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Vorwort

Sehr geehrte Partner und Gäste, liebe
Freunde,
Ich freue mich, Sie in unserem Institut
zu den 9. IFF-Wissenschaftstagen zu
begrüßen. Die Wissenschaftstage im
Fraunhofer IFF haben inzwischen Tradition und führen Gäste nicht nur aus
Deutschland, sondern auch im zunehmenden Maße aus ganz Europa nach
Magdeburg.
Zum dritten Mal in Folge haben wir eine zweitägige Fachtagung zu virtueller
und erweiterter Realität in den Mittelpunkt der IFF-Wissenschaftstage gestellt.
In enger Kooperation mit der Otto-vonGuericke-Universität Magdeburg präsentieren wir Ihnen ein hochkarätiges
Programm, das den Fokus sowohl auf
Einsatzmöglichkeiten und Entwicklungen in einzelnen Branchen legt, als
auch allgemeine Trends in den Grundlagen, Methoden und Werkzeugen der
virtuellen Technologien aufgreift.
Branchenbezogene Sessions bieten wir
in diesem Jahr für die Fahrzeug- und
Flugzeugentwicklung, Fabrik- und Anlagenplanung, Prozessindustrie, Medizintechnik und Biotechnologie. Einen

umfangreichen Schwerpunkt bildet die
Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten und Anforderungen der technologiebasierten Qualifizierung in betrieblichen Anwendungen. Daneben setzen
wir uns mit grundsätzlichen Fragestellungen zur Digitalen Fabrik, zu Anwendungen des Virtual Engineering, der
Mensch-Maschine-Interaktion und zu
spezifischen Interaktionstechniken in
VR/AR-Umgebungen auseinander.
Die Konferenz ist ein Beitrag zu dem
vom BMBF geförderten Projekt ViVERA,
das sich zum Ziel gesetzt hat, Anwender und Entwickler von Technologien
der virtuellen und erweiterten Realität
zusammenzuführen. ViVERA bündelt
die Forschungsressourcen von bundesweit zwölf Instituten und Universitäten
und hat die Integration von VR-Technologien in Unternehmen zum Ziel. In
einer Begleitausstellung präsentieren
die Projektpartner während der IFFWissenschaftstage ihre bislang erreichten Forschungsergebnisse und zeigen
neue Anwendungsbeispiele.

cher Eigenschaften und Verhaltensweisen und speziell darauf abgestimmter
VR-Technologien zu erhöhen.
Ebenso möchte ich an dieser Stelle das
INTUITION – Network of Excellence
nicht unerwähnt lassen. Es bereitet mir
eine besondere Freude, die Teilnahme
dieses europäischen Exzellenz-Netzwerkes anzukündigen. INTUITION wird durch
die EU gefördert und bündelt die Kompetenz von 58 Partnern aus 15 Ländern.
Ziel ist es, die europäischen Aktivitäten
im Bereich der virtuellen Realität und
der Anwendungen in virtuellen Umgebungen zu koordinieren und den aktuellen Stand der rasanten Technologieentwicklung permanent zu dokumentieren.
Ich wünsche Ihnen allen viele positive
Begegnungen und Erlebnisse, anregende Gespräche, neue Impulse und Ideen
für Ihre eigenen Ziele und Aufgaben
und einen angenehmen Aufenthalt in
Magdeburg,
Ihr

Mit der Einbindung des EU-Projektes
VIRTHUALIS – Safer Production with integrated VR and Human Factor Solutions – in das Programm der diesjährigen
Wissenschaftstage erfüllen wir den Netzwerkgedanken mit Leben. VIRTHUALIS
vereint mehr als 40 Partner aus Industrie und Wissenschaft aus 15 europäischen Ländern. Das Projekt hat zum
Ziel, die Sicherheit in der Prozessindustrie durch Berücksichtigung menschli-
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Prof. Dr.-Ing. habil. Michael Schenk
Institutsleiter

Grußwort

Im Mittelpunkt der 9. IFF-Wissenschaftstage in Magdeburg steht die internationale Fachtagung mit dem Titel »Virtual
Reality und Augmented Reality zum Planen, Testen und Betreiben technischer
Systeme«. Die IFF-Wissenschaftstage
bieten hochkarätige Vorträge und die
ideale Plattform, um Fachgespräche zu
führen und Kontakte zu knüpfen. Nicht
zuletzt sollen bei dieser Gelegenheit
Anwender aus der Wirtschaft, dem Bildungs-, dem Unterhaltungs- und Dienstleistungssektor für die Umsetzung der
Forschungsergebnisse in ihren Bereichen
interessiert werden. Der Aufgabe des
Transfers neuer Forschungsergebnisse
in die Anwendungen misst das BMBF
höchste Bedeutung bei.
Wenn Deutschland als Wirtschaftsstandort international konkurrenzfähig bleiben will, müssen wir Produktion und
Dienstleistungen effizienter gestalten.
Der Einsatz von virtueller und erweiterter Realität birgt für alle Stadien des
Produktlebenszyklus, von der Entwicklung über Produktion und Verifikation
bis hin zur Qualifizierung von Personal
enormes Potenzial. Technologien der
virtuellen und erweiterten Realität erlauben es insbesondere, die Produktentwicklungen zu beschleunigen und

dabei die Qualität zu verbessern. Bislang
wird diese Technologie vorwiegend in
den frühen Stadien der Produktlebenszyklen zu Designstudien und der Entwicklung von Prototypen eingesetzt.
Technologien der erweiterten Realität
bieten sich besonders auch für den
Trainings- und Qualifikationsbereich an.
Eine für die Verbreitung von Praxiswissen über virtuelle und erweiterte Realität bedeutsame Maßnahme ist das vom
BMBF seit Herbst 2004 mit insgesamt
5,3 Mio. EUR geförderte Kompetenznetzwerk ViVERA. Mit ViVERA sollen die
Forschungsergebnisse der vom BMBF in
letzten Jahren geförderten Verbundprojekte zur virtuellen und erweiterten
Realität mit annähernd 100 Partnern
gebündelt und kleinen und mittleren
Unternehmen branchenübergreifend
zur Verfügung gestellt werden. Die
Themenfelder sind Entwicklung, Test,
Produktion und Qualifizierung. Im Vordergrund stehen der Automobil- und
Anlagenbau, der Maschinen- und Schiffbau sowie die Medizin. Mit der Ansiedlung der ViVERA-Schaltzentrale in Magdeburg, wo das Fraunhofer-Institut für
Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF
und die Otto-von-Guericke-Universität
die Projektleitung übernommen haben,
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richtet das BMBF das Angebot besonders auch an Unternehmen aus den
Neuen Bundesländern.
ViVERA ist Mitglied bei kompetenznetze.de. Mit kompetenznetze.de bietet
das BMBF den besten Kompetenznetzen
Deutschlands die Möglichkeit, sich einem
breiten Publikum gemeinsam zu präsentieren und sich auch international zu
positionieren.
Ich wünsche den 9. IFF-Wissenschaftstagen ein gutes Gelingen und Ihnen
viele positive Begegnungen und Erlebnisse.
Dr. Manfred Dietrich
Ministerialdirigent im Bundesministerium für Bildung und Forschung
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ViVERA – Virtuelles Kompetenznetzwerk zur virtuellen
und erweiterten Realität

Prof. Dr.-Ing. habil. Michael Schenk
Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und
–automatisierung IFF
Sandtorstr. 22
39106 Magdeburg
Tel. +49 391 4090 471
Fax +49 391 4090 473
E-Mail michael.schenk@iff.fraunhofer.de

Dipl.-Inf. Marco Schumann
Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und
–automatisierung IFF
Sandtorstr. 22
39106 Magdeburg
Tel. +49 391 4090 158
Fax +49 391 4090 115
E-Mail marco.schumann@iff.fraunhofer.de

1 Einleitung
Im Herbst 2004 wurde das virtuelle Kompetenznetzwerk zur virtuellen und erweiterten Realität (ViVERA) unter der Konsortialführung des Fraunhofer-Instituts für
Fabrikbetrieb und –automatisierung gegründet. Gegenwärtig gehören dem vom
BMBF geförderten Netzwerk zwölf Fraunhofer Institute und Universitäten an, die
sich an den Standorten Magdeburg, Berlin, Chemnitz, Darmstadt, Rostock und
Stuttgart befinden [ViV04], [Sch05a], [Sch05b].
Nach nunmehr knapp zwei Jahren Projektlaufzeit nutzt das Kompetenznetzwerk
ViVERA den Anlass der 9. IFF-Wissenschaftstage, um die bisher erreichten Ergebnisse vor einem breiten Anwenderkreis aus Industrie und universitärem Umfeld
zu präsentieren.

2 Basistechnologien
Entsprechend dem Arbeitsplan standen im letzten Jahr zunächst die Basistechnologien im Vordergrund. Basistechnologien beinhalten VR- bzw. ARGrundfunktionalitäten, die von den einzelnen Partnern als Grundlage für die branchenspezifische Anwendungsentwicklungen benutzt werden [ViV04]. Im Einzelnen
sind dies:
-

Schnittstellen zu Systemen zur 3-D-Modellgenierung
Generierung von Modellen für VR-Anwendungen
VR-Echtzeit-Deformationssimulation
Thermodynamische Modellierung des Wärmeübergangs
3-D-Benutzerschnittstellen – haptische Interaktion
CAD-basiertes Konstruieren und Modellieren in VR
Immersive Arbeitsplatzsysteme
Verteilte kooperative VR
Kollisionsdetektion

Stellvertretend für die umfangreichen Entwicklungen im Bereich der Basistechnologien werden zwei Exponate für die Wissenschaftstage ausgewählt: Das VRSystem Avalon wurde im Rahmen der Arbeit in ViVERA um Materialshader für die
photorealistische Bilddarstellung erweitert. Durch die Verwendung von Shadern
wird heute die Echtzeitdarstellung von komplexen, rechnergenerierten 3-DModellen in photorealistischer Bildqualität ermöglicht. Am Fraunhofer-Institut für
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Graphische Datenverarbeitung IGD werden dazu Lack-, Stoff- und andere Materialshader entwickelt.
Als weiteres Exponat, welches exemplarisch die Entwicklung von Basistechnologien darstellt, wird der am Fraunhofer-Institut für Arbeitswissenschaft und Organisation IAO entwickelte immersive Ingenieursarbeitsplatz präsentiert. Inhalt dieser
Basistechnologie ist die Integration von VR in den Arbeitsprozess des Ingenieurs.
Hierzu wurde ein ergonomisches, kompaktes VR-Visualisierungssystem entwickelt, das direkt in den Arbeitsplatz bzw. den Tisch des Ingenieurs integriert werden kann und unter den Erfordernissen des Büroalltags auch über längere Zeit
hinweg, als neues Werkzeug im Umfeld der Produktentwicklung eingesetzt werden
kann. Hierzu waren entsprechenden Anforderungen hinsichtlich Robustheit, Auflösung, Bildhelligkeit, Lärmemission oder Benutzungsfreundlichkeit Rechnung zu
tragen. Der aktuelle Stand der Entwicklungen kann auf den Wissenschaftstagen
getestet werden.

3 Anwendungsbereichsspezifische Entwicklungen
Das Ziel von ViVERA ist es, die Kompetenzen von Virtual-Realtity- und Augmented-Reality-Entwicklern zu vernetzen, Entwicklungsbedarf zu identifizieren, Erfahrungen von Entwicklern und Anwendern zu bündeln und auf andere Anwendungsbereiche zu übertragen und hierfür prototypische Demonstratoren zu entwickeln
[ViV04], [Sch05a], [Sch05b].
Ausgehend von den Kompetenzen der am Netzwerk beteiligten Partner wurden
fünf Anwendungsbereiche für die Einsatz von VR- bzw. AR-Technologien identifiziert. Diese sind der Automobilbau, der Maschinen- und Anlagenbau, der Schiffbau
sowie die Medizintechnik. In jedem dieser Anwendungsbereiche entstehen jeweils
bis zu drei Demonstratoren, die konkrete Einsatzfelder in den jeweiligen Anwendungsbereichen verdeutlichen. Im Folgenden sind die Demonstratoren nach Anwendungsbereichen geordnet dargestellt:
Demonstrator für den Automobilbau:
- Kooperative Virtuelle Werkzeugabnahmen
- Interaktive Ein- und Ausbausimulation
- VR-basiertes CAD-Assembly am immersiven Arbeitsplatz
Demonstrator für den Anlagenbau:
- Virtuelle Anlage
Demonstrator für den Maschinenbau:
- Echtzeitvisualisierung dynamisch änderbarer Größen
- Virtuelle Steuerung
Demonstrator für den Schiffbau:
- Interaktives Wartungshandbuch
Demonstrator für die Medizintechnik:
- Operationsplanungs-/Trainingssystem
- AR-gestütztes Endoskopie- und Mikroskopiesystem
Die Entwicklung der Demonstratoren erfolgt dabei unter Zugrundelegung von einer
oder mehreren Basistechnologien. Diese Basistechnologien werden durch branchenspezifische Entwicklungen ergänzt, um dadurch eine für den geplanten
Anwendungsbereich einsetzbare VR/AR-Anwendung zu erstellen. Dafür ist zusätzlich die enge Kooperation mit einem Anwendungspartner (außerhalb des ViVERANetzwerkes) erforderlich.
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Dieses Vorgehen soll anhand des am Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und
-automatisierung IFF entwickelten Demonstrators »Virtuelle Steuerung« erläutert
werden. Das Ziel des Demonstrators ist die Unterstützung von Maschinenherstellern bei der Entwicklung komplexer Steuerungen von Werkzeugmaschinen. Dazu
wird das 3-D-Modell der Maschine in einer virtuellen Umgebung visualisiert. Durch
die Kopplung einer CNC-Steuerung mit dem virtuellen Modell können die Bewegungsabläufe frühzeitig getestet und das korrekte Verhalten der Steuerung unter
unterschiedlichen Einsatzbedingungen überprüft werden.

Bild 1: Ein aus dem 3-D-CAD-System übernommenes virtuelles Modell einer
Schwerwerkzeugmaschine

Bei der Entwicklung des Demonstrators wurde zunächst auf die Basistechnologie
»Schnittstellen zur Systemen zur 3-D-Modellerstellung« zurückgegriffen. Damit
war es möglich, das 3-D-Modell der Werkzeugmaschine aus dem CAD-System
des Maschinenherstellers zu übernehmen. Als eine für den Maschinenbau branchenspezifische Entwicklung wurde die Schnittstelle zu einer CNC-Steuerung ergänzt. Im Ergebnis steht ein Demonstrator zur Verfügung, der den Einsatz von virtuellen Umgebungen sowohl für den Steuerungstest als auch für das
Bedienertraining ermöglicht. Diese Anwendung wird stellvertretend für die Entwicklungen aus dem Bereich Maschinenbau auf den Wissenschaftstagen gezeigt
[ViV06].
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Bild 2: Nutzung der realen CNC-Steuerung für die Interaktion mit dem virtuellen
Modell

Einen weiteren Anwendungsschwerpunkt innerhalb von ViVERA bildet die Medizintechnik, die auf den Wissenschaftstagen mit zwei Demonstratoren vertreten ist.
Ziel der Forschung und Entwicklung im Bereich der Medizintechnik ist die Überführung der erweiterten Basistechnologien in zwei Demonstratoren: Einem Operationsplanungs- und Trainingsystem (Fraunhofer IGD) und einem AR- gestützten
Endoskopie- und Mikroskopiesystem (Fraunhofer IPK). Durch die beiden Demonstratoren werden sowohl die präoperativen Arbeitsabläufe (OP- Planung, Training/ Ausbildung, Simulation) als auch die operativen Methoden (Behandlung eines Patienten) mittels VR- und AR- Technologien unterstützt. Durch die Benutzung
beider Demonstratoren ergeben sich Vernetzungseffekte, da die Verwendung des
Behandlungsdemonstrators des IPK mit dem Trainingsdemonstrator des IGD trainiert und validiert werden kann. Diese Verknüpfung der Demonstratoren ist Bestandteil des Netzwerkgedankens von ViVERA [ViV06b].

4 Zusammenfassung
Dieser Beitrag fasste die in ViVERA durchgeführten Arbeiten in einem kurzen
Überblick zusammen. Stellvertretend wurde auf die in der Ausstellung zu den IFFWissenschaftstagen gezeigten Exponaten das Vorgehen des Kompetenznetzwerkes beschrieben. Im Rahmen der zweitägigen Konferenz werden die ViVERAPartner ebenfalls in Form weiterer Vorträge Ihre Demonstratoren vorstellen.
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Neben den technischen Entwicklungen innerhalb des Netzwerkes bildet die Veröffentlichung der Forschungsergebnisse sowie der Kontakt zu Industriepartnern einen wesentlichen Arbeitsschwerpunkt. Aus diesem Grunde wurde der ViVERANewsletter ins Leben gerufen, der mindestens zweimal jährlich über die wichtigsten Entwicklungen im Netzwerk informiert. Der Newsletter hat inzwischen über 500
Abonnenten in Industrie und Wissenschaft gewonnen [ViV06a].
Außerdem ist das Netzwerk Mitglied in der Initiative kompetenznetze.de. kompetenznetze.de ist eine Initiative des BMBF und bietet als Kommunikationsplattform
für Informations- und Kooperationssuchende umfassende Recherchemöglichkeiten. Durch die Präsentation der leistungsstärksten Kooperationsverbünde in
Deutschland bietet kompetenznetze.de ein Instrument für internationales Standortmarketing. ViVERA ist als Kompetenznetz für das Innovationsfled »Information
und Kommunikation« gelistet. Informationens- und Kommunikationstechniken
bieten der Wirtschaft die Chance für einen nachhaltigen Modernisierungsschub.
ViVERA stellt den Transfer von der Wissenschaft zur Wirtschaft sicher und
garantiert die rasche Umsetzung von Forschungsergebnisen in marktfähige
Produkte [komp].
Weiterhin gehört die regelmäßige Präsentation von neuen Technologien auf Fachmessen zum Bestandteil der Arbeiten im Kompetenznetzwerk. Im letzten Jahr ist
hier insbesondere die Präsentation von ViVERA-Exponaten auf dem Sonderstand
»Mensch-Technik-Interaktion« des BMBF anlässlich der CEBIT 2006 in Hannover
zu erwähnen. Die Forschungsarbeiten zur Medizintechnik wurden auf der weltgrößten Medizintechnik-Messe »Medica« (November 2005) der Öffentlichkeit vorgestellt. Der Arbeitsschwerpunkt Maschinenbau präsentierte sich auf der EMO
2005 in Hannover.
Neben der Fortführung dieser Aktivitäten ist zukünftig die enge Zusammenarbeit
mit europäischen Netzwerken geplant. Dazu wird sich das Kompetenznetzwerk
ViVERA auf dem im Herbst 2006 stattfindenden Workshop des europäischen
INTUITION-Netzwerkes einbringen [INTUI].
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Abstract
Virtual Reality technology has matured a lot in the recent years through massive
advances in computer science, human/computer interfaces (HCI) and visualization
technologies. Its increasing use in various fields has not only aided in major improvements but it has also contributed to the identification of advantages in different application areas. At the same time, due to the versatility of the technology and
its wide transferability, there is a great need for identification of the major and most
challenging research topics and also a structured roadmap towards their achievement. Towards this direction, the related knowledge must be structured in a way to
establish a firm networking and collaboration framework amongst them. The European funded Network of Excellence INTUITION addresses these issues and focuses on Virtual Reality (VR) and Virtual Environments (VE) applications aiming at
bringing together leading experts and key actors across all major areas of VR.

1 Introduction
Virtual Reality (VR) technologies enable the representation of real or computer created worlds and objects stereoscopic in three dimensions (3D). The term VR is often confused with various computer science technologies, although the term Virtual
Environments (VE) is usually linked with the sense of “presence” in the Virtual
world/environment.
In this paper the existing bridges between the industry needs, the relevant research activities and their VR-based outcome are presented, in terms of End-User
requirements (chapter 2), past and future research challenges in the field of VR
(chapter 3) and the successful integration of VR within industrial environments so
far (chapter 4).
Various co-operations in the industrial sector have taken place towards the forming
of a concrete set of end-user requirements. Subsequently several research initiatives received these requirements as input in order to identify and produce a cost
effective, easy to use and expandable technology, which is also needed to be multimodal, multidisciplinary and with high visualization levels. VR is the emerged
technology that has reached a mature state to be used broadly. A series of success stories, where VR improved and optimized typical processes in the industry,
has been the catalyst for the its broader acceptance.
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However industry is still facing various problems of poor integration of VR with preexisting processes and the limited awareness of users on both State-of-the-Art and
new developments has led them not in a position of covering their needs, although
the technology exists. INTUITION (Network of Excellence on VIrtual Reality aNd
VirTUal Environments ApplIcaTIONs for Future Workspaces) aims at bridging this
gap and its major objective is to bring together leading experts and key actors
across all major areas of VR in order to overcome fragmentation and promote VE
establishment within product and process design.

2 End Users Requirements
Considering the current situation in the European VR Industry, the main concern is
to find out and then fulfil the end-users requirements in a structured, efficient and
effective way. Up to now, there are a number of stoppers in this procedure especially in the sectors where a hard prototype is needed, as a proof concept, before
the main production starts. The main purpose of a prototype is to improve the understanding of the system configuration between the members of the System team,
to detect potential design and system problems and to facilitate the discussion on
possible alternative implementations that may be required during the production
cycle. Moreover that procedure should not only support a team composed of large
number of individuals with different mentalities and technical knowledge but ideally
support remotely located teams as well. Additionally, the procedure of creating a
prototype often includes the customer in playing a decision making role, introducing this way the need for plausibility of the prototype and the final product.
Another aspect in the industry field is the creation of maintenance, training and
education procedures for any available product and especially for managing dangerous industrial environments. The main difficulty in these procedures is the lack
of effective representation of real dangerous situations along with the constraint of
creating limited number of possible scenarios. Furthermore, the training and education procedures include theoretical not presentable knowledge and the need for
physical presence, which can not be easily achieved, especially in case of industrial environments.
An other modern rising requirement is the evolvement of the computer machine interaction to reach a different level of maturity, allowing multimodal and more natural interaction. This field has great applicability in medicine applications, where microsurgery and patient rehabilitation are getting more machine dependent, apart
from the advantages of efficiency and user comfort in the industrial sector.

3 Overview of past & future research
Recent advances in the VR/VE area have covered a series of extensive research
in various technological areas, such as hardware, software and human factors issues. These are summarized below:
Hardware
x Tracking (including eye) and motion capture
Tracking in general means allowing users to move around a workspace
and have the system preferably passively and unobtrusively, monitor position, eye gaze and the position, posture and gestures of body parts such
as hands and fingers.
x Haptic devices and characteristics
Any generic haptic interface should be able to recreate all four basic qualities, which characterise mechano-reception; the sensation of sensor,
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x
x

x

touch, vibration and tickle, the sense of heat and cold, sensation of mass,
shape, force restraint, and body motion.
Text & Graphic input devices
This category includes research in the area of input devices concerning
getting input from devices to support text and graphics.
Graphics
The sector of graphics has been advancing a lot recently due to massive
implementations in the computer and IT sciences under this area. The vast
research over processing devices and clustering has aid the graphics area
a lot.
Pointing and Navigation Devices
Latest research has also focused in pointing and navigation devices concerning not only precision, detail and analysis but in lightweight materials
and ergonomic implementations.

Software
VR Software is another key-point concerning research in the area since it incorporates and implements most of the hardware advances, while it usually forms the
“in-between” interface (apart from the hardware) for the system and the user. Various and extensive research has taken place in the following areas:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

VR runtime systems;
Interaction with Virtual Environments;
Gesture and Speech Recognitions;
Collision Detection Algorithms;
Management of Multimodal Interactions;
Paradigms and Metaphors;
Physical/Geometric Models;
Behavioral Models;
Scene Representations for VR Applications;
Tracking and Motion Capture;
3D Audio API’s and VR Software.

Human Factors
A great part of the research has started focusing on tHuman Factors area, following a more user-oriented approach. This includes the areas and subsections indicated below:
x
x
x

User interaction studies
Evaluation methods
o Psychophysics studies
o General issues
Ergonomics
o Sensory-motor incoherencies and latencies
o Perception
o Human adaptability

The latest years VR/VE technologies have improved significantly in both research
(distributed and collaborative VEs) and technological sections (realism, tracking,
rendering architectures, projection systems). Additionally, HMI has been proved to
be an evolving field by the introduction of novel interaction concepts and devices
as well as the usage of multimodal interfaces.
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4 Success Stories
Virtual Reality (VR) technology offers a good opportunity to improve and optimize
typical processes in the Industry. A vast amount of potential applications can be
envisaged, some of these may still fall into the R&D side (due to technological or
cost barriers) whereas some others currently show cost benefit aspects. The continuous decrease of the associated costs and the increasing capabilities of the VR
technology have slowly increased the technology penetration. A representative list
of applications of VR/VE into the industrial sector can be found below (its analysis
follows):
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Scientific Visualization
Maintenance systems
CAD/CAM and engineering simulation
Immersive modeling
Emergency Planning
Training
GIS & VR Systems
Educational
Space Applications

Some of the main and most representative projects and/or applications in the various areas have been included in the next paragraphs.

4.1 Scientific Visualization
Crumbs: Crumbs is a VE tracking tool for biological imaging. It is designed for ”inside-to-outside” viewing, allowing a user to be fully immersed in data. Crumbs uses
different modalities, such as audio and video. Audio is used as a natural command
interface to the Crumbs system. In addition, the developers of Crumbs have invested significant effort to accelerate volume rendering [Crumbs].
Proteus: The Proteus is a VE system for the exploration of multi-channel, timedependent, 3D images obtained by con-focal microscopy. The goal of Proteus is to
provide an environment in which a biologist is seated in front of a dataset describing three-dimensional cellular structure, which can be scaled, probed and manipulated as if it were a real cell. Proteus provides a number of visualization techniques, which are useful for the display of structural characteristics of 4D biological
data [Proteus].
3DIVE: 3DIVE is an immersive system for interactive volume data visualization and
exploration inside the CAVE VE. Combining interactive volume rendering and VR,
it provides a natural immersive environment for volumetric data visualization. More
advanced data exploration operations, such as object level data manipulation,
simulation and analysis, are supported in 3DIVE by several new techniques [3D
Dive].
Construct3D: A VR Application for Mathematics and Geometry Education: Construct3D is a three-dimensional geometric construction tool based on the collaborative augmented reality system “Studierstube”. It uses a stereoscopic head mounted
display (HMD) and the Personal Interaction Panel (PIP) – a two-handed 3D interaction tool that simplifies 3D model interaction. The application is used for mathematics and geometry education at high school and at university level [Construct
3D].
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The PORTAL: Parallel Optical Research Testbed And Laboratory: The
PORTAL is a VR theatre aimed at visualization of complicated mathematical structures. For visualizations of complicated structures in three dimensions, immersive
virtual reality as in the PORTAL, which gives the user the feeling of moving around
the objects being viewed, is vastly superior to the two-dimensional view presented
on a workstation screen [Portal].
MARVE (Marine Virtual Explorer) at Stanford University: is an interactive 3D
simulation that provides the opportunity to explore a hydrothermal vent field on the
East Pacific Rise. Through the creation of an authentic environment, MARVE allows students to play the role of an oceanographer on a mission to map and sample the underwater world [Marve].
3D crystal structures with VRML: 3D crystal structures in VRML (Virtual Reality
Modelling Language) may be generated from a variety of standard crystallographic
formats using xtal-3d an application developed at ILL by Marcus Hewat using the
CCSL Cambridge Crystallographic Subroutine Library (P.J. Brown and J. Matthewman). They can be viewed and manipulated in 3D on all types of computers
using a VRML viewer [3D Crystals].

4.2 Immersive modeling
Immersive environments enable the user to visualise three-dimensional spaces
more easily than a two-dimensional interface. Until recently more and more research has adopted immersive/semi-immersive environments for CAD modelling
applications.
SketchAR (Fiorentino Michele 2002) is one of the first systems to support 3D
modelling and the integration of a modelling kernel that distinguishes SketchAR
from traditional VR systems. SketchAR provides the user with a semi-immersive
environment. Using his two hands and hand movements directly in 3D space
he/she can create free form models in real-time. The principal approach of the system to model curves and surfaces is by creating 3D strokes in free space using a
3D input device. In this way the user can create different types of curves and surfaces, e.g. coons patches, skin surfaces and net surfaces.

Figure 1: Sketch AR - Graphical Interface
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Figure 2: Sketch AR – Direct Interaction

4.3 GIS & VR Systems
IMAGIS project was one of the forerunners of marriage of GIS and virtual reality. It
aims at presenting in a photorealistic way information contained in a GIS system.
The user is provided with an interactive tool, which enables him/her to process the
information contained in a GIS database, create and manipulate three-dimensional
scenes made of groups of 3D shapes representing the contents of different geographic objects, choose a viewpoint of the scene, and, finally, render the corresponding image. The framework includes a set of applications for modelling and
staging three-dimensional shapes, mainly plants. It makes it possible to model a
large number of plant species and their growth over time, with a high level of botanical verisimilitude [Imagis].

K2VI project (aka Karma) is another project aimed at applying VR technologies for
GIS database contents. The project objectives go beyond simple visualisation of
data gathered in databases. The goal of this project is to develop a system for
modelling, real-time manipulation and analysis of spatial GIS data from within a VR
environment. The system enables linking spatial data, such as 2D maps or Triangulated Irregular Network (TIN) surfaces, with 3D models created [K2VI].

4.4 Space Applications
The MMIT Mixed reality System (MMI MRS) is and example of the use of VR in
the space application domain. Currently, it has been used to explore Augmented
Reality On-board Procedure System and Immersive Rendez vous. This wok is focusing on two types of users:
– Operations Engineers, to showcase new technologies to inspire new
MMI concepts
– Astronauts and ground controllers, to try out and evaluate new MMI
paradigms

5 Conclusions – The INTUITION Vision
The INTUITION Network (Network of Excellence on VIrtual Reality aNd VirTUal
Environments ApplIcaTIONs for Future Workspaces) through a thorough collection
and validation phase of the various results of EC and national funded research in
parallel with a sophisticated procedure of gathering and creating taxonomies of the
user needs will form the necessary knowledge base on which the key actors can
built on the technological next steps. Based on preliminary research and being
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flexible enough to anticipate and create new challenges INTUITION has created 11
Working Groups, which are focused on different VR-related domains:
x Aerospace Working Group
x Augmented Reality Working Group
x Automotive and Transport Working Group
x Constructions & Energy Working Group
x Engineering/Design Working Group
x Entertainment and Culture Working Group
x Evaluation and Testing Working Group
x Education and Training Working Group
x Haptic Interaction Working Group
x Medicine/Neuroscience Working Group
x VR / VE Technologies Working Group
These Working Groups cover both the end user and research point of view along
with a third category, which spans across the later two covering common matters
like evaluation and testing.
Taking advantage of integrated resources and ground-based but still optimistic future challenges the technology can strive its way and establish itself as the major
simulation-visualisation tool. Integration among different expertise, across different
application areas and along different viewpoints is certainly the first way ahead.
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1 Einleitung
Der Logistikplanung kommt als Teilbereich der Produktionsprozessplanung vor allem in komplexen und räumlich weit verteilten Produktionsnetzen große Bedeutung
zu. Solche Produktionsnetze sind heute insbesondere für die Automobil-industrie
typisch. In diesem Industriezweig werden üblicherweise Plattformstrategien verfolgt: Verschiedene Fahrzeugmodelle basieren auf den gleichen Komponenten, die
an verschiedenen Produktionsstandorten gefertigt werden. Überdies muss die Belegung der Produktionsstandorte mit unterschiedlichen Fahrzeugmodellen flexibel
gestaltet werden, um lebenszyklusbedingte Schwankungen der zu produzierenden
Fahrzeugstückzahlen auszugleichen. Dies wird durch eine flexible Gestaltung der
Produktionslinien erreicht, die die Fertigung mehrerer Fahrzeugmodelle auf einer
Linie erlaubt.
Die geforderte Flexibilität des Produktionssystems stellt nicht nur erhebliche Herausforderungen an die Auslegung der Produktionsanlagen und Montagelinien,
sondern auch an die logistischen Versorgungsprozesse und -strukturen. Für jedes
Fahrzeugmodell ist ein an mehreren Produktionsstandorten gleichermaßen effektives wie effizientes Beschaffungs- und Produktionssystem aufzubauen.
Die Schwierigkeit der Logistikplanung vor Produktionsbeginn resultiert in erster Linie aus der Interdependenz zwischen den Planungsdimensionen Produkt, Prozess
und Ressource: Jede Veränderung eines Prozesses kann Änderungen der Strukturen, der Ressourcen oder anderer Prozesse nach sich ziehen [Bern02, S. 66].
Somit ist eine gleichzeitige Planung von Produkt, Prozess und Ressource zu leisten.
Eine weit verzweigte und vernetzte Produktionsstruktur führt notwendigerweise zu
einer starken Verzahnung der Arbeitsgruppen und der Planungsprozesse. Sind die
Arbeitsgruppen für einzelne Standorte zuständig, ist ein Wissensaustausch bezüglich der produktspezifischen Informationen der jeweils in Kombination auf einer
Produktionslinie zu fertigenden Fahrzeugmodelle notwendig. Sind sie hingegen
nach Fahrzeugmodellen strukturiert, ist zwar das Wissen auf der Produktebene
vorhanden, im Gegenzug fehlt jedoch meist die Kenntnis der jeweiligen Strukturen
an den verschiedenen Produktionsstandorten. In beiden Fällen ist ein organisierter
und umfassender Informationsaustausch zwischen den kooperierenden Arbeitsgruppen unerlässlich.
Eine Logistikplanung hoher Qualität ist innerhalb der vom Markt geforderten Zeiträume mit der üblicherweise verfügbaren Personaldecke ohne Softwareunterstützung kaum realisierbar. Der vorliegende Beitrag stellt ein Konzept und ein System
zur standortübergreifenden virtuellen Logistikplanung vor.
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2 Aufgaben der Logistikplanung
Die Aufgabe der Logistikplanung besteht darin, ein Logistiksystem und logistische
Prozesse zu entwerfen, die im Rahmen der Produktion alle benötigten Teile zur
richtigen Zeit, am richtigen Ort, in der richtigen Menge und Qualität bereitstellen
[Horv04, S. 16f.]. Zu den vorrangigen Planungszielen zählt dabei die Senkung der
erforderlichen Investitionen in logistische Ressourcen ebenso wie die Minimierung
der laufenden Logistikkosten [Alt97, S. 22].
Projektstart

Standortentscheidung

Produktionsstart

Erreichen der
Kammlinie

Produktionsende

Bild 1: Meilensteine im Planungsprozess
Die Logistikplanung in der Automobilindustrie läuft in mehreren Phasen ab, in denen unterschiedliche Aufgaben zu lösen sind (siehe Bild 1):

1. In einer sehr frühen Phase der Planung muss insbesondere die Standortentscheidung unterstützt werden. Es ist der Produktionsstandort zu identifizieren, an dem das Produkt zu minimalen Kosten gefertigt und distributiert werden kann [Bier04, S. 9]. Dabei sind alternative Szenarien
abzubilden und anhand der zu erwartenden Logistikkosten sowie der erforderlichen Investitionen zu bewerten.

