich aufeinander aufbauen und die innerhalb eines logistischen Systems zur Analyse, Planung und Steuerung von
Objekten und Informationen notwendig sind, ohne dass
diese eine bewusste Veränderung ihrer physischen Eigenschaften erfahren. Darüber hinaus nimmt ein Prozess
Leistungen auf (Input) und kann seinerseits auch wieder
Leistung abgegeben (Output). Die Leistungsabgabe eines
Prozesses kann in der Verknüpfung mit anderen Prozessen geteilt werden oder wiederum Folgeprozesse initiieren. Als Leistungsbeurteilung für Prozesse innerhalb von
logistischen Systemen können im Allgemeinen die Begriffe Effektivität und Effizienz verwendet werden. Die Prozesseffizienz und -effektivität kann unter anderem detaillierter mit Zeit-, Kosten- und Qualitätskriterien untersetzt
werden.
Nach der Herleitung des Begriffes »Prozess« ist eine weitere Differenzierung in Prozesstypologien nötig. Durch die
Prozesstypologie wird eine Zuordnung und Systematisierung von Anwendungsgebiet und Einsatzmöglichkeiten
und dem Prozessbegriff angestrebt [10]. Die Einordnung
ist eine wesentliche Voraussetzung um spezifische Prozesse in einem ausgewählten logistischen System zu identifizieren, analysieren und abzugrenzen [11], [15]. Im Weiteren sollen die bekanntesten Ansätze von Österle [8],
Davenport und Short [16] und Porter [17] in Bezug auf ein
Unternehmen diskutiert werden. Der Ansatz nach Österle
leitet drei Prozesstypen ab:
–
–
–

Führungsprozesse
Leistungsprozesse
Unterstützungsprozess

Unterstützungsprozesse stellen interne Leistungen im
Unternehmen dar die den Leistungsprozessen zur Verfügung gestellt werden. Sie helfen bei Aufbau und Wartung
von Ressourcen, als betrieblichen Einsatz- und Produktionsfaktoren, die zur gewünschten Leistungsherstellung
dienen. Leistungsprozesse beschreiben die Verknüpfung
von Prozessen, welche zur Herstellung und zum Vertrieb
von Dienstleistungen und Produkte des Unternehmens
dienen. Hierunter subsumieren sich Prozesse, welche die
vorhandenen Kundenbedürfnisse ergründen und wiederum geeignete Prozesse initialisieren um die Kundenbedürfnisse zu befriedigen. Hiermit wird erstmals eine wertschöpfende Leistung gegenüber einem externen Empfänger erbracht. Die Führungsprozesse beinhalten die Aufgaben der Analyse, Steuerung und zukünftigen Entwicklung der strategischen und operativen Ausrichtung.

Der Ansatz nach Davenport und Short unterscheidet
Prozesse nach drei Kriterien:
–
–
–

Organisationseinheiten (organizational entities)
Gestaltungsobjekte (type of objects manipulated)
Art der Tätigkeit (type of activities)

Innerhalb dieser Kategorien werden weitere Unterscheidungen getroffen. Organisationseinheiten sind beteiligt
an den Geschäftsprozessen des Unternehmens und können in unternehmensübergreifende, funktionsübergreifende oder stellenübergreifende Geschäftsprozesse unterschieden werden. Die Gestaltungsobjekte werden innerhalb eines Prozesses transformiert und können auf materieller oder immaterieller Basis verändert werden. Während bei der materiellen Transformation physische Objekte erschaffen oder verändert werden, werden bei der
immateriellen Transformation Informationsverarbeitende
Prozesse angestoßen. Die Art der Tätigkeit beschreibt
welche Tätigkeiten innerhalb eines Prozesses durchgeführt werden. Hier kann zwischen operativen Geschäftsprozessen, zur Erreichung des Unternehmensziels und
Steuerungsprozessen, zur Koordinierung von Ressourcen
welche zur Durchführung oder Unterstützung eines zielgerichteten Geschäftsprozesses unterschieden werden.
Der Ansatz nach Porter unterscheidet zwischen primären
und unterstützenden Aktivitätstypen. Diese werden nicht
explizit als Prozesse benannt, finden aber dennoch Verwendung in der ausgearbeiteten Typologie. Die primären
Aktivitäten können als Kernprozesse eines Unternehmens
angesehen werden und leisten einen direkten wertschöpfenden Beitrag. Die unterstützenden Aktivitäten entsprechen den Unterstützungsprozessen und liefern nur einen
indirekten Beitrag, jedoch dienen sie der Unterstützung
der Primäraktivitäten und somit auch den Kernprozessen.
Zu den Primäraktivitäten gehören nach dem Grundmodell
von Porter die Beschaffungslogistik (=Eingangslogistik),
Produktion (=Operationen), Marketing und Vertrieb,
Distribution (=Ausgangslogistik) sowie der Kundendienst.
Unterstützungsaktivitäten werden im Modell als Unternehmensinfrastruktur, Personalwirtschaft, Technologieentwicklung und Beschaffung von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen bezeichnet.
Die Wertschöpfungskette sieht eine enge Bindung an
Kunden und Lieferanten des Unternehmens vor. Die
vorgestellten Ansätze (s. Abbildung 2) zeigen eine Gemeinsamkeit in Bezug auf die unternehmerische Zielsetzung durch wertschöpfende Kern- oder Leistungsprozesse. Gestützt werden diese wertschöpfenden Prozesse
durch nicht-wertschöpfende Unterstützungsprozesse. Die
zusammengetragenen Prozesstypologien können weiterführend nach der Prozessausführung unterteilt werden.
Hierzu gliedert sich die Prozessausführung nach Strukturierungsgrad, Wiederholfrequenz, Umfang und Dauer
sowie Standard- und Ausnahmeprozesse [18].

Autor
Davenport und
Short [16]
Porter [17]
Österle [8]
Turowski [6]

Winter [19] i.A. an
Rüegg-Stürm [12]
Rosenkranz [20]

Typologie
Organisationseinheiten;
Gestaltungsobjekte;
Art der Tätigkeit
Primäre und unterstützende Prozesse
(Aktivitäten )
Leistungs-, Unterstützungsund Führungsprozesse
Geschäftsprozesse
(bzw. Leistungsprozesse; Kernprozesse oder Unternehmensprozesse);
Supportprozesse
(bzw. Serviceprozesse oder unterstützende Prozesse)
Leistungsprozesse;
Unterstützungsprozesse;
Führungsprozesse
Geschäftsprozess-Kernprozesse;
Sub-Geschäftsprozesse (oder Nebenprozesse bzw. sekundäre Prozesse);

Tabelle 2: Übersicht ausgewählter Prozesstypologien

2.2

Simulation

Nach VDI 3363 [21] kann die Simulation als das »Nachbilden eines Systems mit seinen dynamischen Prozessen in
einem experimentierbaren Modell, um zu Erkenntnissen
zu gelangen, die auf die Wirklichkeit übertragbar sind;
insbesondere werden die Prozesse über die Zeit entwickelt«. Eine der wichtigsten Abgrenzungen zu den analytischen Verfahren ist die Betrachtung der Dynamik der
Prozess über einen gewissen Zeitraum hinweg. Analytische Methoden stoßen hier an ihre Grenzen [22]. Das
Geschehen wird meist nicht zeitlich simultan dargestellt,
sondern häufig gerafft oder in seltenen Fällen auch gedehnt [23].
Grundsätzliche Ziele der Simulation sind Kompetenzvermittlung, Kenntnisvermittlung, Erkenntnisgewinn oder
Entscheidungsunterstützung [22]. So kann Simulation
beispielsweise zur Auswahl der richtigen Alternative durch
Variantenvergleich, dem Diagnostizieren von Problemen
sowie dem Finden von Ursachen durch Nachstellen einer
Situation eingesetzt werden [24]. Auch die Betrachtung
von Zukunftsszenarien und des Systemverhaltens über
einen längeren Zeitraum kann durch Simulation erfolgen
[22]. Um zu einem Ergebnis zu gelangen müssen an dem
erstellten Modell Experimente durchgeführt werden.
Dabei setzt sich ein Simulationsexperiment aus mehreren
Simulationsläufen zusammen, um ein statistisch belastbares Ergebnis zu erhalten. Im weiteren Sinne kann unter
Simulation demnach auch der gesamte beschriebene
Ablauf, also »das Vorbereiten, Durchführen und Auswerten gezielter Experimente mit einem Simulationsmodell«
verstanden werden. Ein Vorteil der Simulation liegt darin,
dass die Experimente risikolos durchführbar sind.
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Auch Versuche, welche am Realsystem zu aufwendig
oder zu kostspielig wären, können durchgeführt werden.
Auch die hohe Komplexität der betrachteten Systeme,
welche in analytische Verfahren meist nicht mehr beherrschbar ist, kann durch diese Methode abgebildet
werden [22]. Unter der klassischen Materialflusssimulation
wird die Simulation innerbetrieblicher Logistikabläufe
verstanden. Dabei kann sowohl die Produktions- als auch
die Beschaffungs- oder Distributionslogistik betrachtet
werden [22]. Typische Fragestellungen richten sich dabei
an den Zielen der Logistik aus und sind beispielsweise
Durchlaufzeitminimierung, Servicegradmaximierung,
Auslastungsmaximierung und Bestandsminimierung [25].
3
3.1

Anwendungsfelder der Simulation im
Lebenszyklus logistischer Systeme
Simulation in der Planung- und Realisierungsphase

In der Logistik kann die Methode der Simulation vielfältig
eingesetzt werden. Bei der Betrachtung des Lebenszyklus
eines logistischen Systems kann eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten identifiziert werden.

higkeit, die so vor der Umsetzung des Systems risikolos
geprüft werden können [20], [22], [25]. In der Realisierungsphase kann Simulation für Leistungstest, die Funktionsabsicherung von Ausbaustufen aber auch zur Mitarbeiterschulung eingesetzt werden [22]. So können beispielsweise funktionale Übersichten und Zusammenhänge
präsentiert werden, um ein tieferes Prozessverständnis bei
den Mitarbeitern zu erzielen. Von zunehmender Bedeutung ist auch die Ermittlung des Anlaufverhaltens logistischer Systeme. Durch solch einen simulierten Probebetrieb kann die Anlaufphase verkürzt und mögliche Risiken
reduziert werden [21]. Zu dem beschriebenen Anwendungsfeld werden Methoden wie die simulationsbasierte
Anlaufunterstützung, die Emulation und Hardware-in-theLoop (HIL) gezählt. Die Begriffe werden in der Literatur
meistens synonym verwendet. Immer wichtiger wird
jedoch die Simulation in der Betriebsphase eines logistischen Systems. In der letzten Lebensphase eines logistischen Systems, dem Ab- bzw. Umbau, spielt die Materialflusssimulation eine untergeordnete Rolle mehr [22].
3.2

Simulation in der Betriebsphase

Wie bereits beschrieben wird Simulation heute auch
zunehmend in der Betriebsphase eines logistischen Systems eingesetzt [26]. Die Verbreitung dieser Methode im
operativen Betrieb wird bisher durch einige Umstände
gehemmt, welche jedoch im Zuge der Digitalisierung
abgeschwächt werden. Diese Hemmnisse und Lösungsansätze werden nachfolgend beschrieben. Während die
Simulation in der Planungsphase eines logistischen Systems bereits zu einem Standardwerkzeug geworden ist,
konnte sie sich im operativen Betrieb noch nicht durchsetzen. In der Planung entstandene Modelle werden nicht
weiter genutzt [26]. Die Ursachen dafür sind vielfältig. In
Abbildung 2 sind die Hauptursachen sowie die gegenläufigen Trends dargestellt.
Abbildung 1: Anwendungsfelder der Simulation ,
in Anlehnung an [21]

Simulation findet besonders in den Phasen Planung, Realisierung und Betrieb Anwendung. Innerhalb jeder Lebenszyklusphasen können wiederum verschiedenste Anwendungsfelder abgegrenzt werden [21], [25], [22]. In jeder
dieser Phasen eines logistischen Systems, kann Simulation
sowohl in jedem Glied der logistischen Kette eines Unternehmens aber auch unternehmensübergreifend in der
Supply Chain angewendet werden. Ein grundlegender
Schwerpunkt des Simulationseinsatzes liegt auf der Absicherung der Planung. In dieser Phase kann Simulation zur
Absicherung und Verbesserung von Systemen und Prozessen eingesetzt werden. So können beispielsweise
Kapazitätsgrenzen und Schwachstellen ermittelt, aber
auch die Auswirkungen von Systemveränderungen beurteilt werden. Eine der wichtigsten Funktionen in dieser
Phase ist der Nachweis von Funktions- und Leistungsfä-
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Abbildung 2: Probleme und Lösungsansätze bei der Simulation
in der Betriebsphase, eigene Darstellung

Zu den bereits beschriebenen Einsatzmöglichkeiten eröffnen sich in der Betriebsphase weitere Einsatzfelder. So
erlaubt die Simulation in dieser Phase die »vergleichende
Bewertung kurzfristiger und situationsabhängiger Ablaufvarianten« [21]. Dadurch können über die Betrachtung
von Parameterstudien verschiedene Dispositionsalternativen beurteilt werden sowie situationsabhängig die Maschinenbelegung, Auftragsreihenfolge, Losgrößen oder
der Personaleinsatz überprüft werden. Auch die Auswirkungen von Stör- und Notfallstrategien können durch
Simulation ermittelt werden. Es kann im Vornherein beurteil werden, welche Strategie oder Reaktion unter gegebenen Umständen zweckmäßig sind [21].

Im Allgemeinen ist »online« (deutsch »verbunden«) eine
Bezeichnung für den Zustand, bei dem eine Datenverbindung zwischen zwei Geräten besteht. Für den Begriff
»Online-Simulation« gibt es weder eine einheitliche
Schreibweise noch eine allgemeingültige Definition. Häufig ist hier eine Verbindung zwischen einem Computer
und einem Netzwerk, einem weiteren Computer oder
dem Internet gemeint [28].

Auch die Untersuchung langfristiger Entwicklungstrends
ist durch Simulation möglich. So können beispielsweise
die Auswirkungen bei »veränderten Produktstrukturen,
Produktmix und Ausbringung, verändertem Arbeitszeitmodell, Maschinenpark und Arbeitsablauf oder bezüglich
der Ausgliederung von Fertigungsstufen« prognostiziert
werden [21].
4

Definition bestehender Begriffe und Ansätze
in Abgrenzung zur prozessbegleitenden Simulation

Im Kontext der Simulation in der Betriebsphase bestehen
eine Vielzahl von unterschiedlichen Begriffen und Ansätzen. Eine umfassende Betrachtung dieser Begriffe und
eine Abgrenzung voneinander haben im aktuellen Stand
der Forschung und Wissenschaft noch nicht stattgefunden. Es werden zunächst grundlegende Methoden beschrieben, welche im Zusammenhang mit der Simulation
in der Betriebsphase eines logistischen Systems immer
wieder genannt werden.
4.1

Methodische Ansätze

Bei der Verwendung von Simulationsmodellen kann zwischen Online- und Offline-Modellen unterschieden werden [27]. Bei den meisten verwendeten Modellen handelt
es sich um Offline-Modelle. Dabei werden die benötigten
Parameter, welche zuvor aus dem realen Betrieb oder
Planungstätigkeiten gewonnen wurden, einmalig in das
Modell eingegeben. Die Modelle sind also nicht mit den
Prozessen des Realsystems verbunden. Offline-Modelle
werden größtenteils zur einmaligen Entscheidungsunterstützung verwendet. Eine Wiederverwendung in der
Betriebsphase, beispielsweise für Steuerungsaufgaben,
erfolgt nicht. Ein weiterer Nachteil besteht darin, dass
durch die nur einmalige Eingabe der Eingangsdaten die
Abweichung zwischen Modellergebnissen und Realsystem
über die Zeit größer wird [27], [28]. Um diesen sogenannten Modellfehler möglichst gering zu halten wurden
Online-Modelle entwickelt (s. Abbildung 3).

Abbildung 3: Geringerer Modellfehler durch
Online-Simulation, in Anlehnung an [27]

Im Kontext der prozessbegleitenden Simulation ist diese
Definition jedoch nicht umfassend genug, da der Zweck
der Verbindung nicht näher spezifiziert wird. Die OnlineSimulation ist im Wesentlichen durch zwei Merkmale
bestimmt [29], [30]:
–

–

Simulation eines real existierenden Systems, wobei
das Simulationsmodell beim Start über ein Netzwerk
(also online) mit dem aktuellen Systemzustand initialisiert wird Komplexität,
Ergebnisse in hinreichend kurzer Zeit zur Verfügung
zu stellen, um für die weitere Verwendung geeignet
zu sein.

Die Definition schränkt den Zweck der permanenten
Verbindung auf das Senden und Empfangen von Daten
zur Versorgung des Simulationsmodells mit dem aktuellen
Systemzustand ein. Jedoch gehört auch die Übertragung
und Simulation mit historischen Daten, Durchschnittswerten oder anderen gespeicherten Daten zur OnlineSimulation, wenn die Übertragung über eine Verbindung
zum Internet oder einem anderen Netzwerk erfolgt [28];
[31], [32]. Weiterhin ist es nicht für alle Anwendungsfälle
notwendig, dass die Ergebnisse in hinreichend kurzer Zeit
zur Verfügung stehen.
Die Versorgung eines Simulationsmodells mit Daten und
die Repräsentation der Ergebnisse sollen unabhängig
voneinander betrachtet werden [28]. Im Gegensatz zur
Offline-Simulation, bei der die Daten zu Beginn feststehen, ist es in einer Online-Simulation auch möglich, dass
Eingabedaten sequentiell bekannt und genutzt werden
[33]. Das Modell kann also über die bestehende Verbindung aktualisiert werden.
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4.2

Herleitung und Definition der prozessbegleitenden Simulation

Im Zusammenhang mit der Simulation in Produktion und
Logistik wird der Begriff der prozessbegleitenden Simulation (PBS) erstmals bei Schenk [34] auf. Der Begriff wird
hierbei nur genannt, jedoch nicht näher definiert und
eher allgemein mit der Simulation in der Betriebsphase
gleichgesetzt [34]. Der Ansatz einer Definition der prozessbegleitenden Simulation in Produktion und Logistik
kann den Abhandlungen von [35], [36], [37] entnommen
werden.
Demnach kann die PBS allgemeingültig definiert werden
als eine Simulation, welche parallel zu den realen Prozessen abläuft und dazu dient, diese zu steuern [37]. Besonderer Wert wird dabei auf die ständige Verfügbarkeit und
kurze Simulationsdauer gelegt. Zusätzlich wird durch das
Konzept der operativen Frühwarnung, die auf prozessbegleitenden Modellen basiert, eine Handlungsalternative
ausgesprochen. Jedoch erlaubt erst eine hohe Simulationsgeschwindigkeit die Steuerung der Produktion, da so
eine simulationsbasierte Vorausschau stattfinden kann.
Aus den prognostizierten Daten können so Rückschlüsse
auf die zu erwartende Entwicklung des Prozesses gezogen werden. Es handelt sich also um einen proaktiven
Ansatz [36].
Weiterhin ist auch der geringe Aufwand bei Erstellung
und Pflege des Modells von großer Bedeutung. Alle genannten Punkte müssen erfüllt sein, um eine breite Akzeptanz der PBS im betrieblichen Ablauf gewährleisten zu
können. Abschließend muss eine möglichst hohe Übereinstimmung zwischen simulierten und realen Daten
gewährleistet werden [35]. Dazu wird das Simulationsmodell nicht als statisches Objekt angesehen. Veränderungen des Zustandes, der Parameter und der Struktur
werden zugelassen.
Dabei gibt es zwei Ausprägungen der Veränderung. Bei
der Synchronisation werden lediglich die Zustandswerte,
also die Werte der Parameter, im Modell an die realen
Werte angepasst. Nach der Synchronisation steigt der zu
beobachtende Modellfehler mit gleichbleibender Geschwindigkeit wieder an. Auslöser für diese Synchronisation ist die Überschreitung eines festgelegten Schwellwerts, welcher aus der Differenz zwischen realen und
simulierten Daten entsteht. Bei der Adaption eines Modells werden die Parameter an sich verändert. Dadurch
verschwindet der Modellfehler im Idealfall mit der Zeit.
Eine höhere Vorhersagegenauigkeit bei einfacheren Modellen ist die Folge. Bei der Adaption von Modellen
spricht man auch von selbstlernenden Modellen [35],
[36]. Das Funktionsprinzip zur Anwendung der Prozessteuerung basierend auf Regeln, Modellen und dem Frühwarnsystem wird noch einmal in Abbildung 4 dargestellt.
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Abbildung 4: Anwendung von Modellen in logistischen
Steuerungssystemen, eigene Darstellung

5
5.1

Umsetzung und Funktion der prozessbegleitenden Simulation
Bewertungskriterien

Zur Darlegung des hohen Innovationsgrades der prozessbegleitenden Simulation wird der Ansatz mit den bereits
vorgestellten Methode und Kriterien verglichen und somit
abgegrenzt. Die Auswertung der Kriterien ergab eine
durchgehende Funktionalität der prozessbegleitenden
Simulation im Gegensatz zu etablierten Vorgehensweisen.
Einen besonderen Vorteil generiert die PBS in den Bereichen der Simulation und Anbindung von real existierenden Systemen und den Einbeziehung von Entscheidungsträgern sowie Ausgabe und Vorschlag von Handlungsalternativen, bezogen auf einen zeitnahe Änderungen
innerhalb der Produktionsplanung und -steuerung sowie
Veränderungen innerhalb der Lieferketten. Der Bewertung liegen folgende Kriterien zugrunde:
–

–

–

Allgemein: Zunächst wird untersucht, ob ein real
existierendes System simuliert wird. Weiterhin wird
beurteilt, ob sich der jeweilige Ansatz pro- und/oder
reaktiv verhält
Simulationsziel: Unterstützung des Entscheidungsprozesses auf operativer Ebene, häufig im Rahmen
der Produktionsplanung und -steuerung oder des
Supply-Chain Management.
Modellgenerierung: Bewertung von vier verschiedenen Varianten. Zum Einem kann das Simulationsmodell aus einer anderen Lebensphase des logistischen
Systems übernommen werden, oder aus der virtuellen Inbetriebnahme. Dabei kann es entweder ganz
übernommen werden oder an die neuen Aufgaben
und Ziele angepasst werden.

–

–

–

–

5.2

Datenaustausch: Auch in Bezug auf den Datenaustausch zwischen Realsystem und Simulationsmodell
können verschiedene Kriterien unterschieden werden. So wird untersucht, ob eine dauerhafte Verbindung zwischen Netzwerk und Simulationsmodell besteht.
Anwender: »Anwender« sollen die Anforderungen,
welche an den Anwender bezüglich seiner Kenntnisse gestellt werden, sowie seine Einbeziehung in den
Entscheidungsprozess untersucht werden.
Umgang mit Handlungsalternativen: Um den Prozess
der Entscheidungsfindung zu vereinfachen, ist der
Umgang mit Handlungsalternativen entscheidend.
Deshalb soll in diesem Bereich erfasst werden, ob ein
Ansatz die Generierung, den Vorschlag sowie die
Bewertung von Handlungsalternativen enthält
Untersuchungsbereich: Welchen Bereich deckt die
Simulation ab. Dabei können drei Bereiche unterschieden werden: einzelne Anlagen, eine Fabrik
bzw. eine unternehmensinterne Betrachtung oder
die unternehmensübergreifende Betrachtung einer
Supply Chain.
Praktische Ansätze

Die prozessbegleitende Simulation soll die Vernetzung
von Produktionsprozessen und Distributionsprozessen in
einem Simulationsmodell ermöglichen um intelligente
Planung in echtzeitnaher Datenumgebung durchführen
zu können. Hierbei sollen Veränderungen dem Anwender
über ein operatives Frühwarnsystem in Form von Handlungsalternativen bereitgestellt werden.

Ziel ist es, kurzfristige Veränderungen innerhalb von
Liefernetzwerken in einem Frühwarnsystem zu überwachen (Monitoring), zu erkennen (Alerting) und Handlungsalternativen zu simulieren (Simulation) um Prognosen für zukünftige, operative Entscheidungen auszugeben. Prognostizierte Handlungsalternativen können durch
den Prozessverantwortlichen (Operator) verglichen werden, die ermittelten Alternativen können durch den Anwender in das System implementiert werden.
Basis für eine funktionierende prozessbegleitende Simulation ist die Abbildung der Produktion oder Lieferkette im
Simulationswerkzeug als digitaler Zwilling. Die unternehmensübergreifende, datentechnische Integration von
Informationen aus verknüpften Lieferketten soll in einer
gesicherten Datenbank verarbeitet werden [38]. Hierdurch kann die Transparenz in der Produktion und den
Lieferketten durch Echtzeitdaten erhöht werden. Zusätzlich wird eine Aggregation von Produktionsdaten vorgenommen.
So besteht das Ziel, Teilnehmer der Supply-Chain zu motivieren die Daten bereit zu stellen, aufgrund der Unabhängigkeit der gewählten Plattform werden nur die bereitgestellten Daten nach der Auswertung wieder an den
Teilnehmer zurückgegeben. Ein Einblick in die Informationen der Mitbewerber ist somit nicht möglich. Die mikroskopische Simulationslösung ist für diese Anwendung zu
detailreich, ein makroskopischer Ansatz zu unscharf. Dies
führt zur Lösung der Problemstellung mit dem mesoskopischen Simulationsansatz mit dem beliebige Aggregationsebenen betrachtet werden können [39], [40], [41].

Abbildung 5: Umfassende Funktionsskizze der prozessbegleitenden Simulation im Anwendungsfeld einer Lieferkette,
eigene Darstellung
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METHODE ZUR ENTSCHEIDUNGSUNTERSTÜTZUNG ZUM EINSATZ HYBRIDER MONTAGESYSTEME
Sebastian Häberer M. Sc., Dr.-Ing. Sebastian Trojahn, Dr.-Ing. Frank Ryll
1

Einleitung

Das Thema der vorliegenden Arbeit ist die Entwicklung
einer Methode zur Entscheidungsunterstützung zum
Einsatz hybrider Montagesysteme. Innerhalb des folgenden Kapitels wird zunächst die Motivation für die Entwicklung dieser Methode beschrieben. Weiterhin werden
die Herausforderungen und die daraus resultierende
Zielstellung der Arbeit erläutert.
1.1

Motivation

Die Globalisierung setzt deutsche Unternehmen des produzierenden Gewerbes zunehmend unter Druck [1].
Durch immer stärker individualisierte Produkte steigt die
damit verbundene Anzahl an Produktvarianten. Verschärft
wird diese Situation durch kürzer werdende Produktlebenszyklen und steigende Qualitätsanforderungen bei
möglichst geringen Kosten [2]. Zudem stellen der demografische Wandel und die sich damit verändernde Altersstruktur in Deutschland eine Herausforderung für die
Produktion dar. Die Sicherung von Beschäftigungsverhältnissen in produktionsnahen Bereichen erfordert in Hochlohnländern wie Deutschland, die einen Wettbewerbsnachteil gegenüber Nationen mit geringerem Lohnniveau
haben, adäquate Spitzenleistung bei der Entwicklung von
Produktionskonzepten [3].
Einen elementaren Bestandteil neuer Produktionskonzepte bildet die Hinzunahme einer Automatisierungskomponente [4]. Bilden Automatisierungslösungen in der Serienproduktion ein effektives und effizientes Mittel zur
Produktivitätssteigerung, führt Automatisierung in einer
Kleinserienproduktion aber nicht zwangsläufig zu einem
profitablen, stabilen Montagesystem [4].Viele der am
Standort Deutschland produzierten komplexen Stückgüter
werden daher überwiegend in Kleinserie durch manuelle
Montage hergestellt, um die Flexibilität in den Prozessen
zu gewährleisten [2]. Gelingt es, bei weiterhin anhaltender Flexibilität den Grad der Automatisierung manueller
Montagevorgänge zu erhöhen, kann dies trotz hoher
Lohnkosten und weltweit höchster Sicherheits- und Arbeitsschutzstandards zu Kosten- und Effizienzvorteilen
führen [5].

führen der Stärken der Robotertechnik wie Präzision und
hohe Handhabungslasten, mit den motorischen und
sensorischen Fähigkeiten des Menschen können die Zielkriterien Qualität, Produktivität, Ergonomie sowie Wirtschaftlichkeit positiv beeinflusst werden [6].
1.2

Zielstellung

Zur Planung hybrider Montagesysteme stehen gegenwärtig lediglich Checklisten zur Verfügung [7]. Vorgehensweisen, Planungssystematiken sowie gegenwärtig bekannte Planungstools zur Gestaltung von Montagesystemen können die Anforderungen der Mensch-RoboterKooperation aktuell nicht ausreichend erfüllen, da beispielsweise Sicherheitsaspekte unberücksichtigt bleiben
[8]. Ein besonderes Augenmerk in der Konzeptionierung
umfasst das Thema der Arbeitssicherheit und die damit
einhergehende Gestaltung des Sicherheitskonzeptes [3].
Da aus der Literatur bisher kaum Erkenntnisse im Umgang
mit einer Mensch-Roboter-Kooperation hervorgehen, ist
eine ausführliche Strukturierung der geltenden Normen
und Rechtsgrundlagen gefragt.
Des Weiteren erfolgt die Implementierung der MenschRoboter-Kooperation bisher hauptsächlich über die Montageanwender selbst. Insbesondere die Automobilindustrie nimmt hier eine Vorreiterrolle ein. Um eine flächendeckende Implementierung dieser Systeme im produzierenden Umfeld zu ermöglichen, ist es notwendig, dass die
vorhandenen Kompetenzen und Erfahrungen in Form von
Planungstools und Werkzeugen den Montageanwendern
einerseits und den Montageausrüstern andererseits zur
Verfügung gestellt werden. Diese Hilfsmittel müssen von
der Identifikation von Automatisierungspotenzialen über
eine strukturierte Konzeptphase bis hin zu einer Wirtschaftlichkeitsbewertung unterstützend wirken [8]. Unter
Berücksichtigung eines stabilen Produktionssystems können so flächendeckende Kosten- und Effizienzvorteile
ermöglicht und die Beschäftigung am Standort Deutschland positiv beeinflusst werden.
Ziel dieses Beitrages ist es daher, auf Basis des aktuellen
Standes der Forschung und Technik eine Methode zur
effizienten Gestaltung hybrider Montagesysteme zu
entwickeln.