2. Im weiteren Verlauf der Planung werden neue Logistikkonzepte für ein
Fahrzeugprojekt unter Einhaltung der Kostenziele erstellt [vgl. Bier04,
S. 70 ff.]. Für eine Planungsalternative wird der Materialfluss auf Teilefamilienebene detailliert von der Linie bis zum Lieferanten betrachtet (LineBack-Prinzip). Auf dieser Grundlage werden die Bedarfe an Transportmitteln, Behältern, Flächen und Personal ermittelt.

3. Schließlich unterstützt und begleitet die Logistikplanung den Anlaufprozess und den Übergang in die Serienfertigung.

4. Während der Serienproduktion wird das Logistiksystem fortlaufend optimiert und an veränderte Rahmenbedingungen sowie Produktänderungen
angepasst.

3 Anforderungen an ein softwaregestütztes Planungssystem zur
Abbildung vernetzter Produktionssysteme
3.1 Standortübergreifende Abbildung eines Fahrzeugmodells
Aufgrund der unterschiedlichen örtlichen Gegebenheiten (Hallen, Fahrwege, verfügbare Lager- und Pufferflächen) und der daher unterschiedlichen logistischen
Prozessstrukturen muss ein Fahrzeugmodell, das an mehreren Standorten oder
auf mehreren Montagelinien gebaut wird, jeweils separat geplant werden.
Während für die Bauteile des Fahrzeugmodells unabhängig vom Produktionsstandort die gleichen Behälter zu nutzen sind und auch grundsätzlich möglichst
ähnlichen Abläufen gefolgt werden soll, können sich die logistischen Prozesse im
Detail durchaus unterscheiden. Das Planungswerkzeug muss daher die Abbildung
eines Fahrzeugmodells in verschiedenen Alternativen und an unterschiedlichen
Standorten ermöglichen, wobei aber zumindest teilweise auf die gleichen
Prozesse und Ressourcen zurückgegriffen wird. Die standortübergreifende Realisierung von Synergiepotenzialen muss unterstützt werden, z. B. durch die Übernahme bereits existierender Behälterkonzepte und bewährter Prozesse.
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3.2 Standortübergreifende Unterstützung von Gruppenarbeit
Eine weitere Herausforderung ergibt sich aus der Organisationsstruktur: Mehrere
Arbeitsgruppen arbeiten parallel an Teilen eines Fahrzeugprojektes. Die Planungsdaten müssen über entsprechende Freigabemechanismen zeitgleich den
zuständigen Logistikplanern aus mehreren an einem Fahrzeugprojekt beteiligten
Arbeitsgruppen zur Verfügung stehen. Dies erfordert transparente und geregelte
Zugriffs- und Sperrmechanismen.
Die Planungsergebnisse der einzelnen Teams müssen für den jeweiligen Standort
konsistent sein und bereits erbrachte Planungsleistungen sollten genutzt werden.
Dies kann durch Konzepte zum Erzeugen und laufenden Abgleichen verschiedener Planungsstände erreicht werden. Durch die Parallelisierung der Arbeiten kann
ein wichtiger Beitrag zur Verkürzung der Planung geleistet werden [vgl. KOSW00,
S. 2-7–2-8 und ADEK05, S. 20].

3.3 Durchgängige Planung in einem Planungswerkzeug
Für einen optimalen Ablauf der Logistikplanung sollte in allen Planungsphasen von
der Standortbewertung bis zur Feinplanung dasselbe Softwarewerkzeug eingesetzt und über der gleichen Datenbasis operiert werden. Auf diese Weise stehen in
jeder Planungsphase die Ergebnisse der vorangegangenen Phasen zur Verfügung.
Die Planung erfolgt in frühen Phasen eher grob und hoch aggregiert. Erst später
werden die Pläne auf Teilefamilien- und Einzelteilebene herunter gebrochen [vgl.
KOSW00, S. 2-8]. Das Softwaresystem muss daher die Arbeit auf unterschiedlichen Detaillierungsniveaus unterstützen und den Umgang mit unvollständigen Daten ermöglichen.

3.4 Wiederverwendung von Planungsdaten
Für jedes relevante Bauteil muss ein Logistikprozess von der Linie über die Lagerung bis zum jeweiligen Lieferanten geplant werden. Je Modellfamilie sind etwa
20.000 Kaufteilsachnummern betroffen, die von ungefähr 1.000 aktiven Lieferanten
bezogen werden [Stra04, S. 118]. Sind nun die jeweiligen Fahrzeugmodelle noch
jeweils für verschiedene Produktionsstandorte individuell zu planen, ist dies ohne
eine Unterstützung der Planer durch vorgefertigte Planungsbausteine und eine
Teilautomatisierung bestimmter Planungsaufgaben nicht mehr realisierbar.
Ein Planungswerkzeug muss daher zum einen in der Lage sein, Bibliotheken von
Planungsobjekten zu verwalten (von einzelnen Behältern bis hin zu vollständigen
Logistikprozessen), und zum anderen, vorhandene Planungsdaten aus Vorgängerprojekten bei der Bewertung neuer Alternativen und Szenarien zu nutzen.

3.5 Durchsetzung zentraler, standortübergreifender Planungsstrategien
Um standortübergreifend konsistente und abgestimmte Planungsergebnisse zu sichern, müssen zentrale Planungsstrategien eingesetzt und die Planungsmethoden
zumindest teilweise standardisiert werden [Stra04, S. 257]. Den Planern werden
vordefinierte, standortübergreifend abgestimmte Prozessbausteine und Ressourcen für die Planung der Logistikprozesse zur Auswahl gestellt. Das gewährleistet
die übergreifende Nachvollziehbarkeit und Plausibilität der Planungsergebnisse
auch dann, wenn die Planung durch mehrere Arbeitsgruppen an verschiedenen
Standorten erfolgt.
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4 Konzept zur softwaregestützten standortübergreifenden Planung
logistischer Abläufe
4.1 Die Planungslogik
Die Planungslogik geht von einem Zusammenspiel der drei Planungsdimensionen
Produkt, Prozess und Ressource aus. Aufgrund des Vernetzungsproblems in der
Logistikplanung [vgl. Bern02, S. 66] sind diese drei Dimensionen immer gemeinsam zu betrachten und zu optimieren. Das Produkt ist der Auslöser der logistischen Prozesse und beeinflusst die Strukturen und Prozesse der Logistik maßgeblich. Alle logistischen Prozesse werden in Abhängigkeit vom Produkt geplant und
ein zugeschnittenes, „passendes“ Logistikkonzept erstellt. Das Teil muss zunächst
verpackt werden, indem ihm ein Behälter zugeordnet und der Behälterinhalt festgelegt wird. Danach wird ihm ein geeigneter Logistikprozess zugewiesen, den es
durchlaufen soll. Logistikprozesse können als Ausprägungen oder Instanzen allgemeiner Logistikprozesstypen aufgefasst werden [vgl. Sche98, S. 27].
Planunungsgrößen sind die Behältergröße, Größe, Varianz und Wert des Teils
sowie Verbrauchshäufigkeit und -stetigkeit [vgl. PaMa04a, S. 40 f. und PaMa04b,
Bild 35 ff.]

4.2 Trennung zwischen standortunabhängigen und standortabhängigen
Planungsanteilen
Planungsdaten können prinzipiell in standortabhängige und standortunabhängige
Daten differenziert werden (siehe Bild 2). Die standortunabhängigen Planungsdaten werden in der Regel von einer Arbeitsgruppe festgelegt und dann von Arbeitsgruppen an anderen Produktionsstandorten übernommen. Obwohl Abweichungen
zwischen den Standorten im Einzelfall möglich sind, sollten diese Größen aus
Gründen der Planungskonsistenz und zur Realisierung von Synergie- und Bündelungseffekten zwischen verschiedenen Standorten weitgehend gleich sein. Typische standortunabhängige Größen sind Verpackungsdaten und Informationen über die Teilelieferanten.
Im Gegensatz zu den standortunabhängigen Planungsdaten sind standortabhängige Planungsdaten für den jeweiligen Produktionsstandort spezifisch. Zu
den standortabhängigen Daten zählen beispielsweise die verfügbaren Logistikflächen.
Auf einem höheren Abstraktionsniveau können auch für die standortabhängigen
Planungsdaten Äquivalenzen zwischen den Planungen für verschiedene Produktionsstandorte hergestellt werden. Das soll an einem Beispiel erläutert werden (siehe Bild 3): Zu den Planungsaufgaben gehört die Zuordnung vordefinierter
Logistikprozesse zu Teilefamilien. Ein Logistikprozess beschreibt eine Folge
logistischer Operationen mit der ein Teil vom Hersteller zum Bedarfsort transportiert wird. Jeder Operation wird durch die von ihr benötigten Ressourcen beschrieben. Da zu diesen Ressourcen auch die Logistikflächen gehören, sind Logistikprozesse zwingend standortabhängig. Es ist jedoch möglich, Logistikprozesse in
universelle, standortunabhängige Klassen, die Logistikprozesstypen, einzuteilen.
Beispiele dafür sind „JIT“, „Kommissionierung“, „konventionelle Anlieferung im
Großladungsträger“ und „vereinzelte Anlieferung im Kleinladungsträger“. Zwar können für einen Standort mehrere Logistikprozesse eines Logistikprozesstyps
existieren, die sich etwa durch die Lager- und Umschlagsflächen oder durch die
Anlieferung mittels LKW oder Bahn unterscheiden, aber die Information über den
einem Teil zugeordneten Logistikprozesstyp ist zwischen den Produktionsstandorten beliebig austauschbar.
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standortunabhängige Planungsdaten

Produkt
Teil 1: •
•
•
•
•

Behälter 121
100 Teile pro Behälter
Lieferant A
Logistikprozesstyp: „JIT“
Logistikprozess: „JIT 1“

Teil 2: •
•
•
•
•

Behälter 122
50 Teile pro Behälter
Lieferant B
Logistikprozesstyp: „Kaufteile konventionell“
Logistikprozess: „Kaufteile konventionell Halle 2“

Teil 3: •
•
•
•
•

Behälter 123
100 Teile pro Behälter
Lieferant C
Logistikprozesstyp: „Kaufteile konventionell“
Logistikprozess: „Kaufteile konventionell Halle 1“

Prozess

Ressource
Behälter 123

standortabhängige
Planungsdaten

Logistikprozesstyp:
„Kaufteile konventionell“

Lieferant C

Logistikprozess:
„Kaufteile konventionell Halle 1“
Lagerung

Halle 1

Transport

Stapler D

Bereitstellung

Fläche A

Bild 2: Standortabhängige und standortunabhängige Planungsgrößen

4.3 Abgleich zwischen standortspezifischen Plänen
Mit Hilfe einer Filter- und Kopierfunktion werden die standortunabhängigen Planungsdaten, die sich in Bild 3 oberhalb der gestrichelten Linie befinden, aus dem
Planungsstand des Produktes für das Werk 1 in den Planungsstand für das Werk 2
übernommen werden. Bei der Übernahme werden Bauteile ausgelassen, die für
Werk 2 nicht relevant sind (siehe Teil 1 in Bild 3). Ein Filter ist erforderlich, wenn
eine bestimmte Produktvariante in Werk 2 nicht gefertigt werden soll oder Werk 2
eine geringere Fertigungstiefe aufweist als Werk 1.
Die standortunabhängigen Planungsdaten zu den Verpackungsvorschriften und
den Lieferantendaten können vom Werk 2 nach einer Überprüfung übernommen
werden und müssen somit nicht erneut erstellt werden. Dies reduziert den
Planungsaufwand und stellt sicher, dass an beiden Standorten gleiche Behälter
und analoge Logistikprozesse verwendet werden.
Da Logistikprozesse aufgrund unterschiedlicher örtlicher Gegebenheiten standortspezifisch sind, werden für jedes Teil zunächst nicht die Logistikprozesse selbst,
sondern nur die standortunabhängigen Logistikprozesstypen übernommen. Für
jeden Logistikprozesstyp und jeden Standort ist genau ein Default-Logistikprozess
definiert. Auf Basis des Logistikprozesstyps wird dem Teil der DefaultLogistikprozess des zweiten Standorts zugeordnet. Bild 3 illustriert dieses Vorgehen: Teil 3 ist für Werk 1 mit einem Logistikprozess verknüpft, der dem
Logistikprozesstyp „Kaufteile konventionell“ entspricht und über Halle 1 läuft. Aufgrund des Logistikprozesstyps „Kaufteile konventionell“ wird Teil 3 für Werk 2
automatisch ein vordefinierter Default-Logistikprozess zugeordnet, der über Halle 8
läuft. Nur wenn der tatsächlich zu wählende Logistikprozess vom automatisch ver-
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knüpften Logistikprozess abweicht, muss der Planer die Zuordnung manuell korrigieren.
Durch die Übernahme für das Werk 1 erbrachter Planungsleistungen kann der
Aufwand am Standort 2 erheblich reduziert werden. Der softwaretechnisch unterstützte Abgleich der Planungsdaten gewährleistet ein standortübergreifend einheitliches und konsistentes Planungsergebnis. Somit können Synergieeffekte genutzt
werden, und die Konsistenz der Planungsszenarien wird unterstützt.
Filtern und
kopieren

Produkt in Werk 1

Produkt in Werk 2

Teil 1: •
•
•
•
•

Behälter 121
100 Teile pro Behälter
Lieferant A
Logistikprozesstyp: „JIT“
Logistikprozess: „JIT 1“

Teil 2: •
•
•
•
•

Behälter 122
50 Teile pro Behälter
Lieferant B
Logistikprozesstyp: „Kaufteile konv.“
Logistikprozess: „Kaufteile konv. Halle 2“

Teil 2: •
•
•
•
•

Behälter 122
50 Teile pro Behälter
Lieferant B
Logistikprozesstyp: „Kaufteile konv.“
Logistikprozess:

Teil 3: •
•
•
•
•

Behälter 123
100 Teile pro Behälter
Lieferant C
Logistikprozesstyp: „Kaufteile konv.“
Logistikprozess: „Kaufteile konv. Halle 1“

Teil 3: •
•
•
•
•

Behälter 123
100 Teile pro Behälter
Lieferant C
Logistikprozesstyp: „Kaufteile konv.“
Logistikprozess:

Prozesse Werk 1
Logistikprozesstyp:
„Kaufteile konventionell“

Ressource
Behälter 123
Lieferant C

Prozess Werk 2
Logistikprozesstyp:
„Kaufteile konventionell“

Werk 1

Werk 2

Lagerung

Halle 1

Halle 8

Lagerung

Transport

Stapler D

Stapler D

Transport

Bereitstellung

Fläche A

Fläche G

Bereitstellung

Logistikprozess:
„Kaufteile konventionell Halle 1“

Logistikprozess:
„Kaufteile konventionell Halle 8“

Bild 3: Synchronisation der Pläne für zwei Standorte
Der Abgleichmechanismus nutzt das Pull-Prinzip. Es wird ein Masterprojekt bestimmt, von welchem die Planungsdaten übernommen werden. Im Beispiel wird
Werk 1 als Master für die Planungen gesetzt. Gründe hierfür können sein, dass im
Werk 1 mehr Varianten als in Werk 2 gefertigt werden sollen, hier bereits Erfahrungen mit dem Produkt vorliegen oder dass die Produktion im Werk 1 als erstes
anlaufen soll.
Der Planer im nachgeordneten Planungsprojekt, hier also im Werk 2, bestimmt den
Zeitpunkt und den Umfang des Abgleichs von Planungsinformationen.
Entscheidet der Planer, dass die örtlichen Gegebenheiten im Werk 2 einen abweichenden Logistikprozess oder eine abweichende Verpackung bedingen, kann das
betreffende Teil auch manuell geändert und die Planungen an die örtlichen Gegebenheiten angepaßt werden.
Da die Planungen immer detaillierter werden und aufgrund im Laufe des Planungsprozesses mehrmals angepasst werden, ist es erforderlich, diesen Ab-
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gleichsmechanismus nicht nur einmalig die Übernahme von Planungsinformationen ermöglicht, sondern dass der Abgleich wiederholt durchgeführt werden kann.
Wählt der Planer im Werk 2 für ein Bauteil ein gegenüber dem Masterprojekt abweichenden Behälter oder einen anderen Logistikprozess, wird dieses Bauteil für
zukünftige Synchronisationen mit dem Masterprojekt vom Abgleich ausgenommen.

5 Ein Softwaresystem zur standortübergreifenden Logistikplanung
Das in Abschnitt 1 skizzierte Konzept zur standortübergreifenden Logistikplanung
ist in der Tecnomatix-Software von UGS realisiert. Bild 4 zeigt die generelle
Architektur des Systems: Eine zentrale Datenbank, die alle relevanten Planungsdaten enthält, bildet den Systemkern. Auf diese Datenbank wird über einen oder
mehrere Applikationsserver zugegriffen, deren Zahl sich nach der Anzahl der Anwender bemisst. Auf den Arbeitsplatzrechnern stehen den Anwendern mittels der
Programme eM-Planner und Process Designer komfortable Benutzerschnittstellen
zur Verfügung, in denen die Planungsdaten in verschiedenen Sichten bearbeitet
und ausgewertet werden können.
Standort A
Arbeitsplatzrechner
Arbeitsplatzrechner

Arbeitsplatzrechner
Applikationsserver

Arbeitsplatzrechner
Standort B
Arbeitsplatzrechner

Standort C

Arbeitsplatzrechner

Arbeitsplatzrechner

Applikationsserver

zentrale
Datenbank

Applikationsserver
Arbeitsplatzrechner

Arbeitsplatzrechner
Arbeitsplatzrechner

Arbeitsplatzrechner

Arbeitsplatzrechner

Bild 4: Grundlegende Systemarchitektur des Planungswerkzeugs
Applikationsserver und Arbeitsplatzrechner können entsprechend der räumlichen
Verteilung der Arbeitsgruppen über mehrere Standorte verteilt eingesetzt werden.
Über selektive Sperrmechanismen wird sichergestellt, dass mehrere Anwender
zeitgleich über demselben Datenbestand arbeiten können, ohne die Datenkonsistenz zu verletzen. Das dem Planungswerkzeug zugrunde liegende Datenmodell
bildet die drei Planungsdimensionen Produkt, Prozess und Ressource ab und erlaubt die Verwaltung von Bibliotheken vordefinierter Planungsobjekte ebenso wie
die Modellierung von Produktionsnetzwerken, die sich über mehrere Standorte
erstrecken. Darüber hinaus ist die Software für eine Unterstützung aller Planungsphasen ausgelegt. Durch konfigurierbare Eingabemasken und Bildschirmoberflächen, werden die Planer durch den Planungsprozess geführt. Ein besonderer Vorteil der Tecnomatix-Software besteht darin, dass sie nicht nur eine in sich
geschlossene Logistiklösung darstellt, sondern integraler Bestandteil eines Gesamtsystems zum Manufacturing Process Management ist.

38

6 Fazit
Die standortübergreifende, kooperative Planung logistischer Abläufe stellt ein
schwieriges Problem dar, dessen Lösung hohe Ansprüche an Aufbau- und Ablauforganisation der Planungsabteilungen stellt sowie ein leistungsfähiges Planungswerkzeug erfordert. Die in diesem Beitrag vorgestellte Lösung wird den Anforderungen gerecht.
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Virtuelle Technologien im Produktprozess

Dr. Michael Symietz
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E-Mail michael.symietz@volkswagen.de

1 Motivation
Seit 1994 werden bei Volkswagen die Methoden der Virtuellen Technologien
erforscht und eingesetzt. Begonnen wurde mit einem Forschungsprojekt zum
Thema Virtuelle Realität. Während zunächst die Einsatzmöglichkeiten näher
betrachtet worden sind und deren Potential eingeschätzt wurde, gab es seit 1997
erste Anwendungen im Produktprozess. Die virtuellen Technologien sind immer
weiter in die breitere Anwendung gekommen. Der Support der Anwender dieser
Technologien wird heute durch die ITP&O-Organisation bei Volkswagen
sichergestellt. Im IT-Kompetenzfeld CAD/VR sind die Fachleute für DesignSysteme und Virtuelle Technologien tätig.

2 Einsatz der Virtuellen Technologien heute
Die Virtuellen Technologien sind heute fester Bestandteil des Produktprozesses
und aus diesem nicht mehr wegzudenken. Anwendungsschwerpunkte sind die
Prozessmeilensteine Virtueller Prototyp und Digitales Datenkontrollmodell. Mit Hilfe
der Virtuellen Technologien wird die hardwareorientierte Absicherung der
produktbeschreibenden Daten in vielen Bereichen zeitlich betrachtet immer weiter
nach hinten verschoben. Damit werden Hardwareabsicherungen erst dann
durchgeführt, wenn diese vorher im virtuellen Modell verifiziert und als fehlerfrei
dokumentiert worden sind.
Bei den zum Einsatz kommenden VR-Anwendungen wird zwischen den
immersiven und der nichtimmersiven Applikationen unterschieden.
Typische Eingabegeräte der immersiven Anwendungen sind der Flystick und das
optische Trackingsystem. Als Ausgabegeräte können Stereoprojektionen, LProjektionen und CAVEs genannt werden.
Anwendungen im Produktprozess sind hierbei virtuelle Montage- und
Demontageuntersuchungen. Die virtuelle Leitungsverlegung zur Bauraumfindung
im SET-Projektgespräch (SET = Simultaneous Engineering Team) hat ebenso
ihren festen Platz im Produktprozess. Darüber hinaus sind Designreviews in der
Konzeptphase zu nennen wie auch ergonomische Untersuchungen an den
virtuellen Sitzkisten.
Bei den nichtimmersiven Anwendungen finden Eingabegeräte wie die
Spacemouse, Tastatur und die herkömmliche Computermaus ihr Einsatzfeld zur
Steuerung der komplexen dreidimensionalen Produktmodelle. Als Ausgabemedien
sind ein- oder mehrkanalige Projektionsanlagen in Mono- wie auch in
Stereotechnologie zu nennen.
Anwendungen im Produktprozess sind der Styling-Review am Anfang der
Prozesskette zur Entwicklung eines neuen Produktes. Es handelt sich um eine
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ästhetische Visualisierung zur Absicherung und Entscheidung von
Stylingentwürfen. Ästhetische wie auch funktionale Aspekte der Visualisierung
kommen im Meilenstein Digitales Datenkontrollmodell (DDKM) zum Tragen. Die
realitätsnahe Darstellung von Konstruktionsdaten in der
Gesamtfahrzeugentwicklung ist der funktionalen Visualisierung zuzurechnen.

Bild 1: Anwendungen der Virtuellen Technologien im Produktprozess

3 Erfolgsfaktoren gestern und heute
Um eine IT-Anwendung in den Produktprozess zu integrieren, bedarf es
verschiedener Erfolgsfaktoren, die dieser Anwendung zugrunde liegen. Das gilt
ebenfalls für die Anwendungen, die auf den virtuellen Technologien basieren. Mit
Blick auf die historische Entwicklung der verschiedenen VR-Anwendungen kann
heute festgestellt werden, dass diese Erfolgsfaktoren sich im Laufe der Zeit
geändert haben.
Zu Beginn der produktiven Nutzung der VR-Anwendungen lag deren Hauptvorteil
im schnellen Rendern der dreidimensionalen Geometrien, in dem „Durchfliegen“
der Daten. Der dreidimensionale Stereoeffekt einer Projektionsanlage bot
neuartige Darstellungsmöglichkeiten, aus denen man schneller seine
Informationen herausziehen konnte. Der Einsatz dieser Technologie war innovativ.
Die Zeit, bis das zu beurteilende Geometriemodell für alle am Produktprozess
Beteiligten verständlich dargestellt werden konnte, war im Vergleich zum
hardwaregetriebenen Absicherungsprozess faszinierend und bot unglaubliche
Möglichkeiten. Die virtuellen Technologien wurden mit dem noch dominierenden
hardwarebasierten Absicherungsprozess verglichen. Die Zeitersparnis, die durch
die virtuellen Technologien erreicht wurde, konnte nur sehr ungenau in Kosten
umgerechnet werden. Der Einsatz millionenschwerer Rechnersystem stellte keine
Hürde für den Einsatz der Technologie dar.
Mittlerweile hat sich dieser Zustand stark geändert. Der wesentliche Erfolgsfaktor
heute ist die Kosteneinsparung in jeglicher Hinsicht. Die schnelle Darstellung
dreidimensionaler Modelle, das Durchfliegen dieser, ist mittlerweile Stand der
Technik – sowohl aus softwaretechnischer als auch aus hardwaretechnischer
Sicht. Die heute eingesetzten CAD-PCs haben mittlerweile eine Leistungsfähigkeit
erreicht, die für die Visualisierung großer Datenmengen hinreichend ist.
Visualisierungssysteme, Analysesysteme (DMU-Systeme, Postprozessoren, …)
sind heute in der Lage Funktionalität und Leistung zu bieten, die den Einsatz einer
speziellen Hochleistungs-Infrastruktur nicht unbedingt erforderlich macht. Vielmehr
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stellen ein Plus an Funktionalität, eine einfache intuitive Bedienbarkeit und die
Integration der VT-Werkzeuge in die bestehenden Prozessketten die wesentlichen
Erfolgsfaktoren für deren Einsatz dar. Die Werkzeuge der virtuellen und
augmentierten Realität werden heute nicht mehr mit dem hardwaregetriebenen
Absicherungsprozess, sondern mit den vorhandenen Softwaresystemen
gemessen, die mittlerweile akzeptiert und im Einsatz sind. Das gilt für bestehende
und neue Systeme. Der Einsatz einer speziellen VR- und AR-Infrastruktur ist nur in
den Prozessschritten gerechtfertigt, in denen die Vorteile dieser MenschComputer-Interaktion den wesentlichen Mehrwert bieten, der den Betrieb und die
damit verbundenen Kosten auch rechtfertigt.

4 Herausforderungen
Aus den im vorherigen Kapitel beschriebenen Erfolgsfaktoren für den Einsatz der
Virtuellen Technologien ergeben sich Anforderungen an diese Technologie, die im
Folgenden beschrieben werden.
Die Anwendungen der Virtuellen und Augmentierten Realität müssen einfach und
zum großen Teil auch intuitiv bedienbar sein. Das gilt sowohl für die
Anwendungsvorbereitung wie auch für die Anwendung selbst. Die
Wiederverwendbarkeit aus den Quellsystemen aufbereiteter Daten wie auch der
erarbeiteten Ergebnisse muss sichergestellt sein.
Es gibt verschiedene VR-basierte Anwendungen im Produktprozess zur Analyse
und Lösung spezifischer Probleme und Fragestellungen (siehe Kapitel 2). Von den
virtuellen Umgebungen wird erwartet, dass diese das Produkt (Automobil) und
seine Umgebung (Mensch, Produktionsumgebung, Betriebsmittel, …) möglichst mit
allen seinen Eigenschaften abbildet. Heute eingesetzte VR-Anwendungen dienen
jedoch in den meisten Fällen der Lösung sehr spezifischer Aufgaben. Eine
Kombination dieser ist aus system-/architekturtechnischen Gründen noch nicht
gelungen bzw. von Softwareherstellern nicht gewünscht. Das macht zusätzliche
Aufwände erforderlich (Datenaufbereitung, Konfiguration, Neustart,
Expertenwissen), die von den Anwendern nicht akzeptiert werden.
In der Vergangenheit wurde die Entwicklung der virtuellen Techniken
hauptsächlich aus dem Bereich der Computergrafik heraus vorangetrieben. Das ist
in vielen kommerziell verfügbaren Produkten sichtbar. Teilweise müssen sich die
Kunden der Anwendungen mit OpenGL-internen Sachverhalten
auseinandersetzen (Diffuse Color, Blend, Modulate, Mipmap Filter, ..), die
aktuellsten Grafiktreiberversionen beurteilen, mindestens jedoch installieren und
deinstallieren können. Der produktive Einsatz neuester hardwareunterstützter
Shadertechnologien scheiterte nach unseren Erfahrungen bisher daran, dass die
Integration dieser Technologie in die eingesetzten Anwendungen ein solides
Programmierwissen des Anwenders voraussetzt.
Darüber hinaus gibt es derzeit Grenzen der Technologie. Diese betrifft die
Hardware im Bereich der Displayauflösung, Grafiksynchronisation, dem
Antialiasing, der Kanaltrennung von Stereodarstellungen. Es sind die Farbtreue
und -tiefe, das Kontrastverhältnis, der begrenzte Farbraum wie auch die
Trackinggenauigkeit und die unzureichende, meistens jedoch fehlende
Kraftrückkopplung zu nennen. Bezüglich der Software sind die einheitliche
Bedienbarkeit der Anwendungen, das Authoring und auch ein eindeutiges,
einheitliches am Produktprozess ausgerichtetes Wording als Schwachpunkte zu
nennen. Darüber hinaus ist das Nicht-Vorhandensein eines einheitlichen alles
beinhaltenden Datenformates als Hürde zu nennen, die den produktiven
prozesskettenübergreifenden Einsatz der Technologie erschwert.
Eine weitere Herausforderung stellt die Verfügbarkeit der für eine virtuelle
Absicherung notwendigen Daten zu den jeweiligen Prozessmeilensteinen dar. Dies
betrifft die Sicherstellung der Vollständigkeit der Daten wie auch deren
Strukturierung.
Für den laufenden Betrieb ist es erforderlich, dass die eingesetzten Anlagen und
Systeme support- und wartbar sein müssen um die Kosten in Grenzen halten zu
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können. Werden lediglich ein bis zwei Anlagen eingesetzt, spielt dies keine
gravierende Rolle. Der verbreitete Einsatz der Technologie im weltweiten
Konstruktionsverbund setzt aber einheitliche Betriebssystemversionen inklusive
einheitlicher Treiber voraus. Auch Konfigurationen und Customizing der
Applikationen müssen im Application Management Service bekannt, dokumentiert
und vergleichbar sein. Anderenfalls sind eine zentrale Wartbarkeit und ein zentraler
Support nicht zu leisten. Auch diese Voraussetzung stellt eine Herausforderung für
die Technologie dar.
Um die genannten Herausforderungen zu meistern, sind sowohl die
Systemanbieter wie auch die IT-Verantwortlichen bei den Anwendern gefordert.
Nur eine enge Kooperation beider Partner führt zum gewünschten Erfolg. Hierbei
ist die Entwicklung prozessgetrieben voranzubringen.