Ein hybrides Montagesystem besitzt in diesem Kontext
hohes Potenzial, solche flexiblen und profitablen Produktionssysteme zu gewährleisten [2]. Durch das Zusammen-
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2

Stand der Technik

Zunächst werden thematischen Schwerpunkte der vorliegenden Arbeit als Grundlage für die Entwicklung der
Methode kurz beschrieben.
2.1

Grundlagen der Montage

Ein industriell hergestelltes Produkt besteht aus einer
Vielzahl von Komponenten, wobei unterschiedliche Verfahren zu unterschiedlichen Zeiten angewendet werden.
Dabei ist es die Aufgabe der Montage, aus den einzelnen
Komponenten ein Produkt höherer Komplexität herzustellen, welches mit vorgegebenen Funktionen in einer definierten Zeit zusammenzubauen ist [2, 9]. Grundsätzlich
bestehen die Montagevorgänge aus Fügen und Funktionen der Werkstückhandhabung. Zusätzlich umfassen die
Tätigkeiten der Montage das Justieren, das Kontrollieren
sowie das Ausführen von Sonderoperationen.
Das Durchführen dieser Aufgabenklassen erfolgt innerhalb von Arbeitssystemen. Das Arbeitssystem ist als
»kleinste selbstständig arbeitsfähige Produktiveinheit in
einem Produktionssystem« zu verstehen, die für einen
Arbeitsschritt im Produktionsprozess zuständig ist [10]. In
diesem Kontext ist ein Montagesystem eine Einrichtung,
die alle Aufgaben bei der Durchführung von Montageprozessen für ein festgelegtes Produktspektrum erfüllt
[11].
Der Anteil der Montagekosten an den Herstellkosten
beträgt in einigen Branchen bis zu 70% [12]. Die manuellen Fertigungsumfänge liegen in einigen Teilbereichen,
wie beispielsweise in der Endmontage der Automobilindustrie, gegenwärtig sogar bei rund 95% [13]. Die Motivation von Unternehmen zur Automatisierung von Prozessen wird nach Ross in der Ausschöpfung von Rationalisierungspotenzialen, der Verbesserung der Ergonomie
sowie der Sicherstellung der Produktqualität und dem
Einhalten der Arbeitssicherheit gesehen [14]. Insbesondere die erhöhten Kosten im Bereich der Montage bergen in
diesem Produktionsprozess etliche Rationalisierungspotenziale.
2.2

Hybride Montagesysteme

Ein hybrides Montagesystem ist nach Lotter eine »Einrichtung zur Montage«, bei der Produkte oder Baugruppen
aus einer Kombination von Handarbeit und Automatisierung gefertigt werden [2]. Diese hybriden Systeme liegen
hinsichtlich ihrer Stückzahl, Variantenvielfalt sowie Produktivität und Flexibilität zwischen den Anforderungen
der rein manuellen Montage und einer automatisierten
Montageanlage. Dieser Sachverhalt ist in Abbildung 1
schematisch dargestellt.
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Abbildung 1: Einsatzbereich hybrider Montagesysteme,
eigene Darstellung nach [2]

Unter der Berücksichtigung immer kürzer werdender
Produktlebenszyklen, aber stetig wachsender Produktvarianz finden diese Mischsysteme zunehmend Bedeutung
bei der Gestaltung von neuartigen Produktionssystemen.
Zudem sind hybride Montagearbeitsplätze bei mittleren
Stückzahlbereichen geeignet, um die wirtschaftlichen
Gesichtspunkte der Montage zu beherrschen [2, 15, 16].
Bei der Gestaltung von hybriden Montagesystemen merkt
Hesse an, dass viele Montagevorgänge für eine Automatisierung aktuell noch zu komplex und ohne manuelle
Arbeit nicht zu verrichten sind. Als kritisch werden für
eine vollständige Automatisierung Justiervorgänge, komplexe visuelle Kontrollen, komplexe Funktionsprüfungen
sowie die Handhabung empfindlicher Bauteile eingestuft.
Hesse verweist an dieser Stelle auf das Dispositionsvermögen, die Lernfähigkeit sowie die Sensibilität und Beweglichkeit des Menschen als seine Stärken. So kommen
Lotter und Wiendahl bei der Gestaltung hybrider Montagesysteme zu der Empfehlung, dass der Mensch in den
Mittelpunkt des Systems zu stellen ist und dabei angemessene Arbeitsinhalte zu sichern sind [2, 15,16].
2.3

Mensch-Roboter-Kooperation

Eines der vielversprechendsten Entwicklungsfelder im
Bereich der wirtschaftlichen Automatisierung der Montage ist gegenwärtig die Mensch-Roboter-Kooperation [17].
Durch eine flexible Gestaltung der Applikation eines Industrieroboters können nahezu alle Aufgabenklassen der
Montage bedient werden [18]. Der Begriff der MenschRoboter-Kooperation ist ein weit gefasster Begriff mit
einer Vielzahl von möglichen Anwendungsszenarien in
Industrie aber auch Dienstleistung. Ziel einer solchen
Kooperation ist es, Mensch und Roboter im direkten
Kontakt miteinander arbeiten als auch kommunizieren zu
lassen. Die Kooperation ist durch die DIN EN ISO 8373
spezifiziert »als die Arbeit, die von Roboter und Mensch
zur Erfüllung einer Aufgabe gemeinsam erledigt wird«
[19]. Die zum Einsatz gebrachten kollaborierenden Roboter sind speziell für das Zusammenwirken mit einem Menschen konstruiert. Daher ist ein Kontakt mit dem Menschen erlaubt, um ihn bei manuellen Tätigkeiten zu unterstützen [15, 19]. Ziel einer Mensch-Roboter-Kooperation

ist es, die Synergien von Mensch und Roboter zu nutzen.
Dazu wird in den entwickelten Systemen versucht, die
Schwächen eines Menschen durch die Stärken eines
Roboters zu kompensieren [20]. Im Gegensatz zu einer
Vollautomatisierung sollen aber nicht zwingend alle Prozesse durch den Roboter ersetzt werden. Mensch und
Roboter sollen jeweils für die Teilprozesse eingesetzt
werden, die ihre Stärken repräsentieren. Im Rahmen der
Mensch-Roboter-Kooperation gilt es, die flexible Arbeitsteilung zwischen Mensch und Roboter zu nutzen, um ihre
spezifischen Fähigkeiten möglichst zielführend einzusetzen [21].
Die Möglichkeit, dass der Mensch und der Roboter gemeinsam an einem Arbeitsplatz ohne Schutzzaun arbeiten, erschließt neue Möglichkeiten und Konzepte in der
Produktion [3]. Vorteile dieser Assistenzsysteme werden
insbesondere in der Verbesserung der Ergonomie für den
Arbeitnehmer sowie der Erhöhung der Prozess- und Produktqualität gesehen [22]. Durch eine fähigkeitsorientierte Montagesystemgestaltung können nicht ergonomische
Tätigkeiten von einem Roboter übernommen werden
[21]. Die Etablierung von Mensch-Roboter-Kooperationen
leistet somit einen entscheidenden Beitrag zum Erhalt der
Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiter [3]. Die Normen und
Rechtslage erlauben nach der DIN EN ISO 10218 die
Mensch-Roboter-Kooperation in vorgegebenen Grenzen.
Das Ausschöpfen dieser Gestaltungspotenziale dieser
Technologie unter Berücksichtigung der betrieblichen
Rahmenbedingungen erhöht jedoch auch die Anforderungen an die Planung entsprechender Anlagen.
Die DIN EN ISO 10218 beschreibt für die möglichen Arten
der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Roboter vier
technische Anwendungsvarianten [23, 24]. Sie sind in
Abbildung 2 übersichtlich dargestellt.

Es folgt eine kurze Erläuterung der einzelnen technischen
Anwendungsvarianten [23, 24]:
–

Der sicherheitsbewertete überwachte Halt beschreibt
das Stoppen des Roboters, sobald sich eine Person
im Kooperationsraum befindet. Die Funktionen zum
Stoppen des Operierenden müssen dazu den Anforderungen der DIN EN ISO 10218 (2012) zur sicherheitsbezogenen Leistungsfähigkeit des Steuerungssystems für Hard- und Software erfüllen.

–

Die Handführung beschreibt die Anwendungsvariante, in welcher der Mensch den Roboter an einem am
Endeffektor installierten Handgriff anfassen und führen kann. Das «Weich schalten« des Roboters beschreibt in diesem Zusammenhang eine spezielle
Schaltung der Antriebe, so dass eine Manipulation
mit geringer Handkraft möglich ist.

–

Die Geschwindigkeits- und Abstandüberwachung
beschreibt eine festgelegte Geschwindigkeit des Roboters, die in Abhängigkeit zum festgelegten Abstand zum Menschen eingehalten werden muss.
Diese Funktionen können entweder im Roboter
selbst integriert sein oder durch externe Eingangssignale realisiert werden

–

Die Anwendungsvariante der Leistungs- und Kraftbegrenzung beschreibt ebenfalls das Erfüllen der sicherheitsbezogenen Leistungsfähigkeit des Steuerungssystems für Hardware und Software. Sobald
ein Grenzwert hinsichtlich Leistung oder Kraft des
Roboters überschritten wird, muss das Robotersystem sofort in den Sicherheitshalt versetzt werden.

Abbildung 2: Technische Anwendungsvarianten der Mensch-Roboter-Kooperation, eigene Darstellung nach [25]
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2.4

Planung von Montagesystemen

Die Planung und Optimierung der Automatisierung von
Montageprozessen ist bereits seit längerer Zeit Forschungsgegenstand. Beispielhaft können an dieser Stelle
die Methoden von Metzger, Deutschländer oder auch
Beumelburg erwähnt werden [21, 26, 27,]. Die vorhandenen Ergebnisse beziehungsweise Hilfsmittel fokussieren
jedoch auf die Identifikation von Automatisierungsbedarfen, bieten aber keine konkrete Unterstützung, um eine
technische Umsetzung realisieren zu können. Durch die
aktuell auf den Markt drängende Leichtbaurobotik ergeben sich jedoch neue Möglichkeiten für die Gestaltung
von teilautomatisierten Montagesystemen, führen aber
dementsprechend auch zu neuen Anforderungen an
Planungswerkzeuge zur Integration dieser Technologie(n).
Eine Methode zur Entscheidungsunterstützung, die zusätzlich eine strukturierte Konzepterstellung einer
Mensch-Roboter-Kooperation unter Berücksichtigung
ausgewählter technischer Parameter erlaubt und gleichzeitig eine Aussage zur Wirtschaftlichkeit trifft, kann
daher ein Alleinstellungsmerkmal unter den Planungswerkzeugen darstellen.
3

Methode zur Entscheidungsunterstützung
zum Einsatz hybrider Montagesysteme

Nachdem die theoretischen Grundlagen der Themenschwerpunkte identifiziert und beschrieben worden sind,
wird im Folgenden die Methode zur Entscheidungsunterstützung zum Einsatz hybrider Montagesysteme erläutert.
Auf Basis einer Anforderungsanalyse ist eine Methode
entstanden, deren Vorgehensweise in einem Entscheidungsbaum dargestellt wird (Abbildung 3).

Abbildung 3: Darstellung der Methode als Entscheidungsbaum,
eigene Darstellung

Zur Zielerreichung der Methode sind zunächst Automatisierungspotenziale auf Basis eines definierten Zielsystems
zu identifizieren, um in einem Produktionssystem Bedarfe
für eine Mensch-Roboter-Kooperation erkennbar zu machen. Für den Fall, dass keine Potenziale identifiziert worden sind, ist die Methode an dieser Stelle zu beenden.
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Sofern jedoch ein Automatisierungspotenzial vorliegt, ist
im Anschluss ein Grobkonzept gemäß den Anforderungen an einen Montagesystementwurf nach Bullinger und
REFA zu erstellen [12, 28]. Demnach ergibt sich das Ziel,
ein Konzept mit grundlegend gewährleisteter technischer
Machbarkeit zu erstellen. Sollte diese technische Machbarkeit nicht gewährleistet werden können, ist eine Fortsetzung der Methode ausgeschlossen. Andernfalls ist eine
Bewertung der Wirtschaftlichkeit im Vergleich zur IstSituation vorzunehmen. Abschließend werden die Ergebnisse in einer Entscheidungsvorlage zusammengetragen,
um auf Basis dieser eine Entscheidung über eine mögliche
Fortsetzung in dieser Thematik zu erreichen.
3.1

Modul zur Identifikation von Automatisierungspotenzialen

Ziel dieses Moduls ist es, dem Anwender eine Hilfestellung bei der Identifikation von Automatisierungspotenzialen in der Montageumgebung zu bieten. Der gewählte
Ansatz soll für ein breites Anwendungsgebiet der Montage entwickelt werden. Daher ist das Modul zur Identifikation möglichst allgemeingültig zu gestalten und umzusetzen. Die Zielkriterien des Moduls sind danach zu wählen,
dass nicht ausschließlich die Rationalisierung von Arbeitsplätzen im Vordergrund stehen, sondern vielmehr ein
umfassendes Zielsystem, welches den Anforderungen an
ein modernes Montagesystem gerecht wird.
In einem verknüpfenden Prozess, bestehend aus BottomUp- und Top-Down-Ansatz wird zunächst die Produktionsumgebung unter dem Filter der Zielkriterien Qualität,
Produktivität, Ergonomie und Wirtschaftlichkeit extrahiert.
Eine Vorauswahl an Montagesystemen wird im zweiten
Teil dieses Moduls hinsichtlich ihres Automatisierungspotenzials bewertet. Dazu werden zunächst die Zielkriterien
durch einen paarweisen Vergleich unternehmensindividuell gewichtet. Anschließend werden die Montagesysteme
mit Hilfe eines entwickelten Fragenkatalogs bewertet. Für
die Bewertung wird zunächst jedes Zielkriterium einzeln
auf Grundlage der dazugehörigen Fragen bewertet. Eine
mit »Ja« beantwortete Frage erhält die Bewertung eins,
wohingegen Fragen, die mit »Nein« beantwortet werden,
eine Bewertung von null erhalten. Die Summe eines Zielwertes wird anschließend durch die Anzahl der Fragen in
dieser Kategorie dividiert und ergibt zunächst einen zielwertbezogenen Index. Die Indizes aller vier Zielkriterien
werden anschließend mit dem aus dem paarweisen Vergleich ermittelten Wichtungsfaktor multipliziert und abschließend miteinander aufsummiert. Die daraus resultierende Kennzahl wird im Rahmen dieser Arbeit als Automatisierungs-Potenzial-Index bezeichnet.
Das Ableiten der Fragen für die einzelnen Zielkriterien
erfolgt zunächst selbstständig mit Hilfe einer Mind-Map.
Auf Basis der theoretischen Grundlagen werden Ideen

und Gedanken als Schlüsselwörter formuliert, die auf ein
Automatisierungspotenzial hinweisen. Im Ergebnis entsteht eine Übersicht an Schlüsselbegriffen zu Automatisierungspotenzialen. Daraus resultierend werden im Anschluss Fragen abgeleitet, die so formuliert werden, dass
bei einem vorliegenden Automatisierungspotenzial die
Frage mit »Ja« beantwortet werden muss.
Für das Zielkriterium der Ergonomie werden beispielsweise Belastungsparameter und Merkmale von bekannten
Ergonomiebewertungsmethoden, wie dem Ergonomic
Assessment Work Sheet (EAWS) oder der Anforderungsund Belastbarkeitsanalyse (ABA) genutzt, um daraus
Fragen abzuleiten. Zusätzlich beinhaltet eine gesetzlich
anzufertigende Gefährdungsbeurteilung Faktoren, mit
denen ein Mitarbeiter während seiner Arbeit konfrontiert
wird. Weiterhin werden die gesundheitsschädlichen Gefährdungen eines Mitarbeiters in seiner Arbeitsumgebung
hinterfragt. Abschließend werden durch die Informationsumfänge im Montagesystem und eine mögliche Belastung durch eine vorhandene Taktbindung die psychischen
Belastungsmerkmale hinterfragt.
Abschließend wird der zuvor berechnete Automatisierungs-Potenzial-Index in eine Darstellungsmöglichkeit
eingestuft (Abbildung 5). Dazu werden Stufen nach dem
Ampelsystem zur Kennzeichnungsmöglichkeit definiert.
Durch das allgemein bekannte Farbsignal ist eindeutig
erkennbar, wie ein Sachverhalt beurteilt wird. Demnach
wird das Ampelfarbensystem symbolhaft übernommen,
um den bewerteten Automatisierungs-Potenzial-Index
optisch erfassbar darzustellen.
Nach der Bewertung mehrerer Montagesystem ist eine
Priorisierung der Anwendungsfälle zu realisieren. Ein
erhöhter Punktwert verweist in diesem Zusammenhang
auf ein erhöhtes Potenzial für eine Automatisierung.

Das Montagesystem mit dem höchsten Punktwert ist
daher als Vorzugsvariante für eine Planung heranzuziehen. Alle Montagesysteme mit einer roten Bewertung
sollten im nächsten Schritt auf eine konkrete Umsetzung
einer Mensch-Roboter-Kooperation getestet werden. Bei
einer gelben Bewertung sind gegebenenfalls weitere
Untersuchungen und Analysen notwendig. Weist ein
Montagesystem eine grüne Bewertung auf, wird davon
ausgegangen, dass kein Potenzial für eine MenschRoboter-Kooperation vorliegt und die Untersuchung an
dieser Stelle zu beenden ist.
3.2

Modul zum Erstellen von Konzepten

Das Erstellen eines Konzeptes für eine Mensch-RoboterKooperation soll durch einen wissenschaftlichen, systematischen Ansatz erfolgen. Die diesbezüglich verwendeten
Methoden sollen anhand eines logischen und strukturierten Aufbaus sowie einer übersichtlichen Darstellung eine
schnelle und fundierte Planung einer Mensch-RoboterKooperation ermöglichen. Mit dem Ziel einer hinreichend
genauen Abschätzung für eine zu realisierende und detailliert zu planende Mensch-Roboter-Kooperation muss
die Methode demzufolge den Anforderungen der
Grobplanungsphase gerecht werden. Dies bedeutet, dass
wesentliche Komponenten zu wählen und deren Zusammenspiel zu beschreiben sind. Ziel dieser Methode ist es
daher, den Anwender über vorbereitende Teilprozesse für
das zu planende Montagesystem so zu sensibilisieren,
dass unter der Berücksichtigung der definierten Anforderungen ein Konzept erstellt wird, das die technische
Machbarkeit gewährleistet. Für die Konzepterstellung soll
dem Anwender ein Modulbaukasten entwickelt werden,
der es erlaubt, aus den Komponenten einer MenschRoboter-Kooperation die gewünschten Ausprägungen zu
wählen.

Abbildung 4: Einstufen des AutomatisierungsPotenzial-Indexes, eigene Darstellung
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Zusätzlich soll so gewährleistet werden, dass sowohl alle
notwendigen Bestandteile, als auch Möglichkeiten einer
Mensch-Roboter-Kooperation berücksichtigt und durch
interdisziplinäre Zusammenarbeit erfasst und diskutiert
werden.
Zur Erstellung eines Konzeptes ist zunächst eine Beschreibung des aktuellen Prozesses in Form eines Montageplans
zu analysieren. Die Analyse des Montageplans hinsichtlich
primärer und sekundärer Tätigkeiten bildet die Diskussionsgrundlage für eine fähigkeitsorientierte Montageablaufplanung. Sekundäre Tätigkeiten gelten in diesem
Zusammenhang allgegenwärtig als nicht wertschöpfend
und als leicht automatisierbar. Nichtsdestotrotz können
auch primäre Vorgänge automatisiert werden, wenn nach
Einschätzung des Anwenderteams ein Industrieroboter als
zweckmäßiger eingestuft wird. Im Ergebnis dieses Teilprozesses entsteht eine Übersicht an Tätigkeiten, die im
Rahmen einer Umgestaltung durch eine Mensch-RoboterKooperation automatisiert werden sollen.
Damit die Anforderungen an eine Methode aus der
Grobplanungsphase erfüllt werden, muss vor der Konzepterstellung eine Liste an Anforderungen definiert werden,
um ein Konzept unter Berücksichtigung der technischen
Machbarkeit zu erstellen In der Literatur sind diesbezüglich keine Angaben für die Anforderungen an eine
Mensch-Roboter-Kooperation beschrieben. Jedoch können aus den beschriebenen Parametern eines manuellen
Arbeitssystems und einem Industrierobotersystem Anforderungen an eine Mensch-Roboter-Kooperation abgeleitet werden. Diese Anforderungen werden nachfolgend in
die Parameter der Montageaufgabe und der Montageumgebung strukturiert und aufgeteilt. Dem Anwender
wird zum Ermitteln dieser eine Checkliste mit den aufzunehmenden Parametern zur Verfügung gestellt. Unter
den Parametern der Montageaufgabe werden sowohl die
technischen als auch die arbeitsorganisatorischen Parameter verstanden, die zum Verrichten der Montageaufgabe
notwendig sind. Die Parameter der Montageumgebung
verweisen auf die Umgebungsbedingungen für das zu
planende Montagesystem.
Zum Entwickeln technischer Umsetzungsmöglichkeiten
fungiert ein Konfigurator in Form eines morphologischen
Aufbaus. Dieser Baukasten wird auf Basis des mechanischen Aufbaus eines Industrieroboters entwickelt und
durch die identifizierten Anforderungen und Merkmale
einer Mensch-Roboter-Kooperation ergänzt. Dem Anwender wird durch diesen Baukasten eine strukturierte
und systematische Konzepterstellung ermöglicht, im dem
er aus den Komponenten einer Mensch-RoboterKooperation die gewünschten Ausprägungen wählt und
ein Grobkonzept entwickelt. Zusätzlich wird gewährleistet, dass sowohl alle notwendigen Bestandteile, als auch
Möglichkeiten einer Mensch-Roboter-Kooperation be-
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rücksichtigt und durch interdisziplinäre Zusammenarbeit
erfasst und diskutiert werden. Ein Auszug des entwickelten Baukastens ist in Abbildung 5 dargestellt.

Abbildung 5: Ausschnitt des Morphologischen
Kastens, eigene Darstellung

3.3

Modul zum Bewerten der Wirtschaftlichkeit

Nach der erfolgreichen Konzeptionierung einer technisch
machbaren Umsetzungsmöglichkeit wird die Wirtschaftlichkeit betrachtet indem die Investition hinsichtlich eines
Erfolges prognostiziert wird. Ziel dieses Moduls ist es,
dem Anwender ein Kalkulationsschema zur wirtschaftlichen Bewertung seiner zuvor erstellten Umsetzungsmöglichkeit bereitzustellen. Dabei ist anzumerken, dass diese
Methode nicht den Anspruch hat dem Anwender eine
detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung zu bieten. Vielmehr ist es das Ziel, eine generell wirksame Aussage zu
generieren, ob der geplante Einsatz einer MenschRoboter-Kooperation aus wirtschaftlichen Gründen sinnvoll ist. Außerdem soll dem Anwender durch das Ändern
einzelner Parameter die Möglichkeit gegeben werden die
Auswirkungen auf sein Gesamtergebnis zu beobachten.
Somit sind die Ausgangsgrößen in einem Kalkulationsschema mit dem vom Anwender gegebenen Eingangsgrößen zu verbinden.
Die Wirtschaftlichkeitsbewertung dient im Rahmen dieser
Arbeit als Grundlage zur Entscheidung, ob das Konzept
eine rentable Alternative gegenüber dem aktuellen Prozess darstellt. Da in dieser Planungsphase genaue Erfahrungswerte, wie der Zeitpunkt und die Höhe der anfallenden Aufwendungen, meist nicht hinreichend bekannt
sind, wurden bei der Methodenauswahl lediglich die
statischen Verfahren der Investitionsrechnung berücksichtigt. Durch eine Betrachtung der verschiedenen Verfahren
konnte zur Bewertung der Wirtschaftlichkeit einer möglichen Mensch-Roboter-Kooperation der Amortisationszeitpunkt auf Basis einer stückbezogenen Kostenvergleichsrechnung ermittelt werden.
Zur Erstellung eines Kalkulationsschemas bildet die Montageplatzkostenrechnung nach Hartel und Lotter (2012)
als Form der Kostenvergleichsrechnung eine adaptionsfähige Basis und wurde den Anforderungen einer Mensch-

Roboter-Kooperation angepasst [29]. Die Aussage zum
Amortisationszeitpunkt, gibt dem Anwender schließlich
eine konkrete Aussage, ob eine Mensch-RoboterKooperation aus wirtschaftlichen Gründen berücksichtigt
werden sollte.

[5] Pflüger, M.; Kühnle, J.; Wolf, A. (2010): Flexible Automatisierungslösungen in der Handhabung. Kostenvorteile in automatisierten Prozessen durch flexible Reaktion
auf unterschiedliche Produktvarianten. Düsseldorf: VDIVerlag.

Ferner wurde eine Entscheidungsvorlage erstellt, um die
erarbeiteten Ergebnisse für das Management aufzubereiten und zielorientiert vorzustellen. Die eingehend dargestellte Vorgehensweise wurde abschließend detailliert
dargestellt und durch das Aufzeigen empfehlender Werkzeuge und Verantwortlichen konkretisiert.

[6] Shen, Yi (2015): System für die Mensch-RoboterKoexistenz in der Fliessmontage. München: Herbert Utz
Verlag (Forschungsberichte IWB, 305).
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[8] Bundesministerium für Bildung und Forschung (2015):
Bekanntmachung - Kompetenz Montage - kollaborativ
und wandlungsfähig (KoMo). Eggenstein-Leopoldshafen:
Produktion und Fertigungstechnologien (PTKA-PFT).

Ausblick

Stetig steigende Anforderungen an das produzierende
Gewerbe sowie fehlende Planungsansätze zur Implementierung von Mensch-Roboter-Kooperationen gaben die
Anreize für diesen Beitrag. Es wurde eine Systematik
vorgestellt, die den Anwender während der Planungsprozesses unterstützen. Das Modul zur Identifikation von
Automatisierungspotenzialen hilft zunächst bei der systematischen Untersuchung des Produktionssystems nach
potenziellen Einsatzgebieten für die Mensch-RoboterKooperation. Weiterführend unterstützt der Konfigurator
bei der Auswahl technischer Komponenten unter Berücksichtigung der technischen Machbarkeit. Zudem fördert
der partizipative Ansatz bereits in der frühen Phase des
Planungsprozesses die Akzeptanz der beteiligten Nutzergruppen. Durch die systematische Konkretisierung und
rechnergestützte Umsetzung dieser Methode können in
Zukunft neue Anwendungsfälle schneller identifiziert und
umgesetzt werden.
5
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Abstract

Im Beitrag wird ein bildbasiertes System zur Ortung von
Gabelstaplern vorgestellt, welches sich insbesondere für
den innerbetrieblichen Einsatz in Umschlaglagern eignet.
Das vorgestellte Ortungssystem adressiert ein zentrales
Problem der Stückgutbranche, welches sich aus der hohen Diversität umgeschlagenen Waren ergibt: Die Prozesse in den Stückgutspeditionsanlagen besitzen häufig
einen äußerst geringen Automatisierungsgrad und sind
deshalb durch relativ hohe Fehlerraten gekennzeichnet.
Da die Transportmittel wesentlich den Materialfluss bestimmen, besteht ein technischer Ansatz zur Minimierung
der Fehlerrate in der Ortung der Transportmittel mit sich
daran anschließender Weg- bzw. Trajektorieanalyse.
Verbreitet sind funkbasierte Ortungssysteme, deren Anwendung jedoch bei metallischen Umgebungen mit nicht
tolerierbaren Fehlern verbunden ist. Das im Beitrag vorgestellte bildbasierte Ortungsprinzip umgeht dieses Problem
durch den Einsatz von optischen Codetafeln, welche in
der Regel auf den Gabelstaplerdächern montiert werden.
In der Infrastruktur befindliche Kameras erfassen die
Codetafeln, nachgelagerte Analysealgorithmen ermitteln
daraus Position und Orientierung der Gabelstapler. Im
Unterschied zu am Markt verfügbaren bildbasierten Systemen können im hier besprochenen Ortungssystem
vorhandene Kamerainfrastrukturen genutzt werden. Da
dies in Stückgutspeditionsanlagen bereits häufig der Fall
ist, können sich deutliche Kostenvorteile durch die Anwendung bildbasierter Ortungssysteme ergeben. Aus den
ermittelten Ortungsdaten lassen sich durch nachgelagerte
Analyse wichtige Prozesskennzahlen wie z. B. die Umschlagorte der Waren und Prozessfehler wie Falschverladungen sicher erkennen.
2

stapler und Handgabelhubwagen eingesetzt. Die manuellen Flurfördermittel nehmen diverses Stückgut über Wareneingänge (Tore) aus angekommenen LKWs entgegen
und transportieren diese entsprechend der Anschlussverkehre entweder an die entsprechenden Ausgangstore
oder lagern diese auf bestimmten Flächen zwischen (siehe
Abbildung 1).
Der Einsatz der manuellen Flurfördermittel bei diesen
Prozessen geht mit Fehlern einher, verursacht durch den
Menschen. Die häufigsten Problemfälle sind die Falschverladung und nicht akzeptable Suchzeiten für zwischengelagerte Packstücke. Die Fehlerursachen liegen in der Monotonie der manuellen Tätigkeit, in der Unaufmerksamkeit des Mitarbeiters oder auch in körperlichen oder psychischen Überlastungen. Bei fehlenden Qualitätsprüfmaßnahmen werden diese Fehler in Form von fehlerhaften oder verspäteten Touren direkt an den Kunden weitergereicht. Dies führt zu Reklamationskosten und Imageverlust bei den Stückgutspediteuren, verbunden mit einer
steigenden Nachfrage nach technischen Assistenzsystemen zur Fehlerreduktion bzgl. der manuellen Prozesse in
den Stückgutspeditionsanlagen.

Abbildung 1: Schematische Darstellung eines
Umschlaglagers und des innerbetrieblichen
Warentransports mit Gabelstaplern, eigene Abbildung

Einleitung und Motivation

Die Stückgutbranche ist im Vergleich zu anderen Bereichen der Logistik (z. B. KEP) durch einen äußerst geringen
Automatisierungsgrad gekennzeichnet. Die hohe Diversität des transportierten Stückguts hinsichtlich Form und
Gewicht sowie die geringen relativen Mengenaufkommen
führen dazu, dass ein Einsatz von automatischen Fördermitteln wie z. B. Gurtförderer, Rollenbahnen, Kettenförderer oder Fahrerloses Transportfahrzeug (FTS) in den
Stückgutspeditionsanlagen nur selten Anwendung finden.
Typischerweise werden zum Umschlag in den Stückgutspeditionsanlagen manuelle Flurfördermittel wie Gabel-
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Stand der Technik

Ein Lösungsansatz für die skizzierte Problemstellung besteht in der permanenten Positionsbestimmung aller in
der Stückgutspeditionsanlage verwendeten manuellen
Flurfördermittel. Die sich aus dieser Ortungsfunktion
ergebenen Trajektorien der Flurförderfahrzeuge bilden in
Verbindung mit den (in der Regel erhobenen) IDInformationen zu den Packstücken eine Datenbasis, aus
denen die Positionen der Packstücke ausreichend genau
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rückgeschlossen oder zumindest geschätzt werden können.
Prinzipiell eignen sich verschiedene physikalische Prinzipien zur Positionsbestimmung von Objekten im dargestellten Innenumfeld. In der Literatur finden sich bspw.
Ansätze auf Basis von Ultraschall, WLAN, UWB, Radar,
RFID, ZigBee, Bluetooth und Kameras [1][2]. Für die Ortung von Gabelstaplern als wichtigstes Umschlagmittel in
Umschlaglagern werden derzeit Ortungssysteme auf Basis
von UWB [3], Laser [4], Ultraschall [5] und Kameras [6]
aktiv am Markt beworben. Nachteile der UWB-Systeme
ergeben sich beim Einsatz in Lagern mit hohem Metallaufkommen oder bei dichtem Verkehrsaufkommen (Gabelstapler und/oder LKW), da in diesen Fällen die geforderten Genauigkeiten nicht erreicht werden können. Bei
ultraschallbasierten Systemen sind lediglich Genauigkeiten
bis zu einigen Metern erreichbar, was sich bestenfalls für
eine Zonenortung eignet.
Allen aufgeführten Systemen ist gemeinsam, dass teils
preisintensive Auswerteelektronik auf den Staplern montiert werden muss. Das in diesem Beitrag vorgestellte
Ortungssystem basiert im Unterschied zu den am Markt
verfügbaren Systemen auf dem Ansatz, vollkommen auf
Anbauelektronik am Stapler zu verzichten und die Kamerainfrastruktur in den Stückgutspeditionsanlagen für eine
bildbasierte Ortung und Analyse zu verwenden.
Forschungsseitig wird der Einsatz von bildbasierten Ortungs- und Analyseverfahren für sichere Prozesse mit
manuellen Flurförderfahrzeugen in Umschlag- und Lagerhallen bisher nur vereinzelt vorangetrieben. Die Arbeitsgruppen von Bernd Noche der Universität Duisburg-Essen
[7][8] und von Willibald A. Günthner [9][10] der TU München beschäftigen sich mit ähnlichen Themen, propagieren bspw. ebenfalls den Einsatz von Codetafeln oder
führen vergleichende Analysen verschiedener Ortungsverfahren für Gabelstapler durch. Die Forschungstätigkeiten
zur Entwicklung und Evaluierung unseres Ortungssystems
für Gabelstapler ordnen sich in dieses Forschungsgebiet
ein. Auf renommierten internationalen Kongressen konnte das Thema von uns bereits erfolgreich platziert und der
innovative Lösungsansatz bestätigt werden [11][12].
4
4.1

Bildbasiertes Ortungssystem für Gabelstapler
Besondere technologische Herausforderungen

Eine besondere Herausforderung im Kontext des Anwendungsbereichs sind nicht-kooperative Messsituationen.
Mit dynamischen Lichtverhältnissen (z. B. Wareneingangstore), dynamischen Lagebeziehungen zwischen den Objekten und der Kamera (gegenseitige Verdeckungen,
Objektskalierung) und teils deutliche Bewegungsunschärfe ist insbesondere im preissensitiven Bereich der Stück-
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gutspeditionslogistik zu rechnen, da in der Regel keine
besonderen Maßnahmen zur Vereitelung getroffen werden können. Zudem übernehmen die für die Ortung
vorgesehenen Kameras auch Standardüberwachungsaufgaben (z. B. Prozessdokumentation am Warenausgang),
die sich nicht zur Gänze mit messtechnischen Aufgaben
(Ortung von Gabelstaplern) vereinbaren lassen. Aus der
prozesstechnischen Gegebenheit, dass hohe Flexibilität
bzgl. der Nutzung von Lagerflächen und Umschlagmittel
gewährleistet sein muss, resultiert die verfahrenstechnische Anforderung, Werkzeuge für eine effiziente Erweiterung des Ortungssystems um Kameras und Gabelstapler
zur Verfügung zu stellen.
Eine praktische Herausforderung zur Etablierung des
Systems am Markt gegenüber alternativen Systemen
besteht auch darin, die Echtzeitverarbeitung der Massendaten (Anforderung: bis zu 400 Kameras; <1Hz) mit minimalen Systemressourcen zu ermöglichen. Verfahrenstechnische Optimierungen hinsichtlich eines reduzierten
Ressourcenverbrauchs wirken zudem als Enabler für die
Integration weiterer, bildbasierter Funktionen in die bestehende Systemstruktur (Addon-Values).
4.2

Systemüberblick

Mit dem vorgestellten bildbasierten Ortungssystem1 lassen sich derzeit bis zu 120 Gabelstapler in einem typischen Umschlaglager (5.000 – 10.000 m²), ausgeleuchtet
von bis zu 100 Kameras, mit ca. 1-2Hz und einer Genauigkeit von bis zu 10cm orten sowie die Orientierung der
Gabelstapler mit bis zu 1° ermitteln. Das bildbasierte
Ortungssystem besteht aus den drei Hauptkomponenten:
–
–
–

Kameras
2D-Codes
Bildanalysemodule

Im Unterschied zu am Markt verfügbaren bildbasierten
Ortungssystemen können prinzipiell vorhandene Kamerainfrastrukturen genutzt werden. Die Kameras müssen
derart an Decken oder an Masten montiert werden, so
dass der gewünschte Ortungsbereich unter Einhaltung
bestimmter Randbedingungen (z. B. Sichtwinkel) ausgeleuchtet ist. Die 2D-Codes stellen sowohl Identifikationsund Orientierungsmittel (innen liegende Informationsbits)
als auch Ortungsmittel (äußere Kontur) dar und werden
vorzugsweise auf den Dächern der Gabelstapler montiert
(siehe Abbildung 2).

1

Eine Variante des bildbasierten Ortungssystems wird
vom Fraunhofer IFF unter dem Namen MarLO® beworben.

–
–
–
Abbildung 2: 2D-Codetafeln mit dem Codewort
»372« in verschiedenen Orientierungen
(0°, 90°, 180°, 270°), eigene Abbildung

Die Gestaltung der 2D-Codes erfolgte unter dem Zielkriterium, dass die Pixeldichte der optischen Abbildungen der
Marker in den Kamerabildern maximiert wird. In der
Standardvariante werden aus diesem Grund 2D-Codes
ohne Fehlerkorrekturbits verwendet, sodass alle Bits vollständig zur Erhöhung der resultierenden Pixeldichte der
3x3-, 4x4- oder 5x5-Informationseinheit beitragen. Dies
ist insbesondere wichtig in Bereichen, in denen die absolute Pixeldichte (Pixel/m²) gering ist (siehe Abbildung3).

–

–

–
–

Abbildung 3: 2D-Code mit 3x3-Informationseinheit ohne Fehlerkorrekturbits zur Verortung in Bereichen sehr geringer
Pixeldichte, eigene Abbildung

Durchführen der Verzeichnungskorrektur von [k]
Bildern
Durchführen der perspektivischen Entzerrung für
die [k] Bilder bzgl. des Hallenbodens
Durchführen der statischen Markererkennung in
festgelegter Zonen in den [k] Kamerabildern und
Finden von [s] der [r] mit Gabelstaplern assoziierten
2D-Codes
Durchführen der dynamischen Markererkennung
bzgl. der [r-s] verbleibenden mit Gabelstaplern assoziierten 2D-Codes auf Basis der Trackinghistorie der
Gabelstapler in [l] Kamerabildern
Bestimmung von Position und Orientierung auf Basis
der Bildkoordinaten der gefundenen 2D-Codes und
der Einmessung (Weltkoordinatensystem, Staplergeometrie)
Datenfusion zur Eliminierung von Mehrfacherkennungen in verschiedenen Bildern
Bereitstellung der [r] Ergebnisdaten über entsprechende Schnittstellen an ein übergeordnetes Auswertemodul

Im Gegensatz zur verbreiteten Verarbeitungskette zur
Bestimmung der 6DOF-Lage eines Markers bzgl. einer
Kamera werden im vorgestellten Verfahren die Freiheitsgrade auf zwei translatorische und eine rotatorische
Komponente beschränkt (3DOF). Dazu nutzen wir die
Randbedingung, dass die 2D-Codes stets parallel zur
Bodenebene ausgerichtet sind, da die Gabelstapler auf
einem ebenen Hallenboden operieren.

Die Bildanalysemodule umfassen verschiedene Funktionen
zur Bestimmung der Position und der Orientierung des
Gabelstaplers aus den Kamerabildern sowie zur Einmessung des Systems. Spezielle Varianten der Bildentzerrung
(Global Distortion Correction [10]) und der Markererkennung bilden die Voraussetzung für die Praxistauglichkeit
des Systems, da dadurch die Bildverarbeitungspipeline
wesentlich beschleunigt und bzgl. der Minimierung des
Auftretens von Falsch-Positiv-Erkennungen sehr robust
gestaltet werden konnte. Die Einmessung des Systems
basiert auf der Methode der Virtuellen Draufsicht [13]
und bietet insbesondere visuelle Assistenzfunktionen zur
Bewertung der Plausibilität der Einmessung in Anlagen
mit einer hohen Anzahl Kameras.
4.3

Bildbasierte Analysemethoden

Die bildbasierten Analysemethoden bilden den Kern des
Ortungssystems. Im Folgenden ist die Verarbeitungskette
skizziert, mit welcher im kalibrierten und konfigurierten
System aus den [n] Kamerabildern die Positionen und
Orientierungen der [r] Gabelstapler bestimmt werden:
–
–

Initiierung der [k] ImageProcessingThreads für [k] der
[n] Kameras, in denen Marker vermutet werden
Bildeinzug von [k] Bildern aus den [k] Kameras

Abbildung 4: Global Distortion Correction. (links) Originalbilder
(rechts) Entzerrte Bilder mit rechteckigen 2D-Codes bekannter
Größe im Bildbereich, eigene Abbildung
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(c)

(d)

Technisch erreichen wir die Reduktion der Freiheitsgrade
durch Anwendung einer perspektivischen Entzerrung der
Eingangsbilder (Global Distortion Correction). Durch eine
zusätzliche Ähnlichkeitstransformation im Zuge der perspektivischen Entzerrung, werden die Bilder zudem auf
eine definierte Größe skaliert, sodass sich durch diesen
Verarbeitungsschritt die Suchaufgabe der Markererkennung vereinfacht (vgl. Abbildung 3):
(e)
–
–

Originale Suchaufgabe: Finde 2D-Codes mit beliebigen geometrischen Formen und Größen
Transformierte Suchaufgabe: Finde quadratische
2D-Codes bekannter Größe

Die Vereinfachung der Suchaufgabe unterstützt die Robustheit des Verfahrens wesentlich, da die nachfolgenden
algorithmischen Verfahrensbestandteile der Markererkennung (Schwellenwertfunktionen, morphologische Filter,
Klassifikatoren) sehr einfach und effektiv parametrisiert
werden können.
Die Markererkennung operiert wie oben beschrieben auf
den perspektivisch entzerrten Bildern. Wir unterscheiden
zwischen statischer und dynamischer Markererkennung,
wobei sich die Variante lediglich in der Art der Festlegung
der Suchbereiche unterscheiden. Bei der statischen Variante erfolgt die Markererkennung in fest definierten
Bereichen (z. B. Toreinfahrt, Kreuzungsbereich, Komplettausleuchtung). Bei der dynamischen Variante erfolgt
die Markererkennung in Bereichen, die On-the-fly auf
Basis der Trajektorien der Gabelstapler berechnet werden.
Eine bewährte Konfiguration der Markererkennung im
Ortungssystem ist, zunächst mittels statischer Markererkennung nach allen im System definierten 2D-Codes in
Bereichen von Überwachungsgrenzen (z. B. Tore) oder
Hotspots (Parkräume) zu suchen, gefolgt von einer dynamischen Markererkennung für die verbliebenen, nicht
gefundenen 2D-Codes.In folgender Abbildung ist die
Bildverarbeitungskette der Markererkennung skizziert.

(a)

Abbildung 5: Markererkennung. (a) statische oder dynamische
Festlegung von Suchbereichen, (b) Suchbereich, (c) Binärbild als
Ergebnis von Schwellenwertverfahren und morphologischen
Operatoren, (d) Falsch-Positiv-Abweisung nicht quadratischer
Konturen, (e) Bestimmung der 2D-Codes durch Mustervergleich, eigene Abbildung

4.4

Inbetriebnahme des Systems

Aufgrund der hohen Kameraanzahl ist die Inbetriebnahme des Systems eine besondere Herausforderung. Insbesondere erschweren auch die Umgebungsbedingungen
im Umschlaglager die Einmessung der Kameras. Aus
diesem Grund wurde ein spezieller Workflow für die
Inbetriebnahme entworfen, mit welchem die Aktivitäten
der Einmessung vom Umschlaglager in die Büroumgebung verlagert werden sollen:
–
–
–
–
–

Büro: Virtuelle Inbetriebnahme (Kameraplanung)
Büro: Verzeichnungskorrektur und Konfiguration der
Projektdateien
Umschlaglager: Vermessung von Referenzpunkten
Büro: Einmessung der Kameras
Büro: Optimierung der algorithmischen Parameter

Die Virtuelle Inbetriebnahme basiert auf der Kameraplanung der realen Anlage, die bspw. vom IT-Dienstleister
der Stückgutspeditionsanalage zur Verfügung gestellt
wird. Die Szene wird zunächst virtuell nachgestellt (siehe
Abbildung 6).

(b)

Abbildung 6: Virtuelle Szene, eigene Abbildung
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Aus den virtuellen Kameras werden Bilder gerendert und
den Ortungsalgorithmen zugeführt. Aus der Ortungskarte
können Ortungslücken detektiert werden, und die Kameraplanung entsprechend angepasst werden (Abbildung
7).

Anhand der verschiedenen Szenarien (eingeschränkter
Lagerbereich, Lagergasse, gesamte Halle) konnte die
prinzipielle Eignung des Systems zur Ortung von Gabelstaplern nachgewiesen werden. Es konnte eine Positionsgenauigkeit von bis zu 10 cm sowie eine Orientierungsgenauigkeit von bis zu 1° ermittelt werden. Durch spezielle Algorithmen kann die Position von nicht mehr lesbaren
2D-Codes getrackt werden (Abbildung 8).

Abbildung 8: Evaluationsbeispiel: Bestimmung der Trackingreichweite von nicht mehr lesbarem Code, eigene Abbildung
Abbildung 7: Ortungskarte als Ergebnis der Virtuellen Inbetriebnahme mit Hinweisen auf Ortungslücken,
eigene Abbildung

Die Verzeichnungskorrektur wird nach der Festlegung der
Kameraplanung im Vorfeld der Kamerainstallation durchgeführt. Ein wesentlicher Schritt als Voraussetzung für die
Einmessung der Kameras stellt die Vermessung von Referenzpunkten im Umschlaglager dar. Derzeit müssen für
jede Kamera vier Referenzpunkte bestimmt werden.
Vorteilhaft ist, dass die Umschlaglager mit sich wiederholenden Bodenstrukturen (z. B. gelbe Lagerplatzlinien)
ausgestattet sind, die als Referenzpunkte dienen können.
Auf Basis der Referenzpunkte kann die eigentliche Einmessung der Kameras (Bestimmung der extrinsischen
Kameraparameter) und folgend die Optimierung der
algorithmischen Parameter in der Büroumgebung stattfinden. Für die Einschätzung der Plausibilität der Einmessung bei einer großen Anzahl an Kameras eignet sich das
Verfahren der Virtuellen Draufsicht. Anhand der Passgenauigkeit an den Überlappungsgrenzen der Einzelbilder
im Gesamtbild können Probleme erkannt werden.
Bei der Verwendung bereits installierter Kamerainfrastrukturen besteht ein wesentlicher Zusatzaufwand in der
Verzeichnungskorrektur. Das Standardverfahren (Kalibrierungspattern) ist hier noch nicht ausreichend effizient, da
zur optimalen Positionierung des Patterns vor der Kamera
Hubsteiger verwendet werden müssen. Eine Lösung dieses Problems befindet sich aktuell in der Bearbeitung.
5

Evaluation

Die Evaluierung des Systems erfolgte im ersten Schritt
unter kooperativen Testbedingungen im Technikum des
Fraunhofer IFF, in einer Versuchshalle der Otto-vonGuericke-Universität Magdeburg und in einer Testfläche
des Galileo-Testfeld Sachsen-Anhalt (SpeicherK).

Im zweiten Schritt erfolgte die Evaluierung des Ortungsprinzips in Zusammenarbeit mit einem Projektpartner in
Stückgutspeditionsanlagen. Im Vergleich zu den Evaluierungen in den örtlichen Testfeldern bestand die Herausforderung, das Ortungssystem auf große Stückgutspeditionsanlagen (5.000 – 10.000 m²) mit vielen Kameras (bis
zu 100 Kameras) lauffähig zu machen, wobei Frameraten
von ca. 1-2Hz erreicht werden mussten. Dies konnte in
Zusammenarbeit mit dem Projektpartner erreicht werden.

Abbildung 9: Das Ortungssystem MarLO® ermittelt die Position
von Gabelstaplern anhand spezieller 2D-Codes,
eigene Abbildung

6

Zusammenfassung und Ausblick

Im Beitrag wurde ein bildbasiertes Ortungssystem vorgestellt, mit welchem Gabelstapler in einem typischen Umschlaglager (5.000 – 10.000 m²), ausgeleuchtet von bis zu
100 Kameras, mit ca. 1-2Hz und einer Genauigkeit von
bis zu 10cm geortet werden können. Durch nachgelagerte Weganalysen können Prozessfehler (z. B. Falschverladung) frühzeitig erkannt und Suchzeiten für das Auffinden zwischengelagerter Packstücke minimiert werden.
Das Ortungssystem besteht aus den drei Hauptkomponenten Kameras, 2D-Codes und Bildanalysemodule. In
einer Studie der TU München wird das Ortungssystem als
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das flexibelste Ortungssystem auf dem Markt geführt
[10]. Im Rahmen aktueller Forschungs- und Entwicklungsprojekte wird die Kernfunktion des Ortungssystems um
weitere Analysemodule erweitert. Es wurden verschiedene Funktionsmuster implementiert (z. B. Lastwechselerkennung, Lagerflächenmonitoring, etc.) und erste Untersuchungen zur Robustheit der Einzelverfahren und zur
Integrationsfähigkeit in die bestehende Systemlandschaft
durchgeführt.

[7] Özgür, C.; Alias, C.; Noche, B.: Comparing sensorbased and camera-based approaches to recognizing the
occupancy status of the load handling device of forklift
trucks. Logistics Journal : Proceedings, Vol. 2016.
[8] Kalkan, Y.; Koç, E.; Alias, C.; Noche, B.: Smart Tracking of Objects in Logistics Processes with the Help of
Image Processing, In: Efficiency and Logistics. Hrsg: Clausen, U.; ten Hompel, M.; Klumpp, M. Springer Berlin
Heidelberg, 2013, S. 253-260.
[9] Günthner, W. A.; Hohenstein, F.; M. Jung: FORSCHUNGSBERICHT: Das Staplerauge, 2014.
[10] Hohenstein, F.; Günthner, W. A.: Anforderungen und
Fähigkeiten gegenwärtiger Stapler – Lokalisierung, 2012.

Abbildung 10: Verdeutlichung potentieller Zusatzfunktionen.
(links) Ladezustandserkennung und (rechts)
Lagerplatzüberwachung.
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BESTIMMUNG DER EINPLANUNGSTERMINE
UNTER ANTIZIPATION DER AUFTRAGSREIHENFOLGE BEI KLEIN- UND MITTELSERIENFERTIGERN IM MASCHINENUND ANLAGENBAU
Ralph Eberspächer M. Sc.
1

Einleitung

Die deutschen Hersteller im Maschinen- und Anlagenbau
befinden sich aktuell aufgrund der wirtschaftlichen und
politischen Rahmenbedingungen in einer Phase mit einem
geringen Wirtschaftswachstum[1]. Die vorliegende Arbeit
soll am Beispiel der Bestimmung der Einplanungstermine
in der operativen Produktionsplanung eine Möglichkeit
aufzeigen, wie eine Effizienz- und Kostenverbesserung
durch die Erweiterung der bestehenden Einplanungsverfahren vollzogen werden kann. Dadurch lassen sich unter
Einhaltung der für Auftragsfertiger (Make-to-order) wichtigen Kennzahlen Liefertreue und Kapazitätsauslastung
die Bestandskosten und Bestandsfolgekosten für Fertigerzeugnisse reduzieren. Diese Untersuchung ist in Zusammenarbeit mit einem Mittelserienfertiger im Maschinenund Anlagenbau entstanden.
Im Anschluss an die Einleitung werden die relevanten
Grundlagen der operativen Produktionsplanung sowie die
Erweiterung der bestehenden Ansätze erläutert. Anschließend werden auf Basis von praxisnahen Daten die
Ergebnisse des erweiterten Verfahrens vorgestellt und
miteinander verglichen.
1.1

Motivation

Die Klein- und Mittelserienfertiger sind i. d. R. Auftragsfertiger, d. h. der Abwicklungsprozess wird durch die
Übermittlung von fixen Kundenaufträgen (Bestellungen)
initiiert [2]. Eine der wichtigsten Kennzahlen für die Auftragsfertigung ist dabei die Einhaltung des zugesicherten
Liefertermins bei gleichzeitiger Flexibilität in der Produktindividualisierung [3]. Bei Klein- und Mittelserienfertigern
kann es jedoch vorkommen, dass die Kundenaufträge aus
mehreren Enderzeugnissen gleicher oder unterschiedlicher Produkttypen bestehen. Diese haben u. U. unterschiedliche Lieferzeiten. Die kundenspezifischen Produkte
der Klein- und Mittelserienfertiger, wie beispielsweise die
Hersteller von Flurförderzeugen, benötigen zudem
Schwerlasttransporte und zur Produktübergabe die Abstimmung mit einem Techniker und dem Bedienungspersonal. Daher äußern Kunden häufig den Wunsch, dass

alle Produkte eines Kundenauftrags gemeinsam, als sogenannte Komplettlieferung, ausgeliefert werden sollen.
Bei der Entwicklung eines Einplanungsverfahrens, das
diesem Kundenwunsch entspricht, sind verschiedene
Anforderungen zu berücksichtigen:
1. Die Enderzeugnisse können an mehreren Standorten
mit unterschiedlichen Produktionsdurchlaufzeiten gefertigt werden.
2. Der Auftragsbestand der jeweiligen Enderzeugnisse
kann sich unterscheiden.
3. Der gemeinsame Ausliefertermin soll eingehalten werden.
4. Die vorhandenen Produktionskapazitäten sollen ausgelastet sein.
5. Die abwicklungsinduzierten Kosten je Kunden/Produktionsauftrag sollen minimiert werden.
Die Entwicklung eines Verfahrens, das diese Kundenanforderungen bei der Bestimmung der Einplanungstermine
im Rahmen der operativen Produktionsplanung berücksichtigt, wurde in der Literatur bislang vernachlässigt.
Aufgrund der gegebenen Relevanz und des potenziellen
Nutzens eines derartigen Verfahrens, wurde diese Arbeit
erstellt.
1.2

Zielstellung

Das Ziel dieser Arbeit ist es, ein Verfahren zur koordinierten Bestimmung der Einplanungstermine von Mehrprodukt-Kundenaufträgen mit gemeinsamer Produktauslieferung und dessen wirtschaftlichen Nutzen vorzustellen.
Der wirtschaftliche Nutzen wird durch den Vergleich mit
der herkömmlichen Methode zur Bestimmung der Einplanungstermine und Antizipation der Reihenfolgeplanung
nachvollzogen. Die Hinzunahme der Antizipation der
Reihenfolgeplanung bei der Bestimmung der Einplanungstermine hat sich als vorteilhaft erwiesen [4]. Daher
bezieht die vorliegende Arbeit diese wissenschaftliche
Erkenntnis mit ein.
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Die Erreichung der oben genannten Zielstellung geschieht
über mehrere Stufen hinweg. Zuerst wird die Praxisrelevanz dieses speziellen Themas mittels eines realen Kleinund Mittelserienfertigers beschrieben. Im Anschluss daran
wird das Verfahren und das Datenmodell vorgestellt. Im
Ergebnisteil werden die Ergebnisse der einzelnen Tests
vorgestellt und miteinander verglichen.
Die vorliegende Arbeit endet mit einer Ergebnisübersicht
der angewendeten Optimierungsvarianten sowie der
Schlussfolgerung aus den Resultaten.
2

Grundlagen

Wie kann es gelingen, dass die Bestimmung der Einplanungstermine die Besonderheiten des Kundenauftrags
und der Produktion berücksichtigt? Um diese Frage zu
klären, widmet sich dieses Kapitel zunächst den Funktionsweisen und dem Ablauf der operativen Produktionsplanung. Danach wird das auf dieser Basis erstellte Konzeptmodell zur Erweiterung der Funktionalität vorgestellt.
2.1

Ziele der operativen Produktionsprogrammplanung

Die operative Produktionsplanung verbindet die Ziele des
Vertriebs (Kundenzufriedenheit) mit den Zielen der Produktion (Effizienz). Bei der Bestimmung der Einplanungstermine im Rahmen der Auftragseinplanung wird auf die
Einhaltung des Kundenwunschtermins unter Berücksichtigung der Einhaltung der Effizienzkriterien (Restriktionen)
und somit der Produktionsauslastung geachtet. Das Zusammenführen der beiden Zielsysteme von Vertrieb und
Produktion im Rahmen der operativen Produktionsplanung wird in Abbildung 1 dargestellt. Der Erfolg der
operativen Produktionsplanung kann somit anhand der
Kennzahlen Auslastung, Liefertreue und den davon abhängigen Bestandskosten gemessen werden [5].