5 Zusammenfassung
Die Virtuellen Technologien haben im VW-Konzern eine weite Verbreitung
gefunden und sind fester Bestandteil des Produktprozesses. Die Erfolgsfaktoren
für die Technologie haben sich in der Vergangenheit geändert und müssen bei der
Neu- und Weiterentwicklung Berücksichtigung finden. Derzeit bestehende Grenzen
der Technologie wurden dargestellt. Diese betreffen sowohl softwaretechnische
wie auch hardwaretechnische Komponenten. Es gibt eine Menge an
Entwicklungspotential, bei dem Systemanbieter wie auch IT-Verantwortliche auf
der Anwenderseite eng kooperieren müssen. Die Weiterentwicklung der Virtuellen
Technologien muss anwendungs- und prozessorientiert erfolgen.
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Virtuelle Produktentwicklung bei Siemens im Bereich
Transportation Systems

Dipl.-Ing. Reinhard Belker
Siemens AG
Transportation Systems Trains, EN 09
Duisburger Str. 145
47829 Krefeld - Uerdingen
Tel. +49 2151 450 1734
Fax +49 2151 450 31734
E-Mail reinhard.belker@siemens.com

Kurzbeschreibung
Am Standort Krefeld-Uerdingen, des Bereichs Transportation Systems (TS) werden
Schienenfahrzeuge entwickelt und gefertigt. Vom Regionalzug bis zum
Hochgeschwindigkeitszug entstehen dort Produkte auf hohem technischem Niveau. Auf die
wachsenden Marktansprüche in Bezug auf kürzere Entwicklungszeiten, höhere Qualität und
geringere Kosten muss auch in diesem Bereich reagiert werden. Siemens TS begegnet
diesen Ansprüchen mit innovativen Methoden und innovativer Informationstechnologie unter
anderem durch den Einsatz von Virtual-Reality-Systemen.
Eine durchgängige 3D-CAD-Prozesskette ermöglicht die vollständige 3-dimensionale
Konstruktion der Produkte und sie integriert die an der Produktentwicklung beteiligten
Schnittstellenpartner, wie Arbeitsvorbereitung, Montage, Fertigung, Berechnung und
Lieferanten. Hierzu werden neben dem 3D-CAD insbesondere Viewing-Tools genutzt. Und
um die Entwicklungsqualität weiter zu steigern, werden heute zusätzlich Virtual-RealitySysteme eingesetzt. Diese Systeme werden bei allen Konstruktionsbesprechungen
angewendet: sie dienen zur Montagedurchsprache im virtuellen Raum, es werden
Lieferantendaten überprüft, es werden Ergonomiestudien durchgeführt, und seit neuestem
wird mit den Systemen auch eine standort- und länderübergreifende virtuelle
Zusammenarbeit (Collaboration) betrieben. Alle diese Innovationen zeigen, wo HighTechProdukte entstehen, benötigt man auch HighTech-Werkzeuge, um diese Produkte zu
entwickeln.
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Manager Cabin Innovation Architect

Mixed Reality zur Evaluierung neuer Kabinenkonzepte
in der Verbindung ergonomischer Aspekte
Dipl.-Ing. MBA Sönke Jacobsen
Airbus Deutschland GmbH
Department BCIA
CoE Cabin & Cargo Customisation
Kreetslag 10
21129 Hamburg
Tel. +49 40 743 71152
Fax +49 40 743 76232
E-Mail soenke.jacobsen@airbus.com

Abstrakt
Im Entwicklungsbereich von Flugzeugkabinen bei AIRBUS-Hamburg haben sich
durch die angewendete und operativ unterstützende virtuelle Realität neue Anforderung im Umgang und in der Aussagegenauigkeit ergeben. Zu den Defizienten
von VR gehören die fehlenden physikalischen Grenzen, um ein entsprechendes
haptisches Feedback zu erfahren. Gleichzeitig werden Untersuchungen mit dem in
VR eingeführten Menschmodell Ramsis , im Bereich Maintanebility, Erreichbarkeiten und Komfort/Diskomfort für umfangreiche Ergebnisdarstellungen von den entsprechenden Fachabteilung genutzt. Hierbei muß die VR gewährleisten, das die
abgebildeten Ergebnisse der Realitäten entsprechen. Aus diesem Grund hat die
VR-Abteilung ein neues Konzept der VR-Untersuchungsmethoden in Verbindung
mit realen Bauteilen erstellt. Die auf den Namen „modulare VR“ getaufte Anlage,
bietet die Möglichkeit innerhalb von kürzester Zeit Teile neuer Kabinenkonzepte
auf einer Fläche von 4x4 m aufzubauen und virtuell zu untersuchen. Hierbei werden Formteile aus Leichtbaumaterialien wie z.B. Hartschaum und Styropor verwendet, welche nur die physikalischen Grenzen des entsprechend realen Bauteils
wiederspiegeln – nicht die volle Funktion und Form. Die modulare VR bietet nun in
dieser Kombination „virtuell-real“ drei verschiedene Möglichkeiten der Nutzung.
1. vollimmersiv mit HMD, Vicon-Trackinganzug und Datenhandschuh:
dies lässt den Anwender die Sicht der virtuellen Umgebung erleben und
geben gleichzeitig das Abbild des integrierten Menschmodells aus Sicht
des Nutzers wieder. (Ich schaue an mir herunter uns sehe meine virtuellen
Füße ...)
2. teilimmersiv im HMD und Kamera, Vicon-Trackinganzug und Datenhandschuh:
diese Anwendung lässt den Nutzer mit Video-See-throuch ein Teil seiner
realen Umwelt wahrnehmen oder die reale Umwelt mit virtuellen Kabinenelementen ergänzen.
3. virtuelle Verlängerung eines realen Teilaufbaus:
zur Evaluierung neuer Kabinenkonzepte werden oftmals teure Komponenten in vollendeter Form hergestellt und zu Bewertungszwecken aufgebaut.
In der neuen Anlage wird nur ein Teil der Formmodelle aufgebaut (ca.3m)
und der Rest virtuell in einer 3D-Weiterführung optisch ergänzt. Hierzu
werden die Formmodelle auf Kontakt an einer Rückprojektionsscheibe aufgebaut.
Diese drei neuen Darstellungsmöglichkeiten sind alle mit dem Ramsis Menschmodell unterstützt und erlauben daher eine genauere und überzeugendere Aussagekraft von Komfort/Diskomfort Analysen für die Weiterentwicklung neuer Kabinenkonzepte im Flugzeugbau.
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Integration von Bewegungsabläufen in den Digital
Mock-Up bei der Adam Opel GmbH

Dr.-Ing. Konstanze Anspach
GME Engineering
VA & IC Digital & Physical Design Verification
Adam Opel GmbH
IPC R3-02
65423 Rüsselsheim
Tel. +49 6142 7 66575
Fax +49 6142 7 76366
konstanze.dr.anspach@de.opel.com

o.Prof.Dr.Dr.-Ing. Jivka Ovtcharova

Dipl.-Wirtsch.-Ing. Dan A. Gutu

Universität Karlsruhe
Institut für Informationsmanagement
im Ingenieurwesen
Kaiserstr. 12
76131 Karlsruhe
Tel. +49 721 608 2129
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Universität Karlsruhe
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im Ingenieurwesen
Kaiserstr. 12
76131 Karlsruhe
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Fax +49 721 661 138
dan.gutu@imi.uni-karlsruhe.de

1. Einleitung
Die wachsenden Herausforderungen an die Automobilindustrie im Hinblick auf die
Verringerung von Entwicklungszeit und –kosten bei gleichzeitiger Verbesserung
der Produktqualität haben den Einsatz virtueller Methoden und Prozesse im Produktentstehungsprozess verstärkt. Grundlage der Virtualisierung des Fahrzeugentstehungsprozesses ist der Digital Mock-Up (DMU) als informationstechnisches
Fundament der modernen Produktentwicklung.
Ein bekanntes Anwendungsgebiet des DMU in der Automobilindustrie ist die Visualisierung statischer, geometrischer Produktinformationen beispielsweise für Kollisionsuntersuchungen oder zur Package-Auslegung. Dabei werden alle Bauteile starr
und stationär dargestellt, Aspekte der Elastizität und Bewegung bleiben unberücksichtigt.
Die Erweiterung dieses klassischen, statischen DMU in Richtung Dynamischer
DMU benötigt sowohl eine erweiterte Datenbasis, die die entsprechenden Bewegungsinformationen enthält, wie auch eine Methodik zur Verknüpfung dieser Informationen mit der Geometrie der Bauteile.
In dem vorliegenden Beitrag wird eine bei der Adam Opel GmbH entwickelte Methode zur Integration von Bewegungsinformationen von Starrkörpern unterschiedlicher Fahrzeugbaugruppen in den DMU des Gesamtfahrzeugs beschrieben
[Ans06]. Die Methode ermöglicht eine flexible Visualisierung von Starrkörperbewegungen sowie „dynamische“ Clearance- und Package-Analysen im Kontext des
gesamten Fahrzeugs [Ros05].
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Der wesentliche Vorteil dieser Methode liegt in der von der CAD-Geometrie entkoppelten Generierung der Bewegungsinformationen. Geometrie und Bewegung
werden erst in der Visualisierungssoftware miteinander verknüpft. Entsprechend
können nachträgliche Geometrieänderungen, die keinen Einfluss auf den Bewegungsablauf haben, direkt in der Visualisierung der Bewegung sowie in den Clearance- und Package-Analysen mitberücksichtigt werden. Zur Integration von Geometrieänderungen, die den Bewegungsablauf der Fahrzeugkomponenten beeinflussen, wird das Modell zur Generierung der Bewegung modifiziert, und die veränderten Bewegungsabläufe werden in einem neuen Rechengang ermittelt.
Die Anwendungsbeispiele zeigen den Aufbau des Dynamischen DMU für einen
Vordersitz und eine McPherson-Achse.

2. Der Digital Mock-Up im Virtual Engineering – Prozess
2.1 Überblick Digital Mock-Up
Der DMU ist eine realistische, digitale Repräsentation des vollständigen Produktmodells über den gesamten Fahrzeugentwicklungsprozess und in Teilbereichen
über den gesamten Lebenszyklus des Produkts. Durch die dreidimensionale Darstellung komplexer Baugruppen ist der DMU eine Visualisierungs-, Kommunikations- und Entscheidungsplattform in allen Phasen des Fahrzeugentstehungsprozesses.
Der DMU besteht aus einer Struktur, die im PLM-System festgehalten wird (siehe
Bild 1), und reduzierten geometrischen Daten, die aus CAD-Daten durch Datenreduktionsverfahren, meistens Tesselierungen, entstehen und eine Approximation
der Geometrie der Bauteile darstellen. Entsprechend enthält der DMU approximierte Bauteilgeometrien mit je nach Anwendungsfall variabler Güte, sowie Position
und Ausrichtung eines jeden Bauteils bezogen auf ein globales Fahrzeugkoordinatensystem. Sonstige Daten, die im CAD-Modell des Fahrzeugs enthalten sind, wie
die mathematische Beschreibung von Kurven und Flächen, die Nachbarschaftsbeziehungen zwischen einzelnen Bauteilen, die Entstehungsgeschichte eines Bauteils sowie die Parametrisierung der Geometriedaten, sind im DMU nicht enthalten.
Das stark reduzierte Datenvolumen enthält trotzdem die wesentlichen Informationen für geometrische Untersuchungen und ermöglicht die Durchführung von Kollisions- und Mindestabstanduntersuchungen sowie eine ausreichend detaillierte
Visualisierung der Fahrzeuggeometrie zum Beispiel in VR-Anlagen.
Das DMU-Modell eines Bauteils wird als tesselierter Datensatz automatisch aus
dem zugehörigen CAD-Modell generiert. Als Datenbasis für komplexe, bereichsübergreifende Entwicklungs- und Validierungstätigkeiten im Kontext des gesamten
Produktes kann der DMU auch weitere Daten wie Materialinformationen, Bewegungsinformationen sowie Fertigungs- und Montageinformationen und zukünftig
auch Informationen zu einzelnen Funktionalitäten des Produktes enthalten.
Die spezifischen Entwicklungs- und Validierungstätigkeiten benötigen unterschiedliche Informationen. Daraus ergeben sich verschiedene Ausprägungen des DMU
als informationstechnische Datenbasis:
x
x
x

Statischer DMU,
Dynamischer DMU,
Funktionaler DMU.

Der statische DMU ist die Basis für geometrische Analysen wie Kollisions- und
Mindestabstanduntersuchungen, für die Optimierung von Komponentenein- und -
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ausbauwegen sowie für die Optimierung von Werkzeugen und Werkzeugwegen. Er
wird für Ergonomieuntersuchungen in der Produktion, in der Wartung und Nutzung
des Produktes und für komplexe Designstudien herangezogen. Dabei können die
Untersuchungen in und mit der Unterstützung von interaktiven VRVisualisierungsumgebungen durchgeführt werden. Die Datenbasis des statischen
DMU kann auch für komplexe CAE-Berechnungen wie zum Beispiel Crash-Tests,
Belastbarkeits- und Alterungsuntersuchungen genutzt werden.

Bild 1: Der Digital Mock-Up in der Produktstruktur

Der so genannte Dynamische DMU [Ans06] entsteht durch Verknüpfen von Bewegungsinformationen mit einzelnen Bauteilen und Baugruppen. Dadurch können
dynamische Bewegungsraumuntersuchungen sowie Kollisions- und Mindestabstanduntersuchungen von beweglichen Bauteilen und Baugruppen realitätsnah
durchgeführt werden [Ros05].
Der funktionale DMU verbindet die geometrische Repräsentation der Bauteile und
Baugruppen mit deren Funktion und ermöglicht dadurch die Visualisierung und
interaktive Simulation einzelner Produktfunktionen. Die funktionale Verknüpfung
von mechanischen, elektronischen und Softwarekomponenten ermöglicht durch
das Zusammenspiel von Mechanik, Elektronik und Software nebst der interaktiven
Visualisierung der Produktfunktionen auch die Echtzeitberechnung der Zustandsänderungen des Produktes abhängig von den Szenenparametern und der Benutzerinteraktion.
Demzufolge stellt der DMU das informationstechnische Fundament des Virtual
Engineering-Prozesses dar [Ovt05] (siehe Bild 2). Der DMU basiert auf der Produktstruktur, wird aus CAD-Daten abgeleitet und ist die Datenbasis des virtuellen
Produktentwicklungsprozesses.
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Bild 2: Virtual Engineering aus Prozesssicht

2.2 Aufbaumethodik des Dynamischen DMU
Die im PLM-System gespeicherte Struktur, auf welcher der statische DMU basiert,
wird vor und im Laufe des Konstruktionsprozesses festgelegt. Entsprechend ist
diese Struktur geometrieorientiert und der darauf aufbauende DMU kann zunächst
nur für rein geometrische Untersuchungen eingesetzt werden.
Im Falle des Dynamischen DMU ergibt sich die Notwendigkeit, einzelnen Komponenten oder Baugruppen, die in unterschiedlichen Gruppierungen innerhalb der
DMU-Struktur abgelegt sind, gemeinsame Bewegungsabläufe zuzuordnen. Es
müssen neue Gruppierungen gebildet werden, in denen die Bauteile funktional
anhand der Bewegungsinformationen gruppiert sind. Dies wird durch Verwendung
alternativer Hierarchien erreicht.
In diesem Sinne lässt sich der Dynamische DMU als spezielle Form eines funktionalen DMU auffassen, wobei die Bewegungsinformation der einzelnen Baugruppen das zugeordnete funktionale Kriterium darstellt. Die Methode zum Aufbau einer allgemeinen funktionalen Produktstruktur kann demzufolge in ganz ähnlicher
Weise wie beim Dynamischen DMU in Form einer alternativen Hierarchie erfolgen:
diese alternative Hierarchie gruppiert die Baugruppen anhand der entsprechenden
funktionalen Kriterien (siehe Bild 3).

3. Integration von Bewegungsinformationen in den DMU
Eine Grundvoraussetzung für die Integration von Bewegungsabläufen in den DMU
ist eine DMU-Software, die einerseits die Visualisierung und Analyse von Bewegungsabläufen zulässt und andererseits eine geeignete Schnittstelle zum Einlesen
extern erzeugter Bewegungsinformationen bereitstellt.
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Bild 3: Die alternative Hierarchie

Die bei der Adam Opel GmbH eingesetzte Visualisierungssoftware Teamcenter
Visualization (TcVis) von UGS [Aog06] bietet neben einer einfach bedienbaren
Benutzeroberfläche zum Abspielen von Bewegungsabläufen auch eine Reihe von
Werkzeugen zur dynamischen Kollisions- und Clearance-Analyse. Im Wesentlichen sind alle Funktionen, die bei statischen Untersuchungen eingesetzt werden,
auch bei dynamischen Untersuchungen anwendbar. So lässt sich beispielsweise
durch Definition eines ortsfesten Schnitts durch die zu analysierenden Baugruppen
die fortschreitende Entwicklung dieses Schnitts im Laufe der Bewegung verfolgen.
Zusätzlich zu den Standardfunktionen können bei bewegten Bauteilen oder Baugruppen automatisierte Untersuchungen durchgeführt werden, bei denen zu jeder
in der Bewegungsinformation des Bauteils definierten Position der minimale Abstand zu allen umliegenden Bauteilen ermittelt und mit einem vorgegebenen Mindestabstand verglichen wird. Bei Unterschreiten des Mindestabstandes werden die
entsprechende Position und die an der kritischen Situation beteiligten Komponenten in einer Protokolldatei festgehalten. Diese Art der Analyse ist besonders bei
relativ zueinander bewegten Bauteilen wie beispielsweise verschiedenen Achskomponenten relevant.
Werden hingegen bewegte Bauteile zu feststehenden Komponenten untersucht, ist
als Resultat einer Clearance-Analyse ein so genanntes Swept Volume, das den
gesamten Bewegungsraum der bewegten Bauteile durch ihre Einhüllende beschreibt, besser geeignet. Dies wird zum Beispiel bei der Abstandsanalyse des
Motors zur Karosserie eingesetzt.
Zum Einlesen und Zuweisen der Bewegungsinformationen werden zunächst TcVisspezifische Textdateien, die die Bewegung einzelner Baugruppen oder Komponenten beschreiben, selektiert und anschließend mit der zugehörigen Baugruppe oder
Komponente verknüpft. Wird die Bewegungsdatei einer kompletten Baugruppe
zugewiesen, so werden alle Komponenten innerhalb der Baugruppe mit der gleichen Bewegungsinformation gekoppelt.
Die TcVis-spezifischen Bewegungsdateien sind dabei so universell, dass Bewegungsinformationen unabhängig von der Art ihrer Generierung mit einfachen Mitteln in dieses Format überführt oder direkt in diesem Format erzeugt werden kön-
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nen. Die Bewegungsdateien enthalten zur Darstellung jeder während der Bewegung eingenommenen Position lediglich einen Translationsvektor und ein Quaternion zur Beschreibung der Rotation [Bar01]. Dabei beziehen sich sowohl die
Translation als auch die Rotation relativ auf eine nicht festgelegte Ausgangsposition des Bauteils.

3.1 Generierung von Bewegungsinformationen
Die Analyse aller beweglichen Komponenten oder Baugruppen in einem Pkw führt
zu einer einfachen Klassifizierung in unterschiedliche Bewegungstypen.
So lassen sich die meisten der betrachteten Starrkörperbewegungen als rein kinematische Bewegungen in Form von elementaren Rotationen und/oder Translationen beschreiben. Die Bewegung des Lenkrades ist beispielsweise eine reine Drehung um die Lenksäule, die Einstellung der Sitzposition in Fahrzeuglängsrichtung
erfolgt durch eine reine Verschiebung entlang der Sitzschiene. Die Sitzhöheneinstellung ist in der Regel etwas komplexer, da sie sich zumeist als geführte Bewegung aus der kinematischen Kopplung mehrerer Komponenten ergibt [Bea06].
Dennoch lassen sich Starrkörperbewegungen dieses Typs analytisch beschreiben.
Hierzu ist bei der Adam Opel GmbH ein anwenderorientiertes Matlab-Modul entwickelt worden [Bee06], das solche Bewegungen direkt im erforderlichen TcVisspezifischen Dateiformat liefert.
Neben den kinematischen Bewegungen spielen elastokinematische Starrkörperbewegungen eine wichtige Rolle. Die Bewegungscharakteristik wird hier durch
elastische Komponenten wie Federn, Puffer und Buchsen beeinflusst. Die Bewegungen von Chassiskomponenten oder Komponenten des Antriebsstranges fallen
in diese Kategorie. Starrkörperbewegungen dieser Art lassen sich in der Regel nur
schwer analytisch beschreiben, üblicherweise werden hierfür MehrkörpersystemProgramme wie ADAMS von MSC eingesetzt. Bei der Adam Opel GmbH kommt
neben ADAMS/Car, das zur Bewegungssimulation der Motor-Getriebeeinheit verwendet wird, die Software Chassis Studio, ein auf Mesa Verde von IPG basierendes Tool zur Simulation von Chassisbewegungen [Roe05], zum Einsatz. Beide
Software-Pakete sind mit einer Opel-internen Schnittstelle ausgestattet, die die
Bewegungsinformation im erforderlichen Format ausgibt.
Zur Generierung der Bewegungsinformation werden für beide beschriebenen Bewegungstypen grundlegende geometrische Informationen benötigt. So müssen für
elementare Starrkörperrotationen die Lage und Orientierung der Drehachse im
Fahrzeugkoordinatensystem aus den CAD-Daten ermittelt werden und die Grenzpositionen der Bewegung müssen bekannt sein. Entsprechendes gilt für elementare Starrkörpertranslationen.
Bei den Mehrkörpersystem-Modellen wird die Kinematik des Systems durch die
Koordinaten der Gelenke im Fahrzeugkoordinatensystem und die Art ihrer Verknüpfung miteinander beschrieben. Die Kopplung des Simulationsmodells zur
CAD-Geometrie der betrachteten Bauteile ist also auf wenige Geometriepunkte
beschränkt. Ist die CAD-Geometrie parametrisch aufgebaut, so ist diese Parametrik bei Übernahme der Geometriepunkte in das Simulationsmodell implizit enthalten.
Die elastischen Eigenschaften des betrachteten Systems werden durch die Steifigkeitseigenschaften der elastischen Bauteile festgelegt. Die Lenkerbuchse einer
Pkw-Achse lässt sich beispielsweise mit ausreichender Genauigkeit über nichtlineare, gekoppelte Steifigkeitskennlinien in radialer und axialer Richtung sowie über
die entsprechenden rotatorischen und kardanischen Steifigkeiten beschreiben.
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3.2 Aufbau funktionaler DMU-Strukturen in alternativen Hierarchien
Die Notwendigkeit zum Aufbau einer funktionalen DMU-Struktur ergibt sich aus der
für die Visualisierung und Analyse von Bewegungen ungeeigneten Gruppierung
und Anordnung von Komponenten in der klassischen DMU-Struktur.
TcVis bietet hierzu die Möglichkeit, so genannte alternative Hierarchien anzulegen
[Aog06]. Auf Basis der vorhandenen Baugruppen und Komponenten lassen sich
mit dieser Methode neue Hierarchien und Gruppierungen definieren, die sich an
der Bewegung jeder einzelnen Komponente orientieren. Demgemäß werden alle
Komponenten, die demselben Bewegungsablauf folgen, in einer neuen, alternativen Baugruppe zusammengefasst. Bei dieser Vorgehensweise werden lediglich
Links zu den vorhandenen DMU-Daten hergestellt. Es ist nicht erforderlich, die
Komponenten zu duplizieren.
Eine Besonderheit stellen Fahrzeugkomponenten wie zum Beispiel Stoßdämpfer,
Gelenke oder Buchsen dar. Diese Bauteile sind in der Regel einteilig gestaltet, so
dass sie vorab im CAD-System in ihre bewegungsspezifischen Bestandteile zerlegt
und diese Bestandteile anschließend einzeln tesseliert werden müssen.
So besteht eine Buchse nach dieser Modifikation aus den Komponenten Mantel,
Kern und Elastomeranteil. Mantel und Kern bewegen sich als starre Körper mit
unterschiedlichen Bewegungsabläufen und werden in der alternativen Hierarchie in
ihre entsprechenden neuen Baugruppen einsortiert. Der Elastomeranteil der Buchse sorgt seiner Funktion gemäß durch elastische Verformung für die Entkopplung
von Mantel und Kern.
Da der Dynamische DMU der Visualisierung von Starrkörperbewegungen dient und
sich elastische Deformationen von Komponenten Software-seitig in TcVis nicht
darstellen lassen, werden die Elastomeranteile von Buchsen zusammen mit allen
anderen deformierbaren Komponenten wie Puffern, Federn usw. entweder der
Vollständigkeit halber in einer Gruppe zusammengefasst oder bleiben in der alternativen Hierarchie unberücksichtigt.
Neben der Strukturierung der Fahrzeugkomponenten in geeigneten Gruppen ist
der hierarchische Aufbau der Gruppen eine wichtige Funktion zur Realisierung
eines Dynamischen DMUs. Dies hängt damit zusammen, dass bestimmte Bauteile
nicht nur eine einzige Bewegung vollziehen, sondern sich einerseits gemeinsam
mit einer anderen Komponente bewegen und zusätzlich eine Relativbewegung zu
dieser Komponente ausführen. So erfolgt die Höheneinstellung einer Kopfstütze in
einem Pkw-Sitz als Verschiebung in der Führung der Rückenlehne. Die Neigung
der Rückenlehne ist über eine Drehung gegeben. Will man also die Bewegung zur
Höheneinstellung der Kopfstütze in jeder Position der Rückenlehne darstellen,
dann muss in der alternativen Hierarchie die Baugruppe Kopfstütze innerhalb der
Baugruppe Rückenlehne in einer untergeordneten Strukturebene enthalten sein.
In den folgenden Anwendungsbeispielen werden die Besonderheiten beim Aufbau
des Dynamischen DMUs für einen Pkw-Vordersitz und für eine McPherson-Achse
verdeutlicht.

4. Anwendungsbeispiele
4.1 Dynamischer DMU eines Pkw-Vordersitzes
Das Hauptaugenmerk liegt bei diesem Beispiel auf der ineinander geschachtelten,
hierarchisch aufgebauten Struktur der alternativen Hierarchie in Verbindung mit
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den relativ zueinander formulierten Bewegungscharakteristiken der einzelnen Sitzkomponenten.
Alle Einzelbewegungen der Sitzkomponenten lassen sich als elementare Starrkörperbewegungen darstellen. Die Generierung der Bewegungsinformationen erfolgt
mit dem Opel-eigenen Matlab-Modul. Hierbei bewegt sich der Sitz als Ganzes in
Fahrzeuglängsrichtung relativ zur Sitzschiene, die fest mit der Fahrzeugkarosserie
verbunden ist. Der Sitzaufbau folgt der Höheneinstellung des Sitzes und bewegt
sich relativ zur Längsbewegung. Die Rückenlehne vollführt eine Drehbewegung
relativ zur Sitzhöheneinstellung und die Kopfstütze eine Verschiebung relativ zur
Rückenlehne.
Diese Abhängigkeiten in den Komponentenbewegungen des Sitzes spiegeln sich
im Aufbau der alternativen Hierarchie des Sitzes wider (siehe Bild 4). So enthält die
gesamte Baugruppe Front Seat in der ersten untergeordneten Strukturebene die
Baugruppe Static_Assembly mit den Komponenten der Sitzschiene und die Baugruppe Slide_Motion mit allen Komponenten, die der Längsverschiebung des Sitzes folgen. Diese Unterbaugruppe teilt sich in der zweiten untergeordneten Strukturebene in die Baugruppe Slide Assembly mit allen Sitzkomponenten, die ausschließlich der Längsverschiebung folgen, sowie in die Baugruppe Console_Motion
mit allen Komponenten auf, die sich mit der Höheneinstellung bewegen. Nach diesem Muster ist die gesamte alternative Hierarchie des Sitzes konzipiert.

Bild 4: DMU-Struktur und alternative Hierarchie eines Pkw-Vordersitzes

Mit dieser Vorgehensweise lässt sich der komplexe Bewegungsraum des Sitzes
durch einfach ermittelbare Komponentenbewegungen flexibel darstellen. Auf der
Geometrieseite bietet die Vorgehensweise die Möglichkeit, gezielt einzelne Komponenten auszutauschen, ohne an der Struktur der alternativen Hierarchie Änderungen vornehmen zu müssen.
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4.2 Dynamischer DMU einer McPherson-Achse
Am Beispiel der McPherson-Achse werden die unterschiedlichen Gruppierungen in
einer klassischen DMU-Struktur im Vergleich zu einer bewegungsorientierten dynamischen DMU-Struktur in den Vordergrund gestellt.
In der alternativen Hierarchie des Beispiels sind alle in dem zugrunde liegenden
Fahrzeug geplanten Achsen in der Baugruppe Chassis zusammengefasst. Die
Baugruppe McPherson beinhaltet die Chassiskomponenten dieses Achstyps, die
für eine dynamische Clearance-Analyse relevant sind. Nach den zugehörigen Bewegungsabläufen wird die Baugruppe untergliedert in die Baugruppen Control arm,
Damper rod, Stabilizer link, Strut etc.
Dabei sind in der Baugruppe Control arm neben dem eigentlichen Bauteil Dreieckslenker der Kern der hinteren Lenkerbuchse, der Mantel der vorderen Lenkerbuchse sowie die Gelenkpfanne des Kugelgelenks, das die Verbindung zum Radträger herstellt, enthalten. Die in Bild 5 gelb hervorgehobenen Komponenten sind
in der alternativen Hierarchie in die Baugruppe Strut einsortiert. Alle diese Komponenten bewegen sich mit dem Bewegungsablauf des Radträgers. Bei Reifen und
Felge wird auf eine Visualisierung der Rotation verzichtet, daher ist auch das Rad
in dieser Baugruppe enthalten.
Der Vergleich mit der klassischen DMU-Struktur zeigt deutlich, dass eine an der
Bewegung orientierte funktionale Struktur völlig andere Anforderungen an den
Aufbau und die Zusammenstellung von Baugruppen stellt. Zur Generierung dieser
Struktur sind teilweise erhebliche Modifikationen auf CAD- und DMU-Ebene erforderlich.

Bild 5: DMU-Struktur und alternative Hierarchie einer McPherson-Achse

Im Gegensatz dazu ist die Erzeugung der Bewegungsinformationen mit dem hier
eingesetzten Programm Chassis Studio simpel. Ist die Achse als Mehrkörpersystem-Modell vorhanden, so müssen geometrieseitig lediglich die erforderlichen Koordinaten eingelesen werden. Die Berechnung der Achsbewegung erfolgt durch
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Vorgabe bestimmter Steuerparameter, die reale Fahrmanöver nachbilden. Ein Satz
von Steuerparametern bildet ein bestimmtes, für die dynamische ClearanceAnalyse relevantes Fahrmanöver ab, und spezifiziert so einen so genannten Lastfall. Aus der Simulation jedes Lastfalls ergeben sich für alle Achskomponenten die
zugehörigen Bewegungsdateien, die in TcVis direkt mit der entsprechenden Baugruppe in der alternativen Hierarchie gekoppelt werden können.

5. Zusammenfassung
Die Anforderungen an den DMU als informationstechnische Datenbasis für den
Fahrzeugentstehungsprozess wachsen mit der stetig zunehmenden Notwendigkeit,
aus Kosten- und Zeitgründen physikalische Methoden durch virtuelle Methoden zu
ersetzen. Der DMU als rein geometrische Repräsentation des digitalen Produkts ist
nicht mehr ausreichend. Dieser klassische DMU wird zunehmend um die Visualisierung und Analyse funktionaler Aspekte ergänzt.
Eine Weiterentwicklung der DMU-Methoden und Prozesse betrifft die Integration
von Bewegungsabläufen in den DMU zur Durchführung dynamischer Clearanceund Package-Analysen.
Bei der Adam Opel GmbH wurde hierzu die Methode „Dynamischer DMU“ [Ans06]
entwickelt, deren Hauptmerkmal in einer strikten Trennung der Bewegungsgenerierung von der Bauteilgeometrie liegt. Bewegung und Geometrie werden erst in der
DMU-Visualisierungssoftware TcVis gekoppelt. Hierdurch kann schnell auf Geometrieänderungen reagiert werden, die keinen Einfluss auf die Bewegungscharakteristik haben. Ebenso können alternative Geometrieentwürfe flexibel in den Analysen berücksichtigt werden.
Die Generierung der Starrkörperbewegungen erfolgt für elementare kinematische
Bewegungen mit eigens zu diesem Zweck erstellten Matlab-Modulen [Bee06]. Zur
Simulation von elastokinematischen Bewegungen werden MehrkörpersystemModelle in verschiedenen kommerziellen Programmen eingesetzt.
Die für den Dynamischen DMU erforderliche Aufbereitung der DMU-Struktur wird
mit Hilfe von alternativen Hierarchien in der Visualisierungssoftware TcVis [Aog06]
durchgeführt.
Die gesamte Vorgehensweise zur Integration von Bewegungsabläufen in den DMU
wird in diesem Beitrag anhand von zwei typischen Praxisbeispielen erläutert.
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Abstrakt
Der vorliegende Artikel beschreibt, am Beispiel der Leitungsverlegung die Bestrebungen Volkswagens Entwicklungszeit und –kosten durch den Einsatz virtueller
Techniken zu sparen. Die Anwendung der virtuellen Leitungsverlegung und der
dabei eingesetzten Technologie wird beschrieben. Die Vorteile und der Nutzen
durch diese neue Arbeitsweise wird ausgewiesen.

1 Motivation
Die deutsche Automobilindustrie befindet sich in einem extremen Kostendruck bei
gleichzeitig steigender Variantenvielfalt.

Stückzahl pro Modell
Varianten

1950

1974

1985

2004

Bild 1: Entwicklung der Variantevielfalt
Um Entwicklungskosten und –zeit zu minimieren, wird in so genannten Simultaneous Engineering Teams (SETs) erarbeitet. Hier treffen sich mehrere Fachleute aus
verschiedenen Bereichen, um frühzeitig die Belange z.B. der Produktion, des Einkaufs oder des Kundendienstes in die Entwicklung einzubringen. Weiterhin erlaubt
diese Arbeitsweise das parallele Entwickeln des Produktes. Hierdurch lässt sich
Entwicklungszeit und Kosten sparen. Der nächste Schritt der Kostenreduktion ist
die Virtualisierung des Entwicklungsprozess. Hierbei wird verstärkt auf teure und
zeitaufwändige Hardwareprototypen verzichtet und Tests und Absicherungen werden im Rechner durchgeführt.
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Klassisch wurden Leitungen meist auf zwei Arten im Produktentstehungsprozess
generiert. Zum einen mit Hilfe von so genannten Biegerohren. Hierbei wird ein flexibles Aluminiumrohr im physikalischen Prototypen verlegt. Hierbei wird von einem
Ausgangspunkt das Rohr entsprechend gekürzt und gebogen. Um die Form anschließend formstabil zu erhalten, wird die Leitung mit Hilfe eines Wachses ausgehärtet. Anschließend kann diese Form digital vermessen werden und so in den
CAD basierten Entwicklungsprozess einfließen.

Bild 2: Leitungsverlegung am realen Vorderwagen
Eine weitere Möglichkeit ist die Erstellung der Leitung direkt im CAD. Hierbei kommen Programme wie Catia oder Pro/E zum Einsatz, die es an einem Mono-Monitor
erlauben, den Verlauf über verschiedene Hilfsebenen zu erstellen. In komplexen
und engen Bauräumen stößt diese Vorgehensweise doch schnell an ihre Grenzen,
da zum einen die Monodarstellung verbleibende Freiräume nur sehr schwer erkennen lässt und zum anderen der Weg über die Hilfsebenen sehr langwierig ist.
Aus den obigen Schwierigkeiten heraus, wurde im VRLabor der Volkswagen Konzernforschung nach Wegen gesucht, durch Einsatz der virtuellen Realität ein System zu schaffen [Rab96], [Sym00], [Merk01] bei dem:
x Freiräume schnell und einfach erkannt werden können
x Der Leitungsverlauf auf einfache Weise direkt bestimmt werden kann
x Die Daten auf einfache Weise in die eingesetzten CAD Systeme überführt
werden.

2 Einleitung
Grundlage der virtuellen Leitungsverlegung ist die Technologie der virtuellen Realität (VR). Diese ist eine Mensch-Maschine-Schnittstelle, die dem Anwender erlaubt
so realitätsgetreu wie möglich mit dem Computer zu interagieren [Hen00]. Hierbei
wird dem Anwender ein räumliches Bild der Computerdaten gezeigt. Weiterhin ist
der Anwender in der Lage, die Daten durch natürliche Bewegung, wie z.B. Greifen
und Verschieben eines Objektes mit der realen Hand, zu verändern. Darüber hinaus können dem Anwender dreidimensionale Geräusche oder taktiles Empfinden
zurückgegeben werden. All dies führt dazu, dass der Anwender in eine computergenerierte Welt eintauchen kann und diese auf natürliche Weise bearbeiten kann.
Um dies zu ermöglichen, ist nicht allein ein Computerprogramm notwendig. Vielmehr handelt es sich um ein Zusammenspiel verschiedener Komponenten aus
Software und neuartigen Eingabe- und Ausgabegeräten.
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3 Technologie
Der Erfolg des Systems ist auf das Zusammenspiel verschiedener Technologien
zurückzuführen.

STEP
CAD

Bild 3: Verwendete Technologie
So wird z.B. in der Gesamtfahrzeugentwicklung an einer zweiseitigen Stereoprojektion gearbeitet. Hierauf werden die Fahrzeugdaten in einer Stereodarstellung
präsentiert. Somit können Freiräume auf einfache Weise erkannt werden. Ein optisches Trackingsystem der Fa. ART [ART06] bestimmt die Position des Kopfes des
Benutzers. Dies unterstützt die Navigation und die Betrachtung der Daten. Weiterhin wird die Position der menschlichen Hand ermittelt. Hierdurch legt der Anwender den Verlauf der Leitung durch direktes Zeigen im Raum fest. Um die erstellten
Daten direkt in die CAD Systeme zu übergeben, können die Daten im STEP Format abgespeichert werden.