Abbildung 1: Erweiterte Ziele der operativen
Produktionspla-nung, eigene Darstellung

Das entwickelte Verfahren bezieht die gegenseitigen
Abhängigkeiten von Kundenaufträgen mit mehreren
Auftragspositionen im Falle einer Komplettlieferung mit
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ein. Auch wenn die Produktionsaufträge ggf. auf mehreren, unterschiedlichen Produktions-/Montagelinien gefertigt werden. Dabei wird anhand der Bestandskosten und
Bestandsfolgekosten die optimale Zuordnung des Auftrags zur Produktionsperiode ermittelt.
2.2

Operative Produktionsplanung

Die operative Produktionsplanung kann sich auf Fertigungs- oder Montagebereiche beziehen. In dieser Arbeit
bezieht sie sich auf eine Fließmontage. Das Ziel dieser
Funktion ist es, ein in die Zukunft gerichtetes Produktionsprogramm zu erstellen, das sich über mehrere Planungsperioden erstreckt und von der Produktion umgesetzt werden kann [6].
Die Vertriebseinheiten versorgen die Produktionswerke
kontinuierlich mit vertriebsseitig freigegebenen Kundenaufträgen. Bevor diese produktionsseitig angenommen
und in Fertigungsaufträge überführt werden, wird im
Rahmen der Kapazitätsplanung eine Terminermittlung
und -vergabe durchgeführt. Dabei wird das zur Verfügung stehende Kapazitätsangebot für den einzuplanenden Zeitraum ermittelt [7].
Die nächste Stufe der Durchlaufterminierung ermittelt die
Start- und Endtermine eines Auftrags ohne dabei mögliche Kapazitätsrestriktionen zu berücksichtigen. In dieser
Phase kann ebenfalls die Materialverfügbarkeitsprüfung
durchgeführt werden. Bei der Bestimmung der Durchlauftermininerung können sowohl Verfahren der Vor- als
auch der Rückwärtsterminierung angewendet werden.
Bei der Kapazitätsbedarfsrechnung werden die terminierten Aufträge der einzuplanenden Perioden dem verfügbaren Angebot gegenüber gestellt und verrechnet. Im Rahmen der Kapazitätsabstimmung wird der ermittelte Kapazitätsbedarf bestätigt bzw. die Kapazitätsterminierung
erneut gestartet [8].
Im Anschluss folgt die Auftragseinplanung. Diese wird in
der Regel entweder durch das Order Selection Verfahren
oder das Master Production Scheduling (MPS) durchgeführt. Bei dem Order Selection Verfahren werden aus
dem zur Verfügung stehenden Auftragspool Produktionsaufträge für die nächste Planungsperiode ausgewählt.
Demgegenüber ordnet das zweite Verfahren alle noch
nicht eingeplanten Aufträge jeweils einer zukünftigen
Produktionsperiode zu. Die vorliegende Arbeit verwendet
zur Bestimmung der Einplanungstermine das MPSVerfahren. Nachdem die Produktionsaufträge einzelnen
Perioden zugewiesen worden sind, kann die Reihenfolgeplanung durchgeführt werden [9].
Damit das Ergebnis der Reihenfolgeplanung ebenfalls den
Anspruch der Umsetzbarkeit für die Produktion erfüllt,
werden bereits bei der Auswahl und Verteilung der Pro-

duktionsaufträge auf die jeweiligen Perioden mögliche
Reihenfolgen antizipiert und die Obergrenzen der Kapazitätsrestriktionen eingehalten. Somit ist die grundsätzliche
Baubarkeit des Produktionsprogramms gewährleistet.
Die Reihenfolgeplanung setzt auf dem zuvor ermittelten
Produktionsprogramm auf. Die Reihenfolgeplanung wird
in der Regel mittels der zwei folgenden Verfahren durchgeführt:
1. Car Sequencing: Auf der Basis von Sequenzierungsregeln die anhand von technischen oder logistischen Einschränkungen (Restriktionen) für einzelne Produktmerkmale basieren, wird die Reihenfolgeplanung vorgenommen.[10]
2. Mixed Model Sequencing: Bei diesem Ansatz werden
nicht nur einzelne Produktmerkmale betrachtet, sondern
die komplette Kapazitätsnachfrage durch einen Produktionsauftrag mit dem Kapazitätsangebot des Produktionsbereichs verglichen. Somit kann verhindert werden, dass
es zu »versteckten« Engpässen kommt [11].
Nach der Reihenfolgeplanung steht somit ein umsetzbares Programm zur Verfügung, das zum Zeitpunkt der
Erstellung das Kriterium der Ressourceneffizienz innerhalb
des Leistungserstellungsprozesses für eine Produktionseinheit erfüllt.
Die nachfolgende Darstellung (Abbildung 2) zeigt den
Ablauf der Einplanung von der Kundenauftragsanlieferung bis zur Freigabe des daraus entstandenen Ferti-

gungsauftrags (FA) in einer Auftragsfertigung. Das
Schaubild zeigt darüber hinaus die frühe »Bruchstelle« bei
der bisherigen Einplanung. Aus einem Kundenauftrag
entstehen mehrere Werksbestelllungen, falls unterschiedliche Produktionseinheiten betroffen sind. Diese durchlaufen unabhängig voneinander die operative Produktionsplanung und besitzen in den aktuell genutzten ERPSystemen keine weiteren Synchronisationspunkte als ggf.
einen gemeinsamen Kundenwusch- oder Liefertermin.
Dabei können aus unterschiedlichen Fertigstellungszeitpunkten eines Komplettlieferungsauftrags zusätzliche
Kosten entstehen, wie beispielsweise Bestands- oder
Transportkosten (Umfuhren).
2.3

Konzeptmodell zur Vorbereitung des mathematischen Optimierungsmodells

Das Konzeptmodell bildet, wie in Abbildung 3 dargestellt,
den Rahmen für die Erstellung des mathematischen Umsetzungsmodells. Auf Basis der verfolgten Zielsetzung
wird ein Datenmodell erstellt, welches durch die Anwendung der mathematischen Programmierung gelöst und in
diesem Falle optimiert wird. Die Umsetzung der mathematischen Modellierung erfolgt mittels Python und dessen Bibliothek PuLP. Das Konzeptmodell besteht aus zwei
Ebenen, dem Datenmodell und der Umsetzungsebene des
linearen Programmierungsmodells. Das Datenmodell
orientiert sich bezüglich des Aufbaus an den verfügbaren
Stamm- und Bewegungsdaten sowie Gegebenheiten aus
dem Partnerunternehmen.
Zu den Stammdaten gehören die folgenden

Abbildung 2: Einplanung eines Kundenauftrags mit >1 Produktvarianten, eigene Darstellung
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Datentabellen:
1. Kapazitätsangaben je Montagelinie: In dieser Tabelle
befinden sich die Tageskapazitäten der jeweiligen Produktionslinie.
2. Zuordnung der Baumuster zu den Montagelinien: Darin
wird festgelegt, auf welcher Linie die Produkte gefertigt
werden können. Daneben befindet sich in dieser Tabelle
noch die geplante Produktions-Durchlaufzeit und die
Vorlaufzeit zur Komponentenfertigung.
3. Restriktionsübersicht (Antizipation mit Car Sequencing): Die Restriktionen für einzelne Produktmerkmale
werden für die Antizipation der Reihenfolge nach der Car
Sequencing Methode verwendet.

Aus den Grunddaten wird im ersten Schritt eine gemeinsame Datenbasis für die Auftragseinplanung gebildet.
Dabei werden die Daten der unterschiedlichen Tabellen
zusammengefasst und beispielsweise früheste und späteste Starttermine ermittelt.
Diese komplettierte Auftragsdatei bildet eine wesentliche
Inputgröße für die nachfolgende lineare Programmierung.
Das Verfahren der Bestimmung der Einplanungstermine
unter Berücksichtigung von Komplettlieferungen von
Kundenaufträgen und der Reihenfolgeplanung erfolgt
mittels eines mathematischen, computergestützten Modells. Dieses ist entsprechend der Vorgaben der linearen
Optimierung aufgebaut und in dem Modul PuLP der
Programmiersprache

4. Vorgangsdauer Takt und Produkt (Antizipation mit
Mixed Model Sequencing): Bei diesem Verfahren wird der
gesamte Kapazitätsbedarf eines Auftrags bewertet. Dem
entsprechend wird zunächst der gesamte Kapazitätsbedarf eines Auftrags ermittelt. Die Gesamt-Auftragsdauer
ist Teil des Restriktions-Sets zur Zuordnung der Aufträge
in die jeweilige Produktionsperiode.

Python umgesetzt. Das Modul PuLP verwendet dabei
standardmäßig den Solver coin-OR zur Lösung des Optimierungsmodells [12]. Das Modell für die lineare Programmierung ist folgendermaßen aufgebaut:

Daneben enthält die Tabelle der Kundenaufträge alle
relevanten auftragsbezogenen Daten, wie beispielsweise:
–
Kundenauftragsnummer
–
Produkt / Baumuster
–
Anzahl Positionen im Kundenauftrag
–
Auftragsmenge je Position
–
Kundenwunschtermin
–
Teil-/Komplettauslieferung des Auftrags

2. Formulierung der Entscheidungsvariable: Zuordnung
eines Auftrags zu einer Produktionsperiode (p).

1. Einlesen des Datenmodells, inkl. aller relevanten Datentabellen und der komplettierten Auftragsdatei.

3. Formulierung der Zielfunktion: Die Zielfunktion besteht
aus drei Bestandteilen ( , , ).

Abbildung 3: Überführung Konzeptmodell in lineare Programmierung, eigene Darstellung
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Bei verfrühter Auftragseinplanung fällt eine Strafzahlung
an.
∗
Bei verspäteter Fertigstellung wird für die Dauer
nach dem zugesicherten Liefertermin ( ) eine Strafzahlung in Höhe einer Ausgleichszahlung ( ) an den Kunden
fällig.

Im Falle einer im Kundenauftrag vermerkten Komplettlieferung (bspw. als Kundenwunsch) kann die Lieferung erst
) zur Auserfolgen, wenn das letzte Erzeugnis ( ∑
lieferung ( ) bereitsteht. In diesem Falle werden für diese
Aufträge zusätzlich noch die Bestands- und Bestandsfolgekosten (
in die Zielfunktion aufgenommen.
4. Formulierung des Restriktions-Sets.
Neben den in der operativen Produktionsplanung üblichen Restriktionen wie beispielsweise, Kapazitätsgrenzen,
Zuordnung eines Auftrags zu exakt einer Periode, Rahmen des möglichen Einplanungsintervalls finden in diesem Modell weitere Restriktionen eine Anwendung.
Durch die nachfolgende Verwendung der linearen Programmierung wird für jede potenzielle Einplanung eines
Kundenauftrags mit mehreren Positionen eine Kombination gebildet. Diese Kombination kann in der Folge nur
einmal einer Tagesscheibe / Einplanungsperiode zugeordnet werden. Die Anzahl der damit verbundenen Restriktionen hängt von der Häufigkeit des Merkmals in Kombination mit einer gewünschten Komplettlieferung ab.
Im letzten Schritt erfolgt die Lösung des linearen Gleichungssystems. Dabei wird mittels der mathematischen
Modellierung in Python PuLP und dem Solver coin-OR die
optimale Zuordnung der Kundenaufträge zu den beteiligten Montagelinien und Einplanungsperioden vorgenommen. Es ergibt sich dadurch ein Produktionsprogramm
auf Tagesscheibenebene über alle Montagelinien und
einzuplanenden Perioden hinweg.
3

Ergebnisse

Nach dem Abschluss des Konzeptmodells und der Erstellung des Datenmodells mit einem praxisnahen Datensatz
erfolgte die Umsetzung des computergestützten, mathematischen Modells in Python.
Das Modell besteht aus unterschiedlichen Programmteilen, die in sich und in der Interaktion untereinander verschiedenen Testreihen unterworfen wurden. Nachdem die
Tests erfolgreich abgeschlossen werden konnten, erfolg-

ten der Versuchsaufbau und die Durchführung der Experimente zur Bestimmung der Einplanungstermine unter
Berücksichtigung von gegenseitig abhängigen Kundenauftragspositionen.
3.1

Versuchsaufbau

Das mathematische Modell wird mit den unterschiedlichen Restriktionssätzen durchgeführt um Unterschiede in
der Bestimmung der Einplanungstermine herauszufinden.
Als Vergleichsbasis dienen dazu das Ergebnis der Zielfunktion und der Belastung der Montage durch die eingeplanten Tagesscheiben. Die Tageskapazität beträgt pro Linie 3
bzw. 4 Produkte. Die verfügbaren Kundenaufträge mit
einer Auftragsmenge von insgesamt 105 Produkten
werden in dem praxisnahen Datensatz 15 Produktionsperioden zugeordnet.
Die Zuordnung der Aufträge zu den jeweiligen
Einplanungsperioden erfolgt nach unterschiedlichen
Kriterien:
1. Nach der angewandten Methode zur Antizipation
der Reihenfolgeplanung (Car Sequencing, Model Mix
Sequencing oder kein angewandtes Verfahren).
2. Verwendung von Zufallszahlen im Fall der Komplettlieferung als Bestandteil der Auftragsdaten.
3. Verwendung von Zufallszahlen bei den Taktzeiten auf
der Montagelinie (unterschiedliche Kapazitätsnachfrage).
Die Auswertung der Einplanungsergebnisse erfolgt einerseits direkt durch die ermittelte Kostenfunktion. Daran
anschließend wurden anhand der Kapazitätsobergrenze
pro Arbeitstag die Auswirkungen der eingeplanten Aufträge auf die jeweilige Montagelinie untersucht und im
Hinblick auf die Machbarkeit des Programms hinsichtlich
der eingeplanten Ressourcen und Aufträge bewertet.
Die Ergebnisse wurden mittels eines Plots visualisiert und
die Kosten pro Auftrag ausgewertet. Die Auswertung
der Kapazitätsbelastung pro Auftrag auf der jeweiligen
Montagelinie erfolgte auf Basis der Summe pro Auftrag
bezogen auf die eingeplanten Tagesscheiben. Bei der
Überschreitung der Taktobergrenze an einem Arbeitstag
wurde nachträglich eine Restriktionsverletzung angezeigt.
3.2

Visualisierung des Ergebnisses

Die Ergebnisse des mathematischen Optimierungsverfahrens zur Zuordnung der Aufträge zu Produktionsperioden
werden in PuLP als Liste ausgegeben. Zur besseren Veranschaulichung wurde das Ergebnis mit dem Python Package Bokeh visualisiert.
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Der Plot zeigt das Ergebnis der Fertigstellung für zwei
Montagelinien und 15 Einplanungsperioden. Das erste
Beispiel in Abbildung 4 beinhaltet ein Produktionsprogramm, das nicht explizit darauf ausgerichtet ist, dass
zusammengehörende Kundenauftragspositionen gemeinsam fertig gestellt werden. Dies ist das Ergebnis der Einplanung im Rahmen der operativen Produktionsplanung.
Die Bestimmung der Einplanungstermine ist ohne Berücksichtigung der gemeinsamen Auslieferung der Auftragspositionen erfolgt. In der Folge ergibt sich daraus, dass
die Aufträge an unterschiedlichen Tagen fertig gestellt
werden. In dem Ergebnis sind die Kundenaufträge, die
das betrifft, mit einer Zahl gekennzeichnet. Das bedeutet,
dass für die Kundenaufträge mit den Ziffern (1-4) Bestands- und Bestandsfolgekosten entstehen.
Dabei ist festzustellen, dass beispielsweise der mit der
Ziffer (1) gekennzeichnete Auftrag auf beiden Montagelinie (also ein sogenannter Montagelinien-übergreifender
Auftrag) ist.

Dies macht sich auch in der Gesamtkostenfunktion bemerkbar. Wenn die beiden jeweils optimalen Zielfunktionsergebnisse miteinander verglichen und vergleichbar
gemacht werden, fällt die Gesamt-Kostenfunktion bei der
Einbeziehung der Komplettlieferung um 48 Prozentpunkte besser aus. Die Vergleichbarkeit wird dadurch hergestellt, dass die Bestands- und Bestandsfolgekosten ex post
für das erste Ergebnis ebenfalls ermittelt und dem ursprünglichen Zielwert hinzugefügt werden.
3.3

Ergebnisübersicht

Bei der Gesamtbewertung wurden die Einplanungsergebnisse für folgende unterschiedliche Kundenauftragsdatensätze miteinander verglichen:
1. Datensatz Kundenaufträge (Original)
2. Datensatz Kundenaufträge mit Zufallsvariable beim
Auftragsmerkmal Komplettlieferung bei Kundenaufträgen
mit > 1 Position und/oder Auftragsmenge > 1 (Spalte ZV
Komplettlieferung in der Ergebnisübersicht)
3. Datensatz Kundenaufträge mit Zufallsintervall Taktzeiten (Spalte ZV Taktzeiten in der Ergebnisübersicht)

Abbildung 4: Einplanungsergebnis ohne Berücksichtigung der
Komplettlieferung in der mathematischen Optimierung,
eigene Darstellung

Demgegenüber zeigt das zweite visualisierte Ergebnis in
Abbildung 5 wie sich die Auftragsfertigstellung verändert,
wenn die Aufträge gemeinsam ausgeliefert werden sollen. Die Grundstruktur der Aufträge ist identisch zu dem
vorherigen Beispiel. Diesmal ist die Beachtung der anfallenden Bestands- und Bestandsfolgekosten bei der Kundenanforderung Komplettauslieferung jedoch in der
Zielfunktion verankert. Dadurch kann diese zusätzliche
Restriktion in der Produktionsplanung auch montagelinienübergreifend berücksichtigt werden.

Abbildung 5: Einplanungsergebnis mit Berücksichtigung der
Komplettlieferung in der mathematischen Optimierung,
eigene Darstellung
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Abbildung 6: Ergebnisübersicht der untersuchten Optimierungsvarianten zur Bestimmung der optimalen Tagesscheibenbildung, eigene Darstellung

Für die Varianten des jeweiligen Kundenauftragsdatensatzes wurde das mathematische Optimierungsverfahren mit
unterschiedlichen Kostenfunktionen und Antizipationsverfahren der Reihenfolgeplanung (Car Sequencing, Mixed
Model Sequencing, keine Anwendung der Antizipation)
durchgeführt. Bei Berücksichtigung der gegenseitigen
Abhängigkeiten bei einer Komplettauslieferung von Kundenaufträgen wird die Kostenfunktion um erweitert.
Demzufolge gibt es pro Datensatzvariante sechs unterschiedliche Durchläufe der mathematischen Optimierung:

MMS_i
CS_i
k.A._i

MMS_o
CS_i
k. A._o

Mixed Model Sequencing mit Berücksichtigung von Komplettlieferungen
Car Sequencing mit Berücksichtigung
von Komplettlieferungen
Keine Antizipation der Reihenfolgeplanung mit Berücksichtigung von Komplettlieferungen
Mixed Model Sequencing ohne Berücksichtigung von Komplettlieferungen
Car Sequencing ohne Berücksichtigung
von Komplettlieferungen
Keine Antizipation der Reihenfolgeplanung mit Berücksichtigung von Komplettlieferungen
Tabelle 1: Definition der durchgeführten
Optimierungsverfahren, eigene Darstellung

Die Berücksichtigung der Verletzung der Taktobergrenze
komplettiert die Betrachtung und Vergleichbarkeit der
einzelnen Programmdurchläufe.
Die gesamte Übersicht und das Ergebnis der Kostenfunktion sind in Abbildung 6 dargestellt.
Aus der Abbildung geht hervor, dass die Berücksichtigung
von in allen Datensatzvarianten und unabhängig von
dem Verfahren zur Antizipation der Reihenfolgeplanung
Vorteile bietet.
Daneben ist die Auswahl des Antizipationsverfahrens
zunächst von geringerer Bedeutung, da hierdurch die
Kostenfunktion nur geringfügig verändert wird. Die Anzahl der aufgetretenen Verletzungen pro Verfahren und
Datensatz ist unter der jeweiligen Säule aufgeführt. Es
lässt sich feststellen, dass nur bei der Auswahl der Antizipationsmethode MMS gewährleistet werden kann, dass
die Taktobergrenze nicht überschritten wird. Bei allen
anderen Verfahren treten zumindest in einer der untersuchten Datensatzvarianten Verletzungen bei der gegebenen Taktobergrenze auf.
4

hinsichtlich der Verletzung der Kapazitätsobergrenze pro
Tagesscheibe nicht zu. Hier ist die Anwendung des Mixed
Model Sequencing das einzige Verfahren, das keine Verletzung vorweist – auch nicht bei den Versuchen mit
Zufallszahlen bzw. -intervallen.
Darüber hinaus ist die Frage zu klären, welche Auswirkungen auftreten, wenn die geplante Kapazitätsobergrenze für die Montagelinie überschritten wird. In der
Regel wird dies wohl zu Überstunden in der Montagebelegschaft führen, sofern dies betrieblich abgedeckt ist.
Im weiteren Verlauf der Untersuchung wird das vorliegende Verfahren noch stärker an die betriebliche Praxis
herangeführt und vielleicht eines Tages auch eingeführt.
5
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1

Einleitung

Ein wichtiger erster Schritt auf dem Weg zu Industrie 4.0
besteht darin, die Produktentwicklung digital zu unterstützen [1]. Dieses Prinzip wird als Virtual Engineering (VE)
bezeichnet und vom Fraunhofer IFF in der gleichnamigen
Abteilung für die Entwicklung von mechatronischen Produkten, vornehmlich kundenindividuellen Anlagen, erfolgreich entwickelt und in Industrieprojekten eingesetzt.
1.1

Motivation

Eine digitale Produktentwicklung stellt die Basis für die
zukünftige Digitalisierung der Produktion und weiterer
Unternehmensbereiche dar. Hier werden die grundlegenden Daten erzeugt, die für die weiteren Schritte der digitalen Begleitung der Anlage sowie des Produkts erforderlich sind.
Herzstück dessen ist der digitale Zwilling [2]: Ein virtuelles
Abbild der Anlage oder des Produktes, welches die mechatronischen Funktionen des Objekts simulieren kann
und so als hauptsächliche Datenbasis für alle weiteren digitalen Analysen, Simulationen und Auswertungen dient.
Ein Ansatz des Fraunhofer IFF hinsichtlich der Weiterverwendung der Datenbasis ist der Einsatz von Assistenzsystemen. Diese unterstützen den Betrieb der realen Anlage
beispielsweise bei der Fehlerbehebung und der Instandhaltung. Diese signifikanten Mehrwerte können nur auf
Grundlage von Virtual Engineering erzeugt werden.
1.2

Rahmenbedingungen und Zielstellung

Für die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Sondermaschinenbaus ist es daher erforderlich, Virtual Engineering
in den Unternehmen zu etablieren. In dieser Branche werden kundenindividuelle Produktionssysteme vornehmlich
als Auftragsarbeiten entwickelt und in geringsten Stückzahlen bis hin zu »Losgröße 1« produziert. Diese Eigenschaften sind ideale Voraussetzungen dafür, Mehrwerte
durch Industrie 4.0-Anwendungen zu generieren.

Aufgrund zahlreicher Hemmnisse wie dem mangelnden
Verständnis für Industrie 4.0, dessen Chancen und Risiken
und dem Weg dahin ist die Branche dieser Zukunftsentwicklung gegenüber sehr kritisch eingestellt. Besonders
kleine und mittlere Unternehmen (KMU), welche den
Großteil im Sondermaschinenbau darstellen, sind auch
aufgrund ihrer geringen Finanzmittel skeptisch [3]. Um
diese Hemmnisse abzubauen und gleichzeitig etablierte
Standards zu schaffen, wurde eine Entwicklungsmethodik
für die Anwendung von Virtual Engineering erzeugt. Dies
bezeichnet die Vorgehensweise in der digitalen Anlagenentwicklung und wird mit einem sogenannten Vorgehensmodell visualisieren. Auf diese Methodik aufbauend
wurden erste Erkenntnisse für eine Einführungsstrategie
entwickelt, welche die Etablierung von Industrie 4.0 in
KMUs des Sondermaschinenbaus ermöglichen soll.
2
2.1

Stand der Technik
Vorgehensweise im Sondermaschinenbau

Die konventionelle Einstellung im Sondermaschinenbau
zeigt sich auch an der derzeitigen Vorgehensweise, die
bei der Produktentwicklung eingesetzt wird. Wie in Abbildung 1 abstrahiert dargestellt, wird hier strikt sequentiell
vorgegangen. Dabei ist die Reihenfolge der Disziplinen
Mechanik, Elektronik und Steuerungsprogrammierung
genau festgelegt.
2.2

Verbreitete Entwicklungsmodelle

Die Idee, Vorgehensweisen aus der Produktentwicklung in
Modellen zu verallgemeinern und zu strukturieren, hat
sich in Forschung und Wirtschaft bereits etabliert. Entsprechend existieren zahlreiche Entwicklungsmethodiken
aus unterschiedlichen fachlichen Kontexten (Mechanik,
Elektronik, Steuerungstechnik und Mechatronik). Sie unterscheiden sich in ihren zugrundeliegenden Denkweisen,
im Verständnis, wo sich die Produktentwicklung von anderen Prozessen abgrenzt, und in ihrem Detaillierungsgrad, also der vorgegebenen Schrittweite der einzelnen
Abläufe.

Abbildung 1: Konventionelle Vorgehensweise bei der Anlagenentwicklung im Sondermaschinenbau, eigene Darstellung
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Die Modelle aus den klassischen Disziplinen Mechanik
und Elektronik sind grundlegend phasenorientiert strukturiert, ähnlich zum Modell der klassischen Vorgehensweise
im Sondermaschinenbau (vgl. Abbildung 1). Die Tendenz
bei neueren Modellen geht hin zur Einbindung von optimierenden Iterationen auf Grundlage dieser Phasenstruktur.
Im Kontrast dazu stehen die agilen Methoden der modernen Softwareentwicklung. Diese sind nicht inhaltlich
strukturiert, sondern organisations- und managementbezogen, was sich in den Bezeichnungen im Modell widerspiegelt. Die Bezeichnungen in den Modellen geben somit
an, wie vorgegangen wird statt welche Inhalte bearbeitet
werden. Im Kontrast zur phasenorientierten Vorgehensweise nach einem vorher strukturierten Plan basieren
diese Modelle auf flexiblen Mikroiterationen mit zyklischer
Planung. Ein gutes Beispiel dafür stellt die Methode
Scrum dar, die auf Selbstorganisation und Teamarbeit beruht und in Abbildung 2 dargestellt ist.[4]

Abbildung 3: Mechatronisches V-Modell der
VDI-Richtlinie 2206 [5]

2.3

Virtual-Engineering-Programme

Dieser Ansatz wird auch durch die Virtual-EngineeringProgramme unterstützt, die am Fraunhofer IFF entwickelt
wurden.[6] In Abbildung 4 ist das Zusammenspiel der Programme illustriert, deren Funktionalitäten nachfolgend erläutert werden.

Abbildung 2: Mikroiterative Grundstruktur
von Scrum,eigene Darstellung

In der Mechatronik werden Produkte entwickelt, bei denen Mechanik, Elektronik und Software bzw. Steuerungstechnik zusammenwirken. Dabei wird sich an den klassischen, phasenorientierten Entwicklungsmodellen der Mechanik orientiert. Weit verbreitet ist hier das V-Modell der
VDI-Richtlinie 2206 [5], das in Abbildung 3 dargestellt ist.
Es ist in drei Phasen gegliedert: Zuerst wird das System interdisziplinär entworfen. Den Ausgangspunkt dafür bilden
die Kundenanforderungen. Dann folgt der domänenspezifische Entwurf, in dem das Produkt parallel in den einzelnen Disziplinen ausgearbeitet wird. Zuletzt wird dann
das System integriert, also die Entwürfe zusammengeführt und das Produkt realisiert.
Gerade in solchen mechatronischen Projekten kommt es
durch die gegensätzlichen Herangehensweisen der Einzeldisziplinen zu grundlegenden Konflikten und Koordinationsproblemen, insbesondere im disziplinspezifischen Entwurf. Ein Ansatz zur Lösung dessen ist es, die agilen Methoden umfassend in mechatronischen Projekten einzusetzen.
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Abbildung 4: Funktionen und Zusammenhänge der
Virtual-Engineering-Programme (Sebastian Möser)

Als erstes Programm entstand »VINCENT« auf Basis der
Vision einer umfassenden virtuellen Inbetriebnahme, also
dem vollständigen Test der fertigen Steuerung mit einem
virtuellen Modell statt an der realen Anlage. VINCENT ist
eine Entwicklungsumgebung, in welcher der digitale
Schatten, das virtuelle Modell der Anlage, erstellt werden
kann. Dazu werden die mechanischen und elektronischen
Komponenten aus den jeweiligen CAD-Programmen importiert. Anschließend wird die Geometrie um mögliche
Anlagenbewegungen und Materialflussinformationen ergänzt. Anhand dieses Anlagenmodells kann dann eine virtuelle Inbetriebnahme mit der realen Steuerungskonsole
durchgeführt werden. Hierbei werden die Abläufe auf
Kollisionen und Effizienz überprüft und die Anlage virtuell
optimiert.