4 Interaktionsmetaphern
Wichtig für den Erfolg der Anwendung ist jedoch die Interaktion mit den Daten.
Diese muss so gestaltet sein, dass auch CAD-Fremde Leitungen erstellen können.
Aus diesem Grund wurde die Komplexität der Funktionalität auf die für die Leitungsverlegung notwendige Anzahl minimiert.
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Menüknopf

Bedienknopf

Bild 4: Notwendige Bedienknöpfe
Die Anwendung kann durch nur zwei Knöpfe bedient werden, wobei der erste für
den Wechsel in die Menüsteuerung zuständig ist und der zweite die ausgewählte
Funktion aktiviert. Weiterhin wurde das Bedienmenü in VR auf die wesentlichen
Einträge beschränkt, somit bleibt es übersichtlich und schnell erlernbar.

Bild 5: Menükonzept der virtuellen Leitungsverlegung
Die Interaktionen wie z.B. Erstellen, Ändern und Löschen erfolgen immer durch direktes Zeigen im Raum. Möchte der Anwender eine neue Leitung erstellen, so hält
er seine reale Hand an die gewünschte Stelle. Die Aktivierung des Bedienknopfes
definiert an der entsprechenden Stelle eine Stützstelle dieser Leitung. Die Veränderung der Leitung folgt mit der „Greifen-Verschieben“ Metapher. Der Anwender
wählt die zu verändernde Stützstelle aus und solange der Bedienknopf gehalt wird,
gilt dieser Punkt als gegriffen. Durch Bewegung der realen Hand wird der Punkt
verschoben, woraus sich die neue Form der Leitung ergibt.
Dies Bedienkonzept hat sich als sehr intuitiv erwiesen, so dass auch ungeübte VRAnwendern schnell Leitungen erstellen und verändern. Dies ist ein wesentlicher
Bestandteil für die Akzeptanz in SET Gesprächen.
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6 Integration im Produktprozess
Neben der Technik ist die Integration in den Produktentstehungsprozess entscheidend. Hier hilft die Technik der virtuellen Leitungsverlegung den Frontloadingprozeß zu unterstützen. Sobald erste Produktdaten vorliegen können die Leitung virtuell verlegt werden. Die virtuelle Leitungsverlegung begleitet den
Entstehungsprozess. So wird in der Gesamtfahrzeugentwicklung der Bauraum für
die Leitungen rein virtuell festgelegt. Im Versuchsbau dient die Leitungsverlegung
zur Improvisation für den Prototypenaufbau. Indem die Leitung virtuell erstellt wird
und anschließend auf einer Biegemaschine gefertigt wird. Der Vorteil ist, dass diese Improvisation anschließend wieder in den normalen CAD Prozess zurückfliessen kann. Wächst im Laufe der Produktentwicklung der Anteil verfügbarer Hardwarebauteile, so kann die virtuelle Leitungsverlegung auch mit der Technologie der
augmentierten Realität kombiniert werden. Hierdurch können die digitalen Leitungsdaten mit dem realen Vorderwagen abgeglichen und dort angepasst werden.

Bild 6: Virtuelle Leitungsverlegung am realen Vorderwagen
Um diesen Prozess leben zu können, sind die Schnittstellen der virtuellen Leitungsverlegung zu angrenzenden Systemen entscheidend.
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Bild 7: Integration der Datenströme

7 Nutzen
Durch den Einsatz der virtuellen Realität im Bereich der Leitungsverlegung kann
die Arbeit der SE Teams wesentlich unterstützt werden. Die Leitungen können
auch ohne Hardware zu einem sehr frühen Zeitpunkt in der Produktentwicklung erstellt werden. Hierdurch werden Fehler früher erkannt, so dass sich Verbesserungen in der Qualität der Konstruktion ergeben, was zu einer Kosten- und Zeitersparnis führt.

8 Zusammenfassung
Es wurde gezeigt, dass die virtuelle Leitungsverlegung in verschiedenen Bereichen
des Volkswagenkonzern eingesetzt wird. Hier ist es eine akzeptierte und regelmäßig eingesetzte Anwendung. Freiräume können durch die Stereodarstellung
schnell und einfach erkannt werden. Dies hilft bei der Festlegung des Leitungsverlaufes. Durch den Einsatz von Tracking kann der Verlauf der Leitung durch direktes Zeigen im Raum festgelegt werden. Durch das Speichern der Daten im STEP
Format können die Leitungen direkt in den CAD Systemen eingelesen und weiter
bearbeitet werden.
Neben der Konstruktion der Leitung spielen auch Aspekte eine Rolle, die im Betrieb den Verlauf der Leitung beeinflussen. Hier ist die Schwerkraft oder die Bewegung der Leitung durch Anregung des Motors zu nennen. Um diese Themen in
Zukunft berücksichtigen zu können, arbeitet das VRLabor aktiv an der Integration
von Simulationstechniken in die Anwendung der virtuellen Leitungsverlegung.
[Sab98], [Rab02], [Wit04]
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1

Einleitung

FAPLIS (Fabrikplanungs- und Informationssystem) ist die Grundlage für die Fabrikplanungsaktivitäten bei Mercedes PKW und Nutzfahrzeuge, die beide zu DaimlerChrysler gehören.
Echtzeitgrafikvisualisierung in 3D ist in der Fabrikplanung bei DaimlerChrysler seit
Jahren in den Prozessen von FAPLIS verankert. Dabei wird in Bausitzungen am
Desktoprechner oder vor einer Powerwall der aktuelle Planungsstand mit den Zulieferern von Planungsdaten1 diskutiert. Das Ziel ist dabei, schon im Planungsstadium alle Kollisionen der unterschiedlichen Gewerke beispielsweise zwischen
Stahlbau und Rohrleitungen zu finden, zu klassifizieren und zu entfernen. Dadurch
können die Kosten durch Planungsfehler während der Bauausführung massiv gesenkt werden.
Bis vor knapp einem Jahr wurde zur 3D-Echtzeitgrafikvisualisierung Mantra4D von
Criterion Software eingesetzt. Seit die Herstellerfirma Anfang 2005 aufgekauft wurde, wird Mantra4D nicht mehr weiterentwickelt. Insgesamt sind ca. fünf Mannjahre
an Entwicklungsaufwand verloren gegangen.
Die letzte Version von Mantra4D kann aktuelle Datensätze nur noch mit großen
Vereinfachungen visualisieren. Die Vereinfachungen müssen manuell durchgeführt

1

Ingenieurbüros, Architekten
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werden und verursachen einen hohen zusätzlichen Zeitaufwand. Damit ist
Mantra4D nicht mehr zukunftsfähig.
Aus diesen Gründen wurde die strategische Entscheidung getroffen, in Zukunft
entgegen des allgemeinen Trends eine In-House Lösung veo:factory einzusetzen.
veo:factory wird von der DaimlerChrysler Forschung entwickelt und basiert auf einem selbst entworfenen Visualisierungskern. Damit ist sichergestellt, dass fabrikplanungsspezifisches Know-how bei DaimlerChrysler verbleibt.

2

Anforderungen

Für die erfolgreiche Einführung von veo:factory in der Fabrikplanung müssen folgende Anforderungen erfüllt werden:
x

Aufbau einer stabilen und zuverlässigen Datenkette:
Microstation von Bentley ist das Standard CAD Programm in der DaimlerChrysler Fabrikplanung. CAD-Daten aus Microstation müssen weitgehend automatisch in das OpenInventor Format von veo:factory konvertiert
werden können. Dabei müssen Objektnamen und Objekthierarchien aus
dem CAD-System erhalten bleiben.

x

Handhabung von extrem großen Datensätzen:
Aktuelle DaimlerChrysler Fabrikmodelle mit vielen Details können mehrere
100 Millionen Polygone umfassen. Dies kann auf aktueller PC-Hardware
ohne neue Visualisierungstechnologien nicht bewältigt werden. Weiterhin
muss der Anwender in diesen großen Datensätzen auch weiterhin einfach
navigieren können. Schließlich können Datensätze aus über 100.000 Objekten bestehen, die hierarchisch angeordnet sind. Die Objekthierarchie
muss in der GUI schnell dargestellt und in der Visualisierung beschnitten
werden können (Clipplanes).

x

Untersuchungen von Kollisionen zwischen Gewerken (Clashes):
Die erste Zusammenführung der Planungsdaten der einzelnen Zulieferer
führt fast immer zu vielen Kollisionen zwischen den verschiedenen Gewerken, da sich die Planungsstände in dieser frühen Projektphase sehr
schnell ändern und vor allem externe Zulieferer nicht immer Vollzugriff auf
den aktuellen Planungsstand haben. In einer iterativen Abfolge von Bausitzungen werden die Kollisionen mit den verantwortlichen Zulieferern besprochen, klassifiziert und beseitigt. Häufig sind die Kollisionen rein visuell
schwer zu finden. Daher wird eine Kollisionsprüfung auf Basis der Geometriedaten benötigt, die alle Kollisionen findet und klassifiziert. Zusätzlich
muss der aktuelle Status von Kollisionen dokumentiert werden können.

x

Einfache Erstellung von Animationen:
Animationen werden verwendet, um komplexe Abläufe beispielsweise aus
der Logistik, der Materialflusssimulation oder von Flurförderfahrzeuge visualisieren zu können. Sehr wichtig ist auch die animierte Darstellung
eines kompletten Bauablaufs aus verschiedenen Perspektiven im
zeitlichen Zusammenhang. Entsprechend aufbereitete Animationen
werden für (Vorstands-) Präsentationen eingesetzt.

x

Integration in die bestehende FAPLIS Umgebung:
In Anhängigkeit von der Anwenderrolle muss veo:factory unterschiedliche
Bedienoberflächen bereitstellen können. Im einfachsten Fall soll nur visualisiert werden können, während der CAD-Planer alle Funktionen nutzen
können muss.

Wichtig ist bei allen zu entwickelnden Lösungen, dass sie mit den großen Datensätzen funktionieren müssen. Zusätzlich spielt die Stabilität der Software eine
wichtige Rolle.
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3

Umsetzung

Im Sommer 2005 wurde mit der Entwicklung von veo:factory begonnen. Ende 2005
konnte ein erster Prototyp ausgeliefert werden, mit dem die ersten großen Datensätze darstellbar sind. Bild 1 zeigt als damaligen Testdatensatz sieben VTCs (Van
Technology Center von DaimlerChrysler in Untertürkheim) mit insgesamt 175 Millionen Dreiecken auf einem Laptop2 mit ca. 15 Hz Bildwiederholrate.

Bild 1: Visualisierung von 175 Millionen Dreiecken

3.1

Realisierung der Anforderungen

Mit Hilfe eines speziell für veo:factory entwickelten Microstation Exporters können
die CAD-Daten automatisch konvertiert und für die 3D-Echtzeitgrafikvisualisierung
in veo:factory aufbereitet werden. Es fallen keine weitere Kosten für eine zusätzliche manuelle Datenaufbereitung an. Besonderen Wert wurde auf die hohe Qualität
der tesselierten Daten gelegt. Objektnamen, Objekthierarchien und Metaobjektdaten bleiben erhalten.
Zur Visualisierung der großen Datenmengen wird Visibility Guided Rendering
(VGR) der Firma 3DInteractive eingesetzt. [1] Durch den effizienten Einsatz von
Occlusion Culling und Caching Techniken können die 3D-Daten auf der Festplatte
ausgelagert werden. Nur die gerade sichtbaren 3D-Daten befinden sich im Hauptspeicher bzw. auf der Grafikkarte. Aktuelle CAD-Modelle müssen nicht mehr vereinfacht werden. Die Visualisierungstechnologie skaliert sehr gut vom 3DGrafiklaptop bis zur High-End Grafikworkstation.
Die Kollisionsberechnung verwendet die gleichen Geometriedaten, die auch für die
Visualisierung verwendet werden. Dadurch wird der vorhandene Speicher optimal
ausgenutzt. Die neu entwickelte Oberfläche führt den Anwender durch die einzelnen Schritte. Nach Auswahl der zu testenden Gewerke wird der Berechnungsvorgang gestartet. Alle gefundenen Kollisionen werden aufgelistet. Zu jeder Kollision
können zusätzliche Daten wie Bildschirmfoto, Datum, Kommentar, Bearbeitungs3
status, Relevanz in einer separaten XML Datei hinterlegt sein. Die Daten werden
2

Dell Latitude D800 mit 4200Go 64MB Grafikkarte, 1 GB Speicher, 1.6 GHz
Centrino Chipsatz
3

Es ist geplant, die XML Datei auch in externen Anwendungen zur Auswertung
einzusetzen.
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mit jeder neuen Bausitzung fortgeschrieben, bis am Ende alle relevanten Kollisionen gefunden und beseitigt sind. Bild 2 zeigt eine typische Kollision zwischen einer
Rohrleitung und einem Stahlträger dargestellt durch eine Drahtgitterkugel.
Zur Erstellung der Animationen wird auf das vorhandene Animationsmodul von
veo:factory aufgesetzt. Intern werden die logischen und zeitlichen Abläufe mit Hilfe
von Zustandsautomaten beschrieben. Mit Hilfe einer neu entwickelten Bedienoberfläche kann auch ein Anwender mit wenig Erfahrung sehr einfach komplexe Abläufe erstellen und simulieren. Eine Animation kann jederzeit angehalten und aus den
unterschiedlichsten Blickwinkeln in allen Details betrachtet werden. Ist eine komplette Animation definiert, kann diese als AVI-Video für Präsentationszwecke aufgezeichnet werden. Ein Beispiel für eine Animation ist die Darstellung von komplexen Bauabläufen. Bild 3 zeigt einen Teilschritt und den zugehörigen
Bearbeitungsdialog.
Die Oberfläche von veo:factory ist vollständig konfigurierbar, ohne dass die Anwendung selber neu übersetzt werden muss. Für die in FAPLIS definierten Anwenderrollen wird jeweils eine angepasste Oberfläche hinterlegt. Die Applikation
selbst ist dagegen nur einmal zentral installiert.

Bild 2: Typische Kollision zwischen zwei Gewerken

Bild 3: Teilschritt aus einem Bauablauf
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3.2

Projektpartner

Wir arbeiten sehr eng mit langjährigen externen Partnern der DaimlerChrysler Fabrikplanung zusammen, die auch schon Mantra4D und deren Anwender betreut haben.
Das Steinbeiss Transferzentrum [3] ist für den (Vor Ort) Support und die Dokumentation zuständig. ITandFactory [4] übernimmt den Verkauf an die internen und später auch externen Zulieferer. Die Entwicklung von veo:factory verbleibt in der DaimlerChrysler Forschung.

3.3

Aktueller Projektstand

Im März 2006 wurde die erste Betaversion von veo:factory an ausgewählte interne
Schlüsselkunden herausgegeben. Die Version hat noch nicht den vollen Funktionsumfang, ist aber stabil und einsetzbar. Gegenwärtig gibt es eine Desktopversion und eine Version zur Visualisierung an der Powerwall in passiv Stereo.
Ende November 2006 ist die Integration von neuen für die Fabrikplanung angepassten Funktionen abgeschlossen. Anfang 2007 findet nach einem umfangreichen Betatest der Rollout der finalen Releaseversion von veo:factory im Rahmen
von FAPLIS statt.

4

Zusammenfassung, Ausblick

Wir haben veo:factory als neues Werkzeug der DaimlerChrysler Fabrikplanung zur
3D-Echtzeitgrafikvisualisierung am Desktop und an der Powerwall vorgestellt.
Entgegen dem Trend zum Auslagern von Entwicklungsleistungen wurde in der
DaimlerChrysler Fabrikplanung die strategische Entscheidung getroffen, mit
veo:factory eine von der DaimlerChrysler Forschung intern entwickelte Software
einzusetzen. Damit ist sichergestellt, dass fabrikplanungsspezifisches Know-how
bei DaimlerChrysler verbleibt. Weil die langjährigen externen Partner der Fabrikplanung nun anstelle der alten Software veo:factory unterstützen werden, sind die
Bereiche (Vor Ort) Support, Wartung, Dokumentation und Vertrieb professionell
abgedeckt.
Ein neu entwickelter Microstation Exporter ermöglicht die Konvertierung von CADDaten automatisch in hoher Qualität nach veo:factory. Durch den Einsatz von Visibility Guided Rendering können diese extrem großen konvertierten CADDatensätze in Echtzeit dargestellt werden. Es ist keine manuelle Reduktion der
Datensätze durch Vereinfachungen oder Modelauswahl mehr nötig.
Die Kollisionsberechnung dient zum Finden und Beseitigen aller Kollisionen zwischen Gewerken im Planungsstadium. Dadurch wird das kostspielige Ausbessern
von Planungsfehlern während der Bauausführung minimiert.
Mit Hilfe der Animationskomponente können mit geringem Aufwand komplexe Abläufe visualisiert und als AVI-Video für Präsentationen gespeichert werden.
Von den Schlüsselkunden der ersten Betaversion kamen sehr positive Rückmeldungen bezüglich Funktionsumfang, Darstellungsqualität und Stabilität von
veo:factory.
Zukünftig ist geplant, die Darstellungsqualität durch den Einsatz von Echtzeitschatten und realitätsnäheren Beleuchtungsmodellen zu erhöhen. Dadurch lassen sich
beispielsweise tageszeitabhängige Lichtstudien an Architekturmodellen bei verschiedenen Gebäude- und Ausstattungsvarianten durchführen.
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1 Einführung in das Thema
Die Technologie der virtuellen Realität (VR) findet durch die zunehmende
Digitalisierung der Produktionsplanung verstärkt Anwendung. Das Potential liegt
neben der Darstellung unterschiedlicher 3D-Daten im Maßstab 1:1 in der
stereoskopischen Projektion und in der Möglichkeit des Anwenders, mit den
Objekten in natürlicher Art und Weise zu interagieren. VR unterstützt ebenso die
Erhebung von Daten und Informationen, die ohne diese Technologie schwieriger
zu erhalten sind. Die Ziele sind neben einer aussagekräftigen Planung, Zeit und
Kosten durch eine verbesserte Fehlersuche einzusparen. Darüber hinaus wird die
fachübergreifende Kommunikation durch eine gemeinsame Diskussionsgrundlage
gefördert.
Diese Vorteile werden bei der Robert Bosch GmbH in der Produktionsplanungsphase genutzt. In dieser werden u.a. die Methoden der Arbeitswirtschaft für die
Arbeitssystemgestaltung verwendet. Die Arbeitssystemgestaltung selbst folgt
mehrfachen Iterationen mit zunehmenden Detaillierungsgrad [Bos94].
Die folgenden Kapitel beschreiben im Kontext eines typischen Planungsprozesses,
wie die Virtuelle Realität (VR) bei Bosch in der Arbeitsystemplanung angewendet
wird und wie sich die Anwendung weiterentwickeln kann.

2 Allgemeine Beschreibung zur Anwendung der virtuellen Realität im
Planungsprozess
Innerhalb des Planungsprozesses haben die nachfolgenden beschriebenen
Bereiche ein hohes Potential, den Planungsprozess an entscheidenden Stellen zu
vereinfachen und zu beschleunigen. In der Praxis ist es von besonderer
Bedeutung die VR-Technologie in den Gesamtprozess zu integrieren.

2.1 Einsatz in der Montagefolgeplanung
Zusammenbaustudien unterstützen die Ingenieure bei dem Erarbeiten einer
sinnvollen und effizienten Montageabfolge eines Moduls. Der Einsatz von VRTechnologie leistet einen entscheidenden Beitrag zu einem vereinfachten
Verständnis der Bauteile und wie sie sich zusammenfügen. Dies geschieht durch
die stereoskopische, dreidimensionale Darstellung. Darüber hinaus erlaubt die
Interaktion mit 6 Freiheitsgraden (DOF) eine natürlichere Simulation von
Montageprozessen. Dies ermöglicht eine frühzeitige Identifizierung von
Konstruktionsfehlern und Kollisionen zwischen den Bauteilen.

2.2 Einsatz in der Layout-Planung
Zunächst werden vordefinierte Bestandteile aus einer Datenbank für die
Modellierung eines Arbeitsplatzes oder sogar einer Produktionslinie
zusammengestellt. Diese Zusammenstellung kann in einem 3D-Layout
Planungswerkzeug oder zukünftig sogar in einer entsprechenden VR-Anwendung
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erfolgen. Im ersten Fall wird das Design in 3D erstellt, exportiert und mit einer VRAnwendung evaluiert. Es kann z.B. eine virtuelle Begehung im Maßstab 1:1
durchgeführt werden. Die immersiven Fähigkeiten eines VR-Systems helfen, den
Arbeitsplatz zu verstehen und mögliche Probleme zu erkennen.

2.3 Simulation der Arbeitsschritte und der Ergonomie
Die Bewertung ergonomischer Eigenschaften wird zunehmend unter Verwendung
von virtuellen, numerischen Mensch-Modellen durchgeführt. Das Mensch-Modell
liefert Belastungswerte, die Rückschlüsse auf die Qualität der Ergonomie
ermöglichen. Einige VR Anwendungen haben solche virtuellen Mensch-Modelle
integriert. Damit kann eine Bewertung der geplanten Arbeitsplätze oder
Arbeitssysteme direkt in der virtuellen Welt durchgeführt werden [Bur03]. Unter
Verwendung der Interaktionsmöglichkeiten über das Tracking-System positioniert
der Anwender das Mensch-Modell in die gewünschte Körperhaltung z.B. mit Hilfe
von Markern an den entsprechenden Gelenken.

2.4 Geeignete VR-Systeme
Für die immersive Bewertung eines virtuellen Arbeitsplatzes sollte das VR-System
aus Projektionswänden bestehen, die groß genug sind, um einen Arbeitsplatz im
Maßstab 1:1 anzeigen zu können. Falls dies nicht möglich ist, sollten wenigstens
die Teile des Arbeitsplatzes dargestellt werden können, mit denen ein Arbeiter
interagiert. Aus diesem Grund wird eine Projektionsscheibe mit 2,0m x 1.5m als
Minimum angesehen. Folglich sind sinnvolle VR-Systeme Powerwalls, Powerwalls
mit mehreren Segmenten und 3 oder 4 Seiten Caves [She03]. Head Mounted
Displays (HMDs) kommen trotz einer umfassenden Darstellung einer VR-Szene
nicht zum Einsatz, da diese für eine Gruppenarbeit erhebliche Nachteile haben (vgl.
[Bux98]).

3 Beschreibung des aktuellen Einsatzes in der
Arbeitssystemgestaltung
Gemäß [WIE05] werden unterschiedliche Planungsphasen eines
Fabrikplanungsprozesses unterschieden. Bei den vier typischen Phasen handelt es
sich um die Vorbereitung, die Strukturierung, die Gestaltung und die Umsetzung. In
der Phase Gestaltung stehen die Layouts im Vordergrund. Eine erste
Detaillierungsstufe zeigt dabei in Form so genannter Groblayouts realisierbare
Anordnungsvarianten der einzelnen Funktionsbereiche. Je nach Aufgabenstellung
kann in einer weiteren Detaillierungsstufe schließlich die Entwicklung von
Feinlayouts erfolgen, die sich in der Gestaltung der einzelnen Arbeitsplätze wieder
findet.
Die erwähnten Planungsstufen stellen eine mögliche Reihenfolge dar, in der Praxis
handelt es sich jedoch meist um iterative Planungsprozesse. Für den Einsatz der
VR in der Arbeitssystemgestaltung steht vor allem die Betrachtung von Layout und
Ergonomie während des Planungsprozesses im Vordergrund.

3.1 Aktuelle Verwendung von VR in der Layoutplanung
Für die Festlegung der Montagefolge sind Produktinformationen z.B. von den CADSystemen und von den technischen oder relevanten Prozessdaten notwendig. Ein
entsprechender Prozessgraph bildet diese Folge ab. Die ausführliche
Planungsphase betrachtet den Mitarbeiter im Montagesystem. Die Planer
entwerfen die Arbeitsplätze und setzen die Vorgabezeiten fest. Die
Vorgehensweise bei der Layoutplanung lässt sich prinzipiell in Groblayout und
Feinlayout unterteilen. Dabei wird zum jetzigen Zeitpunkt die VR-Technologie fast
ausschließlich in der Feinlayoutphase eingesetzt.
Die Feinlayouts werden u.a. im ’DPE-Layoutplanner’ erzeugt. Im Vorfeld einer VRSitzung wird abgeklärt, welche Ziele im Vordergrund stehen und die dafür
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notwendigen Daten werden in das VRML-Format exportiert. Diese werden an einer
Powerwall über die VR-Software ’Lightning’ [Bla98] visualisiert und mit den
Projektbeteiligten durchgesprochen (vgl. Kapitel 2.4). Während der Sitzung wird ein
Protokoll mit den wichtigsten Erkenntnissen und den nächsten Schritten erstellt. Mit
diesen Erkenntnissen wird das Modell im Ursprungs-System von dem Planer
überarbeitet. Danach erfolgt eine weitere VR-Sitzung zur Kontrolle der Ergebnisse
und der Betrachtung weiterer Zielsetzungen. Diese Abfolge führt zu einem
iterativen Prozess aus Datenmodellierung, Datenvorbereitung, Visualisierung,
Dokumentation und Überarbeitung (vgl. nachfolgendes Bild).

Datenmodel
-lierung

Datenvorbereitung

Visualisierung

Dokumentation

Überarbeitung

Bild 1: Ablauf zur Durchführung einer VR-Sitzung
Durch den Export-Vorgang liegen die gesamten Daten in einer VRML-Datei vor.
Dadurch können einzelne Elemente (z.B. ein Bedienpult) selten vollständig über
VRML-Knoten in der VRML-Datei angesprochen werden, da die Struktur der
VRML-Datei sehr stark von dem entsprechenden Konverter abhängt. Auch wenn
bestimmte Elemente separat exportiert werden, können Positionsänderungen die
an den Elementen im VR-System durchgeführt werden nicht an das UrsprungsSystem übermittelt werden. Deshalb können selbst kleine Änderungen wie z.B. das
Umpositionieren eines Behälters erst nach den vorher beschriebenen
Abläufen/Verzögerungen realisiert werden.
Im Rahmen des gesamten Planungsprozesses wird die VR-Technologie durch den
oben beschriebenen Aufwand lediglich punktuell zur Unterstützung herangezogen.

3.2 Aktuelle Verwendung von VR bei ergonomische Analysen
Bei der ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung und Zeitdaten-Ermittlung stehen
dem Planer statische, unbewegliche Mensch-Modelle zur Verfügung. Diese
kommen in dem Software-Werkzeug ’DPE-Layoutplanner’ zum Einsatz. Es werden
unterschiedliche Greifräume (kleiner Greifraum, großer Greifraum, physiologisch
maximaler Greifraum) sowie unterschiedliche Blickfelder analysiert. Diese
Vorgehensweise deckt aber nur Teilaspekte manueller Tätigkeiten an einem
Arbeitssystem ab. Dynamische Zusammenhänge wie z.B. das Gehen von
Mitarbeitern zwischen einzelnen Stationen werden nicht berücksichtigt.
Zusätzlich hat der Arbeitsplaner die Möglichkeit, ergonomische Fragestellungen
unter Verwendung von Menschmodellen in der Virtuellen Realität zu klären. Dort
sind neben Funktionen wie Greifräumen, Blickfeldern und Belastungsanalysen
teilweise dynamische Vorgänge zu realisieren. Dies geschieht durch interaktive
Veränderung der Position der Gelenke des Menschmodells über Marker. Dieser
Vorgang ist jedoch mit einer Datenaufbereitung verbunden und komplexe
dynamische Bewegungsabläufe können nicht simuliert werden.
Für die Simulation vollständiger dynamischer Abläufe kann die
Software ’DelmiaV5’ eingesetzt werden. Dabei müssen die Bewegungen der
Menschmodelle wie bei Robotern im Teaching-Verfahren eingegeben werden. Ein
erfahrener Anwender benötigt 300 Sekunden Arbeit für nur eine Sekunde
Simulation (Faktor 1:300), dies beinhaltet die Programmierung und das
Durchführen der Simulation. Dies und hohe Software Komplexität sowie
Investitionskosten verhindern eine breite Nutzung.
Aufgrund der Nachteile der teilweisen (VR) und vollständigen dynamischen
Simulationen (DelmiaV5) finden diese Werkzeuge in der Praxis kaum Anwendung.
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Die Planer verwenden hauptsächlich die statischen Menschmodelle, da der
Aufwand der dynamischen Simulation größer ist als der erwartete Nutzen.

4 Beschreibung des zukünftigen Einsatzes in der
Arbeitssystemgestaltung
Zukünftig soll die VR-Technologie bereits in der Grobplanungsphase angewendet
werden. Dabei stehen besonders die Betrachtung von Materialflüssen sowie die
Bewegung der Mitarbeiter innerhalb und zwischen den Linien im Vordergrund. Die
blockartige Darstellung von Linien und Stationen ist für einen ersten Eindruck
ausreichend. Idealerweise können die zugehörigen Grafiken in der Virtuellen
Realität durch Entwicklung neuer Funktionalitäten verändert oder sogar erzeugt
werden. Ähnlich verändert sich zukünftig der Einsatz von VR in der Feinplanung.
Neue Funktionalitäten sollen das Umpositionieren von Elementen oder das
Einladen von Standard-Teilen zur Gestaltung einzelner Linien/Stationen
ermöglichen. Dadurch verändert sich der Einsatz der VR-Technologie weg von
einer reinen Visualisierung hin zur Modellierung und Modifikation.
Aufbauend auf den Layouts werden zukünftig verstärkt dynamische Simulationen
in VR angewendet. Ermöglicht wird dies durch die Software ’iTeach’ [Sch05]. Dabei
steht der Planer vor der Projektionsscheibe und sieht den geplanten Arbeitsplatz
räumlich, im Originalmaßstab vor sich. Der Planer trägt je ein ’Hand-Target’ oder
die ’Flyingmouse’ an beiden Händen (vgl. Bild unten). Ein Menschmodell [ICI05] ist
vor dem virtuellen Arbeitsplatz positioniert. Das Tracking-System nimmt die
Bewegungen der entsprechenden Targets auf und überträgt sie in Echtzeit an das
Menschmodell, so dass dieses den Bewegungen des Planers folgt. Im Gegensatz
zum Hand-Target ist durch die Flyingmouse auch das interaktive Greifen von
Gegenständen möglich. Durch Aktivieren des Schalters der Mouse wird das
gewünschte Teil mit der Handinnenseite verknüpft und die Hand geschlossen. Zum
Ablegen des Teils wird der Schalter wieder aktiviert, die Hand öffnet sich dabei.

Bild 2: Der Teaching Prozess mit Hand-Target [Art06] (rechts oben) oder
Flyingmouse (© Fraunhofer IAO, rechts unten)
Die Bewegungen des Menschmodells werden aufgezeichnet und sind dann
jederzeit wieder abspielbar. Unterschiedliche Greifräume und Blickfelder können
aktiviert werden. Dies ermöglicht die spätere räumliche Bewegungsanalyse aus
beliebigen Perspektiven unter Berücksichtigung der Ergonomie. Nach der Analyse
können Änderungen am Layout, z.B. Umpositionieren oder Austauschen von
Behältern (vgl. vorher), für eine optimale Arbeitsplatzgestaltung durchgeführt
werden.
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5 Zukünftige Anforderungen an VR-Systeme in der Planung
In naher Zukunft sollten im Bereich der Layoutplanung CAD-Funktionalitäten für
das immersive Modellieren von Geometrien für die Produktionsplanung in
Anwendungen der virtuellen Realität implementiert werden. Um eine vollständige
Integration dieser VR-Anwendungen in die Prozesskette zu ermöglichen, muss ein
bidirektionaler Datenaustausch zwischen CAD-Systemen und VR-Systemen
realisiert werden.
Im Bereich der Ergonomie sollte das Greifen von Teilen mit einer ZusammenbauFunktion erweitert werden. Darüber hinaus sollten physikalischer Modelle während
der Arbeitsprozesse implementiert werden, um eine verbesserte Aussage der
ergonomischen Belastung zu gewährleisten. Aus den gesamten Abläufen sollte
letztlich automatisch eine MTM-Analyse erzeugt werden können.
Im Hardwarebereich sollte die Weiterentwicklung geeigneter Eingabegeräte zum
Greifen von Gegenständen, Starten einer Aufnahmefunktion, zur Unterstützung der
Modellierfunktionen sowie zur Vermittlung von Kraft-Rückkopplungs-Informationen
forciert werden.
Die Entwicklung der Funktionalitäten soll langfristig betrachtet dahingehen VRSysteme nicht mehr nur für einen diskreten Einsatz entlang des
Planungsprozesses einzusetzen. Vielmehr soll eine kontinuierliche Anwendung der
VR-Systeme im Sinne eines vollständigen VR-Planungsprozesses (vom Design bis
zu den Analysen) erreicht werden, um damit letztlich den Gesamtprozess
entscheidend zu verbessern und vor allem zu verkürzen.

6 Zusammenfassung
Innerhalb des Planungsprozesses haben verschiedene Bereiche ein hohes
Einsparpotential durch den Einsatz der VR-Technologie. Zum jetzigen Zeitpunkt
wird im Bereich der Arbeitssystemgestaltung VR vor allem für das Feinlayout
eingesetzt. Dieser Vorgang ist jedoch immer mit einer Vorbereitungs- und
Überarbeitungsphase verbunden. Zukünftig soll die VR-Technologie neben der
Feinplanungsphase verstärkt für die Grobplanungsphase und für dynamische
Simulationen eingesetzt werden. Um diese breitere und effizientere Nutzung von
VR zu realisieren, müssen sowohl neuere Software-Pakete eingesetzt als auch
weitere Funktionen entwickelt werden. Insgesamt geht die Entwicklung von VR
vom reinen Visualisierungsinstrument hin zum Modellierungsinstrument. Dadurch
wird ein vollständiger VR-Planungsprozess möglich.
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Zusammenfassung
Der vorliegende Beitrag gibt einen Überblick über den aktuellen Stand der
Entwicklungen von Augmented Reality-Lösungen für den Bereich Maschinenbau,
welche gegenwärtig am Virtual Reality Center Production Engineering (VRCP) des
Instituts für Werkzeugmaschinen und Produktionsprozesse der TU-Chemnitz
durchgeführt werden. Neben der Entwicklung der erforderlichen AR-Basistechnologien werden neue Ansätze zur Eigenschaftsanalyse von Werkzeugmaschinen in AR-Umgebungen vorgestellt. Abschließend wird ein Ausblick auf
künftige Entwicklungen im Bereich der AR-Technologie am VRCP gegeben.

Motivation
Numerische Simulationen werden heute unter Verwendung von Finite Elemente
Modellen (FEM) vielfach zur Analyse von thermischen und mechanischen
Eigenschaften von Werkzeugmaschinen eingesetzt [NWM05]. Aus Performanzgründen beschränkt man sich bei FEM-Analysen häufig auf Bauteile, welche bei der
Modifikation von Werkzeugmaschinen von Interesse sind. Diese Beschränkung hat
allerdings den Nachteil, dass bei der anschließenden Auswertung in der DesktopUmgebung der Bezug zur gesamten Anlage nicht gegeben ist. Prinzipiell können mit
Hilfe von VR-Systemen, größere Maschinen mit realen Abmessungen dargestellt
werden [NWKP4]. Dabei muss aber stets ein Kompromiss zwischen
Echtzeitfähigkeit und Detaillierungsgrad des Maschinenmodells gefunden werden.
Genau an diesem Punkt kann die heute zur Verfügung stehende AR-Technologie
hilfreich eingesetzt werden. AR-Systeme ermöglichen durch Einblendungen und
visuelle Überlagerungen die Ergänzung der physikalischen Welt mit virtuellen
Objekten. Eine aufwändige und z.T. redundante Datenhaltung und Verarbeitung kann
somit vermieden werden. Verschiedene Forschungsprojekte wie z.B. ARVIKA1,
ARTESAS2 oder ViVERA 3 widmen sich daher der Weiterentwicklung dieser
Technologie. Neben der Service- bzw. Wartungs- und Montage-unterstützung im
Automobil- und Schiffbau sind heute medizinische Anwendungen die wichtigsten
Einsatzfelder.

1

http://www.arvika.de

2

http://www.artesas.de

3

http://www.vivera.org
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Ein neuer Anwendungsbereich für AR-Technologien wird gegenwärtig am VRCP im
Rahmen eines vom Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
geförderten Projekts „VR/AR-Technologien für die Entwicklung und Analyse von
Produktionsanlagen“ erschlossen.
Im Bereich der Planung und Entwicklung beschränken sich allerdings die derzeitigen
AR-Lösungen entweder auf die Erstellung von „Augmented-Video“-Filmen [SC05]
oder auf statische Laborumgebungen. Im Vordergrund der Entwicklungen steht daher
die Realisierung eines AR-Systems für den mobilen Einsatz in Produktionsanlagen.
Auf der Grundlage dieses Systems werden zudem neue Verfahren zur
Echtzeitvisualisierung von FEM- Berechnungen in einer AR-Umgebung entwickelt.

Mobiles AR System
Ein wesentlicher Bestandteil der aktuellen Forschungsarbeiten besteht unter
anderem in dem Geräte- und Softwaredesign des AR-Systems, welches eine
benutzerfreundliche Konfiguration zum Ziel hat. Besonderes Augenmerk liegt hierbei
auf Mobilität und leichte Handhabbarkeit. Prinzipiell muss ein Kompromiss zwischen
größtmöglicher Mobilität (geringes Gewicht, lange Laufzeiten der Akkumulatoren)
und bestmöglicher Leistung (Prozessor- und 3D-Grafikperformanz, Netzbandbreiten)
gefunden werden. Für die derzeitige Systemkonfiguration werden zwei leichte 13 Zoll
Notebooks mit leistungsfähiger Grafikhardwareunterstützung verwendet. Als grafische
Ausgabesysteme wurden zunächst zwei unterschiedliche kommerzielle Head
Mounted Display-Systeme (HMD) untersucht. Dabei konnten jedoch weder das
optische noch das video-basierte See-Through System hinsichtlich der Bildqualität,
Sichtfeld und mobiler Einsetzbarkeit überzeugen. Aus diesem Grund wurden zwei
miniaturisierte, monokulare See-Through-Display Systeme miteinander verbunden,
wodurch ein binokularer Datenhelm für Stereodarstellungen zur Verfügung steht.
Die Überlagerung von vi rtuellem Modell und realem Bauteil wird durch ein
Trackingverfahren mit optischen Markern realisiert. Für eine interaktive Feinpositionierung des virtuellen Objekts relativ zum Marker wird derzeit ein Softwaremodul entwickelt. Der Einsatz der Bilderkennungssoftware erfolgte zunächst unter
Verwendung herkömmlicher Webcams, welche jedoch nicht die gewünschte
Leistung erbrachten. Aus diesem Grund wird eine leistungstärkere Kamera
eingesetzt, welche mit einem CCD-Bildsensor ausgestattet ist. Diese liefert auch bei
nicht optimalen Lichtverhältnissen eine gute Qualität so dass selbst bei größerer
Entfernung eine exakte Markererkennung garantiert ist. Für eine verbesserte
Ausrichtung des virtuellen Objekts am Marker wird an dem HMD ein gyroskopischer
Sensor montiert, der dem System Informationen über die Kopf-orientierung des
Anwenders zur Verfügung stellt.
Eine erfolgreiche Benutzerschnittstelle erfordert außer intuitiv bedienbaren
Interaktionsgeräten auch eine strukturierte Gestaltung des Interaktionsmenüs. Dies
beinhaltet eine übersichtliche Anordnung der verschiedenen Menübereiche und eine
überschaubare Anzahl an Navigationsebenen. Die Ausgestaltung des virtuellen
Steuerungsmenüs wird unter Berücksichtigung der technischen Gegebenheiten der
ausgewählten Hardware entwickelt. Der Menüinhalt soll entsprechend der sichtbaren
Bauteile dynamisch generiert und am Displayrand eingeblendet werden. Als
Grundlage für die Konfiguration und Steuerung der Ein- und Ausgabegeräte, sowie
die Implementierung der Benutzungsschnittstelle wird die AR-Softwareumgebung
Studierstube4 verwendet.

4

http://studierstube.icg.tu-graz.ac.at
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AR Visualisierung von Simulationsergebnissen
Das Ziel in diesem Teilprojekt ist die Verbesserung der Eigenschaftsanalyse von
Werkzeugmaschinen mit Hilfe der Erweiterten Realität. Hierfür werden neue
Verfahren zur Visualisierung von numerischen Eigenschaftssimulationen am realen
Prototypen entwickelt. Das angestrebte mobile AR-System soll eine interaktive
Eigenschaftsanalyse im Gesamtkontext ermöglichen, wodurch einzelne Bauteile in
Bezug zur gesamten Maschine untersucht werden können. Unter Nutzung des neuen
Systems wird zudem ein Abgleich von Experiment und Eigenschaftssimulation
unmittelbar an der realen Maschine möglich.
Im Rahmen des Forschungsprojektes werden neue Visualisierungsmethoden für eine
anschauliche Darstellung von Spannungswerten (Tensordaten 2.Stufe) entwickelt.
Üblicherweise wird in FEM-Programmen die berechnete Vergleichsspannung von
Mises farbkodiert dargestellt. Hierbei erhält der Betrachter jedoch keine Informationen
über die an einem Bauteil anliegenden Hauptspannungen und deren Verlauf. Dieses
Defizit soll im Rahmen des Forschungsprojektes unter Verwendung von 3D-Glyphen
beseitigt werden. Der Lösungsansatz sieht die Abbildung der Tensorwerte auf
geometrische Primitive vor. Die einzelnen Werte des Tensors bestimmen somit die
Form, Größe, Orientierung, Farbe und Transparenz der verwendeten Geometrie,
wodurch auch die Spannungsart (Zugbeanspruchung, Druckbeanspruchung) grafisch
dargestellt werden kann.
Die neuen Methoden für die Visualisierung von Krafteinwirkung, Wärmeentwicklung
und den daraus resultierenden Spannungen und Verformungen beschleunigt die
Ursachenfindung für Präzisionsabweichungen einer Maschine. Zudem soll eine
wahlweise halbtransparente Darstellung von massiven Bauteilen eine Analyse der
gesamten Ausbreitung von Spannungen und Temperaturfeldern auf einen Blick
ermöglichen. Dem Betrachter werden,
im Vergleich zur Verwendung von
Schnittebenen, mehr Informationen übermittelt. Die AR-gestützte Arbeitsmethode
führt somit zu einer effizienteren Untersuchung und Lokalisierung von
Schwachstellen.

Bild 1: Reales Spannfuttermodell mit
virtuellen Überlagerungen

Bild 2: 4 FEM-Analyse mit dem mobilen
AR-System

Ausblick
Das vorgestellte mobile AR-System kann nicht nur für die FEM-Analyse hilfreich
eingesetzt werden sondern auch für die Durchführung von Messungen am
physischen Prototypen. Die Überblendung der realen Bauteile mit FEMSimulationsergebnissen ermöglicht dem Anwender eine schnellere und bessere
Lokalisierung von kritischen Bereichen, an denen eine Messung durchgeführt werden
sollte. Die Platzierung von Messpunkten wird somit erleichtert.
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Im Rahmen zukünftiger Forschungsaktivitäten ist eine Kopplung von AR-System und
Messsystem geplant, wodurch die gemessenen Daten im 3D-Raum abgebildet und
in das Sichtfeld des Betrachter eingeblendet werden können. Hierdurch wird das
Verständnis für die Messwerte des Experiments verbessert. Weiteres
Einsatzpotenzial des mobilen AR-Systems liegt im Bereich Versuchsaufbau. Es
kann beispielsweise hilfreich eingesetzt werden, um einen Versuch identisch zu
einem bereits durchgeführten aufzubauen. Hierbei wird in das Gesichtsfeld des
Anwenders ein virtuelles Messgestänge eingeblendet, wodurch er die realen
Komponenten korrekt platzieren kann. Des Weiteren bekommt er in das Sichtfeld die
Sensorpositionen und Informationen über Sensortyp und -nummer eingeblendet (z.B.
Sensortyp: Temp-NTC(PTC), geklebt).
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1 Die Digitale Vorrichtungsabnahme
Die Entwicklung eines Fahrzeuges wird heute durchgängig mit digitalen Prozessen
und Methoden abgesichert. Digitale Prototypen und Datenmodelle sind die Basis
dieser neuen Prozesse. Insbesondere in der Automobilindustrie sind diese
Zukunftstechnologien unverzichtbar geworden. Das Pilotprojekt, das in diesem
Artikel beschrieben wird, wurde bei DaimlerChrysler, in einer
Entwicklungsabteilung der Mercedes Car Group, Development und Engineering
(MCG/D) durchgeführt. Aus dem Pilotprojekt wurde ein standardisierter Prozess.
Durch Umstrukturierung sind teilweise neue Verantwortlichkeiten und
Prozessänderungen entstanden. Die Methode und die Technologie werden ständig
optimiert, wobei die Basis das Pilotprojekt bildet. Es ist wichtig hervorzuheben,
dass die digitalen Prozesse keine punktuellen Tätigkeiten sind, sondern dass sie in
allen Stadien des Fahrzeugslebenszyklus, von der Konzeptphase über die
Entwicklung bis zur Produktion und darüber hinaus auch für die Servicebereiche
eine entscheidende Rolle spielen. Kürzere Innovationszyklen und die zunehmende
Komplexität von Produkten, Prozessen und Systemen erfordern neue Formen des
Entwickelns. Deswegen ist es notwendig, dass Funktionen und
Entwicklungsprozesse in einer sehr früheren Phase simuliert werden können,
bevor der erste Prototyp gebaut wird.
Dieses Projekt führte eine neue Simulationsmethode für die Absicherung der
Rohbaufertigung im Prototypenbau inklusive Vorrichtungen in die Baureihen ein.
Diese neue Methode wurde für die Absicherung sowohl von Prototypen als auch
für Nullserien Fahrzeugen eingesetzt. Sie basiert auf der Simulation der Fügefolge
(„Fügefolgesimulation“), welche im CAD-System CATIA V4 mit der Funktion „4D
Navigator“ entwickelt wurde, um die Absicherung der Fügefolge des Rohbaus
durchzuführen. Die Methode wurde mit einigen Anpassungen in Nachfolgesystem
CATIA V5 mit der Funktion „DMU Navigator„ übertragen. Die Vorrichtungen
wurden in die Simulationen integriert und konnten damit sowohl statisch als auch
mit Bewegungsablauf zu einem früheren Zeitpunkt überprüft werden.

Rohbausimulation

Rohbausimulation mit
Vorrichtungen

Bild 1: Die Rohbausimulation mit und ohne Vorrichtungen
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Rohbausimulation mit
Vorrichtungen

An diesem neuen Projekt, die „Digitale Vorrichtungsabnahme“, kooperierten
hauptsächlich fünf Bereiche: die verantwortlichen Bereiche für Toleranzen und für
das Spann- und Fixierkonzept (SFK), der zuständige Bereich für CAD/CAM
Support und Methoden und die zuständigen Abteilungen des Prototypenbaus, der
Nullserie und der Produktionsplanung.
Eine enge Zusammenarbeit und die aktive Unterstützung des Projektes von allen
Beteiligten (insbesondere vom Projektleiter für die Rohbauvorrichtungen)
ermöglichten die Einführung dieses neuen Prozesses.
Die Herausforderung war die Entwicklung einer Simulationsmethode mit der
Funktionalität DMU Navigator/Fitting, welche eine realitätsnahe Simulation des
Rohbaumontageprozesses in der Vorrichtungen ermöglichte und darüber hinaus
die Integration dieser Methode sowohl in unseren internen Prozessen als auch bei
den Vorrichtungslieferanten, bei denen größtenteils die Vorrichtungen hergestellt
werden.

2 Die Vorrichtungskonstruktion: Der Prozess „Digitale
Vorrichtungsabnahme“
Bevor die Simulation in den Vorrichtungskonstruktionsprozess eingeführt wurde,
war der bisherige Prozess in zwei Phasen unterteilt: die Konzept-Phase und die
Hardware-Phase. In der ersten Phase diskutierten Ingenieure,
Werkstattmitarbeiter, SFK- und Projektverantwortliche mit den Lieferanten das
Konzept und Design der Vorrichtungen auf Basis von CAD-Daten. In der zweiten
Phase, nach der Konstruktionsfreigabe, wurden die Vorrichtungen hergestellt.
Einige Probleme wurden erst während der Abnahme in der Werkstatt der
Lieferanten entdeckt. Diese Tatsache führte oft zu Verzögerungen, da Konzepte
abgeändert werden mussten, bevor die Vorrichtungen in die DaimlerChryslerWerkstätten ausgeliefert wurden, in der die Prototypen bzw. Nullserienfahrzeuge
gebaut werden. In einzelnen Fällen wurden bei terminkritischen Änderungen
Werkstattlösungen umgesetzt.
So entschied sich der Verantwortliche des Digitalen Fahrzeugprozesses
zusammen mit dem Verantwortlichen für die Vorrichtungskonstruktion dafür, die
Einführung eines neuen digitalen Prozesses mit dem Ziel zu fördern, das Fahrzeug
und die Vorrichtungen schon in einer frühen Phase abzusichern und als Ergebnis
sowohl einen höheren Reifegrad des Prozesses als auch des Produktes zu
erreichen. In diesem neuen Prozess wurde die Simulationsmethode in die
verschiedenen Projektphasen integriert. Zwischen der Konzeptbesprechung und
der Konstruktionsfreigabe wurde eine dynamische Überprüfung, „die digitale
Abnahme“, eingeführt. Die Simulationen wurden erstellt und bis zur Abnahme beim
Lieferanten verwendet. Zur Dokumentation der Arbeitsanweisungen wurde
ergänzend ein Video erstellt und allen Projektbeteiligten zur Verfügung gestellt.
Das Hauptziel war, eine Methode zu entwickeln, welche die Absicherung der
Rohbauvorrichtungen zwei Monate vor der Vorrichtungsabnahme ermöglicht. Der
gesamte Rohbau eines Fahrzeuges wird in verschiedenen Stationen einer
Fertigungslinie zusammengefügt: beginnend mit einer kleinen Station für ein
kleines Rohbauteil, wie z.B. dem Längsträger bis zu großen Stationen, wie die
Geostationen, in denen die komplette Rohbaukarosse fertig gestellt wird und
anschließend bereit für die Lackierung ist. Die Grundidee für die Entwicklung und
Durchführung dieser Simulation war, ein CAD-Werkzeug zu verwenden, das auf
jeder Workstation in allen Entwicklungsabteilungen der Mercedes Car Group
verfügbar ist.
Mit dieser Simulation besteht nun die Möglichkeit, das Fügen einzelner Bauteile
miteinander zu analysieren. Die Teile werden digital zusammengefügt, um
Kollisionen zwischen den Bauteilen zu vermeiden und um Konstruktionsprobleme
bereits in einem frühen Stadium der Entwicklung festzustellen. In der
Vergangenheit wurden die Bauteile nur statisch in ihren Endpositionen kontrolliert.
Jetzt kann das Einlegen der Bauteile durch eine dynamische Simulation überprüft
werden, durch die jede Bewegung verfolgt und überprüft werden kann.
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In den Werkstätten werden die Fahrzeugteile in die Vorrichtungen eingelegt, d.h.
das Produkt wird immer mit den Vorrichtungen bzw. Handlingsgeräten betrachtet.
Deshalb ist es wichtig, eine realistische Darstellung und Simulation der
Fertigungslinien in der realen Umgebung der Vorrichtung zu haben. Mit dieser
Simulation ist es möglich geworden nicht nur Kollisionen der Bauteile zu vermeiden
sondern auch die zwischen Bauteilen und Vorrichtungen. Damit ist die Bestätigung
bzw. Änderung der geplanten Vorrichtungen möglich bevor sie gefertigt werden. Es
ist wichtig, diese Probleme und Fehler vor der Herstellung der Fahrzeugteile und
der Vorrichtungen zu lösen. So konnte ein höherer Reifegrad der Vorrichtungen
und in Folge dessen auch des Rohbaus im Prototypenbau erreicht werden
[Mog04].

Digitale Vorrichtungsabnahme
Definition: Digitale Absicherung der Vorrichtungen für den Prototypenbau und die Nullserie

Digitaler Workshop

Digitale Absicherung

Typische Probleme

Abnahme bei den Lieferanten

Aufgaben
 Abnahme der Hardware
Vorrichtung
 Verabschiedung der
Arbeitsanweisungen

Themen
 Problempunkte der
Vorrichtungen
 Arbeitsanweisungen






Teilnehmer
Teilprojektleiter Vorrichtung
Werkstattmitarbeiter
Spann- und Fixierkonzept Experten
Nullserie und Serienmitarbeiter






Produktionsplanung
Lieferanten
Simulationsexperten
Aufbaumeister

Digitale Arbeitsanweisung

Digitale Arbeitsanweisungen
 Videoerstellung

aus CATIA

V5
 Dokumentation

des
Fertigungsprozesses
 Information für andere
Prototypen, Nullserie-, bzw.
Serienfahrzeuge
 Training von
Werkstattmitarbeiter

Bild 2: Prozess der Digitalen Vorrichtungsabnahme
Der Prozess der Digitalen Vorrichtungsabnahme (DVA) besteht aus folgenden
Teilprozessen:

2.1 Beauftragung
Der Projektleiter der Vorrichtung plant gemeinsam mit dem Projektleiter der
Digitalen Vorrichtungsabnahme die Anzahl der zu simulierenden Vorrichtungen
und den Zeitplan, sowie die finanziellen Mittel für das Projekt. Die Spezifikationen
für die DVA ist im Vertrag der Lieferanten integriert.

2.2 Vorbereitung der Eingangsdaten für die Simulationen
Die CAD-Daten der Vorrichtungen werden von den Lieferanten erstellt. Die Daten
werden in einem halbautomatisierten Prozess für die Simulation optimal
vorbereitet. Die aktuellen Bauteildaten des Prototyps werden von der
Entwicklungsabteilung über eine zentrale Datenbank bereitgestellt und können
direkt in die Simulation eingefügt werden.

2.3 Simulationserstellung
Jede Station des Prototypenbaus kann simuliert werden. Eine Simulation besteht
aus digitalen Daten der Fahrzeugteile und aus Spannvorrichtungen, entsprechend
der einzelnen Station. Die von DaimlerChrysler gelieferte Fügefolge dient als Basis
für die von Lieferanten erstellte Arbeitsanweisung.
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2.4 Workshop für Arbeitsanweisungen
Nachdem die Simulationen abgeschlossen sind, werden Workshops mit den
Projektbeteiligten organisiert, um den simulierten Fügevorgang und die
festgestellten Probleme zu diskutieren. Dieser Prozess ermöglicht
Vorrichtungskonstrukteuren, Lieferanten, SFK-Verantwortlichen,
Werkstattmitarbeitern und Mitarbeitern der Produktionsplanung die kompletten
Vorrichtungen sieben Wochen vor der Hardware-Abnahme am digitalen Modell zu
beurteilen und gegebenenfalls abzuändern.

Fügefolge
nicht umsetzbar

Bauteilkollision
mit Spanner

Bauteilkollision
beim Einlegen

Pin zu groß

Konstruktionsfehler

Falscher
Öffnungswinkel

Bild 3: Digitale Absicherung – typische Problempunkte

2.5 Kollisionsüberprüfung
Durch die Simulation wird die Fügbarkeit digital bestätigt. Die Visualisierung der
Fertigungsabläufe und die Kollisionsüberprüfung während den Simulationen
ermöglichen den Experten die möglichen Fehler in der Vorrichtungskonstruktion zu
erkennen und Verbesserungen zu realisieren.
Typischerweise kann hier erkannt werden:
x Probleme in der Fügefolge
x Kollisionen zwischen einzelnen Bauteilen, oder zwischen Bauteil und
Vorrichtung
x Falsche Öffnungswinkel der Vorrichtungen
x Fehler in der Vorrichtungskonstruktion
Diese Fehler wurden im alten Prozess erst bei der Vorrichtungsabnahme beim
Zulieferer festgestellt. Jede Änderung in dieser Phase ist einerseits sehr teuer und
andererseits zeitkritisch. Manchmal ist die einzige kurzfristige Lösung eines
Problems nur eine Werkstattlösung. Dank des neuen Prozesses ist es möglich
Kollisionen und Fehler schon vor der Herstellung der Vorrichtungen festzustellen.

2.6 Problempunkte
Die offenen Punkte werden dokumentiert und allen Projektbeteiligten zur
Verfügung gestellt.

2.7 Dokumentation der Simulation
Für jede Simulation einer Fertigungsstation wird ein Video im mpg4-Format
erstellt. Diese Dokumentation kann für Schulungen in der Produktion, für Zulieferer
oder für Vergleiche zwischen unterschiedlichen Fahrzeugtypen verwendet werden.
Diese Videos können auf allen Standardrechnern gezeigt werden.
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2.8 Unterstützung während der Vorrichtungsabnahme in der Werkstatt des
Zulieferers
Die Vorrichtungen werden in der Hardware überprüft und von DaimlerChrysler
Mitarbeiter abgenommen. In dieser Phase kann die Simulation den
Abnahmeprozess beim Zulieferer unterstützen, besonders dann, wenn die
Fahrzeugteile nicht verfügbar sind. Die Fügesimulationen der Fahrzeugteile
können auf einem CATIA-Laptop gezeigt werden. Experten können die
Simulationen nutzen, um die reale Vorrichtung mit der digitalen zu vergleichen,
Messungen durchzuführen und um die offenen Problempunkte der DVA zu
überprüfen.

2.9 Änderungen nach der Abnahme
Nach der Abnahme können weitere Anpassungen an der Hardware durchgeführt
werden. Die Simulationen werden entsprechend aktualisiert. Es ist wichtig, dass
die Simulationen immer mit den realen Fertigungsabläufen in den Stationen
übereinstimmen.

3 Die Vorteile der digitalen Vorrichtungsabnahme
3.1 Digitale Abstimmung der Arbeitsanweisungen
Die Lieferanten stimmen die Arbeitsanweisungen mit den DaimlerChrysler
Mitarbeitern bereits vor der physikalischen Abnahme mit den 3D-Modellen ab. Die
Prozesssicherheit und die Überprüfungsmöglichkeiten sind für die
Arbeitsanweisungen so reif, dass diese Vorgehensweise 95% der Überprüfung in
der Hardware abdeckt. Aus Erfahrung muss die Fügefolge in der Hardware-Phase
nur bei besonderen Toleranzproblemen nochmals geändert werden.
Die Werkstattmitarbeiter haben im alten Prozess erst ab der physikalischen
Abnahme an den Vorrichtungen gearbeitet. Jetzt nehmen sie bereits an den
digitalen Prozessen teil und können sich bereits in der Konstruktionsphase die
Vorrichtungen anschauen, Änderungen vorschlagen und mögliche Probleme
melden.

Bild 4: Beispiel einer Arbeitsanweisung

3.2 Qualitative Verbesserung der Vorrichtungen
Die Vorrichtungen enthalten viel weniger Konstruktionsfehler und reduzieren so die
ansonsten vorzunehmenden Werkstattlösungen, um die Fehler zu beheben oder
Spanner und Stiftzieher an die Rohbauteile anzupassen. Der Reifegrad ist höher
und die Qualität der ersten Fahrzeuge ist entsprechend auf dem gleichen Niveau
der letzten.
Die qualitative Verbesserung der Vorrichtungen bewirkt die Verkürzung der
Abnahmezeit.
Nachträgliche Änderungen in den Vorrichtungen werden geringer und tragen bei,
dass die Änderungskosten, die einen bedeutenden prozentualen Anteil der
gesamten Vorrichtungskosten darstellen, reduziert werden können.
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3.3 Transparenz der Prozessabläufe
Alle beteiligten Mitarbeiter können bereits während der Konstruktion die 3D-Daten
der Vorrichtungen ansehen und überprüfen. Die Prozesstransparenz bezieht sich
sowohl auf die Transparenz der Prozessabläufe beim Lieferanten als auch auf die
Transparenz des kompletten „Inhouse Process“, d.h. von allen Zusammenbauten,
die in DaimlerChrysler Werken gefertigt werden.
Im alten Prozess waren die Ergebnisse der Lieferantenarbeit nur bei den
regelmäßigen Terminen und bei der Abnahme zu sehen.

3.4 Prozesssicherheit und Termintreue
Die Behebung der Fehler und die Kontrolle der Vorrichtungen bezüglich
Verletzungsgefahr, Spann- und Fixierkonzept, Fügefolge, Baubarkeit und
Arbeitsanweisungen ermöglichen die Verfassung von detaillierten Planungen für
die Abnahmen und für den Aufbaustart.
Mit diesem neuen digitalen Prozess ist das Auftreten von unerwarteten Fehlern
geringer und die Verspätung bei der Abnahme durch die Behebung von Fehlern
eingeschränkt. Die Problemstellen sind bereits bekannt und die Überprüfung kann
zielorientierter durchgeführt werden.

3.5 Verkürzung der Abnahmezeit
Im bisherigen Prozess wurden Fehler erst bei den physikalischen Abnahmen
gemeldet und daraufhin die Lösungen besprochen, überprüft und gefertigt. Die Zeit
einer Abnahme war deshalb entsprechend lang und ein Fehler bei einer Station
konnte die Arbeit komplett stoppen. Zusammenbauten aus der fehlerhaften
Vorrichtung standen für die nächsten Stationen nicht zur Verfügung,

Bild 5 : Das Gebäude-Layout der Nullserienwerkstatt

4 Fazit
Die digitale Vorrichtungsabnahme ist heute ein standardisierter Prozess innerhalb
der Anlauffabrik, die für die Fertigung von Prototypen sowie für die
Nullserienfahrzeuge verantwortlich ist. Die Fachabteilung treibt den Prozess aktiv
und liefert wichtige Informationen über den Rohbaufertigungsprozess an interne
und externe Business Partners.
Die Ergebnisse der DVA werden allen Bereichen innerhalb des Konzernes zur
Verfügung gestellt und werden bereits heute von Auslands-/CKD-Werken und den
Ersatzteilwesen gerne unterstützend eingesetzt.
In diesem Projekt wurde allen Beteiligten bewusst, dass nicht nur eine ständige
und aktuelle digitale Absicherung notwendig war, sondern auch dass die
Dokumentation der Fertigungsprozesse eine sehr wichtige Rolle bei den
nachfolgenden Prozessen spielt. Das Projekt wurden unter dem Blickwinkel
„Wissensschöpfung“ und „Förderung von Innovationen durch die Kollaboration
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zwischen unterschiedlichen Fachdisziplinen und Bereichen“, in zwei weiteren
Veröffentlichungen betrachtet. [Ego05], [Lon06]. Die Prozessintegration der
Zugänglichkeitsüberprüfung von Schweißzangen wurde in Rahmen eines
Pilotprojektes bereit durchgeführt [Pec05]. Der Einsatz von Augmented Reality
Technologien zu Verzahnung der digitalen mit den Hardware-Prozessen, wird
gerade untersucht.
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1 Einführung und Problemstellung
Einer der wesentlichen Gründe zur Einführung eines Highend-CAD-Systems ist
das Konzept einer möglichst vollständig umzusetzenden Prozesskettenunterstützung. Neben den Prozessketten DMU und CAD-FEM fällt der Prozesskette CADCAM traditionell eine große Bedeutung zu. Solche Überlegungen haben auch ZF
Friedrichshafen AG, ein weltweit führender Fahrzeuggetriebehersteller, motiviert,
neben dem CAD-System Pro/Engineer von PTC auch das Modul Pro/NC für die
NC-Programmierung und -Simulation in der Arbeitsvorbereitung der spanenden
Fertigung einzuführen. Bei komplexen Bauteilen, wie dem in Bild 1 dargestellten
Getriebegehäuse, das in zwei Aufspannungen mit je ca. 35 Werkzeugen fertig bearbeitet wird, wurde jedoch rasch deutlich, dass neben dem CAD-Modell des Getriebegehäuses auch die eingesetzten Werkzeuge als native 3D CAD-Modelle (Bild
1) prozessspezifisch für einen effizienten Ablauf in der Fertigungsvorbereitung erforderlich sind. Dieses Verhalten ist auch bei ähnlichen CAD-CAM-Systemen (z.B.
CATIA V5) festzustellen. Die heute vereinzelt verfügbaren 3D-Werkzeugmodelle
genügen den Anforderungen eines effizienten Arbeitsvorbereitungsprozesses jedoch nicht. Insbesondere fehlen die vom Prozess benötigten methoden- und systemspezifischen Modellausprägungen und –parameter (siehe Bild 2).
Richtungweisend wäre es, in den Prozess der Beschaffung des physikalischen
Werkzeugs auch die pünktliche Bereitstellung des virtuellen 3D-Werkzeugs in geeigneter Ausprägung zu integrieren. Anderenfalls müssen die Werkzeugmodelle,
die gewöhnlich aus Baugruppen mit mehreren Bauteilen bestehen, im CAD/CAMSystem des Endanwenders nachmodelliert werden. Dies läuft sämtlichen Bestrebungen zur Integrations- und Effizienzsteigerung zuwider.
Seitens der Werkzeughersteller stehen gegenwärtig meistens nur 2DWerkzeuggrafiken zur Verfügung, die auf Sachmerkmalleisten nach DIN 4000 auf-
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bauen. Somit ist bei den 2D-Werkzeuggrafiken der Fokus auf die Datenlogistik gerichtet: welche Möglichkeiten bestehen für die kundenspezifische OnlineBereitstellung (firmenspezifischer Zeichnungsrahmen) der aktuellen 2D-Grafiken.
3D-Werkzeugmodelle hingegen stehen momentan nur vereinzelt zur Verfügung.
Insbesondere ist die Bereitstellung von 3D-Sonderwerkzeugen weitgehend ungelöst, denn sie schließt eine wechselseitige Beziehung in der Gestaltung des Werkzeuges zwischen dem Werkzeughersteller und dem Fertigungsbetrieb, seinem
Kunden, [MeRuFrStWi04] ein.

Bild 1: Getriebe der ZF, zu bearbeitendes Getriebegehäuse, 3D-Bohrwerkzeug
Der Gegenstand dieses Beitrages ist ein durchgängiges Konzept und die Umsetzung einer softwaretechnischen Lösung für den Aufbau, die Generierung und den
effizienten Einsatz von 3D-Modellen für die Standard- und die Sonderwerkzeuge in
den Bereichen Beschaffung, Werkzeugverwaltung (inkl. Werkzeugauswahl sowie auslegung und -konstruktion), NC-Programmierung, NC-Simulation und Werkzeugvoreinstellung. Dem Konzept liegt die Kommunikation zwischen dem
Werkzeughersteller und dem Fertigungsbetrieb unter Verwendung der genormten,
neutralen Schnittstellen (STEP) zu Grunde, die über den heute verfügbaren Entwicklungssstand der kommerziellen Schnittstellen [Kr03] weit hinaus geht.
Die Aufgabe wurde von beteiligten Unternehmen und Institutionen in mehreren
Projektschritten auch mit Förderung der schweizerischen Kommission für Technik
und Innovation (KTI) sowie des ProSTEP iViP e.V. bearbeitet. Auch wenn die Initiative von der ZF ausging, wurde der Modellaustausch mit flexibler, system- und
methodenspezifischer Anpassung, der firmenspezifisch konfigurierbar ist, vorgesehen und somit auch für andere Unternehmen anwendbar.
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Prozeßkettentaugliche Werkzeugmodelle am Beispiel Pro/NC
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Bild 2: Exemplarische Anforderungen an prozesskettentauglichen 3DWerkzeugmodelle für Pro/NC

2 Lösungskonzept
Für eine durchgehende, ganzheitliche Prozessunterstützung, wurde auf der Basis
des in Bild 3 dargestellten Konzepts eine Integrationslösung konzipiert und prototyphaft implementiert. Für den Nachweis der technischen Machbarkeit wurde mangels Funktionalität der am Markt verfügbaren STEP-Prozessoren der Objektgenerator ClassCAD an UG, Pro/ENGINEER und Inventor adaptiert und dessen
erweiterter STEP-Prozessor zum Datenaustausch genutzt. Die Erweiterung stellt
keine Ergänzung oder Änderung des Schemas AP214, sondern lediglich eine umfassendere Umsetzung [FrStWi04] dar.
Der Objektgenerator ClassCAD wurde an der Fachhochschule St. Gallen entwickelt. ClassCAD besitzt eine modulare Struktur mit ca. 30 Basisklassen, die sich
sowohl auf die CAD-Basis-Features als auch die parametrischen Beziehungen,
Constraints und Operatoren erstrecken. Die spezifische Erweiterung bzw. Anpassung der CAD-Modelle, d.h. etwa das Verändern von Parameterbezeichnungen
oder das Einbringen von NC-spezifischen Koordinatensystemen ist ein klassisches
Transformationsproblem, das die Verwendung von XML-Technologien, wie in Bild
3 dargestellt, nahe legt. Auf dem, im Konzept dargestellten Weg ist ein Werkzeugmodell, das unter Berücksichtigung der in ISO 13399 definierten Attribute erstellt
wurde, ohne nennenswerte Nacharbeit z.B. von UG nach Pro/ENGINEER übertragbar.