Um weitere Funktionalitäten realisieren zu können und
eine Datenkonsistenz der bereits vorhandenen Programme herzustellen, war »EMELI« nötig. Das ist eine Datenbank, die auf alle vorhandenen Entwicklungsdaten zugreift. So ist der VE-Ansatz mit den bestehenden Programmen flexibel kombinierbar. EMELI verknüpft die
Komponenten der Anlage mit semantischen Bezügen und
bildet so ein Beziehungsnetz zwischen den Komponenten. Dafür muss jeder einzelnen Komponente eine Bezeichnung zur eindeutigen Identifikation zugeordnet werden. Dieses Konzept unterscheidet sich radikal von dem
bisherigen Verständnis, nach dem jeder Komponententyp
eine Bezeichnung erhält. Da jedoch solche Typen mehrfache Verwendung in einer Anlage finden können, müssen
diese verschiedenen Instanzen in EMELI unterscheidbar
sein und somit jeweils eigene Identifikationen erhalten.
Nur so können die einzelnen Teile der Anlage in der Konstruktion genau geortet werden. Dann kann in EMELI gespeichert werden, wie die Komponenten miteinander verknüpft sind und wo die Informationen zu den einzelnen
Komponenten gespeichert sind. Dies wird als semantisches Modell der Anlage bezeichnet.
Das ist die Grundvoraussetzung für zwei Module von VINCENT. Mit »VITES« werden die Abläufe der Steuerung generisch, also in Form von Bewegungen, direkt am Modell
entwickelt. Die Festlegung der Abläufe erfolgt in Zusammenarbeit von Mechanikkonstrukteur und Steuerungstechniker als »virtuelles Teachen«: Der Mechanikkonstrukteur führt direkt am virtuellen Modell durch Bewegung der Komponenten die Steuerungsabläufe vor und
speichert diese Bewegungsabläufe in VINCENT. Der Steuerungstechniker wird so ohne zusätzlichen Aufwand in
die Funktionalitäten der Anlage eingeführt und kann die
gespeicherten Abläufe anschließend ausarbeiten, bis die
Steuerungsabläufe direkt am virtuellen Modell umfassend
definiert sind. Um diese Funktion zu realisieren, wird auf
das semantische Beziehungsnetz in EMELI zurückgegriffen, um die Auswirkungen einer Bewegung auf die anderen Komponenten zu erfassen.
Außerdem existiert noch das Modul »AGENS«. Anhand
der Bewegungsräume der Anlage leitet es automatisch Sicherheitsregeln gegen Eigenkollisionen der Anlage ab.
Diese Sicherheitsregeln können dann gemeinsam mit den
Abläufen automatisiert in einen Steuerungscode überführt werden. Es müssen noch einige Bausteine manuell
hinzugefügt werden, wie Sicherheitsregeln für die
Mensch-Maschine-Interaktion, und dann ist das Steuerungsprogramm vollständig. Dieses kann dann auf die reale Steuerkonsole übertragen und einem Test mit VINCENT unterzogen werden. Dies wird als virtuelle Inbetriebnahme nach dem Hardware-in-the-Loop-Verfahren
bezeichnet.

Anschließend kann die Steuerungskonsole mit der realen
Anlage verbunden werden, sobald diese vollständig montiert ist. Das Anlagenmodell in VINCENT wird auch im Betrieb als »Schattenanlage« genutzt. Die virtuelle Anlage
wird dafür mit der Steuerung verbunden, welche die reale
Anlage betreibt. So stellt das Modell virtuell nach, welche
Abläufe auf der Anlage durchgeführt werden.
Das ist die Grundlage für die Ergänzung der Entwicklungsprogramme um ein Assistenzprogramm für den Anlagenbetrieb. Dieses System ist auf einem mobilen Gerät,
beispielsweise einem Tablet, installiert und kann so direkt
vor Ort genutzt werden. Es greift auf die Zustandsdaten
der Steuerung zu und erkennt daran, ob ein Fehler vorliegt. Anhand der virtuellen Schattenanlage in VINCENT
kann es den Fehler lokalisieren und über EMELI Informationen zu den beteiligten Komponenten bereitstellen. So
kann das System Handlungsempfehlungen geben und die
Störungsbehebung unterstützen.
Durch die technologischen Innovationen dieses Ansatzes
ergeben sich zahlreiche Vorteile im Vergleich zu anderen
Virtual-Engineering-Programmen. Dazu zählen beispielsweise die Durchgängigkeit des Ansatzes und die Erzeugung einer umfassenden Datenbasis von hoher Qualität
sowie eine hohe Flexibilität im Prozess. Des Weiteren ist
dieser Ansatz speziell auf die Bedürfnisse von KMUs ausgerichtet, welche nicht über die finanziellen Möglichkeiten verfügen, für die Umrüstung zu Industrie 4.0 ihre gesamte IT-Struktur mit einer durchgängigen Softwarewelt
zu ersetzen. Stattdessen wurde mit EMELI und der Anbindung an ein PDM-System die Möglichkeit geschaffen, den
VE-Ansatz mit den bestehenden Systemen der Unternehmen zu verknüpfen. Insgesamt kann so eine abgesicherte
Entwicklung bei höherer Produkt- und Datenqualität erreicht werden. Die erweitere Datenbasis legt auch die
Grundlage für neue Geschäftsmodelle und einen effektiven Einstieg in Industrie 4.0. Gleichzeitig ändert sich aber
auch der Entwicklungsprozess grundlegend.
3
3.1

Vorstellung der Entwicklungsmethodik
Grundlegendes Konzept

Aufgrund der Komplexität des Virtual-Engineering-Ansatzes wurde ein einzelnes Modell zur Beschreibung der Entwicklungsmethodik als unzureichend angesehen. Daher
wurde dieses Konzept für die Entwicklungsmethodik entworfen: Die Entwicklungsphase wird anhand mehrerer
Modellebenen mit zunehmender Detaillierung illustriert
(siehe Abbildung 5, Bild (1)). Auf der untersten Ebene beschreibt ein Grundmodell das Prinzip. Aufbauend darauf
erläutern mehrere Detailsichten den konkreten Ablauf.
Die dritte Ebene, die Implementierungsebene, ist für die
Einführungsstrategie und weitere Umsetzungsempfehlungen für Unternehmen vorgesehen.
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Abbildung 5: Entwicklungsmethodik für Virtual Engineering in der Anlagenentwicklung, (1) Grundlegendes Konzept,
(2) Grundmodell, (3) Detailmodell mit Fokus auf den disziplinspezifischen Entwurf, eigene Darstellung
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3.2

Grundmodell

In Abbildung 5, Bild (2) ist das Grundmodell der Methodik
dargestellt. Hier ist auf den ersten Blick ersichtlich, dass es
an die Form des V-Modells der VDI-Richtlinie 2206
angelehnt ist und grundsätzlich phasenorientiert aufgebaut ist. Es ist zudem in ein Koordinatensystem eingelassen: Die y-Richtung zeigt den Detaillierungsgrad der Betrachtungsebene an, während die x-Achse den Reifegrad
der Entwicklung angibt. Die drei Hauptphasen des V-Modells (Systementwurf, Detailentwurf und Systemintegration) wurden aufgegriffen und neu angeordnet. Auch die
Färbung hat eine Bedeutung: Die dunklen Prozesse nutzen virtuelle Methoden, während sich die mittelgrauen
Prozesse auf die reale Anlage beziehen. Die hell gefärbten
Prozesse gehen über die Entwicklung hinaus in die Betriebsphase.
Bereits hier sind einige Neuerungen im Vergleich zum
V-Modell ersichtlich:
–
Parallelisierung von Systemintegration und Detailentwurf
–
Integration der Phase der virtuellen Inbetriebnahme
–
Entkopplung von virtueller Systemintegration und
Realisierung
–
Integration von Betriebsphase und Entwicklungsprozess durch das Assistenzsystem
3.3

Detailansicht

Der genaue Ablauf lässt sich am besten anhand der
Detailsicht aus Abbildung 5, Bild (3) erläutern, welche die
2. Ebene des Konzepts von Bild (1) beschreibt. Der Prozess beginnt mit der Anforderungsermittlung im interdisziplinären Systementwurf. Danach folgt die Konzipierung
mehrerer Varianten der Anlage, von denen anschließend
eine ausgewählt und konkreter ausgearbeitet wird.
Im Detailentwurf wird dann disziplinspezifisch vorgegangen. Als erstes beginnt die Mechanikkonstruktion. Sobald
ein oder mehrere Module vorliegen, wird nicht wie konventionell üblich mit der Elektrokonstruktion, sondern erst
mit der Steuerungsentwicklung begonnen. Durch die generische Steuerungsentwicklung in VINCENT kann sie
zeitlich vorgezogen werden. Als drittes setzt dann der
Elektronikentwurf ein, um die festgelegten Anlagenfunktionen physikalisch umzusetzen. Die Disziplinen arbeiten
hier parallel in kurzen Arbeitsabschnitten und in enger
Abstimmung miteinander. Hier wird also eine agile Arbeitsweise in Analogie zur modernen Softwareentwicklung eingesetzt.
Parallel zum Detailentwurf und ebenso in enger Abstimmung findet die virtuelle Systemintegration in VINCENT
statt. Anhand des virtuellen Modells können die Anlagen-

funktionen so frühzeitig getestet werden und die generische Steuerungsentwicklung wird ermöglicht. Sobald die
Anlage dann vollständig konstruiert wurde und die notwendigen Dokumente vorliegen, werden bereits die ersten Komponenten gefertigt und montiert, bis die gesamte
Anlage realisiert wurde. Parallel wird die Steuerung in
VINCENT einer virtuellen Inbetriebnahme unterzogen. Anschließend erfolgen die reale Inbetriebnahme der Anlage
und ihre Abnahme beim Kunden zum Abschluss des Auftrags. Der anschließende Betrieb wird mit dem mobilen
Assistenzsystem begleitet, welches die Mitarbeiter bei der
Fehlerbehebung und Instandhaltung unterstützt.
3.4

Neuerungen der Methodik

Die wichtigsten Neuerungen dieser Entwicklungsmethodik sind die Parallelisierung der Disziplinen im Detailentwurf, in Kombination mit einer kurzzyklischen Vorgehensweise und hochgradiger, interdisziplinäre Abstimmung.
Zudem wurde die virtuelle Systemintegration von der realen Montage der Anlage entkoppelt und damit die Durchführung der Systemintegration parallel zum Detailentwurf
ermöglicht. Dies ist die Voraussetzung dafür, dass die
Steuerungsentwicklung am integrierten virtuellen Modell
in VINCENT und damit die parallelisierte Teamarbeit erfolgen kann. Zudem bezieht die Entwicklungsmethodik die
virtuelle Inbetriebnahme als eigenständige Phase ein und
definiert sie somit als grundlegende Voraussetzung des
effektiven Virtual Engineerings von kundenindividuellen
Anlagen. Darüber hinaus werden Betriebs- und Entwicklungsphase durch die Darstellung integriert.
Zusammengefasst steht dahinter die durchgängige Einbindung aller Methoden des Virtual Engineerings, die am
Fraunhofer IFF entwickelt und umgesetzt wurden. Dazu
gehören vor allem das kinematisierte, interdisziplinäre Anlagenmodell, das automatisch erzeugte Steuerungsprogramm direkt am Modell mittels virtuellem Teachen und
automatische Erzeugung von Sicherheitsregeln sowie der
Test des Steuerungscodes in der virtuellen Inbetriebnahme inklusive Kollisionsprüfung.
Zudem wird eine weitere Nutzung der Datenbasis durch
das digitale Assistenzsystem ermöglicht, visualisiert durch
die Integration von Betriebs- und Entwicklungsphase. Insgesamt kann die Entwicklung durch diese Methoden abgesichert werden und zu besseren Ergebnissen führen.
4

Implementierungsmethodik

Die Entwicklungsmethodik ist jedoch nur ein Baustein hin
zur Einführung von Virtual Engineering im Unternehmen,
wie auch im Ausgangskonzept beschrieben. Die Ebene 3
aus Abbildung 5, Bild (1) verweist darauf. Der nächste
Schritt ist somit die Entwicklung einer Implementierungs-
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methodik. Dies bezeichnet ein Konzept dafür, wie die Einführung und Umsetzung in Unternehmen erfolgreich gestaltet werden kann.
Hierbei können zahlreiche Chancen ergriffen werden: So
sind die Programm ein idealer Einstieg für mittelständische Unternehmen in Industrie 4.0, da sie so die Kompetenz erlangen, eine ausreichende Datenbasis für weitere
Technologien zu erzeugen und in Folge neue Geschäftsmodelle ermöglicht werden. So können auch Synergieeffekte mit weiteren Optimierungen der Entwicklungs- und
Fertigungsprozesse erzeugt werden.
Zudem können durch die Implementierungsmethodik
weitere Mehrwerte zusätzlich zur Umsetzung von Virtual
Engineering geschaffen werden. So könnten beispielsweise die Mitarbeiterbedürfnisse besser in die Prozesse
einbezogen werden, sodass Motivation und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter stärker gefördert werden.
Allerdings stehen diesen Chancen auch Probleme gegenüber: Das sind vor allem die konventionelle Ausrichtung
der Unternehmen. Daraus resultiert eine ablehnende Haltung gegenüber innovativen Technologien, teilweise trotz
grundlegendem Interesse und Verständnis der Potenziale.
Dies steht auch in Verbindung mit der eingeschränkten finanziellen Ausstattung von KMU der Banche sowie des
grundsätzlich hohen Risikos der Entwicklungsprojekte,
welches eine besonders risikoaverse Einstellung der Unternehmer fördert. Darüber hinaus ist auch der Eingriff in die
bestehenden Arbeitsweisen der einzelnen Mitarbeiter
durch die Umstrukturierung der Entwicklungsmethodik
eine essentielle Hürde im Veränderungsprozess. Neben
der Anpassung des Projektmanagements hin zu einem
höheren Agilitätsgrad betrifft dies vornehmlich die parallele und interdisziplinäre Teamarbeit.
Um diesen Rahmenbedingungen effektiv begegnen zu
können, ist die erwähnte Implementierungsmethodik erforderlich. Bei der Strategieentwicklung werden verschiedene Themengebiete angeschnitten. Dazu gehören u. a.
Projektmanagement, Organisationsstrukturen, Schulungskonzepte, Veränderungsmanagement, Beratungskonzepte und Softwareunterstützung. Die relevanten Aspekte
dieser Themengebiete sollen schrittweise und im benötigten Umfang zu einem Gesamtkonzept für die VE-Programme ausgearbeitet werden. Diese umfassende methodische Unterlegung und Begleitung soll zum besseren
Verständnis des Ansatzes bei den Unternehmen führen
und so auch die effektive Einführung und Nutzung der
Virtual-Engineering-Programme in Unternehmen ermöglichen.
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5

Ausblick

Im Rahmen von Forschungsprojekten soll das Gesamtkonzept pilothaft in Unternehmen umgesetzt sowie anhand
der Praxiserfahrungen evaluiert und optimiert werden.
Perspektivisch soll die validierte Strategie dazu genutzt
werden, Virtual Engineering in KMU des Sondermaschinenbaus einzuführen und anschließend effektiv zu nutzen. So können diese Unternehmen für Ihre Anlagen einen digitalen Zwilling der Anlage bereitstellen und diese
als Zusatzleistung an Ihre Kunden verkaufen. Da dieser digitale Zwilling die wesentliche Datenbasis für Industrie4.0-Anwendungen wie Assistenzsysteme darstellt, verfügen diese KMU über ein vertragsentscheidendes Alleinstellungsmerkmal gegenüber der internationalen Konkurrenz [7].
6

Literatur

[1] KAGERMANN, HENNING; WAHLSTER, WOLFGANG;
HELBIG, JOHANNES (Hrsg.): Umsetzungsempfehlungen
für das Zukunftsprojekt Industrie 4.0, Deutschlands Zukunft als Produktionsstandort sichern (Abschlussbericht
des Arbeitskreises Industrie 4.0). Berlin, 2013
[2] LANGANKE, KLAUS: Virtuelle Inbetriebnahme "Digitaler Zwilling". In: VDI-Z Integrierte Produktion, Ausgabe
10-2016
[3] SCHAAL, SEBASTIAN: Zukunftsallianz Maschinenbau Warum die Industrie 4.0 nach am Anfang steht.
Wirtschaftswoche, 04.09.2015 [online] — URL:
http://www.wiwo.de/unternehmen/industrie/industrie40/zukunftsallianz-maschinenbau-warum-die-industrie4-0-noch-am-anfang-steht/12277416.html
[4] SCHWABER, KEN: Agile project management
with Scrum, Microsoft Professional. Redmond, Wash:
Microsoft Pr, 2004
[5] VEREIN DEUTSCHER INGENIEURE (VDI): VDI-Richtlinie
2206, Entwicklungsmethodik für mechatronische Systeme, Beuth-Verlag Berlin (2004), S. 29
[6] BAYRHAMMER, ERIC; MÖSER, SEBASTIAN; KENNEL,
MATTHIAS; SCHMUCKER, ULRICH: Durchgängige Produktentwicklung im Sondermaschinenbau für kleine und
mittlere Unternehmen. In: 11. Magdeburger Maschinenbau-Tage. Magdeburg, 2013
[7] HENRICH, ANKE: Industrie 4.0 - Kleine Zulieferer, die
Verlierer der Digitalisierung. Wirtschaftswoche,
14.04.2015 [online] — URL: http://www.wiwo.de/unternehmen/industrie/industrie40/industrie-4-0-kleine-zulieferer-die-verlierer-der-digitalisierung/11616570.html

OPTIMIERUNG DER
KONFIGURATION VON
TAKTILSENSORIK ZUR
ÜBERWACHUNG DES
GREIFPROZESSES BEI
FLEXIBLEN GREIFERN
--------------------------------------------------------Pascal Krenckel
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Institut für Verteilte Systeme
Jun.-Prof. Dr. Ing. Sebastian Zug
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Institut für Verteilte Systeme
Veit Müller M. Sc.
Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF,
Magdeburg, Robotersysteme

65

LEBENSLAUF
Pascal Krenckel
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
Fakultät für Informatik, Institut für Verteilte Systeme
Universitätsplatz 2
39106 Magdeburg / Deutschland

E-Mail: krenckel@ovgu.de

2012 – heute

66

Bachelorstudium »Informatik«
an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

OPTIMIERUNG DER KONFIGURATION VON
TAKTILSENSORIK ZUR ÜBERWACHUNG DES
GREIFPROZESSES BEI FLEXIBLEN GREIFERN
Pascal Krenckel, Junior-Prof. Sebastian Zug, Veit Müller M. Sc.
1
1.1

Abstract
Motivation

Im Rahmen der Konzepte der Industrie 4.0 erweitern sich
die Einsatzfelder von Robotern. Dabei wird die fest definierte Arbeitsumgebung und Aufgabenzuordnung durch
mobile und damit variable Szenarien abgelöst, so dass
eine flexible Interaktion des Systems mit Menschen und
der Umgebung möglich wird. Damit steigen aber die
Herausforderungen an das technische System, insbesondere bei der Handhabung von Objekten.
Mit der Variabilität steigt die Wahrscheinlichkeit für Fehler
bei Positionierung des Manipulators oder der Identifikation und Lokalisierung der Manipulationsobjekte. Daher
muss der Greifprozess insgesamt fehlertoleranter gestaltet
werden. Mit der Instrumentierung des Greifers und mechanisch flexiblen Greifelementen wird diesen Herausforderungen aktuell begegnet.
Während der erstgenannte Ansatz auf die messtechnische
Erfassung der Greifkräfte setzen kann, gewährleisten
Greifwerkzeuge aus flexiblen Materialien eine selbst anpassende Form und damit eine hohe Kontur- und Positionstoleranz. Eine übergreifende Kombination der messtechnischen und der mechanischen Methoden böte ein
hohes Potential zur adaptiven Regelung des Greifvorgangs und Überwachung des Greifprozesses. Zu diesem
Zweck wird eine drucksensitive Sensormatrix auf einen
flexiblen FrinRay-Greifer angebracht und das Verhalten im
Greifprozess untersucht.
1.2

Wissenschaftliche Fragestellung

Wenn ein flexibler Greifer mittels Taktilsensorik überwacht werden soll, muss davon ausgegangen werden,
dass die Verformung des Greifwerkzeuges selbst durch
den Sensor registriert wird. Um die Greifsituation anhand
der wirklichen Kräfte zwischen dem Greifer und dem
Objekt erfassen und bewerten zu können, muss dieser
Anteil eliminiert werden. Dieser ist bedingt durch die
unterschiedlichen Verformungsgrade während des Greifens, lokal ausgeprägt und hängt unter anderem von der
Greifergeometrie, der Greiftiefe, der Objektkontur, usw.
ab.

1.3

Lösungsansatz

In der vorliegenden Arbeit wird eine Zielrichtungen zur
Lösung dieser Aufgabe beschrieben. Es wurde die Konfiguration des Taktilsensors so angepasst, dass eine hohe
Biegeresistenz bei gleichzeitiger Flexibilität gewährleistet
wird.
Um die Biegung des Greifers mathematisch abzubilden,
musste dessen Verhalten für eine Vielzahl von Greifsituationen erfasst werden. Dazu wurde ein Prüfstand entwickelt, der eine teilautomatisierte Testung ermöglicht und
die erfassten Bilddaten computergestützt ausgewertet.
Auf der Grundlage dieser Informationen konnten Grundlagenuntersuchungen der Taktilsensorik folgen, in deren
Resultat eine Sensorkonfiguration abgeleitet wurde, die
neben der erforderlichen weitgehenden Biegeresistenz
eine hinreichende Auflösung gewährleistet. Die Daten
wurden mit der Methode des Pattern Matching ausgewertet. In einem letzten Schritt wurden in weiteren Messreihen Korrekturwerte für verschiedene Greifsituationen
identifiziert. Darauf aufbauend konnten erste Funktionen
zur Greifüberwachung implementiert und evaluiert werden.
1.4

Evaluationsszenario

Die RoboCup@Work Liga adressiert mit den zu lösenden
Aufgaben die Fragen der Industrie 4.0. Unter anderem
müssen die mobilen Robotersysteme in der Lage sein
verschiedene Objekte zu erkennen und sicher zu manipulieren. Dabei ist es insbesondere notwendig zu erkennen,
ob ein Objekt korrekt gegriffen wurde und wo es sich im
Greifer befindet, um eine optimale Ablagebewegung
umzusetzen.
2

Taktilsensorik

Ein Sensor wandelt physikalische oder chemische Größen
in eine elektrische Größe um. Die patentierte Taktilsensorik des Fraunhofer Instituts, die hier verwendet wurde,
besteht aus mehreren Spaltenelektroden und Zeilenelektroden. Zwischen den Elektroden befindet sich ein piezoresistives Material. Wird dieses Material zusammen gedrückt, so sinkt der elektrische Wiederstand. Wird der
Sensor gebogen, so wird der Sensor aufgrund der unterschiedlichen Radien zusammengepresst. Der Widerstand
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des Sensors verringert sich, auch wenn kein Objekt anliegt. Mit einem Controller wird aus den analogen Ausgabewerten des Sensors ein digitales Ausgangssignal in
einem 10bit Wertebereich (0-1023) erzeugt.

tes Holzstück positioniert und an den beiden kurzen
Seiten hinunter gedrückt.
Diagramm 1 zeigt die prozentualen Änderungen der
Messwerte. Zu erkennen ist, dass durchschnittlich Sensor
1-3 einen Messwertänderung von über 100 % haben.
Sensor 4 hingegen hat hingegen eine maximale Messwertänderung von 200 %. Der Controller war so eingestellt,
dass die Zellen im Grundzustand, also ohne dass eine
externe Kraft auf diesen einwirkt, einen Wert von 50
ausgegeben haben.
3

Abbildung 1: Schematischer Aufbau des Taktilsensors,
eigene Darstellung

2.1

Untersuchung zur Biegungsresistenz

Der Aufbau des Sensors bestimmt die Biegungsresistenz,
wie nachfolgend gezeigt wird. Es wurden 4 verschiedene
Sensoren untersucht. Sensor eins besteht aus einer einzigen Zelle (16 cm x 6 cm). Die Sensoren zwei und drei
bestehen jeweils aus 2 Zeilenelektroden und 4 Spaltenelektroden mit einer Gesamtgröße von ebenfalls 16 cm x
6 cm. Dabei wurde bei Sensor 3 das piezoresistive Material zwischen den einzelnen Spaltenelektroden entfernt und
bei dem letzten Sensor wurde zusätzlich noch die obere
Deckschicht durchtrennt.

Der flexible Greifer

Um den Sensor an den Greifer anzupassen, ist es notwendig den Greifprozess und die damit auftretenden
Biegungen zu kennen. Die Krümmung des Greifers wurde
mithilfe eines Versuchsaufbaus ermittelt. Auf den Greifer
wurden dabei neun künstliche Marker angebracht. Eine
Kamera nimmt den Greifer auf, sodass anhand der Marker ein Kurvenverlauf approximiert werden kann. Der
Greifer selbst greift vorrangig im vorderen Bereich. Wenn
ein zu greifendes Objekt auf einem flachen Untergrund
liegt, dann ist es auch nur schwer möglich dieses mit
einer Greifhöhe (relativ von der Spitze aus gesehen) von
2cm zu greifen. Daher wurden alle Messungen bis zu
einer maximalen Greifhöhe von 3cm durchgeführt.
3.1

Berechnung der Krümmung

Die Krümmung ist die lokale Abweichung einer Kurve von
einer Grade. Die folgende Formel bildet dabei die Krümmung κ ab:
/
/
1

Diagramm 1: Prozentuale Werte der verschiedenen Sensoren
gemessen am Startwert, eigene Darstellung

Um die Biegungsresistenz der Sensoren zu vergleichen,
wurden diese auf eine biegsame Unterlage geklebt. Dabei
wurden die Zellen einmal im unbelasteten Zustand und
einmal im gebogenen Zustand gemessen. Dafür wurden
die Sensoren mittig auf ein 36cm hohes und 1.6 cm brei-
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1

Mithilfe der künstlichen Marker wird ein Spline fünften
Grades gebildet. Dabei fungieren die Marker als Stützstellen. Splines n-ten Grades sind (n-1)-mal stetig differenzierbar. Um die Krümmung zu berechnen wird eine Funktion benötigt die mindestens 2-mal stetig differenzierbar
ist. Splines werden häufig (z. B. bei AutoCAD) verwendet,
um einen Kurvenverlauf durch n Punkte abzubilden. Im
Gegensatz zu Polynomen höheren Grades oszillieren
Splines nicht so stark, da sie eine deutlich niedrigere
Ordnung haben können und sich dennoch alle Stützstellen auf dem Kurvenzug befinden. Der Greifer wurde
durch einen Spline fünfte Grades abgebildet. Bei einer
höheren Ordnung kann es auch bei Splines zu einem
starken Oszillieren kommen. Bei einem Spline vierten
Grades, ist die zweite Ableitung eine quadratische Funktion. Dies hat zur Folge, dass Wendepunkte nur an den
Stützstellen auftreten können. Und bei Splines dritten

Grades besteht die zweite Ableitung aus linearen Funktionen. Daher eignen sich Splines fünften Grades am besten, um den Greifer abzubilden.
3.2

Probekörper

Abbildung 2: Messung des Probekörpers mit 5 cm
Durchmesser und einer Greifhöhe von 3 cm
(grün: Auftretende Biegung, blau: Form des Greifers),
eigene Darstellung

Eine Voruntersuchung mit Probekörpern verschiedener
Breite, ergab eine unterschiedliche Biegung für unterschiedliche Breiten des Probekörpers und der Stelle am
Greifer mit der der Probekörper gegriffen wurde. Daher
wurden zur genaueren Untersuchung des Greifvorgangs
zwei verschiedene Arten von Probekörper untersucht.
Zum einen wurden zylindrische Probekörper mit unterschiedlichem Radius verwendet. Dabei ist anzunehmen,
dass die Krümmung der Zylinder die maximal auftretenden Biegungen beschränken. Dadurch ist es möglich
Aussagen zur Genauigkeit des Messverfahrens zu treffen.
Die zweite Gruppe von Probekörpern besteht aus Quadern unterschiedlicher Breite und Höhe.
3.3

che zeigen, dass die auftretenden Biegungen des Greifers
mit zunehmender Breite des Objektes ebenfalls anwachsen. Außerdem steigt die Biegung je höher ein Objekt
gegriffen wird. Zudem ist erkennbar, dass bei Zylindern
mit 5 cm oder 6 cm Durchmesser die Biegung durch die
Zylinder begrenzt wird. Abbildung 3 (Seite 3) zeigt die
örtliche Ausprägung der Biegung. Im Bereich von 1-2 cm
von der Spitze aus gesehen treten sehr starke Biegungen
auf. An der Spitze des Greifers treten hingegen verhältnismäßig kleine Krümmungen auf.