3 Praktische Umsetzung
Der Open Source Ansatz zum Datenaustausch und zur methoden- und systemspezifischen Anpassung der 3D-Modelle ermöglicht die Konfiguration dieser Modelle und das sie firmenspezifisch abgelegt werden können. Cut- und NoCutBereiche des Werkzeugmodells können gekennzeichnet werden. Der Ansatz erlaubt die optional automatisierte Ergänzung bzw. Änderung der Werkzeugmodelle
mit den notwendigen, spezifischen Parametern und zusätzlichen Geometrieelementen, wie z.B., einem Koordinatensystem zur Werkzeugführung (Koordinatensystem TIP bei Pro/NC). Die Normen ISO 10303, WG 34 (ISO 13399) sowie die
Vorarbeiten des VDMA wurden berücksichtigt, die Sicherheitsbedürfnisse der
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Werkzeughersteller als Datenlieferanten werden gewahrt (Know-how-Schutz). Die
Modellnutzung basiert auf dem Ursprungsmodell des Werkzeuglieferanten. Der
Ansatz eignet sich sowohl für Standard- als auch für Sonderwerkzeuge. Für Standardwerkzeuge (Katalogwerkzeuge) kann eine generische WerkzeugmodulBibliothek (parametrischer Ansatz) benutzt werden. Der Lösungsansatz ist hinsichtlich weiterer Fertigungshilfsmittel wie Spindelaufnahmen, Winkelköpfe, Paletten, Kassetten etc. offen. Der Modellaustausch für diese Teile lässt sich später in
die erarbeitete Prozesslogik integrieren, um längerfristig eine durchgängige Lösung [FrStWi04] zu erhalten.
Firmen spezifische Modellausprägungen

Filter

Prozeß spezifische
Aufbereitung

- XSLT
und/oder
- Application

Methoden
Erweiterungen

Modellanwendung

XML
Basisklassen
konform
ISO13399

Konstruktionsmethodik

CAD

STEP

STEP Prozessor

Werkzeugmodell für
CAD/CAM-Prozeßkette
(native)

STEP Prozessor

Know How
Schutz

Voreinstellung

Einbringen der
Parameter nach
ISO13399

Prozeß beim Kunden

variable

NC

CAD
Werkzeugmodel(3D)
des Herstellers /native

Legende
Prozeß beim Hersteller

Simulation

Sonderwerkzeuge

Modulbibliothek
optional für Katalogwerkzeuge

Modellaufbereitung

Angepasstes
Werkzeugmodell für
(native)

CAD
UG, Pro/E, Inventor....

UG, Pro/E, Inventor....

adaptiertes ClassCAD

adaptiertes ClassCAD

Datenaustausch

Bild 3: Lösungskonzept
2D-Darstellungen mit den zur Werkzeugvoreinstellung notwendigen Angaben sind
automatisiert ableitbar. Die teilautomatisierte Überführung einer stehenden Werkzeuggeometrie (Einfahrsituation) in eine rotierte Werkzeuggeometrie (kollosionsrelevante Werkzeugdarstellung) ist möglich. Verstellbare Teile der Werkzeuggeometrie sind ansprechbar. Die Programmierung erlaubt Grenzwertvorgaben für
Verstellbereiche bei Bohrstangen und Reibahlen zur realen Darstellung in der Simulation, bis hin zur Berücksichtigung von Stabilitätsgesichtspunkten. Darüber hinaus ist eine automatische Komplettierung des Werkzeugmodells, die automatisierte Überführung von einer stehenden Werkzeuggeometrie (Einfahrsituation) in eine
rotierte Werkzeuggeometrie (Bearbeitungssituation) oder die automatische Ableitung einer für die Werkzeugeinstellung geeigneten 2D-Zeichnung [FrStWi05] möglich.
Für die Konzeption des Datenaustausches wurde ein umfangreicher EntityVergleich zwischen Unigraphics, Pro/ENGINEER, Inventor und ClassCAD [Kr03]
durchgeführt. Bei der Betrachtung der in Frage kommenden STEPAnwendungsprotokolle ergab sich die größte Übereinstimmung bei dem, in Part
108 von ISO 10303 befindlichen Solid Model Construction History Schema. Dieses
ist allzu logisch, denn die Werkzeuge werden hier vorzugsweise als geometrische
Objekte benötigt. Die nicht-geometrischen Informationen werden per XML übertragen.
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4 Integration in das betriebliche Umfeld
Die hier dargestellte Lösung arbeitet zunächst Stand-alone. Da die Metadaten ohnehin in einem unternehmensweisten Materialstammdatensystem gehalten werden, wäre ihre Verwendung in einem Werkzeuggenerator sehr sinnvoll. Daher befindet sich auch eine entsprechnde Schnittstelle derzeit in der Konzeptphase.

5 Ausblick
Die im Projekt konzipierte und prototyphaft implementierte Lösung schafft die
Grundvoraussetzung für eine durchgängige Integration des Werkzeugherstellers
und/oder eines entsprechenden Dienstleisters als Modelllieferant in die Arbeitsvorbereitungsprozesse, insbesondere in die NC-Prozesse, beim fertigenden Betrieb.
Insbesondere die aus Sicht der Datenübertragung freie Wahl des Partners erscheint als großer Vorteil des Konzepts. Durch die offenen Standards gibt es keine
Monopolstellungen. Unter den Fragestellungen, die direkt aufkommen, steht die
Frage nach dem Ersteller des Modells natürlich ganz oben. Insbesondere bei den
Sonderwerkzeugen ist der Werkzeughersteller für den Anwender als direkter Partner zu sehen. Beim Blick auf die Bereitstellung von Standard- bzw. Katalogwerkzeugen sind neben den Werkzeugherstellern ggf. auch entsprechende
Dienstleister in Betracht zu ziehen.
In der prototyphaften Implementierung wurde nicht nur der Austausch von, auf Basis-Features basierenden, 3D-Parts sondern auch von Assemblies und geometrischen Constraints umgesetzt. Auf diesem Weg ist die Übertragung und die Weiterverwendung der in Unigraphics konstruierten Standard- und Sonderwerkzeuge
nach Pro/ENGINEER ohne nennenswerte Nacharbeit möglich.
Ferner wurden Vorarbeiten für die Weiterentwicklung von kommerziellen STEPProzessoren geleistet. Das in Part 108 definierte Schema für Solid Model Construction History wurde erfolgreich einem seiner ersten praktischen Einsätze unterzogen. Somit steht deren Implementierung in CAD-Systemen wie Pro/ENGINEER,
Unigraphics oder CATIA V5 nichts mehr im Wege.
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Digitaler Simulator – Prozessoptimierung in
Umformprozessen
Dipl.-Ing. MBA Georg P. Holzinger
Bereichsleiter Forschung/Entwicklung
Müller Weingarten AG
Schussenstr. 11
88250 Weingarten
Tel. +49 751 401 2031
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E-Mail georg.holzinger@mwag.de

1 Einleitung
Müller Weingarten befasst sich traditionsgemäß mit anspruchsvollem Maschinen-,
Anlagen- und Werkzeugbau befasst und misst der Forschung und Entwicklung seit
jeher einen sehr hohen Stellenwert bei. Nur so war und ist es möglich, die führende
Technologiekompetenz am Markt zu sichern und weiter auszubauen.
Unter dem Aspekt der Markt- und Technologieorientierung wurde auch die virtuelle
Technik von Anfang konsequent eingesetzt und permanent weiterentwickelt. Für
eine Branche, in der die Beherrschung abstrakter Bewegungsabläufe zum Alltag
und zum Rüstzeug der Entwickler und Ingenieure gehört, stellte die virtuelle
Technik und deren vielfältige Nutzungsmöglichkeit ein Quantensprung in der
Produkt- und Technologie-Entwicklung dar. Ohne aufwändige
Folgeschrittzeichnungen und Bewegungsmodelle zu erstellen, war es nun möglich,
Bewegungs- und Funktionsabläufe real darzustellen und zu simulieren. Aus der
futuristischen Idee kreativer Designer, welche schon vor Jahren die digitale Fabrik
propagierten, war nun ein funktionales Werkzeug der Produkt- und Prozessentwicklung geworden.
Die rasante Entwicklung im Pressenbau und insbesondere die Entwicklung der
neuen Mechanisierungssysteme mit ihren hochkomplexen Bewegungsabläufen
wäre ohne diese Tools wohl niemals zu realisieren gewesen.

2 Auf dem Weg zum digitalen Presswerk
Bei der Planung kompletter Presswerke, welche Müller Weingarten im Auftrag der
Kunden durchführt, ermöglicht die virtuelle Technik eine sehr realitätsnahe
Simulation der Produktionsanlagen, der Transportsysteme und der kompletten
Werkseinrichtung.
Neben der dreidimensionalen Darstellung der Anlagen bietet die exakte Bewegungssimulation schon im Vorfeld eine hohe Planungssicherheit. Die kompletten
Produktionsprozesse, die Funktionsabläufe und die Logistik des Material- und
Werkzeugtransports können hier simuliert und bei Bedarf individuell angepasst
werden.
Der digitale Simulator ist unter anderem auf die Erfahrung in der Presswerkplanung
zurückzuführen. Unserer Zielsetzung – den virtuellen Welten – sind wir damit ein
ganzes Stück näher gerückt.
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3 Visionen werden Realität
Der anhaltende Strukturwandel im internationalen Automobilbau beeinflusst die
Pressentechnik weitaus stärker als vielfach wahrgenommen.
Um den Marktanforderungen gerecht zu werden, genügt es nicht, bestehende
Technik zu modifizieren. Vor allem die Forderungen nach höherer Produktionsleistung und Flexibilität als Folge der Modellvielfalt und der kurzen Modellwechselzyklen im Automobilbau erfordern ein Umdenken der Pressenbauer.

3.1 Bewegungsachsen als Herausforderung
Um die angesprochene Produktionsflexibilität realisieren zu können, war erforderlich, dass die neuen Transfersysteme mehr bieten als die kurvengesteuerten
Transfersysteme konventioneller Ausführung.
Gelöst wurde das Problem dadurch, dass je nach System eine unterschiedliche
Anzahl von Bewegungsachsen eingebaut wird.
- Eine Achse für den Teiletransport von Stufe zu Stufe
- Eine Achse für das Schwenken des Saugerbalkens um seine Längsachse
- Eine Achse zum Schrägstellen des Balkens quer zur Durchlaufrichtung
- Eine Achse zum Trennen von Doppelteilen
- Eine Achse zum außermittigen Verschieben von Teilen auf dem Balken
- Eine weitere Achse bzw. Achsengruppe um die Teile horizontal auf dem Balken
zu drehen, beispielsweise als End-of-Line-Funktion.

Bild 1: Virtuelle Darstellung der Swingarm-Bewegungsachsen
Um die Software für die Bahnsteuerung entwickeln zu können, waren sowohl virt.
Bewegungsprofile zu entwickeln als auch Achsenüberlagerungen unter Beachtung
der Kollisionsrisiken und Freigängigkeit(en) zu programmieren.
In diesem Zusammenhang ist es wohl angebracht, den Begriff der Freigängigkeit
näher zu erläutern: Unter Freigängigkeit versteht man die Sicherheitsabstände bei
den Bewegungsabläufen unterschiedlicher, sich überschneidender Systeme. Diese
Bewegungsüberschneidungen sind notwendig, um optimale Ausbringungsraten zu
erreichen. Bei den Pressen ist dabei die Bewegung des Stößels/Oberwerkzeugs
relevant, also das Heben und Senken. Dieses ist wiederum in Relation zur
Transferbewegung, also dem Ein- und Ausbringen der Karosserieteile zu sehen.
Wie komplex sich die Bewegungsabläufe zwischen Presse und Teiletransport darstellen, zeigt die nachfolgende Darstellung einer Freigängigkeitsuntersuchung an
Kompakt-Saugertransferpressen mit Crossbar-Transfer-Systemen.
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Bild 2: Freigängigkeitsuntersuchungen für moderne SynTEC-CrossbarTransfer-Systeme

Bild 3: Swingarm-Crossbar-TransferTechnik

Bild 4: Kompakt-Saugertransferpresse

Extrem leistungsfähig und hoch funktional präsentiert sich die neue KompaktSaugertransferpresse. Mit einer Produktionsleistung von 32 Teilen im DoppelteilModus gehört diese Anlage zu den produktivsten Karosseriepressen weltweit.
Mitentscheidend für die erfolgreiche Realisierung dieser Vision war auch hier der
Einsatz virtueller Tools mit denen das hochkomplexe Bewegungsprofil berechnet
und realisiert wurde.

4 End-of-Line als technische Herausforderung
Vollautomatische Fertigteilstapelanlagen zählen zu den technisch anspruchsvollsten Anlagen der Karosseriefertigung. Die komplexen Bewegungsabläufe und
die anspruchsvolle Technik, die hier beherrscht werden muss, sind sicher Gründe
dafür, dass in den Presswerken die Fertigteilstapelung mehrheitlich manuell erfolgt.
Dieses personalintensive Verfahren, das bei Anlagen geringerer Leistung noch
möglich ist, stößt bei den neuen Hochleistungspressen an seine Grenzen. Wenn
wie hier, bis zu 34 Autotüren pro Minute in die Ladungsträger einzustapeln sind,
dann ist das manuell nicht mehr zu bewältigen. Es musste also ein System entwickelt werden, das zum einen dem Leistungsvermögen der Anlage gerecht wurde
und zum anderen eine sichere Teileentnahme garantierte.
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Mit Unterstützung virtueller Tools wurde entsprechend den Kundenforderungen
eine Anlage entwickelt, in der 6 Roboter so platziert sind, dass sie die Fertigteile
auch bei Volllast problemlos in die 3 Stapelzellen einbringen können.

Bild 5: 3D-Modell als Planungsbasis
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Diesem Konzept gingen umfangreiche technische Analysen voraus, bei denen die
einzelnen Bewegungsprofile exakt simuliert und optimiert wurden. Unter anderem
wurden hier eingehend die verschiedenen Stapelvarianten in den Ladungsträgern
simuliert. Entsprechend dem Teilespektrum ist hier eine Beladung von oben, von
der Seite, von vorne und von hinten möglich.
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Bild 6: Funktionsschema der Fertigteil-Stapelanlage
Eine weitere technische Herausforderung war die Teillageerkennung mit welcher
die Roboter so gesteuert werden, dass sie passgenau die unterschiedlichen Teilen
andocken können. Dieses Problem wurde durch ein leistungsfähiges VisionSystem gelöst, das die Teileposition während der Transportphase erfasst und
danach die Roboter auf die aktuelle Position einsteuert.
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Das Vision-System kann auch zur Erkennung von Grobmerkmalen der Karosserieteile genutzt werden. Ein Erkennungsalgorithmus prüft hier, ob Detailmerkmale
wie: Loch, Langloch oder die Ziehkontur des Teils den Vorgaben entspricht.

Bild 7: Vision-System zur Teillageerkennung

5 Auf dem Weg in die Zukunft
5.1 Virtuelle Welten werden Realität
Erfahrung und Können sind unbestritten das größte Kapital eines Technologieunternehmens. Auch Müller Weingarten verfügt über eine mehr als hundertvierzigjährige Erfahrung in der Umformung metallischer Werkstoffe, wobei das Knowhow die Basis allen Handelns ist. Dieses Wissen und Können, das bislang auf viele
Stellen des Unternehmens und auf viele Mitarbeiter verteilt war, wird nun gebündelt
und im System der „virtuellen Welten“ zusammengefasst.
In einer Zeit, in der von unseren Kunden immer höhere Produktionsleistungen,
höhere Flexibilität, höhere Verfügbarkeiten und eine weitaus stärkere Prozessorientierung als bisher erwartet wird, genügt es nicht mehr das individuelle Wissen
bedarfsweise abzurufen wie bisher. Mit den „virtuellen Welten“ schaffen wir die
Tools um das reichlich vorhandene Wissen zu bündeln, zu systematisieren und zu
standardisieren.
Unsere Zielsetzung ist es, die einzelnen Prozesse von der Methodenplanung bis
zur Inbetriebnahme und zum Produktionsanlauf virtuell zu gestalten und zu beherrschen. Mit dem digitalen Simulator, der virtuellen Presse und der virtuellen
Inbetriebnahme wurden Entwicklungen auf den Weg gebracht, die sich eindeutig
an den veränderten Marktforderungen orientieren.

5.2 Der digitale Simulator
Es war wohl schon immer der Wunschtraum aller Entwickler, Karosseriedesigner
und Presswerkplaner über ein System zu verfügen, das die komplexen Prozesse
der Karosseriefertigung in allen Facetten darstellt und simuliert.
Mit dem digitalen Simulator, der nicht nur die Umformanlage und die Mechanisierung real darstellt, sondern auch den jeweiligen Umformgrad des Bauteils
berücksichtigt, sind wir diesem Ziel schon recht nahe gekommen.
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Mit dem digitalen Simulator wollen wir folgende Ziele erreichen:
- Verbesserung der Anlagenproduktivität
- Reduktion der Tryout-Zeit, also ein schnellerer Produktionsanlauf
- Schonender Betrieb der einzelnen Umformstufen
- Durchgehende Prozesssimulation im Sinne der digitalen Fabrik
- Realdarstellung jedes Anlagentyps inklusive Materialzuführung, Teiletransport
und Fertigteilentnahme
- Teiledurchlaufsimulation und Prozessoptimierung bei neuen Werkzeugen sowie
beim Produktionswechsel von einer Anlage auf die andere.
Für unsere Kunden sehen wir den Nutzen vor allem in einer deutlichen Steigerung
der Anlagenproduktivität, der Prozesssicherheit, der Änderungsflexibilität und einer
deutlichen Beschleunigung der Inbetriebnahme. Weitere positive Faktoren dürften
die Steigerung der Teile-Qualität und der System-Transparenz sowie insgesamt
ein qualifizierteres Prozesswissen sein.
Der digitale Simulator ist kein in sich abgeschlossenes, begrenztes System, sondern ein offenes Tool, das ständig angepasst und erweitert werden kann. Nur so ist
es möglich, anspruchsvolle Aufgabenstellungen wie die virtuelle Presse zu
realisieren, bei der unterschiedliche Anlagen einschließlich der Mechanisierung bis
ins Detail virtuell entwickelt werden.

Bild 8: Realsimulation der Bewegungsprozesse

Ausblick
Moderne Umformanlagen mit ihrem flexiblen, frei programmierbaren Transfersystem erreichen zwar hohe Produktionsleistungen, erfordern allerdings auch
einen hohen Optimierungs- und Inbetriebnahmeaufwand. Zielsetzung von Müller
Weingarten ist es deshalb, diesen Prozess zu beschleunigen und zu verbessern.
Dazu war und ist es notwendig, den Anteil empirischer Programmierung zu senken
und den Inbetriebnahmeprozess insgesamt auf eine funktionalere Basis zu stellen.
Als Bestandteil der virtuellen Welten wurde deshalb ein komplexes Simulationstool
entwickelt, mit dem sich nicht nur die Transferfunktionen real darstellen lassen,
sondern in der Endstufe auch die ganzen komplexen Prozesse bis hin zur
Fertigteilentnahme. Parallel dazu soll damit auch der Inbetriebnahmeaufwand
reduziert und die Kosten nachhaltig gesenkt werden.
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1 Einleitung
Der vorliegende Beitrag beschreibt ein aktuelles Projekt, das in Zusammenarbeit
zwischen dem Fraunhofer IFF, der Fit-Bildungs-GmbH als Bildungsträger der beruflichen Aus- und Weiterbildung und dem Forschungsinstitut für angewandte Neurowissenschaften (FAN) bearbeitet wird.
Die Aufgabe innovativer Aus- und Weiterbildung besteht heute darin, die sich ständig ändernden Anforderungsstrukturen der beruflichen Praxis schnellstmöglich in
innovative Bildungskonzepte zu überführen. Das vorliegende Projekt untersucht
hierfür Lösungsansätze insbesondere für den Bereich medizinischer Assistenzberufe. Sich fortwährend entwickelnde hochspezialisierte Gerätetechnik und komplexe Laborverfahren in neuromedizinischen Forschungseinrichtungen, wie sie insbesondere den Standort Magdeburg kennzeichnen, erfordern auch in der Aus- und
Weiterbildung neue Inhalte und didaktische Strukturen.
Hinzu kommt, dass eine praxisgerechte Ausbildung im schulischen Umfeld nur eingeschränkt möglich ist, da die hierfür benötigte Spezialausstattung von einer schulischen Bildungseinrichtung kaum vorgehalten werden kann. Die in die Ausbildung
integrierten Praktika können dieses Defizit ebenfalls nicht beheben, da die personellen und technischen Ressourcen medizinischer Forschungseinrichtungen i.d.R.
nicht für Bildungsaufgaben zur Verfügung stehen.
Auf der Grundlage dieser Problemsituation haben die beteiligten Projektpartner
den Prototyp eines virtuellen interaktiven 3D-Ausbildungsmoduls entwickelt. Das
Modul ist beispielhaft für die Weiterbildung medizinisch-technischer Laboratoriumsassistenten im Bereich neuromedizinischer und immunhistochemischer Forschungslabore konzipiert. In der virtuellen Lernumgebung, deren Szenarium sowohl das Labor, mit der speziellen gerätetechnischen Ausstattung als auch
typische Prozessabläufe abbildet, können sich die Teilnehmer bereits vor Tätigkeitsbeginn im realen Labor notwendiges Fachwissen aneignen und die relevanten
Handlungsabläufe in praxisnaher Interaktion mit dem virtuellen Szenarium trainieren.
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2 Gegenstand der Untersuchungen
Bei der Entwicklung des Ausbildungsmoduls stand unter didaktischem Aspekt die
Fragestellung im Vordergrund, welche Methoden geeignet sind, um derart komplexe und abstrakte fachspezifische Strukturen und Prozessabläufe in virtuellen interaktiven Szenarien abzubilden und dabei gleichwohl der Zielstellung einer intuitiven
Lernwelt gerecht zu werden.
Im Einzelnen standen folgende Fragen im Fokus der Untersuchungen:
x

Welche Methoden und Konzepte dienen der lerneffektiven Integration von
deklarativem und prozeduralem Wissen?
Wie kann es dem Lernenden ermöglicht werden, durch interaktives Training Fach- und Handlungswissen zu erwerben?
In welchem Maße können interaktive Lernwelten somit zum Erwerb von
beruflicher Handlungskompetenz beitragen (in Anlehnung an [BJ05])?

x

Wie können komplexe und abstrakte Sachverhalte, wie sie in der spezifizierten Beispielanwendung vorliegen effizient und didaktisch sinnvoll in die
virtuelle Lernwelt übertragen werden?
Welche Möglichkeiten der Abbildung kausaler, temporaler, lokaler und korrelativer Beziehungen in der virtuellen Welt sind für den Trainingsprozess
geeignet?

x

In welcher Weise sind die im Fraunhofer IFF entwickelten Trainingsmodi
(vgl. [Hin03]) auf die Ausbildung anzuwenden, um:
einerseits einen der individuellen Ausgangs- und Lernsituation des Einzelnen angepassten Trainingsverlauf bei weitgehend selbständiger Arbeitsweise zu gewährleisten und
andererseits auch bei derart komplexen Sachverhalten die Motivation und
Konzentration im Trainingsprozess aufrecht zu erhalten?

x

Welchen Einfluss hat die Gestaltung der Nutzerschnittstelle
Mensch/Computer auf die Effektivität des Ausbildungsmoduls im Lernprozess?

3 Konzepte und Lösungsansätze
Im Hinblick auf das Lehrziel des Ausbildungsmoduls, der Vermittlung und des
Transfers des für den Einsatz von Fachkräften im Speziallabor notwendigen deklarativen und prozeduralen Wissens, ist es zwingend notwendig, neben dem interaktiven Training prozeduraler Handlungsabläufe auch fachspezifisches Faktenwissen
zu integrieren. Es ist in der individuellen Weiterbildung medizinisch-technischer
Assistenten nicht davon auszugehen, dass das fachspezifische Basiswissen z.B.
im Bereich der Immunhistochemie bei jedem Lernenden in hinreichendem Maße
präsent ist.
Da nach Peimann [Pei92] neue Methoden nicht generell besser für den Wissenstransfer geeignet sind, wurde im vorliegenden Projekt nach Methoden gesucht, die
Schnittstellen zu traditionellen Lehr- und Anschauungsmitteln in das virtuelle Szenarium zu integrieren. Die Einbindung erfolgt möglichst ohne den Bezug zur virtuellen Lernwelt zu verlieren (vgl. Bild 1).
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(a)

(b)
Bild 1: a) Integration einer 2D-Grafik in die virtuelle 3D-Lernumgebung
b) Verknüpfung des virtuellen Szenariums mit textuellen Zusatzinformationen
Um für den Lernenden einen hohen Wiedererkennungswert in der Einarbeitungsphase im realen Labor zu erreichen, wurde zunächst ein hohes Maß an Realitätsbezug und Detailliertheit in der Umsetzung des virtuellen Szenarios angestrebt.
Die Auswertungen der ersten Demonstrationen und Testläufe belegten jedoch,
dass der hohe Grad der Detailliertheit der Objekte und Prozessabläufe dem didaktischen Anliegen nicht immer gerecht wird. Um die Prozesse vorrangig im Hinblick
auf ihre Gesamtheit und Vernetzung zu vermitteln, wurden Ansätze zur didaktischen Reduktion von Prozessabläufen erprobt und integriert.
Es wurden beispielsweise ausgewählte temporale Beziehungen in den Prozessabläufen, die für das Ausbildungsziel nicht vordergründig relevant sind, von der Visualisierung in der virtuellen Welt ausgeklammert. Die temporalen Beziehungen in
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den Prozessabläufen wurden dem Lernenden beispielsweise durch weiterleitende
Kommentare vermittelt (vgl. Bild 2).

Bild 2: Didaktische Reduktion temporaler Beziehungen
Weiterhin wurden Prozessabläufe, die dem Auszubildenden aus dem täglichen
Gebrauch bekannt und logisch erschließbar sind, zusammengefasst und mit geringer Detailliertheit versehen. Das heißt, es ist beispielsweise für den Lernenden i.A.
unerheblich, wie er ein Gefäß öffnet und wo er den zugehörigen Deckel ablegt,
wichtig ist der Fakt, dass er weiß, um welches Gefäß es sich handelt und was mit
dessen Inhalt zu geschehen hat.
Damit wird dem Lernenden eine deutliche Orientierung auf die Entwicklung beruflicher Handlungskompetenzen ermöglicht, die für die spätere Tätigkeit im neuromedizinischen Labor berufstypisch ist.
Die oben beschriebenen didaktischen Rahmenbedingungen des Projektes wurden
konzeptionell in die VDT-Plattform integriert.
Die VDT-Plattform stellt eine Mischform der in [MGR70] klassifizierten Lernsoftwaretypen aus Präsentations- und Visualisierungssoftware, Tutorsoftware und
Testsoftware dar und wird als Basissoftware zur Erstellung von 3D-Szenarien im
Rahmen dieses Projekts genutzt und weiterentwickelt. Das Gesamtsystem lässt
sich in Autorensystem, Laufzeitsystem und Szenariodaten unterteilen [HSS00] und
nutzt verschiedene Trainingsmodi: Entdeckermodus, Präsentationsmodus, geführter Modus und freier Modus (vgl. [Hin03]), um die Wissensvermittlung zu ermöglichen.
Die Szenariodaten setzen sich zusammen aus modellierten 3D-Objektdaten und
aus Daten, die deren Funktionen und das Verhalten des Systems beschreiben.
Aus didaktischer Sicht erfolgte im Projekt die Modifizierung des bestehenden Modells der Trainingsmodi dahingehend, dass eine Verknüpfung aus den Trainingsmodi: Präsentationsmodus, geführter Modus und freier Modus, zum kombinierten
Modus zusammenflossen. Die Ausbildung mit diesem Modus (vgl. [SMR06])
schließt sich an eine Wissenspräsentation an. Diese Präsentation stellt dem Lernenden einen „idealen Lösungsweg“ vor und wird ausschließlich durch den Präsentationsmodus realisiert.
Der kombinierte Trainingsmodus hingegen fordert vom Lernenden in praxisrelevanten wesentlichen Prozessabläufen ein weitgehend selbständiges interaktives
Handeln. Dieser Modus führt den Lernenden zudem durch die Handlungskette, indem weniger relevante Handlungsschritte zusammengefasst und automatisch weitergeführt werden (Präsentation).
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Eine Einführung dieses Modus wurde notwendig, nachdem erste Testphasen gezeigt haben, dass der „reine“ geführte Modus dem vorliegenden komplexen Sachverhalt nicht ausreichend gerecht wurde. Eine schrittweise Führung des Lernenden
durch alle einzelnen Handlungsschritte mit gleicher Detailliertheit hat hier aus didaktischer Sicht das Konzentrationsvermögen der Lernenden stark beansprucht
(zeitlich ausgedehntes, monotones Training von einzelnen bereits hinreichend bekannten Handlungskomponenten) und prozesshafte Zusammenhänge in ihrer Darstellung zerstückelt. Diese Vorgehensweise entspricht nicht dem interaktiven Training zum Erwerb von beruflichen Handlungskompetenzen, wie es der vorliegende
komplexe Sachverhalt fordert. Zudem war eine fachspezifische Schwerpunktsetzung im Training von Handlungsabläufen für neuromedizinische Laboranwendungen für den Lernenden nur noch schwer nachvollziehbar.
Auf den freien Modus als eigenständige Trainingsphase wurde im Rahmen dieses
Projekts weitestgehend verzichtet, da eine Navigation und Interaktion mit dem
Szenario bei ungeübten Lernenden leicht zu Desorientierungen und somit zu kognitiven Überlastungen führen kann (vgl. [HD99]).
Eine Beispielanwendung des kombinierten Modus ist in Bild 3 zu sehen.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Bild 3: Screenshots von einzelnen Trainingsschritten im kombinierten Modus:
a) Öffnen der Frostertür im geführten Modus durch Anklicken der Tür, b) Gefäß mit
Probe bewegt sich automatisch in den Kryostaten, c) Öffnen des Probengefäßes
im Präsentationsmodus, d) Ablegen des Präparats neben die Gefrierplatte, e) Zuschneiden des Präparats im geführten Modus und f) Das Gefrierplättchen bewegt
sich automatisch auf die Gefrierplatte.
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4 Testphase und Testergebnisse
In einer ersten Testphase wurden die entwickelten interaktiven 3D-Modelle zur
Wissensvermittlung im Ausbildungsprozess überprüft.
Der Fokus richtete sich dabei auf die Fragestellung inwieweit die inhaltliche und
didaktische Struktur des Moduls zum Wissenstransfer geeignet ist und in welchem
Maße sie zur Entwicklung von beruflicher Handlungskompetenz beitragen kann.
Weiterhin wurden Fragen der Handhabbarkeit und Akzeptanz in den Test integriert.
Für die praktische Durchführung der Tests mit Auszubildenden der Fit-BildungsGmbH wurden drei Gruppen gebildet:
Gruppe 1: Teilnehmer mit fundierten Kenntnissen im Umgang mit PC und Standardsoftware, die aus ihrem privaten Umfeld auch über Erfahrungen in der Navigation in Computerspielen verfügen jedoch ohne medizinisches Vorwissen (z.B. Medizinische Dokumentationsassistenten).
Gruppe 2: Teilnehmer aus dem Berufsfeld der medizinisch-technischen Laborassistenten, die bereits über Kenntnisse in medizinischen Laboren verfügen, aber nur
sehr geringe oder keine Erfahrungen im Umgang mit dem PC besitzen.
Gruppe 3: Teilnehmer mit ausreichend guten Kenntnissen im Umgang mit dem PC
und medizinischem Vorwissen, das jedoch nicht fachspezifisch an Labortätigkeit
gebunden ist (z. B. Auszubildende aus dem Bereich Physiotherapie).

Bild 4: Teilnehmer der Gruppe 1 in der Testphase
Für jede Gruppe erfolgt eine gruppenspezifische Einweisung in die Arbeit mit dem
Modul. Dabei wurden die Probanden insbesondere mit der didaktischen Struktur
und der Benutzerführung vertraut gemacht. Die Einweisung erfolgte hinsichtlich
der in Tabelle 1 dargestellten Kriterien:
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x

Kriterien
Fachliche Einführung
und Zielstellung
Benutzerführung und
Handhabung des Systems
Inhaltliche Gliederung

x

Didaktische Struktur

x
x

Schwerpunkte
Selbständiges interaktives Training in
3-dimensionalen virtuellen Lernumwelten
freie Bewegung im Raum,
Selektion der Objekte,
Interaktion mit dem System
Perfusion, Gewebeaufbereitung,
Immunhistochemische Reaktion, Analyse
Ebenenstruktur und Arbeitsmodi im Modul,
Abruf von zusätzlichem fachspezifischem
Faktenwissen, Wissensüberprüfung

Tabelle 1: Einweisungskriterien und ihre Schwerpunkte
Daran schloss sich die praktische Testphase an, in der die Teilnehmer selbständig
ohne Zeitvorgabe das Trainingsmodul absolvierten. Im Anschluss erfolgte die Auswertung dieser Testphase mit Hilfe von Fragebögen, die für diesen Zweck erarbeitet wurden sowie mittels Teilnehmerbefragung, Interview und Beobachtung.
Die bisherigen Testergebnisse belegten die Richtigkeit des Vorgehens. Die Komplexität des Sachverhalts wurde von den Probanden trotz der vorgenommenen didaktischen Reduzierungen erfasst. Die relevanten Prozessabläufe wurden im Umfeld des strukturierten Gesamtmoduls richtig reflektiert.
Bereits jetzt zeichnet es sich in der fachpraktischen Ausbildung im Unterrichtslabor
ab, dass die Teilnehmer nach Absolvierung des interaktiven Trainings eine deutlich
erhöhte Handlungskompetenz in der Gerätehandhabung erwerben können.