Tabelle 1: Durchmesser eines Kreises mit der gleichen
Biegung, wie der Maximalwert aus den
entsprechenden Messungen,eigene Darstellung

Dies ist der Bereich in dem der Greifer vorrangig Objekte
greifen wird. Da zylindrische Probekörper die auftretenden Biegungen begrenzen, wurden zusätzlich quadratische Probekörper mit dem Versuchsaufbau gegriffen. Die
quadratischen Probekörper haben eine Breite von 6 cm
und 8 cm. Und eine Höhe von 1 cm, 2 cm oder 3 cm.
Zusätzlich wurde zu jedem Probekörper ein Probekörper
mit denselben Maßen und einer halbkreisförmigen Seite,
an denen der Greifer greift, benutzt.

Ergebnisse der Messung

Die zylindrischen Probekörper haben Durchmesser im
Bereich von 1 cm bis 6 cm in Schritten von 1 cm. Jeder
Probekörper wurde mit einer Greifhöhe von 0 cm bis
3 cm in 0,5 cm Schritten gemessen. Jede Messung wurde
9-mal wiederholt, um auftretende Fehler erkennen zu
können. Dazu zählen auch unterschiedliche Lichtverhältnisse, das Lösen eines der künstlichen Marker, oder wenn
ein Probekörper schief gegriffen wird. Die Probekörper
lassen sich leicht eindrücken, was geringfügige Änderungen des Radius beim Greifen zur Folge haben kann.
Tabelle 1 zeigt die aufgenommenen Maximalwerte aller
Messungen, gruppiert nach Greifposition und Durchmesser der Zylinder. Bei den Messungen gemäß Tabelle 1, die
keinen Wert enthalten, konnte mit dem Versuchsaufbau
nicht gemessen werden. Die Greifposition bezieht sich
jeweils auf die Höhe von der Spitze des Greifers aus gesehen, bei der die Objektmitte platziert wurde. Die Versu-

Abbildung 3: Durchschnittlich auftretende Biegung in
Abhängigkeit der Höhe (von der Verankerung des Greifers aus)
eines Zylinders mit 4 cm Durchmesser, eigene Darstellung

Die Ergebnisse bestätigen, dass mit zunehmender Breite
oder Greifhöhe die Biegung zunimmt. Es gab keinen
Unterschied der Biegung zwischen den Objekten. Ist die
Biegung des Objektes größer als die des Greifers, so liegt
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dieses mit nur einer Kante an den Greiferfingern an.
Ebenfalls befinden sich die Maxima der auftretenden
Biegungen im Bereich von 1cm bis 2cm. Die Maximalwerte der Biegung liegen bei einem 8cm breiten Objekt bei
0,45°/cm. Das entspricht einem Kreis mit einem Durchmesser von etwa 4,5 cm.
4

Taktilsensorik für den Greifer

Die Versuche haben gezeigt, dass die Sensoren für eine
Biegung von 0,45°/cm ausgelegt werden müssen. Der in
Kapitel 2 »Taktilsensorik« beschriebene biegungsresistente Sensor kann aufgrund der Fertigung nur eine Zellengröße von minimal 0,3 cm Höhe haben. Bei kleineren
Zellengrößen ist das Zuschneiden und Platzieren des
piezoresistiven Materials nur schwer möglich. Es wurden
2 Sensoren mit jeweils 3 Spaltenelektroden und 7 Zeilenelektroden hergestellt.
4.1

Sensormatrix mit gleichverteilten
Sensorflächen

Der erste Testsensor hat eine Zellenhöhe von 0,5 x 0,5
cm² mit einem Leerraum von 0,3 cm. Er umfasst eine
Gesamtlänge von 5,3 cm. Die folgende Abbildung zeigt
den schematischen Aufbau des Sensors.

sor wurde so konfiguriert, dass er beim Greifen eines
Objektes einen Wert von höchstens 500 zurückliefert.
Damit ergibt sich ein relativer Messfehler von 20 %. Der
Messfehler ist zwar sehr groß, doch tritt eine derartige
Biegung nur selten auf. Insbesondere ist die verwendete
Biegung mit 0,5 je cm größer als die gemessene Maximalbiegung am Greifer. Aus diesem Grund wurde der
Sensor einem realistischen Test unterzogen. Dazu wurde
der Taktilsensor auf den Greifer aufgebracht. Der 8 cm
breite quaderförmige Probekörper wurde in 0.5 cm
Schritten bis zu einer Greifhöhe von 3 cm gegriffen. Dabei wurden alle Messwerte aufgezeichnet und in »Objekt
anliegend« und »Objekt nicht anliegend« unterteilt. Der
maximal gemessene Fehlerwert lag bei 24. Die Zelle hat
einen Maximalwert von 180, wenn der Quader an dieser
anlag. Damit ergibt sich ein relativer Fehler von 13,4 %.
Dieser Wert ist deutlich kleiner als die erste Messung zur
Biegungsresistenz.
Abbildung 4 (rechts) zeigt den schematischen Aufbau des
zweiten Sensors. Dieser besitzt eine Zellengröße von
0,3 cm × 0,5 cm. Der ausgeschnittene Zwischenbereich
der zwischen den einzelnen Zellen wurde auf 0,2 cm
reduziert. Dadurch umfasst er eine Gesamtlänge von
3,3 cm. Auch dieser Sensor wurde auf einen Zylinder mit
2 cm Radius aufgeklebt. Durch die kleine Zellengröße
konnte der relative Fehler von 20 % auf 8 % gesenkt
werden. Auch Sensor zwei wurde auf den Greifer angebracht. Im direkten Test am Greifer trat ein relativer Fehler
von maximal 6 % auf.
5

Abbildung 4: Schematischer Aufbau des Sensors
links 0,5cm × 0,5cm, rechts 0,5cm × 0,3 cm,
eigene Darstellung

Um die Biegungsresistenz des Sensors zu validieren, wurde dieser auf einen Zylinder mit 2 cm Radius geklebt. Aus
den vorherigen Messungen zur Biegung am Greifer geht
eine maximale Biegung von rund 0,45/cm hervor. Eine
derartige Biegung entspricht einem Kreis mit einem Radius von 2,2 cm auf. Der maximal durch die Biegung hervorgerufene Messwert des Sensors lag bei 100. Der Sen-
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Ergebnis

Alle Messungen zeigen, dass die Biegung nur bei breiten
Objekten auftreten, die mit dem mittleren Segment des
Greifers gegriffen werden (ab einer Höhe von 1 cm).
Desweiteren tritt die Maximalkrümmung des Greifers
ebenfalls in diesem Segment auf, unabhängig von der
Greifhöhe. Die im Test verwendeten Sensoren bestätigen
dies. Bei allen Messungen wurden Messhöhen von bis zu
3 cm verwendet. Im Normalfall greift der Greifer allerdings nur mit der Spitze. Die bei dem Greifprozess auftretende Biegung ist deutlich geringer als die maximale
Biegung in den Tests. Im vorderen Segment, wo häufig
gegriffen wird und daher eine hohe Auflösung nötig ist,
tritt nur eine kleine Biegung auf. Die starken Biegungen
treten in Bereichen auf, mit denen nur selten gegriffen
wird. Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde eine Anordnung der Taktilsensorik entwickelt.
Abbildung 5 zeigt den schematischen Aufbau des Sensors. Die vorderen Zellen haben eine Zellengröße von
1 mm × 2 mm mit einem jeweiligen Leerraum von 1 mm
zwischen den Zellen. Dabei geht das piezoresistive Material über den gesamten Bereich. Der zweite Bereich hat
eine Zellengröße von 5 mm × 2 mm und der letzte Be-

reich von 10 mm × 2 mm. Mit diesem Sensor ist eine
genauere Überwachung des Greifprozesses möglich. Es
kann zuverlässig erkannt werden, ob ein Objekt gegriffen
wurde, sowie mit welcher Greifhöhe dies geschah. Ebenfalls ist es mit der neuen Anordnung möglich eine Schräglage der Objekte zu erkennen.

berlin.de/scheibl/algor/index.htm?./Grafik/Spline2D.htm,
Stand: 05.10.2016
[4] In: https://de.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%BCmmung.
05.06.2016. Stand: 15.10.2016
[5] Karakoc, Gürcan (2006): Morphologische Bildoperationen. In:
http://www9.in.tum.de/seminare/ps.SS06.gdbv/ausarbeitu
ngen/psbv-ss06-morphologie-karakoc.pdf

Abbildung 5: Schematischer Aufbau des Sensors Bereiche
mit gleicher Zellengröße sind komplett mit dem
piezoresistiven Material durchzogen, eigene Darstellung

Im Rahmen der Untersuchungen zur Biegungsresistenz
stellte sich die Frage, ob mithilfe des Sensors verschiedene
Objekte erkannt werden können, die der Greifer greift.
Allerdings greift der Greifer nur jeweils an einer Kante des
Objektes. Dadurch ist eine Objektunterscheidung nur
schwer möglich. Es ist möglich die Breite der Kante zu
erkennen, doch ist eine sichere Identifizierung der Objekte derzeit noch nicht möglich.
6
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VISUAL DOCKING FÜR EINE SICHERE OPTISCHE INSPEKTION VON WINDENERGIEANLAGEN MIT MULTIKOPTERN
Dipl.-Wirt-Ing. (FH) Sigrid Salzer M.A., Dipl.-Ing. Dipl.-Sporting. Hagen Borstell, Dipl.-Ing. Liu Cao, Martin Wieczorek B. Sc.
1

Abstract

Der Artikel beschreibt ein innovatives Verfahren zur automatisierten und sicheren Inspektion der Rotorblattaußenseite von Windenergieanlagen. Der Ansatz erspart die
manuelle Erkletterung des Rotorblatts, verbessert Arbeitsund Prozesssicherheit. Durch das sogenannte Visual Docking, bestehend aus einem 3D-Sensor, einem Inspektionssensor (Farbkamera) und einer eingebetteten Verarbeitungseinheit kann eine Drohne (auch bezeichnet mit
Unmanned Aerial System bzw. kurz UAS, unbemanntes,
ferngesteuertes Fluggerät, Flugroboter, Kopter, Multikopter) automatisch am Rotorblatt entlanggeführt werden.
Der Kopter hält dabei einen vorgegebenen, relativen
geringen Abstand ein, der notwendig ist, um qualitativ
hochwertige Inspektionsbilder zu erhalten. Das Visual
Docking (autonome visuelle Führung) sorgt dafür, dass
sich der Kopter auch bei widrigen äußeren Bedingungen
sicher am Rotorblatt »entlanghangelt«, verhindert Zusammenstöße und dient damit gleichermaßen dem
Schutz der Anlage und der Inspektionstechnik.
2

Einleitung und Motivation

Mit der Windkraft als weiterhin boomende Branche des
Energiemarktes und den steigenden Investitionen in
Windparks on- und offshore, verstärkt sich auch die
Nachfrage nach ganzheitlicher Überwachung der Anlagen. Die bisherigen Monitoring-Systeme decken jedoch
nur die Überwachung des Antriebsstrangs und nur ansatzweise die Rotorblätter ab. Die Rotorblätter einer
Windenergieanlage sind, neben dem Getriebe und dem
Turm, im Betrieb starken Belastungen ausgesetzt. Erfahrungen haben gezeigt, dass sich auch kleine Schädigungen auf der Oberfläche oder in der Tragstruktur oder
unerkannte Fertigungsfehler zu Ursachen für Totalausfälle
entwickeln können. Komplettausfälle ganzer Anlagen
ziehen einen enormen finanziellen Schaden für die Windparkbetreiber nach sich. Ausfall- oder wartungsbedingte
Stillstandzeiten müssen aus Kostengründen möglichst
kurzgehalten werden. Entsprechend werden u.a. die
Rotorblätter alle 2 bis 4 Jahre auf mögliche Schäden
geprüft und bedarfsgerechte Wartungsmaßnahmen
durchgeführt. Zurzeit erfolgt die Inspektion manuell durch
Industriekletterer. Diese Vorgehensweise ist zeitaufwändig und gefährlich. Zudem ist die Prüfung der Rotorblätter
von den Fähigkeiten des Prüfers abhängig.

Das Ziel der hier vorgestellten Forschungs- und Entwicklungsarbeit war die Entwicklung und prototypische Umsetzung eines Verfahrens zur automatisierten und gefahrfreien Inspektion der Rotorblattaußenseite von Windanlagen.
3

Stand der Technik

Die Prüfungen von Rotorblätter an Windenergieanlagen
erfolgt i.d.R. manuell durch Sachverständige. Hierbei
kommen hauptsächlich folgende Verfahren zum Einsatz:
Rotorblattinspektion mit einer Serviceplattform, mit einem
Mann-Korb per Kran, mit einem Hub-Steiger und per
Abseiltechnik. Heutzutage werden 85 % der Inspektionen
per Abseiltechnik durchgeführt. Die Begutachtungen
bestehen aus einer Sichtprüfung des ganzen Rotorblattes
mit besonderem Augenmerk auf kritischen Bereichen und
einem einfachen Abklopfen auf Lufteinschlüsse und
Delaminationen an verdächtigen Stellen.
Für die Prüfung wird die Windenergieanlage ausgeschaltet und das zu inspizierende Rotorblatt wird in 6-Uhr
Stellung gebracht. Zwei Industriekletterer seilen sich dann
von der Rotornabe ab. Die Dokumentation von Schäden
erfolgt mittels einfacher Digitalfotos (Einzelaufnahmen
von Auffälligkeiten und Schäden am Rotorblatt) und im
Nachgang angefertigter Berichte. Für die Inspektion der
Rotorblätter einer Windenergieanlage werden rund vier
bis fünf Stunden benötigt. Somit lassen sich manuell pro
Tag ein bis zwei Anlagen inspizieren. Die manuelle Inspektion ist ein zeitaufwendiges, kostspieliges und darüber hinaus mit Risiken behaftetes Verfahren.
Derzeitige alternative Inspektionskonzepte, wie die Inspektion mit einer Kamera vom Boden aus [1], vom Hubschrauber aus [2] oder mit einer Drohne [3], haben sich
aufgrund diverse Nachteil nicht durchsetzen können. So
ist mit den zur genannten Ansätzen aufgrund des großen
Abstandes zum Inspektionsobjekt eine hohe Detailauflösung schwer zu realisiere. Aufgrund der geringen Automatisierung der Verfahren ist eine Wiederholbarkeit/Langzeitanalyse aufwändig. Zudem sind die Kosten
für Fluggerät und Sensorik zu hoch.
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Der Ansatz des hier vorgestellten Projektes bietet insbesondere folgende Vorteile: hohe Detailauflösung aufgrund des geringer Abstand zum Inspektionsobjekt
(2-5 m), einfache Wiederholbarkeit/Langzeitanalyse aufgrund eines automatisierten Inspektionsansatzes, geringe
Kosten.
4
4.1

Visual Docking
Technische Herausforderungen und
Lösungsansatz

Aufgrund der großen Entfernung zwischen Pilot und
Rotorblatt sowie der am Rotorblatt herrschenden Winde
ist eine sichere, manuelle Befliegung mit Flugdrohnen
sehr schwierig. Eine Automatisierung des Inspektionsvorgangs für eine sichere Befliegung stellt eine technische
Herausforderung dar. Problematisch ist, dass die Ausrichtung des Rotorblattes nicht konstant ist und die Datenverarbeitung in Echtzeit erfolgen muss, um den Kollisionsschutz realisieren zu können. Der Outdoor-Einsatz, begrenzt verfügbare Nutzlast, Energie und Rechenleistung
am Fluggerät schränken die technischen Möglichkeiten
ein.
Ein Lösungsansatz für die skizzierten Problemfelder ist die
Durchführung des Inspektionsvorgangs mit Multikopter
unter Verwendung von Verfahren zur visuellen Führung
(sogenanntes Visual Docking). Im FuE-Projekt »InspektoKopter« wurden entsprechende Lösungsansätze für eine
automatisierte Befliegung erarbeitet. Die Realisierung
erfolgte als Verbundprojekt im Netzwerk »InDiWa« [1].
Neben dem Fraunhofer IFF waren die Partner Hochschule
Harz, GEO-METRIK-Ingenieurgesellschaft mbH Magdeburg, Bitmanagement Software GmbH und Zentrum für
Produkt-, Verfahrens- und Prozeßinnovation GmbH involviert [2].
Systeme und Verfahren zur visuellen Führung (Visual
Docking, Visual Servoing, Vision Based Control) eines
UAVs, UGVs oder auch Robotern lassen sich im Wesentlichen einteilen in a) positionsbasiert (auch 3D Visual Servoing) und b) bildbasiert (auch 2D Visual Servoing) [4]. In
3D Visual Servoing Systemen wird die Abweichung zwischen Ist-und Soll-Position des zu navigierenden Objektes
in kartesischen 3D-Koordinaten ermittelt, während in 2D
Visual Servoing Systemen 2D-Bildkoordinaten verwendet
werden [5]. 2D Visual Servoing Systeme haben den Vorteil, dass keine aufwändige Kamerakalibrierung notwendig ist. Nachteilig ist jedoch, dass bei diesen Systemen die
Konvergenz nur innerhalb einer definierten Region gegeben ist und somit nur bezüglich fester Marken wie Landplätze etc. navigiert werden kann [6, 7, 8]. Auch 3D Visual Servoing Systeme werden zur Navigation bezüglich
fester Marken (Landesplätze) verwendet [9, 10, 11, 12].
3D Visual Servoing Systeme wurden erfolgreich in integrierten UAV/UGV-Systemen [13, 14, 15, 16, 17, 18] und
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Autonomous Aerial Refuelling (AAR) Systemen [19, 20,
21, 22, 23] eingesetzt. Mittels 3D Visual Servoing kann
die Navigation sehr flexibel gestaltet werden, prinzipiell
können beliebige Positionen innerhalb des Sichtbereiches
der verwendeten Sensoren angesteuert werden, vorausgesetzt die Sensordaten eignen sich für eine robuste
Lageschätzung.
Zur Bestimmung der Lage eines Objektes (autonomer
Flugkörper, autonomes Bodenfahrzeug, Roboter) sind
verschiedene Verfahren, die wiederum auf unterschiedlicher Sensortechnik beruhen, bekannt. Verbreitet ist die
Positions- und Orientierungsbestimmung über Luft- oder
Satellitenbilder. Bei diesen Verfahren werden vom UAV
aus (eye-in-hand) digitale 2D-Bilder aufgenommen und
mit georeferenzierten Luft- oder Satellitenbilder registriert
[24, 25]. Anspruchsvolle Verfahren erlauben die Bestimmung einer vollen 6D-Lage [26] in globalen Koordinaten.
Die Registrierung beruht auf 2D-Bildmerkmale wie Kanten, Farbsegmente etc. Mit semantischer Objekterkennung [27, 28] können beliebige künstliche und natürliche
Landmarken in digitalen 2D-Bildern identifiziert und so
zur Positionierung genutzt werden. Von den zu erkennenden Objekte (Landmarken) werden mittels maschinellen Lernens Modelle erstellt, die dann in Echtzeit zu Identifikation verwendet werden. Zur Indoor-Navigation
und/oder zur urbanen Navigation wurden kleiner skalierte
Lagebestimmungs- Verfahren entwickelt.
In [29] ist ein Verfahren beschrieben, bei welchem vom
UAV aus (eye-in-hand) digitale Bilder aufgenommen und
anschließend die Bildsequenz ausgewertet wird. Durch
Feature-Matching zwischen aufeinander folgenden Bildern wird die relative Lage des UAVs bezüglich natürlicher
Landmarken bestimmt. Durch die Bestimmung des optischen Flusses zwischen aufeinander folgenden Bildern
wird die relative Bewegung des UAV allgemein und bezüglich der Landmarken oder der zu untersuchenden
Objekte bestimmt. Damit kann die Positionsänderung
approximiert werden [30]. Die Verwendung von künstlichen Fiducialmarkern ist ebenfalls verbreitet [31].
Während bei »eye-in-hand«-Verfahren die Sensoren am
zu navigierenden Objekt angebracht sind, wird bei »eyeto-hand«-Verfahren die Lage des zu navigierenden Objekts durch externe Beobachter bestimmt. Beim SpaceVision-System (SVS) der Internationalen Raumstation (ISS)
werden künstliche Marker und eine an der Raumstation
befestigte hochauflösende Kamera verwendet, um die
relative Lage ankommender Module zu bestimmen und
zu steuern [32]. Bei den bisher genannten Verfahren
werden 2D-Kameras als Sensoren verwendet und Homographie genutzt, um aus den 2D-Daten [24, 25, 26, 32]
eine 3D-Lage zu bestimmen.

Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung von 3DSensoren. In [33] ist ein Verfahren beschrieben, welches
die volle 3D-Lagebestimmung eines Raummoduls über
eine modellbasierte 3D-Registrierung auf Basis von durch
3D-Laser generierte Punktewolken bestimmt. Die zunehmende Verbreitung von 3D-Lasersensoren, die Entwicklung und Verbreitung neuartiger 3D-Technologien (Timeof-Flight und Musterprojektion) und die zunehmende
Leistungsfähigkeit von preiswerter Rechentechnik unterstützt die Entwicklung von tiefenwertbasierten oder
punktewolkenbasierte-Verfahren zur Lageschätzung.
In [34] ist ein stereobasiertes Verfahren zur Lageeinschätzung beschrieben. In [35] ist ein Visual Servoing Verfahren
beschrieben, bei welchem die Höhenlage eines Quadrokopters über die Analyse von Tiefenbildern gesteuert
wird. Bei diesem aktiven Verfahren (Musterprojektion) ist
im Gegensatz zu passiven 3D-Verfahren wie Stereo Vision
keine Textur auf den Referenzobjekten (bspw. Windflügel) zur Lagebestimmung notwendig. Die sehr dichten
Punktewolken derartiger Sensoren ermöglicht die Anwendung von 3D/6D-SLAM-Verfahren zur Lokalisierung
[36]. Herausforderungen derartiger SLAM-Verfahren
bezüglich der Anwendung bei UAVs bestehen in Echtzeitfähigkeit auf Grund der Datenmenge und der Robustheit
gegenüber Ausreißern oder Messfehlern. Eine potentielle
Entwicklungsoption, die sich aus dem Stand der Technik
ergibt, besteht in der Verwendung dieser neuen Sensoren
und Anwendung von Daten-in-Modell-Registrierung nach
[33] unter Verwendung eines leichtgewichtigen 3DModells und Punkt-zu-Fläche-Registrierung [37] sowie
weiteren Sensoren zur Grobregistrierung bzw. groben
Lageeinschätzung des UAVs.
4.2

Hybride Lageschätzungsverfahren

Das technologische Entwicklungskonzept beinhaltete die
Evaluierung verschiedener Sensorprinzipien zur Lageschätzung. Der wesentliche Bestandteil des Visual Docking sowie der Datenaggregation ist die Lageschätzung
des Multikopters bzgl. des Windrads. Eine grundlegende
Aufgabe war somit die mathematische Modellierung der
Lagebeschreibung in den verschiedenen Koordinatensystemen.
Die Transformationen wurden folgendermaßen definiert,
wobei eine Transformation eine 4x4-Matrix darstellt und
somit Translation, Rotation und Skalierung abbildet: GeoWindrad-Transformation T1, Rotorblatt-WindradTransformation T2, Rotorblatt-Kamera– Transformation
T3 und Kamera-Multikopter- Transformation T4. Eine
Transformation zwischen Geokoordinatensystem und
Rotorblattkoordinatensystem kann basierend auf diesem
Transformationssystem mittels T1 x T2 abgebildet werden. Auf Basis dieses Systems von Transformationen
wurden verschiedene Transformationsmodelle entwickelt

und untersucht, wobei sich die Modelle jeweils in der
Anzahl der Freiheitsgrade, der Verwendung von a-prioriInformation und der Verwendung verschiedener Sensorinformationen unterscheiden.
Im weiteren Verlauf wurden die zu evaluierenden Lageschätzverfahren (bspw. 3D-Registrierung, bildbasierte 2DRegistrierung) hinsichtlich des Mehrwertes in diesen drei
Modellen evaluiert. Um Entwicklungszeit zu verkürzen
und niedrigere Investitionskosten der Hardware und der
Konstruktion zu erzielen, wurden Methoden des Digital
Engineering angewendet. Für die dynamische Simulation
wurde das physikalische System in ein mathematisches
Modell umgewandelt. Die Analysen aus der digitalen
Simulation erwiesen sich als hilfreich, da in der Phase der
Erprobung auf die sich offenbarenden Problemen mit den
verschiedenen vorhandenen Lösungsansätzen reagiert
werden konnte.
Um geeignete optische Sensoren auszuwählen und aufzubauen, wurde ein Versuchsstand ohne Multikopter mit
liegendem Rotorblatt(ausschnitt) aufgebaut. Es wurden
verschiedener Sensorprinzipien zur Generierung von
Daten für die Lageschätzung relativ zum Rotorblatt, d.h.
bildbasierte Sensoren (wie Musterprojektion, Time-ofFlight, Stereo Vision, Active Stereo Vision, Structure-fromMotion, Farbkamera), Inertialmesstechnik (IMU) und
globales Positionsbestimmungssystem (GPS) evaluiert. Aus
den Sensordaten konnten gehaltvolle 3D-Mermale abgeleitet werden, die sich sehr gut für das Visual Docking
und für die flächige Datenaggregation eignen.
Aufgrund der Eigenschaft des Rotorblatts, eine relativ
texturlose Oberfläche zu besitzen, sind die Ergebnisse der
Oberflächenrekonstruktion mit dem Stereosensor eher
schlecht. Jedoch stellen die Kanten des Rotorblatts ein
sehr gutes Merkmal für den Stereosensor dar (Farbgradient), was gute Extrakation und 3D-Rekonstruktion der
Kante auch in Bereichen >5 m möglich macht. Als primärer Sensor des Multikopters für das Visual Docking wurde
eine Stereokamera ausgewählt – der VI-Sensor von Skybotix. Die Wahl fiel auf den VI-Sensor, da dieser leichter
ist, eine IMU enthält und schon von den Entwicklern in
Verbindung mit einem Odroid-System getestet wurde.
Im Rahmen von Versuchsreihen wurde daraufhin der
Ansatz evaluiert, durch aktive Beleuchtung die Punktewolke der Stereo Kamera zu verdichten. Der Ansatz erwies sich zunächst als vielversprechend. In Outdoor-Tests
zeigte sich jedoch, dass durch den geringen Performancegewinn im Vergleich zur normalen Stereokamera
und in Abwägung der sich ergebenen Nachteile (Gewicht,
Energie) eine Verwendung nicht vorteilhaft ist. Deshalb
wurde auf die Verwendung eines erweiterten StereoVision-Verfahrens verzichtet.
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Auf Basis der rekonstruierten 3D-Daten wurden verschiedene Lageschätzverfahren implementiert und evaluiert. Je
nach Transformationsmodell sind dies einfache Verfahren
(Medianabstand) oder komplexere Verfahren wie 3DRegistrierung. Die erreichbaren Genauigkeiten ergeben
sich dabei im Allgemeinen aus der Güte der Sensorrohdaten. Neben der Lageschätzung auf Basis von 3D-Daten
wurden zudem 2D/3D-Lageschätzverfahren evaluiert, um
bei nicht-kooperativen Messsituationen für 3D-Sensoren
(Sonneneinstrahlung, etc.) mögliche Lageschätzoptionen
verfügbar zu haben. Es hat sich herausgestellt, dass sich
modellbasierte 2D/3D-Verfahren zur Lageschätzung eignen. Diese Verfahren funktionieren gut in den bisher
durchgeführten Experimenten, aufgrund der visuellen
Eigenschaften der Rotorblätter (flach und texturlos). Wesentliches Ergebnis der durchgeführten Untersuchung ist,
dass verschiedene Multisensorkonzepte und/oder Arbeitsmodi zur Aggregation, Lageschätzung, visuellen
Führung und Kollisionserkennung bei der Befliegung von
Rotorblättern entwickelt werden konnten, die insbesondere auf verschiedene Anforderungen Bezug nehmen:
–