5 Zusammenfassung und Ausblick
In diesem Beitrag wurde über ein laufendes Projekt berichtet, das sich mit der Entwicklung und dem Einsatz von virtuellen interaktiven 3D-Modellen zur Wissensvermittlung in der Neuromedizintechnik beschäftigt. Die Umsetzung erfolgte
speziell anhand eines virtuellen Laborszenarios und seiner gerätetechnischen
Ausstattung, in dem alle relevanten Prozessabläufe abgebildet werden können.
Die derzeitigen Arbeiten zeigen, dass interaktive Ausbildungsmodule ein großes
Potential in der Berufsausbildung von medizinisch-technischem Fachpersonal besitzen, das auch auf andere Fachbereiche verallgemeinerbar ist (vgl. [KS05]).
Für die weitere Verifizierung der bisherigen Ergebnisse wäre es sinnvoll, die Testphase nicht nur auf das schulische Umfeld zu begrenzen, sondern die Tests hinsichtlich der Kompetenz der Probanden in der realen Arbeitsumgebung (Labor)
auszuweiten und zu eruieren. Dazu sollten folgende Testgruppen verglichen werden:
x
x
x

Testgruppen, die ihre Weiterbildung im vorliegenden virtuellen interaktiven
Szenarium durchlaufen haben
Testgruppen, die ihre Weiterbildung in virtuellen Lernumgebungen mit modifizierter, differenzierter didaktischer Struktur durchlaufen haben
Testgruppen, die sich in traditioneller Weise auf ihre Tätigkeit im neuromedizinischen Labor vorbereitet haben (Einweisung und Training vor Ort)

Erst auf dieser Grundlage lassen sich die bisher vorliegenden Testergebnisse validieren und quantitative Aussagen zur Effizienz des betrachteten interaktiven Lernszenarios ableiten.
Von Interesse für weiterführende Untersuchungen sind auch Fragen nach dem Zusammenhang von zeitlicher Trainingsdauer und Motivations- und Konzentrations-
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kurve in Abhängigkeit von der didaktischen Struktur und Komplexität der zu trainierenden Sachverhalte.

6 Fördervermerk
Die Arbeiten im vorgestellten Projekt werden gefördert vom BMBF
im Rahmen der Initiative InnoRegio (Aktenzeichen 03I0422A, 03I0422B).
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1 Einführung / Motivation
Dreidimensionale geometrische Modelle biologischer oder biomedizinischer
Strukturen ermöglichen ein grundlegend besseres Verständnis für komplexe
räumliche Prozesse und Zusammenhänge. Neben der reinen Visualisierung dieser
Strukturen erlauben diese Modelle verschiedenste Messungen, Formvergleiche
und nicht zuletzt die Integration von weiteren räumlichen Informationen, z.B.
experimentellen Daten. Derartige Geometriemodelle bilden oft die Basis zur
Generierung von 4D-Atlasmodellen, die wiederum einerseits Durchschnittsmodelle
darstellen und andererseits zur Einbindung räumlich-zeitlicher Entwicklungsmuster
genutzt werden können.
Im konkreten Fall ist das Ziel ein 4D-Referenz-Modell eines sich entwickelnden
Gerstensamens vom Tag der Blüte bis etwa 26 Tage danach, in welches räumlichzeitliche experimentelle Daten wie z.B. Genexpressionsdaten und
Stoffwechselgradienten integriert werden [BIC-GH], [4DNMR]. Gerste fungiert als
Modellpflanze innerhalb der Getreidepflanzen [Wob04]. Von besonderem Interesse
für die Kulturpflanzenforschung sind hierbei alle Prozesse, die die Akkumulation
von Stärke und Proteinen im Endosperm des Korns initiieren (Zusammenarbeit
Gruppe Genwirkung / IPK Gatersleben).
Im Folgenden wird der Stand der laufenden Arbeiten kurz umrissen.

Bild 1: Links Gerstenkorn am Tag der Blüte, rechts entsprechendes 3D-Modell
basierend auf histologischen Kornquerschnitten (S. Gubatz / IPK Gatersleben)
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2 Erstellung von Modellen sich entwickelnder Gerstensamen
Die verschiedenen Modellanforderungen der Biologen sind mit den gegebenen
Ressourcen schwierig vereinbar, einerseits sollen kleinste Materialien wie z.B.
embryonale Strukturen oder Seitengefäße erfasst werden, andererseits ist gerade
die Darstellung zeitlicher Zusammenhänge von enormem Interesse. Für die
Erstellung der Kornmodelle werden daher parallel zwei Strategien verfolgt: a) initial
wird etwa seit 2000 an hochaufgelösten 3D-Einzelmodellen auf Basis von
histologischen Schnitten und b) seit 2005 an einem kontinuierlichen,
niedrigaufgelösten 4D-Modell auf Basis von 3D-NMR-Daten (in Zusammenarbeit
mit Fraunhofer IBMT / St. Ingbert) gearbeitet.

2.1 3D-Modelle basierend auf histologischen Schnitten
Bisher lag der Schwerpunkt auf der Generierung von hochaufgelösten
Einzelmodellen zu signifikanten Entwicklungszeitpunkten (Bild 1). Diese Modelle
beruhen auf hunderten bis zu einigen tausend histologischen Schnitten je
Einzelmodell. Je Modell werden bis zu 20 verschiedene Materialien unterschieden.
Bisher wurden drei Modelle weitestgehend manuell erstellt [Gub06]. Die
inzwischen etablierte Geometrierekonstruktionsschrittfolge umfasst mehrere
aufeinander abgestimmte, nichttriviale Schritte – Bildvorverarbeitung,
Registrierung, Segmentierung, Oberflächenkonstruktion. Um den bisher hohen
manuellen, z.T. durch einen hohen Wiederholungsgrad gekennzeichneten
Aufwand zur Modellerstellung zu minimieren, wurde und wird diese Pipeline gezielt
verbessert und immer weiter automatisiert (in Zusammenarbeit mit Gruppe
Visualisierung, Zuse-Institut Berlin) [Der06]. Dies ist insbesondere auch für die
angestrebte Erstellung von Durchschnittsmodellen unerlässlich (Abschnitt 2.3).
Schwerpunkte sind hierbei der Umgang mit großen Datenmengen, automatische
rigide und elastische Registrierung, automatische Segmentierung [Der05], [Brü06].

Bild 2: Perspektivische Ansichten eines 3D-Modellsegments auf Grundlage von 10
aufeinanderfolgenden, automatisch registrierten und automatisch segmentierten
Bildern von Gerstenkornquerschnitten (Korn 7. Tag nach Blüte, Modell 20fach
gestreckt in Höhe).

2.2 4D-Modell basierend auf NMR-Bildstapeln
Bei diesem seit März 2006 laufenden Projekt werden voraussichtlich an 16
zeitlichen Stützstellen der Kornentwicklung niedrigaufgelöste 3D-Modelle auf der
Grundlage von 3D-NMR-Bildstapeln erzeugt. Für eine kontinuierliche Modellierung
werden dann Zwischenzustände durch Morphing erstellt.
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2.3 3D-(/4D-)Durchschnittsmodelle
Aufbauend auf den bisherigen Arbeiten wird voraussichtlich ab Mitte 2006 an der
Generierung von Korndurchschnittsmodellen gearbeitet [3D-Mik]. Insbesondere
werden zusätzliche Methoden für eine Generalisierung von individuellen zu
Standardmodellen entwickelt.

Bild 3: Ein Oberflächenmodel eines Gerstenkorns basierend auf NMR-Daten mit
einem exemplarischen 2D-NMR-Intensitätsbild.

3 Modellanwendung
Die bisher erstellten Modelle [Gub06] ermöglichen schon jetzt neue räumliche
Einsichten in die Kornstruktur:
x so wurden erstmals komplette Körner histologisch erfasst (nicht nur mit
exemplarischen Querschnitten),
x 3D-Modelle ermöglichen virtuelle Schnitte durch Körner, die physisch
(derzeit) nicht möglich sind.
Außerdem wurden experimentelle Daten in diese Modelle integriert [Gub06].
Im Moment wird an verschiedenen automatischen Verfahren zur Integration von
Daten unter Verwendung von 2D-Detailaufnahmen in das fertige Referenzmodell
gearbeitet.
Neben der Umsetzung der klassischen Aufgaben bei der Erzeugung eines 4DAtlasmodells - der eigentlichen Modellierung und der Integration von
Ergebnisdaten in das (Referenz-)Modell - soll zudem in einem gänzlich neuen
Ansatz das räumliche Atlasmodellwissen auch rückwirkend für eine gezielte 3DMikrodissektion an lebenden, individuellen Körnern genutzt werden [3D-Mik] (u.a.
in Zusammenarbeit Fraunhofer IFF Magdeburg / Dr. R. Mecke). Dabei werden
unter Zuhilfenahme der 3D-Referenzmodelle interaktiv die gewünschten
Kornbereiche / Gewebearten spezifiziert.
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Bild 4: Visualisierungen von pflanzlich motivierten 3D-Modellen in Cave (in
Kooperation R. Mecke/ Virtual Prototyping, Fraunhofer IFF Magdeburg). Links
Modellsegment eines sich entwickelnden Gerstenkorns. Rechts embryonale
Zellkerne von Artbastarden (Zusammenarbeit Gruppe Chromosomenstruktur und funktion / IPK Gatersleben).
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OR1™ und Telemedizin im OP - Eine Fallstudie
Dipl.-Ing. Horst Skupin
KARL STORZ GmbH & Co.KG
Mittelstr. 8
78532 Tuttlingen
Tel. +49 7461 708 0
Fax +49 7461 708 221
E-Mail or1@karlstorz.de

„Telemedizin“ ist in aller Munde. Was genau verbirgt sich hinter dem Schlagwort?
Wie kann die Umsetzung durch die Industrie und die praktische Anwendung von
Telemedizin im Krankenhaus aussehen? Im OR1™, dem integrierten OP von
KARL STORZ, gilt Telemedizin als fester Bestandteil, die dem Chirurgen aus dem
sterilen Bereich heraus vielerlei Optionen sowohl für die krankenhausinterne als
auch -externe Kommunikation zur Verfügung stellt. Mit Telemedizin kann die Kommunikation optimiert werden, was zu einer effizienteren Gestaltung des Krankenhausalltags führt. Ein Referenzbeispiel ist das Projekt Regionalverbund kirchlicher
Krankenhäuser gGmbH Freiburg.

1 Was ist Telemedizin?
"Telemedizin" beschreibt das Erbringen von Gesundheitsdienstleistungen unter
Verwendung von Informations- und Kommunikationstechnologien. Durch die Telemedizin lassen sich Leistungen und Qualität medizinischer Behandlungen
optimieren, womit eine effizientere Patientenversorgung erzielt werden kann.
Telemedizin ist gleichzeitig ein Thema, welches unter den aktuellen Anforderungen
an das Gesundheitssystem zunehmend an Bedeutung und Beliebtheit gewinnt.
Die Anzahl der Kliniken in Deutschland ist derzeit rückläufig und wird aufgrund von
Rentabilitätsaspekten in Zukunft weiter sinken. Betroffen von dieser Konsolidierungstendenz sind nicht nur kleine Häuser, sondern die gesamte Gesundheitsinfrastruktur ist zu effizienterem Arbeiten gezwungen. Unter der praktischen Anwendung von Telemedizin kann eine Steigerung der Effizienz erreicht werden.

2 OR1™ und Telemedizin
OR1™ ermöglicht den Einstieg in die Telemedizin und bietet gleichzeitig unter dem
Aspekt Systemintegration ein Arbeitsplatzkonzept, welches u.a. durch Touch
Screen Bedienung sowie Sprachsteuerung, Einbindung von Deckenversorgungseinheiten und intuitiver Benutzeroberflächengestaltung den umfangreichen Ansprüchen an Ergonomie gerecht wird. Alle angeschlossenen endoskopischen
Geräte, periphere Systeme wie beispielsweise OP-Tisch und Jalousien,
Telemedizin und Dokumentation können aus dem sterilen Bereich gesteuert
werden, vgl. Abb. 1. Die Anwendung der beiden Standards DICOM und HL7
garantiert darüber hinaus die Kommunikation mit dem PACS und KIS der Klinik.
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Bild 1: der integrierte Operationssaal OR1™
Der OR1TM befreit den Chirurgen auch von einem Teil der Routinearbeiten vor der
Operation. Während in einem konventionellen Operationssaal vor jedem Eingriff
jedes einzelne Gerät überprüft und angepasst werden muss, bleibt beim OR1TMSystem eine gewählte Grundeinstellung erhalten. Der Operateur kann sie individuell anpassen und je nach Operationsmethode abrufen. Gerätetürme auf dem Fußboden werden durch Deckenversorgungseinheiten ersetzt, wodurch u.a. auf hinderliche Kabelführungen verzichtet werden kann. So kann der Operationssaal
zwischen den Eingriffen schneller gereinigt werden und die Wechselzeiten werden
kürzer.
Zusätzliche Effizienzsteigerung wird durch die Einbindung von Telemedizin erreicht. Diese ermöglicht eine umfangreiche Visualisierung, klinikinterne Kommunikation sowie einen audiovisuellen Informationsaustausch mit krankenhausexternen
Orten, unabhängig von deren Standort. Der OR1™ wird damit zum virtuellen Klassenzimmer zur Durchführung von Live-Übertragungen zu Schulungs- und Trainingszwecken. Im sterilen Bereich angewandtes Visualisierungswerkzeug vereinfacht und beschleunigt zudem den Meinungsaustausch über Distanzen hinweg.
Eine bidirektionale Verbindung zwischen Arztzimmer und Operationssaal ermöglicht die kontinuierliche „virtuelle Anwesenheit“ des Arztes zur Konsultation im OP,
welche in bestimmten Situationen eine reelle Gegenwart ersetzen kann.
Ein Referenzbeispiel zur Telemedizin in Verbindung mit dem OR1™ ist das Projekt
Regionalverbund kirchlicher Krankenhäuser gGmbH Freiburg (Abb. 2).
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Bild 2: Referenzbeispiel Regionalverbund kirchlicher Krankenhäuser gGmbH Freiburg

3 Ausgangssituation
Die chirurgischen Chefärzte des Klinikverbunds sind für zwei Krankenhäuser zuständig und führen parallel die Abteilungen in kilometerweit entfernten Kliniken. Die Idee,
den Klinikverbund durch telemedizinische Medien zu unterstützen, kam kurz nach der
Fusion der Krankenhäuser auf.
Zuvor war ein Zustand von „driving doctors“ anzutreffen; in dringenden Fällen wurde
die Distanz über ca. 20 Kilometer mit dem Auto zurückgelegt oder die Kommunikation
musste per Telefon, Fax oder E-Mail vollzogen werden. Nun soll das neuartige Konzept, Chefärzten die Leitung räumlich getrennter Betriebsstätten zu übergeben, telemedizinisch unterstützt werden.
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4 Installation und Inbetriebnahme
Durch eine fundierte Planung konnten bereits nach zweiwöchiger Integrationsphase
die Operationssäle, die Chefarzt- und Konferenzräume im Klinikverbund miteinander
digital kommunizieren. Die Kliniken übermitteln die Daten über eine Richtfunkantennenanlage mit einer Kapazität von 34 Megabit pro Sekunde, bidirektional.
Eine kurze Umstellungsphase für das medizinische Personal reichte aus, da sich an
der Bedienung von Pumpen, Insufflations- oder Hochfrequenzchirurgiegeräten grundsätzlich gegenüber herkömmlichen Praktiken nichts ändert. Die realistische Benutzeroberfläche bildet die dem OP-Personal vertrauten Bedienoberflächen der Einzelgeräte
1:1 ab, wodurch eine intuitive Bedienung garantiert wird.
In den vier computergestützten OR1™-Operationssälen des Klinikverbundes können
die Chirurgen über einen sterilen Touch Screen Monitor oder per Sprachsteuerung die
endoskopischen Geräte, OP-Tisch, Kameras etc. bedienen. Eine Richtfunkantennenanlage überträgt während der Operationen Bild- und Gerätedaten in Echtzeit und ermöglicht so den Chirurgen eine permanente „Vor-Ort-Simulation“ in den angeschlossenen Krankenhäusern.
Die OR1™-Operationssäle unterstützen durch die Videotechnik, die ergonomisch positionierbaren Flachbildschirme und die ausgezeichnete Bildqualität insbesondere die
patientenschonenden endoskopischen Operationen, leisten aber auch bei konventionellen Operationen wertvolle Dienste.
Die aus der Aufnahme oder stationären Behandlung vorliegenden Patientendaten
des Klinikinformationssystems (KIS) werden in das im OR1™ enthaltene Dokumentationssystem KARL STORZ AIDA™ (Advanced Image and Data Archiving)
eingespielt. Direkt aus dem sterilen Bereich heraus kann das Operationsteam bei
Bedarf auf diese zentral vorliegenden Daten zugreifen.
Im OR1™-System sind darüber hinaus viele Bedienschritte automatisiert, was den
personellen Aufwand verringert. Dies bringt nicht nur finanzielle Einsparungen mit
sich, sondern ermöglicht dem medizinischen Personal, sich anderen Aufgaben zu
widmen und dem Patienten mehr Aufmerksamkeit zukommen zu lassen.
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Siemens Computed Tomography.
Always Thinking Ahead.

Dr. Michael Scheuering

2

Bildanalyse von
kardiologischen CT-Daten
Dr.-Ing. Michael Scheuering
Siemens AG, Medical Solutions
Computed Tomography, Forchheim

Always Thinking Ahead.
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Dr. Michael Scheuering

3

Dr. Michael Scheuering

4

Gliederung
 Medizinisch-technischer Hintergrund
 Kardio-vaskuläre Erkrankungen
 Mehrschicht-Spiral CT

 Nachverarbeitung von Herz-CT-Daten
 Analyse der Koronargefäße
 Analyse der Herzfunktion

 Zusammenfassung

Always Thinking Ahead.

Kardio-Vaskuläre Erkrankungen
Quelle
American Heart Association. Heart Disease and Stroke Statistics — 2005 Update.
Dallas, Tex.: American Heart Association; 2004. (Zahlen für USA)

 Koronare Herzerkrankung

13 Mio

 Herzinfarkt

7.1 Mio

 Angina Pectoris

6.4 Mio

 Bluthochdruck
 Kongenitale Defekte
 Andere Erkrankungen

65 Mio
4.9 Mio

 Arrhythmie

2.2 Mio

 Bakterielle Endokarditis
 Kardiomyopathie
 Herzklappenfehler
 …
Always Thinking Ahead.
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Dr. Michael Scheuering
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Atherosklerotische Plaque - Entstehung

Adventitia
Media
Intima

Herz
Koronararterie
Always Thinking Ahead.

Dr. Michael Scheuering

6

Mehrschicht-Spiral-CT
 Grundprinzip:
 Röntgenquelle und Detektor rotieren um den Patienten
 Kontinuierlicher Vorschub des Patiententisches
 Detektor besteht aus mehreren einzelnen Schichten

Always Thinking Ahead.

6
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Dr. Michael Scheuering

7

Tischvorschub

Retrospektives EKG-Triggering

EKG-Signal
Always Thinking Ahead.

7

Dr. Michael Scheuering

Visualisierung einer
Headline
nicht-kalzifizierten Plaque

CT : MIP

Koronar-Angiographie
Always Thinking Ahead.



CT : 3D-VRT

[Quelle: C. Becker, A. Knez, B. Ohnesorge et al, AJR 2000;175 ]
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8

Dr. Michael Scheuering

9

Beispiel eines Koronargefäßes

Soft Plaque
Kalk

Stent

Always Thinking Ahead.

Dr. Michael Scheuering

Computer-Tomographie
 Unsere Hochleistungs-Scanner
 Somatom Sensation 64 Cardiac
 Somatom Definition (Dual-Source)

Always Thinking Ahead.
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10

Dr. Michael Scheuering

11

Dr. Michael Scheuering

12

Koronare Gefäßanalyse
 Wichtige Parameter
 Stenosenvermessung (QCA)
 Längen von Gefäßabschnitten
 Plaque-Analyse

Always Thinking Ahead.

Quantitative Koronar-Analyse (QCA)
 Segmentierung von Gefäßabschnitten
 Berechnung eines Gefäßpfades
 Ermittlung von quantitativen Größen
(Stenosegrad, Länge zu den Ostien)

Segmentierung

Always Thinking Ahead.

“Quelle: Anatomical-based segmentation with stenosis bridging and gap closing in atherosclerotic cardiac MSCT ”,
R. D. Merges, D. Rinck, O. Dössel, M. Scheuering , SPIE Medical Imaging 2006
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Dr. Michael Scheuering

13

Quantitative Koronar-Analyse (QCA)
 Visualisierung und Plaque-Analyse
(Differenzierung der Plaque-Bestandteile, Volumetrie)

Segmentierung

3D Herz

Pfadplanung

3D Koronarbaum

Plaque

3D-Segmentierung der Plaque

Curved Planare Darstellung

Always Thinking Ahead.

“Quelle: Shape-based segmentation and visualization technique for evaluation of atherosclerotic plaque in coronary artery disease ”,
D. Rinck, S. Krüger, G. Schäfer, M. Scheuering , SPIE Medical Imaging 2006

Dr. Michael Scheuering

Herz-Funktionsanalyse
 Wichtige Parameter
 Volumina der Ventrikel (links)
 Auswurffraktion zwischen EndDiastole (ED) und End-Systole
(ES)
 Myokardiale Wandanalyse
• Wanddicke
• Wandbewegung
• Wanddickenveränderung

Always Thinking Ahead.
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14

Dr. Michael Scheuering

15

Modellbasierte Segmentierung des
linken Ventrikels
 Segmentierung der epi-, endokardialen Oberfläche (ED und ES)
 Einbindung von A-priori-Wissen
 Point-Distribution-Model (Cootes et al.)
 Wichtig:
 Schnell und zuverlässig

Always Thinking Ahead.

“Quelle: Automatic Segmentation of the Left Ventricle and Computation of Diagnostic Parameters Using Regiongrowing and a
Statistical Model”, D. Fritz, D. Rinck, R. Unterhinninghofen, R. Dillmann, M. Scheuering, SPIE Medical Imaging 2005

Dr. Michael Scheuering

Herz-Funktionsanalyse
 Visualisierung der Parameter
 Polarmaps (= Bull‘s Eye Plot)

Linker Ventrikel in 3D

Always Thinking Ahead.

Apex

Wandbewegung farbkodiert

 Segmentmodell der American Heart Association
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16

Dr. Michael Scheuering

17

Dr. Michael Scheuering

18

AHA-17-Segment-Modell

Always Thinking Ahead.

Zusammmenfassung
 Medizinisch-technischer Hintergrund
 Produkt-Vorentwicklung
 Beispiele
 Wichtig:
 Die Entwicklung von Nachverarbeitungssoftware muss immer
in sehr enger Zusammenarbeit mit den Medizinern erfolgen

Always Thinking Ahead.
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Dr. Michael Scheuering

Always Thinking Ahead.
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Virtuelle Analyse und Simulation im Bereich der Bronchoskopie und Rhinoskopie mit echten Patientendaten

1

Dipl.-Ing. Christian Dold

Dr.-Ing. Ulrich Bockolt

Fraunhofer-Institut für Graphische
Datenverarbeitung IGD
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64283 Darmstadt
Tel. +49 6151 155 523
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Abstrakt

Auf Grundlage patientenspezifischer Bilddaten wird ein Trainings- / Simulationssystem entwickelt, mit dem eine anstehende Therapie vorbereitet werden kann.
Die untersuchten Fälle können gleichzeitig zum Aufbau einer Trainingsdatenbank
herangezogen werden.

2

Einleitung

Interventionelle endoskopische Eingriffe sind aufgrund ihres invasiven Charakters
mit einem hohen Komplikationsrisiko assoziiert. Ein Hauptproblem aller endoskopischen Interventionen ist, dass ein Großteil ohne direkte Sichtkontrolle, d.h. quasi
„blind“ vom Operateur vorgenommen werden muss, da die interessierenden Veränderungen entweder außerhalb des endoskopisch einsehbaren Höhlenssystems
oder hinter einer Einengung bzw. eines Verschlusses liegen. Sicheres Arbeiten
kann durch intensives Training anhand der individuellen Patientendaten ermöglicht
werden. Im Rahmen des VIVERA [Sch05a, Sak05] Projektes sollen entsprechende
Simulatoren als Operationsplanungs- / Trainingssystem für die Bereiche Rhinoskopie und Bronchoskopie entwickelt und erprobt werden.
Die Bronchoskopie (Spiegelung der Bronchien) ist ein medizinisches Untersuchungs- und Therapieverfahren. Dabei wird ein Endoskop über Mund oder Nase
eingeführt und durch die Trachea in die Bronchien der Lunge vorgeschoben. Erstmals gelang es 1897 dem deutschen HNO-Arzt Gustav Kilian, mit einem optischen
Gerät die Luftröhre einzusehen und einen Fremdkörper zu entfernen. Der Japaner
Shigeto Ikeda stellte 1966 ein erstes flexibles Bronchoskop vor.
Unter der Rhinoskopie versteht man eine Nasenhöhlenspiegelung mittels eines in
das Nasenloch eingeführten Nasenspekulums.
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3

Methoden

Der Simulator basiert auf modernsten diagnostischen Bildgebungsverfahren
(Mehrschicht CT, MRT) und integriert Simulationstechniken sowie komplexe, haptische Interaktionstechniken und eröffnet damit neue Standards zur Planung, zur
ärztlichen Aus- und Fortbildung und zur Qualitätssicherung endoskopischer Interventionen. Der Simulator wird erstmalig mit individuellen Patientenanatomien statt
mit Standard-Daten arbeiten. Durch den Einsatz individueller CT Daten wird die
Anatomie und Pathologie eines vorliegenden Patienten benutzt und aufbereitet:
Zur Darstellung des Höhlensystems (z.B. Nasenhöhlen, Bronchialsystem etc.) und
weiterer optionaler anatomischer Komponenten (Gefäßsystem, Lymphsystem etc.)
werden die individuellen CT Aufnahmen des Patienten verwendet. Diese 3-D Datensätze werden dann bei der Simulation des Eingriffs durch „Volume Rendering“
in Echtzeit visualisiert. Echtzeitsimulationsalgorithmen beschreiben die Manipulation der Anatomie durch die chirurgischen Instrumente. Das verwendete haptische
Display ermöglicht dabei eine Kraftrückkopplung zwischen virtueller Anatomie und
chirurgischem Instrument.

3.1 Aufnahme und Aufbereitung des Datensatzes
Die CT Daten wurden mit einem Siemens Volume Zoom (4 Zeiler) mit einer Auflösung von 0,57mm x 0,57mm x 1,25mm aufgenommen. Der Datensatz im DICOM
Format wurde nun in die MIP (Medical Imaging Platform des Fraunhofer-IGD) geladen und mit einem anisotropischen Filter [Per90] aufbereitet. Mit einer trilinearen
Interpolation wurden nun isotropische Voxel generiert gefolgt von einer Normalisierung (lineare Operation), welche die Verteilung der Grauwerte auf den insgesamt
verfügbaren Bereich aufspreizt um ein besseres Segmentierungsergebnis zu bekommen. Nach Setzen eines Seedpunktes für den Confidence Connected Algorithmus erfolgt die Segmentierung der Luftwege. Das Binary Image (segmentierte
Region) wird nun von der Software „Avalon“ benutzt um die Normalen zu berechnen. Diese sind notwendig um das Bild richtig zu beleuchten.

3.2 Collision Detection
Die Kollisionsdetektion wurde implementiert um wie in der realen Endoskopie
durch die Bronchien navigieren zu können. Dabei ist es wichtig dem Lernenden einen Eindruck zu vermitteln, wie der Patient reagiert, wenn er an die Bronchialwand
stößt bzw. zu erkennen ob, er noch tiefer in die Bronchien navigieren kann ohne
die Bronchialwand zu verletzen.
Hierzu wurde ein point shell-basierter Algorithmus implementiert. Die Größe des
Endoskopes wurde mit einer Grundfläche von 8x8 pixel und einer Länge von 16
pixel gewählt in Form eines Elipsoids. Diese Form wird meist gewählt um durch
„schmalle Gänge“ zu navigieren. Die Kräfte werden nun mit einer Distanzfunktion
(Differenz Durchmesser des Bronchialzugang / Endoskopgröße) für die Achsen x,
y, z ermittelt. Die Rotationskräfte ´, µ, ¶ werden durch die Position der Kollision
am Elipsoid ermittelt.
Findet nun eine Kollision statt, reagiert in Wirklichkeit der Patient meist mit einem
Hustenreiz. Dies wird simuliert indem das virtuelle 3D Bild wackelt um einen möglichst realen Eindruck zu bekommen. Dabei wird der Elipsoid auf das Zentrum des
Bronchus zurückbewegt. Nun kann der Bediener die Einstellungen der Achsen mit
dem realen Endoskop verändern und das Endoskop weiter in die Bronchien schieben (Bild 3).

3.3 Manipulation durch chirurgische Instrumente
Sehr wichtig bei einem Simulator sind die Simulationen von sämtlichen Anwendungen und von Komplikationen. Bei der Untersuchung der Bronchien steht meist
der visuelle Eindruck im Vordergrund. Bei dem Verdacht auf ein Karzinom in der
Lunge werden an den entsprechenden Stellen Biopsie-Proben entnommen. Bei
der Entnahme dieser Proben ist es zum einen wichtig, die individuelle Physiologie
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Entnahme dieser Proben ist es zum einen wichtig, die individuelle Physiologie des
Patienten zu kennen und zum anderen abzuschätzen, ob eine Biopsie-Probe möglich ist. In der Nähe des Herzens kann dies oft zu einem Risiko werden. Mit dem
Simulator kann der Chirurg nun den entsprechenden Datensatz auf mögliche Risiken untersuchen, indem er die Luftwege „durchfliegt“. Dabei unterstützt ihn ein virtuelles 3D Bild und die korrespondierenden Schichten in allen Körperachsen der
Original CT Aufnahme.
Die Simulation von möglichen Komplikationen wird in dem System auch realisiert
indem z.B. eine Blutung simuliert wird. Hierzu wird ein Partikel-System benutzt.
In Bearbeitung sind momentan die Planung und Entnahme einer Biopsieprobe,
sowie Schneiden und Koagulieren.

3.4 Haptisches Forcefeedback
Als Forcefeedback System wird als Hardware ein System der Firma Xitact eingesetzt. Anhand der Grauwerte der CT Aufnahme werden in Echtzeit Modelle generiert um ein haptisches Feedback bei einer Kollision oder beim Schneiden von
Gewebe zu bekommen. Im Prinzip handelt es sich hier um ein Feder-MasseSystem. Die Widerstandswerte werden zusammen mit den Chirurgen eingestellt
um möglichst realistisch zu sein.

3.5 Virtuelle Analyse
Bei der virtuellen Analyse ist vorgesehen, den Lernenden visuell zu unterstützen.
Ein beliebiger Datensatz mit einer Pathologie wird geladen. Der Übende muss versuchen, die Auffälligkeit zu finden und einzuzeichnen. Am Ende werden ihm visuell
die Auffälligkeiten eingeblendet. Ein Vermessungssystem unterstützt ihn um zum
Beispiel die Größe der Lymphknoten zu vermessen.

4

Ergebnisse

Beim virtuellen Flug durch die Bronchien sind die korrespondierenden Schichten
des CT Bildes eine sehr gute Hilfe um sich zu orientieren. Ein noch größerer Vorteil ist aber, dass eine Möglichkeit geschaffen wurde, um durch die Bronchialwand
hindurch schauen zu können. Dieses Verfahren hat sich bereits in der Kolonoskopie etabliert und wird auch bei komplexen Fragestellungen in der Bronchoskopie
Einzug halten.
Das Partikel System muss noch weiter angepasst werden um die unterschiedlichsten Blutungen oder Einrisse von Organen simulieren zu können. Eine wichtige Rolle spielt hierbei die Elastizität des Gefäßes, die individuell verschieden ist und oft
nur abgeschätzt werden kann. Eine Vermessung der Bronchialwanddicke kann
hier eine weitere Information sein, diese ist aber durch den auftretenden Partial
Volume Effekt noch zu ungenau. Es wird hierzu aber an speziellen Rekonstruktions-Kerneln gearbeitet um die Fehler zu minimieren.
Ein haptisches Force Feedback in der Bronchoskopie ist laut Aussage der Spezialisten nicht notwendig, da die Widerstände sehr gering sind um das Endoskop im
Luftweg zu bewegen. Der vorhandene Schleim bildet hier einen idealen Schmierfilm. Für das haptische Forcefeedback in der Rhinoskopie wurden erste Versuche
gemacht. Um das haptische Empfinden noch realistischer zu gestalten wird an einem neuen Algorithmus gearbeitet der die große Datenmenge schneller bearbeiten kann und dabei sehr robust arbeitet.
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5

Zusammenfassung

Das System ermöglicht nicht nur die vollständige Simulation der Endoskopie, ein
weiterer Vorteil liegt darin, dass der Chirurg auch einen Bereich einsehen kann,
der im nicht einsehbaren Bereich einer realen Endoskopie liegt, z.B. unter die intakte Schleimhautoberfläche oder hinter eine bronchiale Einengung bzw. einen
Verschluss. Damit wird es z.B. möglich sein, Tumoren oder Lymphknoten des Mediastinums, die außerhalb des Tracheallumens liegen, zielsicher zu lokalisieren
ohne dabei relevante Strukturen, wie z.B. Blutgefäße, zu verletzen. Auch Laserresektionen von Tumoren können dadurch schneller und effektiver trainiert werden.
Dadurch können unbeschränkt viele Pathologien und individuelle Besonderheiten
eingesetzt werden.

Bild 1: Beim Flug durch den Bronchialbaum wird die aktuelle Position in den 3 Körperachsen auf dem CT Bild dargestellt, um eine bessere Einsicht in „blinde“ Regionen zu erhalten und somit den Chirurgen zu unterstützen.
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Bild 2: Bei dem CT Datensatz des Kopfes wurden die Luftwege segmentiert und
als rote Region dargestellt. In der 3D-Ansicht (rechts oben) sind die knöchernen
Strukturen hevorgehoben und überlagert mit dem Segmentierungsergebnis der
Luftwege (rot).

Bild 3: Der User hält ein echtes Endoskop in seiner Hand um in den original CT
Daten virtuell durch "zu fliegen". Die Position der drei Achsen am Endoskop werden über einen Potentiometer abgeriffen und auf die Bildgröße konfiguriert, somit
ist ein realistischer Eindruck gegeben. Der Prototyp kann zu Lernzwecken ideal
verwedet werden um etwaige Pathologien zu finden. Das üben von schwer zugänglichen Tumoren oder die Entnahme einer Biopsie an kritischen Stellen kann
auch vom Spezialisten vor der Operation trainiert werden.
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1 Background
As shown in Table 1, up to 90% of major accidents in high-risk production processes, such as the chemical and petrochemical industries, can be traced back to
human failures.
As consequence of these human failures and the accidents they cause, and according to European Statistics [1], in EU-15, one worker becomes a victim every 5
seconds and one worker dies every two hours.