–

Dynamischer Arbeitsmodi; automatischer bzw.
manueller Sensorwechsel in Abhängigkeit des
optimalen Lesebereichs (3D-Sensor für Nahbereich,
3D-Sensor für Fernbereich, etc.)
Nacht/Tag-Modus; automatischer bzw. manueller
Sensorwechsel in Abhängigkeit der Sichtverhältnisse

Ergänzend zur Vorhabenbeschreibung wurde des Weiteren die Idee verfolgt, eine bestmögliche Befliegung mit
einem Multisensorsystem und Datenfusion zu entwickeln:
–

–
–

ToF-Kamera oder Musterprojektionssensor zur Lageschätzung und 3D-Rekonstruktion im Nahbereich
(2-5 m)
Stereokamera zur Lageschätzung und 3DRekonstruktion im mittleren Bereich (3-10 m)
Farbbild aus Stereokamera oder Intensitätsbild aus
ToF-Kamera zur Lageschätzung und 3DRekonstruktion im Fernbereich (>10 m)

Zum Test der Flugeigenschaften des Kopter mit angebrachten Sensoren wurden Testflüge mit den ausgewählten Sensoren (Asus Xtion Pro Live, VI-Sensor) durchgeführt.
Im Ergebnis der praktischen Evaluierung stellte sich heraus, dass die Stereokamera zur Lageschätzung die wesentliche Komponente darstellt, und zwar, weil aufgrund
der herrschenden Windverhältnis praktisch eine Befliegung im Abstand < 5m nicht vorteilhaft ist. Im Bereich 510m ergibt die Stereokamera die besten Ergebnisse. Das
Graustufenbild der Stereokamera erwies sich als vorteilhaft. Neben einer groben Lageschätzung eignet sich das
Graustufenbild außerdem für die Segmentierung der
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Tiefenbilder und ist damit wesentliches Element eines
robusten Visual Dockings. Die anfangs vielversprechenden
Daten der Tiefenbildsensoren (Argos P100, Asus Xtion Pro
Live und Kinect V2) haben sich entgegen der Anfangsannahme als unvorteilhaft herausgestellt, da die äußeren
Einflüsse und Rahmenbedingungen (minimale Abstände)
die Daten zu stark stören, sodass eine Auswertung der
Daten suboptimale Ergebnisse liefert. Dagegen eignen
sich für dieses Verfahren die Daten der Stereokamera für
die Aufgabe des Visual Dockings sehr gut.
Das finale ausgewählte und auf das Embedded System
portierte Verfahren zur Lageschätzung zum Rotorblatt
basiert auf der Auswertung der 3D-Informationen, die aus
der Stereokamera gewonnen werden. Über ein Blockmatching-Algorithmus und anschließender Reprojektion, wird
eine 3D-Punktewolke der aufgenommenen Szene erzeugt.
Das entwickelte Verfahren zur Lageschätzung basiert auf
Punktewolken aus einer Stereokamera. Hier kommt
Blockmatching zum Auffinden von Punktkorrespondenzen zur Anwendung. Diese wird anschließen durch IMUDaten der Stereokamera so weiterverarbeitet, dass es
möglich ist, den Abstand so zu messen, als ob die Kamera
senkrecht nach unten schaut, auch bei kleinen Neigungen
(< 60°) der Kamera. Somit kann der Abstand zum Rotorblatt gemessen werden. Auch die Position bezüglich der
Breite des Rotorblattes lässt sich aus der 3D-Punktewolke
ermitteln. Die Punktewolke hat die Eigenschaft, dass sich
die Kamera im Koordinatenursprung befindet. Somit
müssen nur die beiden Kanten des Rotorblattes ermittelt
werden und auf Ihre Position bezüglich der Breite
(Y-Position) geprüft werden. Sind beide Kanten bezüglich
ihrer Y-Position gleich weit vom Koordinatenursprung
entfernt, so befindet sich die Kamera mittig über dem
Rotorblatt.
Im Verlaufe des Projekts stellte sich heraus, dass die Positionsänderungen bezüglich der Länge des Rotorblattes
besser über GPS-Positionen ermittelbar sind statt über
den Abstand der Rotorblattkanten im 2D-Kamerabild.
Hierfür müsste man die genaue Geometrie des Rotorblattes kennen, wovon derzeit nicht ausgegangen werden
kann, da aus mehreren Gesprächen mit Rotorblattherstellern zu erfahren war, dass diese Daten nicht herausgegeben werden können. Die Bestimmung der X-Position
anhand von GPS-Koordinaten war erfolgreich. Hierzu
kann sich die Position an der Wurzel des Rotorblattes
gemerkt werden und über die Differenz zur aktuellen
Position kann man bestimmen wie weit sich der Multikopter in X-Richtung schon bewegt hat. Die Fusion verschiedener Datenquellen erwies sich als äußerst robust und
ausreichend genau für eine sichere Befliegung des Rotorblattes.

4.3

Zusammenfassung

Die Evaluierung hat gezeigt, dass ein hybrider Ansatz
(bestehend aus Stereo-Vision, IMU und GPS) zu verwenden ist, um eine stabile Lage des Kopters zu gewährleisten. Das Stereo-Vision dient der Erkennung der Rotorblattkanten, die IMU ermöglicht die stabile Orientierung
des Kopters und GPS liefert stabile Referenzposition für
den Kopter (vgl. Abb. 1).

Abbildung 1: Hybrider Ansatz zur Lageschätzung
(eigene Darstellung)

Die Funktionsfähigkeit des Flugsystems mit Visual Docking
wurde im Feld nachgewiesen. Die autonome Befliegung
von Rotorblättern am Boden und an der Windenergieanlage mit Echtzeit-Positionsregelung zur Kollisionsvermeidung war erfolgreich. Im Ergebnis der zweijährigen FuEArbeit liegt ein funktionsfähiger Prototyp vor, welcher
folgende Innovation aufweist:
–

–
–
–

Erhöhung des Automatisierungsgrads der
Außeninspektion von Rotorblättern durch Echtzeitlagekorrektur des Inspektionsfluges relativ
zum Rotorblatt,
Erhöhung der Sicherheit durch Antikollisionsfunktion,
Erhöhung der Reproduzierbarkeit der Prüfergebnisse,
Verkürzung der Inspektionszeiten.

Das Visual Docking ist als Enabler für die rotorblattnahe
Inspektion mit Drohnen als sichere und effiziente Alternative zu etablierten Inspektionsmethoden zu betrachten.
Primäre Vorteile sind das Ausschalten des Risikos gegenüber dem Abseilen, die deutliche Reduzierung von Stillstandzeiten, die deutliche Reduzierung von Kosten und
die erhöhte Flexibilität in der Durchführung.
5

Ausblick

chen. Dies betrifft zum Beispiel die Verfahrenserweiterung
für einen flexiblen Einsatz des Systems bei unterschiedlichen Anlagenkonfigurationen, Untersuchung der Potentiale FGPA- und GPU-basierter Datenverarbeitung bzgl.
Visual Docking, Systemerweiterung für niedriglatente
Kollisionsvermeidung und die Aufbereitung der Inspektionsdaten für Langzeitbewertung von Schäden.
Die hier vorgestellten Arbeiten des FuE-Projektes »InspektoKopter« werden unter dem Dach des Netzwerkes »InDiWa« im FuE-Projekt »RotoKopter« (12/2016-11/2018)
weitergeführt. Entwicklungsziel des FuE-Projektes ist es,
mobile, sich eigenständig an Inspektionsobjekten (im
Speziellen den Rotorblättern von Windenergieanlagen)
orientierende eingebettete Sensormodule prototypisch in
Laborumgebungen zu entwickeln und hinsichtlich Genauigkeit, Latenz und Energieverbrauch zu bewerten. Auf
Grundlage des Forschungsvorhabens sollen zukünftig
neuartige Systeme und Verfahren zur Außeninspektion
von Windenergieanlage-Rotorblättern ermöglicht werden,
welche sichere und zuverlässige Alternativen zur manuellen Prüfung darstellen werden.
Die vorgesehenen Anwendungsbereiche der Entwicklung
sind die wiederkehrenden, turnusmäßigen Rotorblattinspektion in der Nutzungsphase und die Begutachtung der
Rotorblätter bei Auffälligkeiten im Anlagenbetrieb, nach
Extremereignissen oder im Versicherungsfall. Avisierte
Zielgruppe sind Windanlagenbetreiber, Rotorblatthersteller, Serviceunternehmen zusammen. Bei momentan über
25.980 installierten Windenergieanlagen allein in
Deutschland, die alle geprüft und instandgehalten werden müssen, kann von einem großen Zielmarkt gesprochen werden.
6
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1.

Introduction

Rapid increase in urbanization and modern advancement
has brought significant increment in the solid waste
generation. Waste management is becoming one of the
global issues worldwide [1-2]. Solid waste is generated
from domestic, commercial and industrial production and
application processes. As an estimate, the annual increase
in solid waste (MSW) is approximately 2 billion tons
globally. Along with the generation of large quantities of
wastes, the composition of waste materials is also
becoming more and more complex [3]. The huge amount
of waste is characterized according to the type and
generation source. The majority of waste is disposed in
landfills. Dumping of solid waste into the landfills is not a
suitable option, especially, when it consists of
constituents which are toxic in nature [4]. Moreover, it
results in high economic costs, use of large area of land
and environmental risks. There is a need to introduce
other alternatives for the management of bulk quantities
of waste materials. Combustion is one of the waste
management techniques, which reduces the volumes up
to 85% for easy disposal along with removal of odor and
leachate. Energy generation is also an additional benefit
of this method [5]. Solid waste incineration/combustion is
being considered as an important component of waste
management system long with recycling and disposal [6].
1.1

Motivation

Extracting energy from wastes i.e. waste-to-energy
techniques are becoming attractive these days in which
solid waste is incinerated to obtained energy i.e. thermal
energy. There are different methods for conversion of
energy from waste. Formation of solid recovered fuels
(SRF) offers a suitable solution for those materials which
cannot be recycled. Many energy intensive industries are
looking for alternative fuels to replace fossil fuels.
However, the alternative fuel (materials) must meet high
quality standards to avoid technical problems in the
combustion system [7-8]. There are different techniques
for the combustion of solid materials i.e. open/loose
burning, briquetting technology, fluidized bed
combustion and pulverized fuel combustion etc.
However, there is always a question of efficient and
complete burning of the fuel (materials).

Pulverized fuel combustion is one of the latest
combustion technologies in which fuel is transported
pneumatically to the combustion chamber. Pulverized fuel
combustion is being considered a reliable and cost
effective method for the combustion of solid fuels which
can be applied to a wide range of fuels [9-10]. However,
this technology has been mainly used for the combustion
of coal as a fuel. There is a need to apply such
technologies for the combustion of other materials
(waste). The present study highlights the behaviors of
such materials during pulverized fuel combustion.
Computational fluid dynamics (CFD) is being considered
an important tool for the solution of many engineering
problems. Application of CFD models to study the
combustion processes provides valid predictions for the
design of industrial combustion systems. The results
provided by numerical simulation help to reduce the
operating and maintenance cost, elevate combustion
efficiencies and optimize the combustion system [11-12].
1.2

Problem statement

Pulverized fuel combustion technology faces severe
problems if the fuel material has constituents with low
melting points. It becomes very difficult to convey fuel
material to the hot combustion chamber. Due to
incoming radiation from the combustion chamber, the
temperature of nozzle walls is increased. As a result the
fuel passing through the nozzle is melted. This result in
the formation of sticky material may cause clogging in the
nozzle and cease operation of the combustion system.
Thus, a very efficient system is required for the transport
of such material to the hot combustion zone.
2.
2.1

Methodology
Combustion furnace

A combustion system (furnace) has been designed at
Fraunhofer Institute of Factory Operation and
Automation, Magdeburg-Germany for the combustion of
pulverized materials. The furnace has a height of 3 m
with different components as shown in Figure 1. Fuel is
transported to the combustion chamber at a mass flow
rate of 20 kg/h through a central (fuel) nozzle. In order to
obtained optimum conditions for combustion, primary air
is supplied at a temperature of 300°C by primary air inlets
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available on both sides of the fuel nozzle. Secondary air is
provided at a temperature of 300°C through the
secondary air inlets placed along the cylindrical
combustion chamber. The resulting flue gases are
discharged from the flue gas outlet and ash collector is
provided at the bottom of the furnace to collect the ash
residue.

transport air (FTA) while the outer section is utilized for
the provision of cooling air (CA) to cool down the nozzle
walls. Nozzle 2 has a similar structure as nozzle 1, but in
this case the wall between inner and outer section is
modified to narrow its surface in a zigzag pattern. Nozzle
3 presents a different structure than the other two
nozzles. It consists of a perforated section at the nozzle
exit to make a wider spray of fuel (Figure 3). Similar to
other nozzles, FTA moves in the inner section as shown in
Figure 3 and the outer section is used for cooling air (CA).
Similarly, nozzle 4 also has a perforation near the
injection; however, nozzle 4 possesses an additional inlet
section. Fuel along with transport air moves in the middle
section while inner and outer sections are used for
cooling air (CA).
FTA
CA

FTA

FTA

Figure 1: Combustion plant for pulverized
material, authors’ own graph

Fuel nozzle is an important part of pulverized fuel
combustion plant. An optimum nozzle must convey the
fuel particles without melting within the nozzle. In order
to suggest an appropriate nozzle for the transportation of
pulverized fuel to the hot combustion zone, four different
fuel nozzles were designed as shown in Figure 2 and 3.

Figure 3: Structure of Nozzle 3 and
Nozzle 4, authors’ own graph

2.2
FTA

CA

Nozzle 1

CFD modeling approach

FTA

Nozzle 2

Figure 2: Structure of Nozzle 1 and Nozzle 2,
authors’ own graph

Nozzles were derived from the simple design of nozzle 1
consisting of two sections, inner and outer section. The
inner section is used to transport fuel along with
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Nozzle 4

Nozzle 3

Combustion phenomenon is composed of different
processes like fluid flow, heat transfer, species transport
and chemical reaction. Computational fluid dynamics
(CFD) is one of the best tools for the design and
simulation of such complex systems. The information and
results obtained from CFD simulations help to reduce
maintenance costs while increasing the efficiency of the
combustion system [12]. In the present work, different
nozzle designs were evaluated with computational fluid
dynamics (CFD) simulations using the commercial
software ANSYS (Fluent). Polyhedral meshing was used
yielding an average number of cells of 550000. Discrete
phase modeling technique was used to explain the
motion of fluid by considering the Eulerian-Langragian
approach [13]. Based on the findings of Menter et al. [14]
the turbulent flow produced in the combustion chamber

were modeled by using the k-omega shear stress
transport (SST) model. This model is considered to be
more reliable with ability to predict in adverse pressure
gradient [14]. In particular, combustion of solid particles
includes different sub-stages, for example drying of
particle, devolatilization and char combustion. These substages were modeled using the sub-models available in
ANSYS (Fluent) as diffusion controlled model, constant
rate devolatilization model and diffusion-limited surface
reaction rate model, respectively [13].

All nozzles were divided into sub-sections as inner and
outer section (in case of nozzle 4, there is an additional
section named as middle section). FTA (fuel transport) is
supplied in the inner section for nozzle1, 2 and 3 while in
case of nozzle 4, it moves in the middle section. The outer
section of the nozzle is used for the transportation of
cooling air (CA). In data set 2, a modification in nozzle air
was made in such a way that all nozzles have an equal
total air flow rate. Table 3 represents the modified air
flow rates in different nozzle sections.

Eddy dissipation model (EDM) was used to explain the gas
phase reactions in the combustion process. It is known as
mixing controlled model which can be applied to high
turbulent flows. In order to model the radiation, discrete
ordinates (DO) model was used. This model has ability to
solve the RTE equations, i.e. radiative transfer equations
for a finite number of discrete solid angles associated
with vector direction (s) fixed in the global Cartesian
system (x,y,z) [11][13].

Nozzle sec.
Inner (FTA)
Middle(FTA)
Outer (CA)
Total

2.3
Boundary conditions
2.3.1 Process parameters
In order to address the problem stated, an example of
paint residue was taken from the spray paint industry as it
contains constitutes with low melting point, i.e. the
melting temperature is less than 60oC .
The pulverized paint residue has a mean particle diameter
of 10 μm and higher heating value of 18.34 MJ/kg. Table
1 represents the chemical composition of fuel material.
Proximate analysis (%)
Volatile matter
69.98
Fixed carbon
0.76
Water contents
0.42
Ash contents
28.84

Ultimate analysis (%)
Carbon
62.44
Hydrogen
6.02
Oxygen
28.80
Nitrogen
0.49
Sulfur
2.25

Table 1: Chemical composition of the fuel, authors’ own graph

2.3.2 Nozzle air
Two data sets of nozzle air flow rate were used in CFD
simulations. In first data set, different air flow rates were
supplied in all four nozzles while in second case, an equal
flow rate was used. Nozzle air as data set 1 and data set
2 is given in Table 2 and Table 3 respectively.
Nozzle sec.
Inner (FTA)
Middle(FTA)
Outer (CA)
Total

Nozzle 1
12 m3/h
11 m3/h
23 m3/h

Nozzle 2
12 m3/h
11 m3/h
23 m3/h

Nozzle 3
25 m3/h
2 m3/h
27 m3/h

Nozzle 4
10 m3/h
25 m3/h
7 m3/h
42 m3/h

Table 2: Nozzle air: Data set 1, authors’ own graph

Nozzle 1
20 m3/h
20 m3/h
40 m3/h

Nozzle 2
20 m3/h
20 m3/h
40 m3/h

Nozzle 3
30 m3/h
10 m3/h
40 m3/h

Nozzle 4
15 m3/h
20 m3/h
5 m3/h
40 m3/h

Table 3: Nozzle air: Data set 2, authors’ own graph

Nozzle air was supplied at different flow rates (given in
Table 2 and Table 3) at a temperature of 25oC. Primary air
was supplied at a total flow rate of 160 m3/h while
secondary air was injected in the combustion chamber at
a flow rate of 50 m3/h with a temperature of 300oC.
3.

Results and discussion

Steady-state CFD simulations were conducted for all four
nozzle designs. Two cases of nozzle air were used (as
given in Tables 2 and 3) while keeping all other
parameters. Depending upon the geometry and cross
sectional area, all nozzles showed a different flow pattern
of the fuel injected in the combustion system. The
different injected and mixing patterns resulted in a
different temperature distribution in the combustion
chamber.
3.1

Combustion temperature (with data set 1)

CFD simulations were initially conducted with the nozzle
air flow rates given in data set 1. It was observed that
nozzle geometry has a strong influence on the mixing and
injection schemes. High temperature is generated at the
combustion zone due to the burning of volatiles
evaluated from the fuel particles. Depending upon the
different injection pattern, a difference in temperature
distribution was observed in the combustion chamber
with all four cases.
However, quite similar behaviors were observed in case of
nozzle 1 and nozzl2. This is due to the similar geometries
and fuel injections in both nozzles. Similarly, nozzle 3 and
nozzle 4 showed similar temperature contours at the
combustion zone. Figure 4 illustrates the temperature
distribution at the combustion chamber for different fuel
nozzles with data set 1.
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Nozzle 1

o

o

Nozzle 4

Figure 4: Combustion temperature
with data set 1, authors’ own graph

3.2

Nozzle temperature (with data set 1)

Heat generated in the combustion zone is transferred to
the other parts of the combustion system (walls, nozzle
etc.) by different heat transfer mechanisms, but
dominantly through radiation. The heat transferred from
the combustion zone increases the temperature of the
nozzle. The experimental analysis showed that the fuel
particles start melting at a temperature of 60oC. If the
nozzle temperature increases beyond 60oC, fuel particles
melt and form agglomerates. This sticky material may
clog the fuel nozzle and cease the operation of
combustion system. Figure 5 shows the closed view of the
nozzle temperature during the combustion process.
It was observed that the temperatures at the inner and
outer section of the nozzle 1 are less than 60oC.
However, a high temperature was observed at the wall
between inner and out section. Moreover, the
temperature at the wall increases while moving from the
top to the bottom of the nozzle. At the injection point of
the nozzle, the temperature was even higher than 90oC.
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Nozzle 2

Nozzle 3

Nozzle 4

Nozzle 2

C
Nozzle 3

Nozzle 1

C

Figure 5: Nozzle temperature with data set 1,
authors’ own graph

The high temperature at this point is due to the incoming
radiation from the combustion zone. Similarly, in nozzle
2, the temperature at the inner and outer pipe of the
nozzle was less than 60oC, while the temperature of the
wall between inner and outer section was observed at
high temperature. However, in this case the temperature
was less than that of in nozzle 1. This is because of the
zigzag pattern of the nozzle wall which contributes to
dissipate the heat to reduce the nozzle temperature.
However, the temperature at the lower part of the nozzle
was observed to be at 65oC which is higher than the
melting temperature of the fuel particles.
Nozzle 3 has a different design as compared to the other
nozzles i. e. nozzle 1 and nozzle 2. It contains
perforations at the injection point. It was noted that the
temperatures at the inner and outer section were 25oC.
However, a very high temperature (>90oC) was observed
at the perforations. This high temperature is due to the
exposure to radiation coming from the combustion zone.
Similarly, in case of nozzle 4, the temperature at the
perforations was noted to be higher than 90oC (Figure 5).
This high temperature may melt the incoming fuel
particles and cause clogging of the perforation section at
the injection point.

3.3

Combustion temperature (with data set 2)

Simulation conducted with the nozzle air flow rates given
in data set 1 revealed that there is a significant variation
in temperature distribution in all four cases. In order to
study the effect of nozzle air flow rate on temperature
distribution, variation in nozzle air flow rate was
performed in such a way that the total air flow rate was
set to 40 m3/h. Simulation were re-run with the new
boundary conditions, i.e. the nozzle air flow rates
provided in data set 2. All other parameters were kept.
Figure 6 shows the temperature distribution at the
combustion chamber with the new nozzle air flow rates
as given by data set 2.

Nozzle 1

o

of nozzle 3 and nozzle 4. The different behavior as
compared to the other nozzles is due to the fact that in
case of nozzle 1 and nozzle 2, the air flow rate was
increased by a factor of 1.75 while in case of nozzle 3
and nozzle 4, the air flow rate was not increased to such
factor to equalize the total air flow rate in all nozzles
(Table 3).
3.4

Nozzle temperature (with data set 2)

Figure 7 shows the temperature profile at the nozzle with
the new nozzle air flow rate, i. e. data set 2. A significant
reduction in nozzle temperature was observed. In case of
nozzle 1, the temperature of the wall between inner and
outer section was reduced to 65oC which was noted to
have a temperature of more than 90oC with the data
given in set 1.

Nozzle 2

Nozzle 1

Nozzle 2

Nozzle 3

Nozzle 4

C
o

Nozzle 3

C

Nozzle 4

Figure 6: Combustion temperature with data set 2,
authors’ own graph

It was observed that nozzle air flow rate has a strong
influence on the temperature profile in the combustion
zone. A significant reduction in temperature was
observed. In case of nozzle 1 and nozzle 2, the
temperatures are reduced to approximately 1500oC with
the flow rates provided in data set 2, which was at
1800oC with the flow rates given in data set 1. However,
the reduction in temperature was not prominent in cases

Figure 7: Nozzle temperature with data set 2, authors’ own
graph

Similarly, in case of nozzle 2, the temperature at the
lower part of the nozzle was observed to be at 48oC, with
the modified nozzle air flow rate, i.e. data set 2, which
was at 65oC with nozzle air given in data set 1. In case of
nozzle 3, the temperature of the wall between inner and
outer section was reduced, however, the temperature is
still higher than the melting temperature of the fuel at
perforations due to the direct exposure to the incoming
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radiation from the combustion zone. Similar results were
observed in case of nozzle 4 in which the high
temperature of the nozzle (inner) wall was reduced,
however, temperature at the bottom of the nozzle was
still more than 90oC which may cause melting of the fuel
particles at the perforated section.
3.5

Effect of particle size

Simulation results obtained so far revealed that there is a
significant effect of nozzle air on both combustion
temperature and nozzle temperature. It could be shown
that nozzle design 2 together with the parameters given
in data set 2 provides temperatures in a permissible
range. In order to investigate the effect of particle size on
the temperature profile, a study was conducted with the
fuel having different particle sizes, i. e. 2 µm, 10 µm and
20 µm. A parametric study was conducted with nozzle 2
using the air flow rate given in data set 2. It was observed
that the smaller particles form a wider combustion zone
near the injection point while a longer and lean
combustion zone is observed in case of larger particles
[15]. This is due to rapid devolatilization of smaller
particles close to the fuel nozzle. As a result, high
temperature was observed at the tip in case of smaller
particle size as compared to the larger particle size
(Figure 8).

Further investigations were conducted for the
optimization of the nozzle air flow rates with nozzle 2
with different levels of nozzle air flow rate. It was
concluded that nozzle temperature reduces by increasing
the nozzle air flow rate; however, after 40 m3/h the
reduction in the nozzle temperature is not significant by
further increasing nozzle air flow rate (Figure 9). Hence, it
was concluded that the required conditions (i. e. nozzle
temperature <60oC) can be achieved with nozzle 2 using
nozzle air flow rates provided in data set 2 (Table 3) and
particle size of 10 µm.

Fig 9: Temperature vs air flow rate in nozzle 2,
authors’ own graph
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WATER DIFFUSION ACROSS CELLULAR MEMBRANE DURING SUPERHEATED STEAM DRYING: A CONTINUUM-SCALE APPROACH
Kieu Hiep Le M. Sc., Dr.-Ing. Abdolreza Kharaghani, Prof. Dr.-Ing. Evangelos Tsotsas
1

Introduction

Cellular porous media appear in many bio-natural systems
such as fruits or vegetables. In the postharvest process,
drying plays a crucial role in processing of these porous
materials because their existing cellular structures must be
maintained during the drying process. One traditional
way to preserve the quality of these biological materials in
drying is to opt for trial and error which requires user
experience. Alternatively, mathematical based models
describing the porous material drying can be developed
to explore the final quality of dried products. Thus the
influence of both operating process conditions and material properties on product quality can be evaluated.
At the microscopic scale, the solid skeleton of fresh plant
tissues generally consists of individual cells enclosed with
semi-permeable walls. For example, in a fresh plant such
as potato, eggplant, and cucumber more than 90% of
total moisture exists in cell matrices [1,2]. The drying
process of cellular material is commonly understood that
the intracellular moisture is transported through the cell
walls into the intercellular openings which are large
enough to allow fluid transfer from one cell to the other
within the tissue structure [3]. On this frame several
mathematical models ac-counting for various physical
effects have already been formulated to predict the drying characteristics of biological materials. Most of these
models were developed based on the Fick’s second law of
diffusion and the concept of effective moisture diffusion
coefficient [4-11], a phenomenological point of view. In
these models, the moist is transported to the medium
surface under the gradient of moisture con-tent, the
vaporization is usually assumed to be taken place at the
surface. As a result, the internal vaporization and vapor
transport mechanism are not taken into account. Several
continuous models which take into account both liquid
and vapor transport resistance based on the volume average technique were developed to simulate the plant
drying process [12-16]. In these continuous models, the
cell water is considered as bound water and the membrane resistance of water transport contributes in the
sorption isothermal property, an effective parameter. In
the most rigorous models [12-14], the diffusion across the
cell mem-brane was taken into account; however, the
thermal effect was not taken into account since the drying process is slow which is not usually expected in the
industrial drying process.

In this article, a mathematical model of heat and mass
transfer within a cellular material during the superheated
steam drying process is developed. The description of the
model and the constitute relations needed to enclose the
model are detailed. The simulations are performed with
potato samples servicing as drying product. The numerical
results are validated by comparing against the experimental data measured by magnetic suspension balance.
Finally, several conclusions of this work are drawn.
2

Model development

In this section, the governing equations of superheated
steam drying process written for impermeable solid porous media are firstly recalled. After that, by including the
diffusion flow of moist through the permeable cell wall, a
new model for drying process of cellular material is developed.
The main assumptions made in the development of our
model are as follows: The gas and liquid phases are pure
vapor water and pure liquid water, respectively. As mentioned in the work of Whitaker [17], in capillary porous
media drying process, the convective heat transfer in fluid
phase is relatively low compared with the conductive heat
transfer. In other words, there is a small temperature
differences between phases, the solid and fluid phases
are there-fore assumed to be in a local thermal equilibrium. Similarity in Xiao et al [3], only water molecules can
get through the cell membrane whereas the solute in the
cell is stationary. The fluid diffusion between neighboring
cells is neglected. The shrinkage is negligible as in [3,7].
Despite these simplifications, the proposed model is still
capable of giving salient features involved during the SSD
drying process of a cellular porous medium. In this section, the components of the present model are presented
in detail.
2.1

Mass conservation equations

Regarding to the work of Messai et al. [18], the conservation equation for liquid and vapor water in a rigid porous
medium is respectively written as
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The conservation equation for both liquid and gas phase
reads as

,ε

where ε

By combining Eq. 4 and Eq. 5, the mass conservation for
water in both liquid and gas phase in intercellular void
space is written as

are the volume fraction of liquid

water and vapor in the medium, respectively. v and v
are the superficial liquid and vapor velocity (m/s). p and
p are the density of liquid and vapor (kg/m3) respectively, and m is evaporation flux (kg/m3s). Since these conservation equations (Eqs. 1-3) are written for the fluid
transport in a rigid porous medium, they are still valid for
the intercellular void space of a cellular porous medium
when the diffusion flux through the cell wall is neglected.
Therefore, in the rest of this work, these equations are
applied for the inter-cellular void space. Note that, a
subscript 'ex' refers to extra-cellular space.

As discussed, only one mass transfer mechanism leads to
the removal of water inside the cell: the water diffusion
through the cell membrane. This water diffusion is classified in two forms: the water flux from the cell to the
intercellular liquid phase and the water flux from the cell
to intercellular vapor phase. Therefore, the mass conservation equation for liquid water inside cell space is written
as

where

Figure 1: The conceptual representation of cellular porous
medium and ist internal transport process,
authors’ own graph

As in Xiao et al 3, two diffusion fluxes (c. f. Figure 1) form
cell space to the extracellular space are considered: the
water flux from the vacuole to the extracellular liquid ,
(kg/m2s) and the water flux from the vacuole to the extracellular vapor , (kg/m2s). By introducing the water
flux , , the mass conservation for liquid phase (Eq. 1)
yields

where A is volumetric specific area (m2/m3) which is the
cell surface area in a unit volume of cellular material. The
term

,
,

,

refers to the cell surface area wetted by

denotes the volume
the liquid, where
,
,
fraction of intercellular void space. Similarly, the mass
conservation for vapor phase (Eq. 2) yields
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2.2

,

,

is the volume fraction of cell water

Energy conservation

The energy conservation is rewritten as

where the constant pressure heat capacity
mulated as

is refor-

is the latent heat evaporation (J/kg). This enerand ∆
gy conservation equation can be reformulated in enthalpy
form as

2.3

Constitutive relationships

In this work, the generalized Darcy’s law is used to describe the multiphase flow in intercellular void space. The
superficial velocity of liquid and vapor in the intercellular
void space is computed using relative permeability as

of vapor water in intercellular void
The water potential
space [3] is described by

The water diffusion flows are calculated as

where K is the absolute permeability of porous medium.
, and
, are the relative permeability of liquid and gas
phase. The relationship between vapor and liquid pressure is described by the Young-Laplace equation

where is the capillary pressure which is usually determined experimentally. The vapor pressure , is compute from the saturation vapor pressure ∗
and the
desorption isotherm of the medium
,

2.4

Boundary conditions and numerical sovler

A flat drying sample with both open surfaces contacted
with the drying agent is considered in this work. In order
to re-duce the computational time, we consider only a
half of sample and the symmetrical boundary condition is
imposed for the center face (Figure 2).

is given by Antione's
The saturation vapor pressure ∗
equation. In the energy conservation equation (Eq. 11),
the conductive heat flux is calculated by using the effective thermal conductivity
. The thermal conductivity of
medium is assumed to be contributed by liquid and solid
phase since the thermal conductivity of gas phase is relatively small. In this work, the thermal conductivity of
cellular material is computed by using Ohmic combinations with parallel configuration [19]

Considering the drying process in cellular material, the
water diffusion flows , and , through the cell membrane are the unknown terms in the model. These diffusion flows are usually computed from the liquid penetration process through the cell wall. In this work, the diffusion flows are calculated by using the definition of water
potential
which is determined experimentally. The
water potential is used to describe the total free energy of
water molecules in a system. Normally, the water poteninside the cell is comprised by gravity potential,
tial
,
pressure potential, matrix potential, and osmotic potential. In this work, this water potential
is simply
,
considered as a function of moisture content [3] which is
experimentally established

Figure 2: Schematic diagram of drying sample's coordinate
system, authors’ own graph

At the open surface z = L (c.f. Figure 2), the heat transfer
boundary equation is written as

where z denotes the vertical coordinate. The total gasside heat transfer coefficient α includes both convective
and radiative heat transfer
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The convective heat transfer coefficient is a constant at
the given drying conditions. This heat transfer coefficient
may be obtained analytically by the boundary layer solution or correlated empirically to

where

are the dimensionless Nusselt, Reynolds and Prandtl numbers, respectively. L is haft of sample thickness, and the
physical and thermal properties of the vapor are deterand
. The radiative heat transfer
mined from
coefficient depends on the temperature and it can be
described by

5.67 ∗ 10 W/m² denotes the Stefanwhere
Boltzmann constant, and where ε denotes the drying
sample, which is approximated by the thermal emissivity
of the solid phase.
According to Messai et al. [18] and Hager et al. [20], the
mass transfer coefficient at the open surface is extremely
large; therefore, the vapor pressure at the open surface is
assumed to be equal to the steam pressure during the
main drying period

The proposed continuous model is solved using the control volume element method. The major feature of this
numerical method is that the conservation requirement of
quantities is satisfied not only in a control volume but also
in the whole computational domain. The discretization
procedure can be found in detail in the handbook of
Patankar [21].
3

Results and discussion

To check the validity of the proposed model, an experiment apparatus illustrated in Figure 3 was build. A magnetic suspension balance made by Rubotherm GmbH is
used to record the evolution of sample mass over time.
This balance operates in a range of mass from between 0
g and 10 g with the measurement resolution of 1 μg. A
cylindrical drying chamber with 26 mm diameter is used
to perform the experiment. An electrical heater covered
the drying chamber surface is used to create a uniform
temperature within the chamber. An insulation layer is
coated to avoid the heat loss from the drying chamber.
The internal temperature of the drying chamber is recorded by a data logger DAQ Omega 54.
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Figure 3: experiment system and process. (a) sketch of drying
chamber, (b) real drying system with controling and monitoring
system, drying sample (c) before and (d) after drying,
authors’ own graph

The steam is generated by injecting water on a hot disk
surface and is superheated in an annular electrical heater
before flowing into the drying chamber. By using a controllable micro-pump, the mass flow rate of supplied
water and the mass flow rate of vapor can be adjusted. In
this work, potato is chosen as drying product due to its
commercial value. Fresh potato is sliced to thin flat plates
with thickness varied from 1.8 mm to 2.2 mm. After that,
the potato slice is circled to circular shape by using a
hollow cylinder with internal diameter of 9 mm. The
samples are weighted by a precious balance to determine
the initial mass and then the experiments are commenced
when the drying temperature is already stationary. The
drying temperature is 160 °C and 180 °C whereas the
steam mass flow rate is keep constantly at 0.25 g/min.
With each drying temperature and initial moisture content, the experiments are performed triple. As discussed
in literature [22,23], the sample mass firstly in-creases
from initial mass to a maximal value due to condensed
water during condensation period before decreasing to
initial mass, during the surface evaporation period, and
falling down further in the main drying period. Since
during two first drying periods, the mass transfer is mainly
occurred at the sample surface and the internal moisture
transport within the sample is not relevant, these surface
condensation and evaporation periods are omitted in this
work as assumed in Sect. 2.
To perform the simulations, some required parameters
need to be established experimentally. The intracellular
water potential correlation obtained in [3] is used in this
work

Other importance parameter is the water conductivity of
cell wall Lp. As discussed in [2], this parameter strongly
depends on the temperature. At high temperature range,
the water conductivity of cell wall increases dramatically
compared to low temperature range due to the rupture
of the cell membrane since the water can easily be transported across the destroyed cell membrane. However,
due to the lacking of experimental data at high temperature, the water conductivity of cell wall Lp = 1.8 10-15
m3/Ns at low tempera-ture [13], 20 oC in particular, is
used in calculation firstly and then the impact of water
conductivity of cell wall on the drying characteristics will
be conducted in the next section. Some morphological
and hydraulic parameters of potato such as porosity,
specific area per unit volume or absolute permeability of
extracellular void space are adapted from the pore network model of Xiao el at [3]. These parameters and other
required input, such as thermal properties of potato are
listed in Table 1.

Figure 4: Numerical and experimental moisture content evolution over time, authors’ own graph

Tabele 1: Thermo-physical propertoes, dimension of drying
sample and drying conditions, authors’ own graph

The numerical and experimental moisture content evolution over time with different drying conditions is presented in Figure 4.

Figure 5: Numerical and experimental drying rate vs.
moisture contente, authors’ own graph

It can be seen that the simulation results agree well with
the experimental data. To be more precisely, the numerical and experimental evolution of drying rate dX/dt over
moisture content is presented in Figure 5. In total, the
experimental results are well represented by the numerical results, especially at 180 °C. The explicit discrepancy
between experiment and simulation data is the deflation-
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inflation of drying rate which is marked by the ellipse in
Figure 5a. To explain this discrepancy, the typical numerical evolution of total, intra-cellular and extracellular moisture content over time with
180° ,
4.7
is plotted in Figure 6. As can be seen, the extracellular
moist evaporates firstly while the intracellular seemly
remain constant during the beginning of drying process.
During this period, only hydraulic resistance of extracellular void space restricts the water removing process, therefore the drying rate remains at high value. After approximately 1 minute, the most of extracellular evaporates and
then the removing of intracellular water is commenced.
From this time, the water diffusion of intracellular water
across the cell membrane to vapor phase is the control
mechanisms of drying process. Therefore, the magnitude
of water conductivity of cell membrane
and the water
and
extracellular
potential of intracellular water
,
vapor
controls the diffusion flow , c.f. Eq. 21)
,
and the drying rate as well. However, since the magnitude of water conductivity of cell membrane
and the
correlation for the water potential of intracellular water
, (c.f. Eq. 27) are given at a low temperature, which
are expected lower than reality, the drying rate dX/dt
drops down.

4

Conclusion

In this paper, a non-isothermal continuum model for
super-heated steam drying process of cellular material is
developed. The present model takes into account both
fluid transport in intercellular void space and water diffusion flow across the cell wall. A one-dimensional solver
was developed using control volume element method. To
validate the present model, a superheated steam drying
experiment is done with potato samples reversing as
drying product. A good agreement obtained between
experimental observations and numerical results evidences the predictability of the proposed model. It can be seen
that the extracellular moist is evaporated completely at
early moment and after that the drying process is controlled by the diffusion of intracellular water to the extracellular water vapor. There-fore, the water conductivity of
cell membrane strongly impacts the drying behavior. In
the future, the experiments shall be carried out to establish a correlation of intracellular water potential and determine the cell membrane water conductivity at high
temperature range for a board range of agriculture products, not only for potato. The methodology proposed in
this work can also be applied in other drying techniques
or thermal treated processes to provide better understanding on fluid transport under thermal effect involved
in cellular porous media.
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1

Einleitung und Zielstellung

Die Nutzung einer effizienten Produkttrocknung kann in
vielen unterschiedlichen Bereichen einen wirtschaftlichen
und ökologischen Gewinn erzielen. Als Beispiel können
die Verwertung und Trocknung von Gärresten aus einer
Brauerei oder aus Biokraftanlagen erwähnt werden.
Durch den Einsatz der Wirbelschichttechnik können z. B.
die Gärreste aus einer Brauerei schonend thermisch behandelt werden.
In dieser Forschungsarbeit wird die thermische Wirbelschichtbehandlung von einem durch Pelletieren konditionierten biologischen Produkt untersucht. Als biologisches
Produkt wurde Biertreber gewählt. Biertreber fallen in
Bierbrauereien an und haben einen Trockensubstanzgehalt von ca. 15 Mass.-%. Es handelt sich um Kraftfutter
mit hohem Eiweißgehalt und fördert die Gesundheit und
die Verdauung von Tieren. Durch den hohen Energie- und
Nährstoffgehalt wird zum Beispiel die Milchleistung von
Kühen gesteigert [1]. Die Biertreber sollte so vorkonditioniert werden, damit der Feststoffgehalt 35 Mass.-% erreichte (notwendig für die Herstellung von stabilen Pellets). Diese Konsistenz wurde durch Rückmischung von
trockenem in die nassen Biertreber realisiert.
Danach wurde das so vorkonditionierte Produkt mit einer
Pelletpresse der Fa. Amandus Kahl pelletiert. Die Pellets
mit einem Durchmesser von ca. 6 mm und einer Länge
von 20 mm wurden dann in eine zylindrische Wirbelschichtanlage mit einem gasförmigen Fluidisierungsmedium (Luft) eingebracht und getrocknet. In diesem Beitrag
werden zum ersten Mal verschiedene Beheizungsarten
der Wirbelschicht zur Trocknung von Biertreberpellets
untersucht. Es wurden Vergleichsversuche zwischen einer
konvektiv (durch das vorbeheizte Fluidisierungsmedium)
und einer induktiv beheizten Wirbelschicht realisiert. Alle
Versuche wurden hinsichtlich ihrer Durchführbarkeit,
Temperatur- und Feuchtigkeitsentwicklung und Eigenschaften der pelletierten und getrockneten Biertreberpellets systematisch analysiert. Es wurde untersucht, ob die
induktive Energieeinbringung einen signifikanten Einfluss
auf die Produkteigenschaften ausübt.

2

Funktionsweise einer induktiv beheizten
Wirbelschicht

Eine alternative Methode der Energiezufuhr in Wirbelschichten ist die induktive Erwärmung einer Wirbelschicht
mit Hilfe elektrisch leitfähiger Partikel. Induktionssysteme
für die Erwärmung von elektrisch leitfähigen Materialien
sind seit langem bekannt. Bereits im 19. Jahrhundert
wurden solche Systeme erstmals als Induktionsschmelzöfen eingeführt, die am Anfang mit Netzfrequenz betrieben wurden. Durch den Einsatz höherer Frequenzen
durch z. B. Röhrengeneratoren konnten später neben
Glüh- und Schmelzprozessen auch Prozesse zur Oberflächenwärmebehandlung genutzt werden. Durch den
auftretenden Skineffekt sind solche Prozesse gerade bei
hohen Netzfrequenzen sinnvoll einsetzbar. Dieser Effekt
tritt bei hochfrequentem Wechselstrom auf und beschreibt die auftretende Stromdichte. In kugelförmigen
Materialien ist dieser in Nähe des Kernes kleiner als am
Partikelrand [2].
Das Prinzip der kontaktlosen Energieübertragung mit Hilfe
von elektrisch leitfähigen Materialien (z. B. Eisenhohlkugeln (EHK)) in einem Magnetfeld, wurde 2011 erstmals
durch Stresing et al. an einer Wirbelschicht getestet [3].
Als Ergebnis stand fest, dass eine Energieeinbringung mit
Hilfe einer Induktionsspule und Eisenhohlkugeln in der
Wirbelschicht möglich ist. Idakiev et al. untersuchten
weiterhin das Fluidisierungsverhalten von Schüttungen,
die zusätzlich zu den Inertpartikeln weitere Partikel enthielten. Es wurden dazu nichtleitende Glas-, Aluminiumoxid- und Kunststoffkugeln beigemischt und die Versuche mit induktivem Energieeintrag durchgeführt [4].
Aus den experimentellen Untersuchungen wurde bekannt, dass es zu einer Steigerung der Prozesstemperatur
kommt, je größer der Anteil der Inertpartikel in der Partikelschüttung ist.
Zur besseren Verständlichkeit der Prozesse innerhalb der
Wirbelschicht mit induktiver Beheizung, wurde von Idakiev et al. eine modellbasierte Untersuchung des Wärmeübergangs in derartigen induktiv beeinflussten Wirbelschichtsystemen durchgeführt [5]. Mit Hilfe des vorgestellten Modells wurden die Phasen der Temperaturverläufe
für die Luft-, Wand- und Partikeltemperatur berechnet.
Durch Versuche wurde der Einfluss von Parametern, wie
Schichtmasse, Fluidisierungsgeschwindigkeit und einge-
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speister Induktionsleistung auf den Wirkungsgrad getestet und berechnet. Insgesamt ist erkennbar, dass diese
Parameter eine geringe Veränderung des Wirkungsgrades
zur Folge haben. Die Autoren berichten über einen Wirkungsgrad der induktiven Beheizung von über 70 %.
3

Pelletieren der Biertreber

Für das Verwandeln der Biertreber in eine fluidisierungstüchtige Partikelschüttung wurde eine Pelletpresse der Fa.
Amandus Kahl verwendet (siehe Abbildung 1). Für die
Anfertigung der Pellets wurde eine Matrize mit einem
Lochdurchmesser von 5,5 mm verwendet (siehe Abbildung 2).

Der Schwerpunkt dieser Pelletierungsversuche bestand
darin, aus der anfallenden Biomasse bei der Bierherstellung durch Pelletierung stabile Pellets zu erzeugen. Für
das Erreichen des Zieles und die Erhöhung der Stabilität
der Pellets wurde bei der Pelletierung außerdem
3 Mass.-% Bindemittel eingesetzt. Als Bindemittel wurde
Natrium-Carboxymethylcellulose verwendet. Abbildung 3
zeigt den verwendeten Biertreber mit einer Feuchtigkeit
von ca. 35 % vor der Pelletierung. Abbildung 4 zeigt die
Biertreber nach der Pelletierung.

Abbildung 3: Biertreber vor der Pelletierung,
eigene Darstellung

Abbildung 4: Biertreber nach der Pelletierung,
eigene Darstellung

Die Messer der Pelletpresse wurden so eingestellt, dass
Pellets mit einer Schnittlänge von ca. 20 mm hergestellt
werden könnten.
Abbildung 1: Bild der verwendeten Pelletpresse
von Amandus Kahl, eigene Darstellung

4

Trocknung der Biertreber

Die Pellets aus Biertreber mit einem Feuchtigkeitsgehalt
von ca. 35 % sollten dann in einer zylindrischen Wirbelschichtanlage getrocknet werden. Ziel dieser Versuche
war die Untersuchung der Trocknung und der Produkteigenschaften mit konvektiver und induktiver Energieeinbringung.

Abbildung 2: Bild des verwendeten Kohlers und
der Lochmatrize, eigene Darstellung

106

Für die Trocknung wurde eine Wirbelschicht mit einem
Innendurchmesser der Wirbelschichtkammer von 200 mm
verwendet. Diese Anlage kann für die konvektiv sowie
induktiv beheizten Experimente eingesetzt werden. Für
die konvektive Vorerwärmung der Fluidisierungsluft wurde ein elektrischer Heizer der Fa. C & F Czepek & Fentroß
verwendet. Im Fall von induktiver Erwärmung ist nicht die

vorerwärmte Fluidisierungsluft der Energieträger, sondern
es sind die elektrisch leitenden Inertpartikeln, die induktiv
aufgeheizt werden. In diesem Fall wurden als elektrisch
leitende Inertpartikel Eisenhohlkugeln mit einem Sauterdurchmesser von 6,75 mm und einer Eisenschichtdicke
von 120 μm gemeinsam mit den Biertreberpellets fluidisiert. Die Eisenpartikel besitzen eine Sphärizität von 99 %
und eine scheinbare Dichte von 693 kg/m3. Die durchgeführten Vorversuche und die Analyse der Eigenschaften
der Pellets und der EHK zeigten eine sehr gute gemeinsame Fluidisierung der beiden Partikelsorten. Es wurde
keine Separierung der Wirbelschicht beobachtet. Die
verwendeten EHK sind in Abbildung 5 gezeigt.

werden die Experimente überwacht, gesteuert und aufgezeichnet (siehe Abbildung 7).

Abbildung 6: Wirbelschichtkammer aus Borosilikatglas und
Induktionsspule mit 9 Windungen aus Kupfer,
eigene Darstellung

Abbildung 5: Elektrisch leitende Eisenhohlkugeln mit Sauterdurchmesser von 6,75 mm und Eisenschichtdicke von 120 µm,
eigene Darstellung

Durch Beaufschlagung der Wirbelschichtkammer mit
einem elektromagnetischen Wechselfeld mit Hilfe einer
Induktionsspule werden die EHK induktiv erwärmt und
danach geben sie ihre Wärme an die feuchten Pellets und
zusätzlich an die Fluidisierungsluft ab. Die Induktionsspule
mit 9 Windungen ist in Abbildung 6 gezeigt.
Die Energieversorgung des Induktors erfolgt durch einen
Generator der Fa. TRUMPF Hüttinger (TruHeat MF 3040).
Mit Hilfe dieses Gerätes können Leistungen bis zu 40 kW
an die Wirbelschicht aus elektrisch leitfähigen Partikeln
übertragen werden. Über ein Prozessleitsystem Windows
Control Center der Firma Siemens auf dem Computer

Die Messstellen für die jeweiligen Temperaturen, Druckverluste und die Luftfeuchtigkeit sind im Prozessleitsystem
gekennzeichnet. Für die Reinigung des Fluidisierungsmediums nach der Verwirbelung des Gutes stehen ein Zyklonabscheider und ein Schlauchfilter zur Verfügung.
Bei allen durchgeführten Trocknungsversuchen wurde
eine Schichtmasse von 3 kg eingesetzt. Für die induktive
Energieeinbringung wurde eine gemeinsame Fluidisierung
von Eisenhohlkugeln und Biertreber realisiert. Es wurde
ein Massenanteil von 30 Mass.-% (0,9 kg) der EHK bezüglich der Gesamtschichtmasse gewählt, da sich dieses
Verhältnis in anderen eigenen Forschungsarbeiten als
besonders effektiv erwiesen hat.
Um die beiden Trocknungsarten zu vergleichen, wurde
zunächst die Trocknung der pelletierten Biertreber mit
konvektiver Energiezufuhr realisiert. Die so durchgeführten Versuche wurden dann wiederholt, wobei die feuch-

Abbildung 7: Schaltbild der Induktionswirbelschichtanlage, eigene Darstellung
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ten Pellets durch eine induktive Erwärmung der mitwirbelnden EHK getrocknet wurden.
Um eine gute Vergleichbarkeit zu gewährleisten, wurden
alle Trocknungsexperimente nach dem gleichen Schema
realisiert. Zuerst wurden die EHK bei einer konstanten
Gasgeschwindigkeit in der Wirbelschichtanlage fluidisiert.
Danach wurde die konvektive bzw. induktive Schichtbeheizung aktiviert. Das Erreichen einer konstanten Gasaustrittstemperatur (Temperatursensor TIR_04 (siehe Abbildung 7)) von ca. 75 °C beanspruchte bei der induktiven
Erwärmung über 80 % weniger Zeit als bei der konvektiven Erwärmung (siehe Abbildungen 8 und 9). Durch diese
massive Reduzierung der Aufwärmphase bei induktiv
beheizten Chargenprozessen kann Energie eingespart
werden.
Abbildungen 8 und 9 zeigen die Verläufe der Gasaustrittstemperatur der Wirbelschicht bei beiden Beheizungsarten. Nachdem eine konstante Prozesstemperatur von
ca. 75 °C am Austritt der Wirbelschichtkammer erreicht
wurde und diese sich nicht mehr änderte, wurde das
feuchte Gut in die Wirbelschichtkammer zugeführt, wobei der Trocknungsprozess begann. Die Zeit von Pelletszugabe bis zum Ausschalten der Erwärmung dauerte
100 Minuten.

Abbildung 9: Verlauf der Gasaustrittstemperatur bei der Trocknung mit induktiver Energiezufuhr, eigene Darstellung

Die entscheidende Eigenschaft der getrockneten Pellets
war ihre Endfeuchtigkeit. Die Schwankungen (alle 120
Sek.) in den Kurvenverläufen bei Abbildungen 8 und 9
zeigen die regelmäßigen Probeentnahmen aus der Wirbelschicht. Vom Anfang der Trocknung (nach der Zugabe
des feuchten Gutes) bis zum Erreichen einer konstanten
Gasaustrittstemperatur wurden Pelletsproben aus der
Schicht nach jeder zweiten Minute entnommen. Wurde
eine konstante Lufttemperatur erreicht, wurden dann
Proben nach jeder zehnten und danach nach jeder dreißigsten Minute entnommen. Die Proben wurden sofort
danach auf ihre Feuchtigkeit mit Hilfe eines Sartorius
Infrared Moisture Analyser MA100 untersucht. Kontrollmessungen mit einem Trockenschrank haben die mit dem
Messgerät Sartorius MA100 gemessenen Endfeuchten
bestätigt. Abbildung 10 veranschaulicht die Feuchtigkeit
der Pelletproben bei beiden Beheizungsarten der Wirbelschicht.

Abbildung 8: Verlauf der Gasaustrittstemperatur bei der Trocknung mit konvektiver Energiezufuhr, eigene Darstellung

Wurden die feuchten Pellets der Schicht zugeführt, fielen
die Gasaustrittstemperaturen sofort ab. Die Pellets wurden hauptsächlich in dem zweiten Trocknungsabschnitt
getrocknet. Die eingespeiste Energie bei der induktiven
Erwärmung wurde zum Teil durch den direkten Kontakt
der Eisenhohlkugeln mit den feuchten Pellets übertragen.
Zum anderen kann diese Energie, die an das Fluidisierungsgas übertragen wurde, zusätzlich zur Erhöhung der
Gasaustrittstemperatur genutzt werden. Durch diesen
Effekt kann der Trocknungsprozess gleichzeitig beschleunigt werden.
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Abbildung 10: Vergleich der gemessenen Feuchtigkeit der
getrockneten Pellets bei beiden Beheizungsarten der Wirbelschicht, eigene Darstellung

Anhand Abbildung 10 ist erkennbar, dass die untersuchten Pellets sehr ähnliche Feuchtigkeit bei der konvektiven
und bei der induktiven Trocknung haben. Es kann hier
zusammengefasst werden, dass die Art der Energieein-

bringung in der Wirbelschicht keinen signifikanten Einfluss auf die Feuchtigkeit des getrockneten Gutes hat.
Die Partikelgrößenverteilung der Pellets nach der konvektiven und induktiven Wirbelschichttrocknung wurde
ebenso untersucht. Diese Messungen wurden mit Hilfe
eines Partikelmesssystems Camsizer durchgeführt. Als
Vermessungsmethode wurde die xFe_max-Methode ausgewählt. Bei dieser Methode wird der Partikeldurchmesser
aus dem längsten Feret-Durchmesser aller gemessenen
Feret-Durchmesser eines Partikels bestimmt und somit
lassen sich die Pellets genauer mit dem Messsystem analysieren [6]. Abbildung 11 zeigt die Korngrößenverteilung
der getrockneten Pellets. Es ist deutlich zu sehen, dass die
induktive Trocknung keinen wesentlichen Einfluss auf die
Form und Größe der Pellets hat. Auf Grund der Trocknung und auch der Kollisionen in der Wirbelschicht ist
eine ca. 10-prozentige Verkleinerung des Durchmessers
bzw. des Volumens der getrockneten Pellets im Vergleich
mit den feuchten Pellets festzustellen.

bei einer chargenweisen Prozessgestaltung kosten- und
zeitaufwändige Anfahrprozesse verkürzt und somit Energie eingespart werden.
Die Produktqualität der getrockneten Pellets wurde detailliert für die beiden Beheizungsarten untersucht und verglichen. Die durchgeführten Trocknungsexperimente
zeigen sehr ähnliche Feuchtigkeit der Pellets unter denselben Trocknungsbedingungen bei beiden Beheizungsarten der Wirbelschicht. Die durchgeführten Analysen der
Partikelgrößenverteilung zeigten, dass die Erwärmungsart
der Wirbelschicht keinen wesentlichen Einfluss auf die
Produkteigenschaften hat. Die mitwirbelnden elektrisch
leitfähigen Eisenhohlkugeln wurden vor und nach der
Trocknung untersucht, wobei hier keinerlei Änderungen
ihrer Eigenschaften beobachtet wurden, was sie wiederverwendbar macht.
Der vorgestellte Forschungsbericht bestätigt das große
Potential des induktiven Energieeintrages in Wirbelschichten und eröffnet somit neue Möglichkeiten zur Produktbehandlung unter einer präzisen Temperatursteuerung
und einer gleichbleibenden Produktqualität.
6
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Abbildung 11: Korngrößenverteilung der konvektiv und
induktiv getrockneten Biertreberpellet, eigene Darstellung

Durch Erhöhung des Massenanteils an Bindemittel kann
hier auch die Stabilität der hergestellten Pellets positiv
beeinflusst werden. Die mitwirbelnden Eisenhohlkugeln
wurden ebenso auf Partikelgrößenverteilung untersucht,
wobei bei denen keine Durchmesserveränderung beobachtet wurde.
5

Zusammenfassung

In diesem Beitrag wurde eine innovative und alternative
Methode zum Energieeintrag in einer zylindrischen Wirbelschicht vorgestellt und diskutiert. Die neuartige Methode wurde am Beispiel der Trocknung von feuchten
Biertreberpellets erfolgreich demonstriert. Es wurden auch
Referenzversuche mit einer konvektiven Erwärmung der
Wirbelschicht realisiert.
Im Rahmen dieser Versuchsreihen konnte bestätigt werden, dass die Induktionstechnik massiv verkürzte Aufwärm- und Abkühlzeiten und somit deutlich besser steuerbares Temperaturprofile ermöglicht. Dadurch können
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