SECTOR
PERCENTAGE REFERENCE
Chemical In90
Joschek, 1981 [2]
dustry
Aviation
70
Watson, 1986 [3]
Naval Transport
59
Koehorst, 1988 [4]
Nuclear Plant 50÷85 (estima- Lewis et al., 1975
ted)
[5]
Wash-1400, 1975
[6]

Table 1: Percentage of accidents with human failure as route cause

In 2001, this means 7.6 million accidents at work, 4.9 million of these resulted in
more than 3 days of absence from work and 4,900 fatalities. The cost of accidents
at work and occupational diseases in EU 15 ranges for most countries from 2.6 to
3.8% of Gross National Product (GNP). Additionally, in 2002 in new EU member
states were almost 2.5 million accidents at work and 1,400 fatalities were recorded
[7].
Besides the accidents at work, major accidents take place resulting in extensive
consequences to people, environment and the property. A major accident such as
the Toulouse disaster on 21st September 2001 resulted in 1,500 million € of damages, 27,000 homes and 1,300 companies damaged. The explosion killed 30 people (21 on site with 10 employees and 11 sub-contractors, 9 off-site), 2,242 were
injured (officially), and 5,000 persons have been treated for acute stress. This disaster has upset the public, traumatised an industrial city and led the politicians to
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close down the AZF plant (450 direct jobs) and the SNPE phosgene related activities (492 jobs, 600 sub-contracting jobs).
According to the MARS database [8], about 30 major accidents happen each year.
By definition these accidents had the potential for major consequences to people
and the environment. Fortunately, many of them do not have such serious effects,
but they do have serious economic impacts for industry and for the communities
which rely on them for employment. Thus they disrupt the process of sustainable
industrial development, directly through the immediate response of the community
and indirectly through restrictions placed on the whole industry as a result of these
failures. Moreover, the development of modern technologies brings about many
new industrial safety issues. New production technologies are sometimes accompanied by new, hardly foreseeable hazards, however providing at the same time
new cost-effective and time efficient solutions to the occupational accident and disease prevention problem. Developing synergies centred on risk control paves the
best way for effective exploitation of those possibilities both in improvement of the
current situation and in prevention of new risks.
From the aforementioned figures on industrial safety it is evident that an efficient
safety production is slowly becoming a determinant factor for sustaining the industrial competitiveness. To put it differently, safety is becoming the key enabler for
industrial competitiveness.
The VIRTHUALIS project born bearing clearly in mind the aforementioned figures
on industrial accidents and, thus, its main objective is to improve safety production
through H&OF approaches.
Basically, the idea of the project is to produce an innovative technology by creatively coupling H&OF knowledge and 3D real-time applications, such as V&AR applications.
Essentially, as Figure 1 shows, the VIRTHUALIS technology will be composed by a
toolbox or platform, baptised “SafeVR”, and 4 tools.

SAFE VR
The platform

+

Figure 1: VIRTHUALIS Technology
The platform will be common to all tools and enable to run them representing their
common environment. Each of the 4 tools will enable to perform a safety action,
i.e., the training, the risk assessment, the accident investigation, and the safety
management & audit activity. In particular, the intention is to produce a platform
that will allow to streamlining the transformation of CAD-like data into VR ones.

2 The expected innovation in safety production
As mentioned above up to 90% of industrial accidents have human failures as primary route causes. Thus, to reduce hazards is necessary to integrate appropriately
H&OF knowledge when dynamically performing the aforementioned three basic
safety actions which are necessary to produce safety.
In that respect, VIRTHUALIS technology will enable both:
x
To incorporate the most advanced H&OF concepts when performing the
three safety actions;
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x

To move from static and paper-based safety analyses, in which the goodness of outcomes is strongly dependent on assessors’ imagination and interpretation, toward dynamic virtual simulations.

Sequence timings incorporated into VIRTHUALIS technology engine, i.e., the
SafeVR, will constitute progress beyond the state-of-the-art since:
x
In traditional discreet event simulations use pre-calculating of events generated by the simulation model itself, therefore it is possible to look ahead and
calculate dependencies and consequences in advance to find out which events
are generated. Available VR Systems have no simulation engine incorporated.
x
In V&AR systems the user or in collaborative environments even several users
interact with the system in real time and the user’s actions can’t be precalculated. Therefore look ahead is not a solution to schedule all events.
Furthermore, from an H&OF perspective, including the realistic time sequence into
the simulation makes operators perceiving the virtual as the real reducing distortions in behaviour credibility and enhancing the reliability of data collected.
Today, to perform integrated safety actions, i.e., those including H&OF, is needed
to have:
x
Physical space in which operators work,
x
Simulation of the process upsets,
x
Detailed simulation of chemical reactions and fluid dynamics.
At present, the solutions to perform dynamic and integrated simulation are substantially two:
x
To build up real mock-ups;
x
To carry out on-the-job “simulations”.
Both are very expensive. The former is not at all flexible since every time the layout
changes a new mock-up has to be built. The latter is too risky. In all instances however, in both cases the consequences of an accident cannot be visualised limiting
the positive impact on operators’ mind.
VIRTHUALIS technology will enable operators to walk through, interact with and
exchange opinion within trustworthy virtual reproductions of the working environments while experiencing emergency, maintenance and accidental scenarios that
provide the possibility to see the consequences of their erroneous actions.
VIRTHUALIS technology will be made up of a set of four independent tools each
built and shaped to dynamically perform the three safety actions.

3 The paradigm shift in using and developing 3D real-time technologies
As mentioned above, the breakthrough provided by the VIRTHUALIS technology,
is the opportunity to move from static and paper-based analyses and assessments
of safety, where technology issues are at the centre of the analysis, to dynamic virtual simulations where the human being is at the centre of the investigation.
But this is the breakthrough provided by the aimed technology. Another hidden
breakthrough, which is equally important, is how the technology is achieved.
Very often the approaches used to creating new technologies based on digital devices are strongly technology driven. In practice, this means that the new technology is achieved by looking at what the “market” offers in terms of technological advancements and then at the possible use of those new technological pieces of
edge discoveries to cope with the issues at hand. In short, the technology comes
first and the issues adapt to it.
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One of the meanings of the VIRTHUALIS project activities is to create a community
that tries to re-establish a correct and more balanced perspective in technology
use and development. Actually, from an H&OF standpoint the simultaneous investigation of the interrelations amongst the three sources of hazards, namely, (1) the
Human, (2) the Technological and (3) the Organisational one, should come first
and the use of technology should gravitate around human physical and cognitive
capabilities and potentials. This means that the approach should move from a
technology-driven approach toward a problem-solving-driven one in which the specific needs are clearly identified and the technology adapt its features to suit them.

Longitudinal
Progress

Transversal
Progress

HF

Tech.

M&O

HF

Tech.

M&O

Interdisciplinary approach

Multidisciplinary approach

Figure 2: Multidisciplinary vs. Interdisciplinary

Thus, keeping on this view, technological advancements ought to change their
status from that of ultimate aim to that of enablers of new methodological solutions,
thus giving up their present role of panacea to solve complex situations.
In practice, this means to adopt an interdisciplinary scheme where the human being is at the centre of the study, instead of a multidisciplinary one where it is only
considered at the end with a give and take approach. As Figure 2 tries to depict
with the wall paradigm, the difference is substantial. Actually, in a multidisciplinary
approach the issues are separately tackled from as many different perspectives as
the number of disciplines involved, and solutions are merged at the end of the
work, compromising with the different views. Such an approach clearly allow for
separate longitudinal progresses that leave grey zones in their eventual merging.
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HF
Knowledge

SAFE VR
The platform

VR
Knowledge

HF
Knowledge
HF + VR
Knowledge

+
VR
Knowledge

Figure 3: Benefits in adopting an interdisciplinary approach
On the contrary, an interdisciplinary scheme foresees, for each critical issue to
solve, a step-by-step comparison amongst the different views, thus allowing to
tackling issues and finding solutions in a concerted way that eventually enables
more robust transversal progresses.
This view should be all of the most present in modern high-complex and tightlycoupled technologies [9].
As Figure 3 tries to depict, adopting an interdisciplinary approach will permit to
have H&OF knowledge in the technology both directly embedded as features of
the Virtual Environments, and reflected in their usability, and directly usable
through the integrated methodological framework, i.e., a handbook-like structure.
Improvements in the safety production will then “touch” the entire process lifecycle,
i.e., Exploration & Drilling, Design, Construction, Commissioning, Operation, Maintenance, Repair & Modification, and Decommissioning. A set of new and specific
tools will be moulded to cope with safety critical problems identified by end-users
during each of the lifecycle stages.
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4 Example: Risk Assessment & Safety Management
A team from a development project consisting of Process manager, Health, Safety
and Environment (HSE) manager, safety specialist, Human Factor/Human Technology Interfaces/Organisational Factors expert and a process engineer need to
consider a module under construction that has to substitute an existing one during
a revamping process.

T
The HSE manager would like to see and “touch” the impact of the new process line
on operator’s performance. The team needs to investigate the effect of placing the
new layout using the same workforce with the same competencies and experience.
By “simply” plugging in CAD-like files into the VIRTHUALIS risk assessment tool
each participant will be able to take place to the dynamic simulation in which the
new process line is run by the real operators in place.
In this way it will be possible for everybody attending the simulation to see and “try”
the risk associated with the new layout and communicate knowledge, concerns
and information across disciplines. Consequences of erroneous actions that can
potentially be performed in the new working environment will be displayed and,
say, “virtually” experienced by all participants.
The team then will run simulations for alternative layouts quickly produced simply
by changing input CAD-like files. Each of the solutions will be visualised, tried and
studied thoroughly, and the team will have the opportunity to discuss the effect on
operators’ performance by listening opinions and experiences brought in by the
other members. After an overall and quick evaluation they will be able to draw a
map of “triggering” factors which affect performance: operator’s competences,
skills, improper layouts, task design, task allocation, role definition, etc. A consensus solution will be quickly and economically reached. Finally, last but certainly not
least, a rough estimation of the efforts needed to cope with the identified issues in
the new layout will be easily quickly made. The HSE manager will be then able to
make his/her decision on the economy to change the hold productive line for the
new one using a more solid and realistic ground than the simple market need.
Note that the team members are assisted in the decision process in several important ways. The VEs hold all the necessary background information, and the tools
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that the VIRTHUALIS technology offers, will improve the participants’ understanding of the problem. It will be easier for them to communicate problems, concerns,
ideas and solutions, and to reach a common understanding of the consequences
of different possible decisions within a much shorter time frame than otherwise
possible.

5 Example 2: Emergency preparedness and risk communications
This second example considers a collaborative session where participants take
part to a fire fighting drill using VR peripherals with stereo graphics (those which
provide the sense of immersion and then that of presence). The participants can
communicate with each other through speech and see each other in person while
being immersed and perceiving the VE as real. The participants include emergency and operational personnel, safety analyst and a safety manager who leads
the session. The objective is to carry out a virtual fire fighting drill by simulating fire
situations and letting the participants learn in an interactive environment.
Each participant navigates freely around in the VE reproducing the platform. A
simulated fire is visualised in one of the modules. Safety and fire-fighting equipment are presented as interactive graphical objects.
The drill is carried out in an unplanned manner where the participants can suggest
and try out various actions such as water mist, deluge, foam, change of ventilation
by opening/closing doors, and isolation of process segments by closing manual
vaults. They can observe the effect of their actions. By active participation in the
fire fighting they must continuously assess their own role and responsibilities. The
training session is started from the beginning several times in order to explore different scenarios and developments.
The participant will most probably have to move around in the VE model in order to
put out all the fire. He/she will therefore be exposed to a variety of potential hazardous situations that may not even be visible to the naked eye, such as touching
or walking on hot spots or areas. In case the fire blushes up again he/she will have
to retreat in a hurry – this in turn is dangerous (too slow - get burned, too fast risk
of banging head against a pipe, injuring on a sharp corner, falling down a stair etc).
A drill like this would give the participants a better understanding of the impact and
effect of various risk reducing actions, and a better understanding of their own role
in an active fire fighting situation. Such a drill could serve as a supplement to drills
on the platform providing the extra feature of a fire that the participants can affect
by their own actions.
An overall impact could also be the investigation and analysis of Human Factors
and Human Behaviour – as individuals, but also in a team setting - in stressed and
critical situations and in possible hostile environments.
It must be stressed that these are only two examples of what VIRTHUALIS tools
can enable to do when applied in different contexts.
Actually is foreseen that the tools will be not case-specific but, on the contrary,
flexible and powerful enough to enable many applications, i.e., scenarios, to be developed and essential to tackle safety issues dynamically and in an integrated
manner.
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6 Potential limitations of the VIRTHUALIS Technology
As any thing on heart, even VIRTHUALIS technology will have inherent limitations.
Assumed that there are some limitations to reproduce all aspects of sensory information (smell, heat, pressure, sounds, etc.), in any case V&AR is more costeffective than full scale simulators, and less dangerous of real life exercises.
Using VIRTHUALIS Technology it will be possible to collect data about cognitive
and behavioural aspects to improve more consolidated and specific safety assessments.
As one can figure out, the potential limitations could be as follows:
x
It will be necessary to keep track of all minor and daily modifications that
occur in the plant, by different H&OF approaches, to enable VIRTHUALIS
Technology to adequately address the issue, i.e., management of
changes. In other words we still need to go in the field and collect H&OF
data;
x
Workload and fatigue cannot be reproduced by V&AR even though it will
help in analysing them.
x
Limitations can be faced in force-feedback-related, haptic and tactile applications. Reliable sensory feedbacks can be reduced to visual and audio.

7 Conclusions
It is strongly believed that although the VIRTHUALIS technology will not be the
panacea for solving all safety issues it can be an effective technology to improving
safety by means of H&OF approaches. If the consortium will be able (1) to tackle
H&OF issues in a problem-solving-driven manner and (2) to adopt an interdisciplinary approach when moulding the technology features, the VIRTHUALIS technology can become, in ten years time, an effective standard for safety production.
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Abstract
This paper presents a brief progress report of the European project VIRTHUALIS
which aims at developing a VR technology to reduce hazards in production plants
and storage sites. In order to promote a systemic analysis of socio-technical
systems with an equivalent emphasis on human-factors, technological function and
organisational condition, Human Factors methods and approaches have been
reviewed in the early stage of the project. In parallel, a user-centred approach has
been adopted to (1) analyse the end-user needs (2) to design appropriate and
useable VR tools in the development steps of the project. After reviewing the main
principles of VR technologies, HF and user-centred design approach, the main
results of the end user needs analysis are presented. The practical outcomes of
this analysis are a first set of scenarios of use. They can be classified into 3 types
of application likely to be developed: the modelling of rather physical phenomena
(type A), integrating the human activity (standard B) or the modelling of safety
barriers (type C). Some methodological problems are also discussed.

1 Introduction
Over the past years, Hazards reduction and Safety has not received as much
interest by the VR community as training and virtual prototyping did. It is recently
that the idea of VR technology to address safety-related issues has gained in force.
In this regard several initiatives at national, regional and international levels are
being carried out or planned for using VR and multimedia technology for a safer
production. At the European level, the VIRTHUALIS project represents one of the
recent initiatives for reducing hazards in production and storage sites by
addressing end-users’ practical safety issues by means of VR. It aims at producing
a new technology by merging Human Factors (HF) knowledge and methods
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together with Virtual Reality Technologies (VR). In particular, the focus is on
promoting a systemic analysis of socio-technical systems with an equivalent
emphasis on human-factors, technological function and organisational condition.

2 Virtual Reality
Virtual Reality was selected as the enabling technology in the VIRTHUALIS project
based on its potential capabilities of supporting end users, e.g., trainees, trainers,
HSE, managers, etc. in improving safety by providing [Bluemel 05]:
- High quality 3D graphics - free of the limitations of pixel based images that
are widely used in many applications
- High level of interactivity and involvement by using VR accessories (HMD,
shutter glasses, data gloves, etc.)
- 3D Visual interactive adaptation of the content to user needs or
requirements
- A flexible mean of providing training and design content – time and location
independent.

3 Human Factors (HF): Methods and Approaches
In its basic definition, Human Factors represent the study of how humans behave
physically and psychologically in relation to particular environments, products, or
services. Humans are often identified as one of the causes of an incident, but
Humans rarely make mistakes on purpose. The Human Factors discipline has a
body of knowledge, tools and techniques to identify adverse effects on Human
performance, potential errors and solutions to minimise any impact. This can
significantly reduce the chance of an incident occurring and any subsequent loss to
performance, property or Human life [Salem 06]. From HF perspectives, two
directions can be distinguished at the early stages of the design process:
- A user-centred design approach (also called human centred
design approach - HCD),
- A human factor approach in HSE issues.
In order to prevent that the developments in the project will be purely technologydriven, the user-centred approach is concerned with incorporating the user’s
perspective into the software development process in order to achieve a usable
system. According to [Maguire 01] the main principles of HCD approach include:
- The active involvement of users and clear understanding of user’s
and task’s requirements. This involvement represents one of the
key strengths of HCD approach since it engages end-users who
have knowledge of the context in which the system will be used.
- An appropriate allocation of functions between user and system. It
is important to determine which aspects of a job or a task should
be handled by people and which can be handled by software and
hardware.
- Iteration of design solutions. Iterative software design entails
receiving feedback from end-users following their use of early
design solutions. These may range from simple paper mock-ups of
screen layouts to software prototypes with greater fidelity. The
users attempt to accomplish “real world'' tasks using the prototype.
The feedback from this exercise is used to develop the design
further.
- Multi-disciplinary design teams. Human-centred system
development is a collaborative process which benefits from the
active involvement of various parties, each of whom have insights
and expertise to share. It is therefore important that the

184

development team be made up of experts with technical skills and
those with a mistake in the proposed software. The team might
thus include managers, usability specialists, end users, software
engineers, graphic designers, interaction designers, training and
support staff and task experts.
According to the ISO 13407 standard on human-centred design [ISO 99] several
essential processes should be undertaken in order to incorporate usability
requirements into the software development process. These processes include:
1. Plan the human-centred design process
2. Understand and specify the context of use
3. Specify the user and organizational requirements
4. Produce designs and prototypes
5. Carry out user-based assessment

4 Methodology
This paper gives an overview of the methodology and initial findings regarding the
identification of end–user needs and the typical VR scenarios of use in the
VIRTHUALIS project. These findings correspond to points 1 and 2 of the
aforementioned processes of human-centred design. The main methodology used
1
was the task analysis [Kirwan 92]. For a HCD approach, the task analysis and
data collection methods can be conducted to understand the current activities of
end users, their needs and the difficulties encountered. The functions to be
included within the system and the user interface must improve the activity and
should be appropriately specified. There are many variations of task analysis and
data collection for recording task analysis. In the initial phase of the project, a first
step in the HCD approach was to characterise end-users’ needs and possible
applications of VIRTHUALIS technology. For that purpose and before any
development begins, 42 interviews of different profiles of actors involved in safety
were conducted in 15 chemical and petrochemical industries in order to identify the
relevant needs that could be covered by VR. From a synthesis of the data
collected, 24 scenarios have been shaped and validated, providing concrete
illustration of how VR and HF could be used and integrated in four categories of
safety actions, i.e. training, risk assessment, accident investigation and safety
management & audit.
In parallel, a review of Human Factors methods used in safety analysis was also
carried out (human factor approach in HSE issues). Depending on the safety
domain actions, each method was supported by a model of human-machine
2
interaction for analyzing human behaviour and errors . Models often included
socio-technical elements of a human-machine system represented by
organizational process (effective planning and organization of work, control and
monitoring of processes, training,..), personal and external factors (fatigue, stress,
perception, memory,..), local working conditions (task related factors, ergonomics,
procedural design,..), defences, barriers and safeguards.
The selection of a human-machine interaction model and associated taxonomies of
human behaviour are essential for developing or applying consistent safety
studies. From the end user needs and the scenarios developed, it was possible to
identify different types of VR applications which might be needed. Most of the
scenarios imply physical, geometrical or logical models of the plant or
1

The study of what a user is required to do in terms of actions and/or cognitive
processes to achieve a task.
2
For a review of the human factors methods for safety [Cacciabue 04], [Hollnagel
98]
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phenomenon, e.g. plant layout, process, explosion or fire dispersion modelling
(Type A application). However, this type of application does not integrate explicitly
any human factors models or aspects. Few scenarios go beyond this by including
various human-factors models and/or guidelines, e.g. anthropometrics, cognition
biases, team cooperation, task/activity of virtual operators and organisational
models (Type B application). Moving from Type A applications to Type B
applications by an extended integration of HF models is thus a first challenge of the
VIRTHUALIS approach. For example, VR could be used by accident investigators
who have various expertise from HF, technical and accident investigation domains
to provide various assistance, e.g. to replay some circumstances of an accident in
a dynamic way to collect human behaviours and indicators (stress, workload,
communications, …), to evaluate their effect on the accidental situation, to support
the investigators in the interviewing and debriefing phases, etc.
To go further into a more integrated vision of safety, applications should be
3
provided with the modelling of safety barriers (Type C application). This typology
(namely type A, B and C) is going to be used in order to bring a clearer picture of
the current state of collected scenarios in terms of HF integration, thus supporting
the development of case studies and functional requirements. What is at stake
within the VIRTHUALIS project is to overtake current safety analysis
methodologies and to go beyond in the development of technologies integrating
human factors models and concepts.
The process of analysing end-user needs and completing the scenarios is still in
progress today, since further deeper analyses will be performed by the means of
methods like task analysis, field observation, observation-based task analysis, etc.
These methods previously proved to be a valuable technique for specifying more
detailed functional requirements, for constructing the underlying user model and
the scenarios of use in the context of new emergent technology like Augmented
and Virtual Reality.

5 Conclusions and perspectives
This paper gave an overview of the approach adopted in the VIRTHUALIS project.
After reviewing the main potential of VR technology, the HF approach of safety, the
methodology used in the early stage of the project is described. This methodology
is based on a user-centred approach. It has been first applied to the end-user need
analysis. The main results of this analysis are a first series of scenarios highlighting
how VR could cover the end-user needs and difficulties. In the next steps of the
project, these scenarios will be further developed and refined to propose case
studies for the development of a prototype. This will be achieved through a field
work using a task analysis methodology. This methodology will help in ensuring
that HF principles can be effectively taken into account in an efficient and useable
technology.

3

Notion of barriers focus on erroneous actions and recovery and safety
management. Several types of barriers exist (physical, functional, symbolic
barriers). For a comprehensive approach of the notion of barriers see [Hollnagel
04] .

186

6 References
[Bluemel 05]

Bluemel, E.; Mueller, G.; Salem, W.; Schenk, W.:
Technology Enhanced Training at Workplace: A Virtual
Reality Based Training System for the Technical Domain,
Proceedings of International Conference on E-Business and
E-Learning (EBEL 2005), April 2005, Amman.

[Cacciabue 04]

Cacciabue, P., C.: Guide to Applying Human Factors
Methods. Human Errors and Accident Management in
Safety Critical Systems. Springer, London, 2004.

[Hollnagel 98]

Hollnagel, E.: Cognitive reliability and error analysis method:
CREAM. Oxford, UK: Elsevier Science, Inc. 1998.

[Hollnagel 04]

Hollnagel, E.: Barrier Analysis and Accident Prevention.
Taylor & Francis, London, 2004.

[ISO

ISO 13407: Human-centred Design Processes for interactive
Systems. Geneva: International Standards Organisation.
Also available from the Britich Standards Institute, London,
1999.

99]

[Kirwan 92]

Kirwan, B.; Ainsworth, L. K.: A Guide to Task Analysis.
London: Taylor & Francis, 1992.

[Maguire 01]

Maguire, M.: Methods to support human-centred design. Int.
J. Human-Computer Studies, 55, 587-634, 2001.

[Salem06]

Salem, W., Colombo, S., Cabon, P., Kissner, H. (2006)
Enhancing the Trainees’ Awareness in a Virtual Training
Environment, Proceedings of the first International
Conference on Interactive Mobile and Computer Aided
Learning (IMCL 2006), Amman.

187

9. IFF-Wissenschaftstage 2006

21. - 22. Juni

Sequenz 1 – 22. Juni 2006
Safer Production with integrated VR – Human Factor Solutions (VIRTHUALIS)

The Integration of VR and Rule-Based
Technologies to Improve Process
Safety
Luca Vezzadini
Prof. Paul Chung
Dr. Xiaolei Shang
MEng. M.Sc. Konstantinos Loupos
M.Sc. Waleed Salem

Luca Vezzadini

curriculum vitae
age-group 1966

1992

Graduated in Physics in Turin/Italy with a
theses in computer graphics

10/1992 – 02/1994

Researcher

04/1995 – 07/1998

Alias | Wavefront, Paris/France
Senior Software Engineer

08/1998 – 02/2000

Business Objects, Paris/France
Senior Program Manager

02/2000 – 10/2001

Realviz, Sophia Antipolis/France
Head of Program Management

since 11/2001

Virtual Reality & Multi Media, Turin/Italy
Head of VR Department

190

The Integration of VR and Rule-Based Technologies to
Improve Process Safety
Prof. Paul Chung

Dr. Xiaolei Shang

Loughborough University
Department of Computer Science
Research School of Informatics
Loughborough
LE11 3TU Leicestershire
United Kingdom
Tel. +44 1509 222543
Fax +44 1509 211586
Email P.W.H.Chung@lboro.ac.uk

Loughborough University
Department of Computer Science
Research School of Informatics
Loughborough
LE11 3TU Leicestershire
United Kingdom
Tel. +44 1509 635720
Fax +44 1509 635722
Email X.Shang@lboro.ac.uk

Luca Vezzadini

MEng. M.Sc. Konstantinos Loupos

Virtual Reality & Multi Media Park
Corso Lombardia 194
10149 Turin
Italy
Tel. +39 011 5697 211
Fax +39 011 5697 219
Email luca.vezzadini@vrmmp.it

Institute of Communications and Computer
Systems - ICCS
9, Iroon Politechniou str.
15773 Zografou, Athen
Greece
Tel. +30 210 772 2280
Fax +30 210 772 2291
Email kloupos@esd.ece.ntua.gr

M.Sc. Waleed Salem
Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb- und automatisierung IFF
Virtuelles Interaktives Training
Sandtorstr. 22
39106 Magdeburg
Germany
Tel. +49 391 4090 135
Fax +49 391 4090 115
E-Mail Waleed.Salem@iff.fraunhofer.de

Abstract
Process safety is of significant importance because any malfunction or maloperation of a hazardous processing plant may lead to accidents that will cause
damage to properties, injury to people and may even result in fatalities. This paper
introduces a system that integrates virtual reality (VR) and rule-based technologies
to provide an effective tool for implementing operator training systems to deal with
different scenarios for a given plant. Through VR, a trainee can be immersed in the
realistic simulated environment, which is helpful in providing operating experience
without having to worry about causing any accidents or operational difficulties of
the real plant. A rule-based tool is used to provide a flexible way of capturing and
specifying the expertise for evaluating the actions of the trainee without hard coding everything into the simulation system. This paper describes the overall system
architecture and provides some details about the different tools. An example is
used to illustrate the working of the system. On-going research issues will also be
highlighted and discussed.
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1 Introduction
Any malfunction or mal-operation of a hazardous processing plant may lead to accidents that will cause damage to properties, injury to people and may even result
in fatalities. Therefore safety is of paramount importance in the process industry.
Traditionally, hazard identification is carried out manually to identify potential problems and corrective actions are designed. In the past two decades, there has been
some interest in developing automated hazard identification tools for both continuous and batch processing plants [Jefferson95; Palmer05]. These tools are being
developed within the framework of national, European and international research
and development projects, e.g., the EU funded project VIRTHUALIS1.
With an overall objective of reducing hazards in production plant and storage sites
by addressing end-users’ practical safety issues, the VIRTHUALIS project (Virtual
Reality and Human Factors Applications for Improving Safety) was started on 1st
May 2005 for a period of 4 years and involves 42 research, industry and consultation partners from 14 european countries. Typical examples of practical safety issues include among others:
x
x
x
x
x

Training control room operators
Designing proper alarm systems
Training teams to cope with emergencies
Assessing the impact of plant modifications on operators’ reliability
Helping managers to see the impact of their decisions on sharp-end operators’ daily work

The VIRTHUALIS project aims at producing a new technology by merging Human
Factors (HF) knowledge and methods together with Virtual Reality Technologies
(VR) that will provide both solutions to cope with identified safety-critical issues and
the “driving license” to profitably exploit VR technologies.
The VIRTHUALIS projects and its results will enable to improve the efficiency of
safety production at any of the 7 stages of the production lifecycle, namely Exploration & Drilling, Design, Construction, Commissioning, Operation, Maintenance, Repair & Modification and Decommissioning.
This project differs from the other projects as it seeks to develop computer tools
that address safety problems that arise from human errors. Particularly it considers
how Virtually Reality (VR) technology can be coupled with other technologies to
provide a hybrid tool that will enable human-factor related problems to be identified
during design and will provide appropriate training when a plant is in operation.
VR technology is one of the fastest developing visualisation technologies. It offers
one of the most direct ways for people to ask for and achieve information in a way
that is easily understood and manipulated. Through its capability of supporting immersivity and interactivity in one medium, a VR environment offers an effective design and training medium in which the user can be integrated with high level of involvement and engagement [Salem06]. Currently VR is applied in many domains,
such as architecture [Dick00], archaeology [Uehara01], geography [ESRI04], aviation [Favey00], medicine [Lee93], entertainment [Ryu04], network communication
[Lavagetto95] and the automotive area as well [Intuition06].
VR technology has also been applied to improve safety. [Gramopadhye02] describes a method using a VR system to improve training for aircraft inspection.
They adopt Automated System of Self Instruction for Specialised Training
(ASSIST) to simulate different inspection scenarios in which various tasks are set
by the instructors. Trainees can interact with the VR environment by wearing a
Head Mounted Display (HMD) which has a binocular eye tracker embedded. The
advantage of the system is that it provides a context for the trainees in terms of the
1

This paper and its findings represent a building block and a dissemination activity
within the context of the VIRTHUALIS project.
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location of the individual panels under inspection. The obvious drawback of that
system is its overly simplistic geometry that is not well suited for a VR application.
In a process safety application, by using VR, a trainee can be immersed in a realistic simulated environment, which is helpful in providing operating experience without having to worry about causing any accidents or operational difficulties in the
real equipment. In a comprehensive VR application, VR technology is used as both
a design tool and a training medium. It is, therefore, necessary to provide a way of
capturing and specifying the expertise for evaluating the action of the trainee without hard coding everything into the system. As a technology resembling human
logic in its implementation to deal with abstract information, rule-based technology
is an appropriate solution to this problem. This project investigates how VR and
rule-based technologies may be combined to provide an effective tool to deal with
different scenarios for a given plant. In this system, the VR tool is responsible
purely for the user interaction and updating the state of the simulated plant. On the
other hand, a set of expert rules are specified in the rule-based system in a high
level declarative format. Every time the plant changes state, the rule-based tool will
check the new state of the plant against its set of rules. If the plant is in an undesirable or unsafe state then an appropriate warning will be issued or an appropriate
message will be passed to the VR tool. Different training scenarios can be easily
developed by changing the plant description and/or the rule set.
This paper describes the overall system architecture and provides some details
about rule-based module. An example is used to illustrate the working of the system. On-going research issues will also be highlighted and discussed.

2 System Description
The system introduced in this paper aims at creating 3D interactive applications
and scenarios which will be used to enhance and improve process safety. Rather
than performing the three main steps of rendering for each frame (data processing,
culling, drawing) in sequence, the scene state management is separated from the
rest of the work. The objective is to centralise the scene update and enable scene
rendering on many concurrent systems. In order for the system to be easily extensible, it is made up of separate and independent modules that work together
through network communication. The system is designed to have the following features:
x
x
x
x
x

Interface to external process simulators for plant behaviour.
Interfaces to relevant CAD systems and plant creation tools.
Rule-based computing to implement scenario-driven simulations. This can
also be used as a replacement for the process simulator if needed.
Data logging to record all activities needed to replay a simulation.
Realistic environmental effects like smoke, gas, fire, changing lighting conditions and so on.

In order to realise the aforementioned objective and features, the system is developed based on three main elements: the master application, the satellite application and the external modules. Figure 1 shows their relationships.
The master application is a program which is in charge of handling the greatest
part of the “processing data” step. It takes care of updating the positions and states
of the models, processing user actions and input from external devices, and keeping all state attributes up-to-date. However, the master application does not invoke
any model or image rendering. In the memory of the master application, there is a
copy of the scene graph that is synchronous with the one in the satellite application. After updating the data of the scene graph, it transmits the data, through network protocol, to the satellite application for rendering. Thus it not only reduces the
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burden of the master application, but also improves the performance of the whole
system.

Figure 1: The relationships between the three main elements in the system

The satellite application is a program which is in charge of handling the “culling
data” and “drawing data” steps of the pipeline. After receiving the transmitted data,
the synchronised scene graph updates the local data and applies them to render
models and output on the output device. In many situations such as multi-display
systems, there may be more than one satellite applications running on different
machines. In a simple configuration, a satellite is running on the same machine as
the master.
The system relies on additional modules that are external to both the master and
the satellite applications. These elements consist of independent programs communicating with the master application via network protocol. Currently, there are
three modules in this section: process simulator, recorder and rule-based computing module, which are introduced in the section of system architecture.
This system is designed as a distributed system so that it is easily extensible. An
ideal result is that this system can be run from a desktop to CAVEs [Wernert06]
without changing any of the modules. Potentially there could be a lot of communication between the separate systems, which might result in missing messages.
One solution is to logically separate the communication into two different flows: a
TCP-based one and an UDP-based one. The TCP-based is use to transmit commands, and the UDP based is applied to transmit the updated state data.

3 The rule-based module
One of the external module is a rule-based module. It responds in predefined ways
when certain specified conditions occur. For example, when something changes in
the plant the module will check if a rule applies to the new state and reacts accordingly. There are four aspects that this module can be applied in:
x
x

x
x

As a replacement for the external process simulator. When a player performs a given operation (i.e. activating a pump), instead of always invoking
the simulator, this module can react in predefined ways.
To affect the environment. For example, when the temperature in a given
pipe reaches a certain value and if flammable gas is flowing in that pipe
then the module can react by asking the state manager to put a fire in that
position.
To apply plant-specific behaviour. The example in the section 4 indicates
the application of this aspect.
To help monitor the execution of procedures. When the system is driven to
monitor activity, it relies on the rule-based module to detect if and when a
given step of the procedure has been executed.
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4 System application
This section describes a simple example to illustrate how the system works. The
application is developed using VC++.NET under WindowsXP. Delta3D [GeekLog06] is adopted as the 3D engine. CLIPS [Riley05], a knowledge-based system
development tool developed by NASA, is used as the rule-based module. In order
to integrate CLIPS with Delta3D, the set of API provided by CLIPS is used.
The example is based on the simple plant as shown in figure 2.
In this plant, a “player” should turn on “Switch” which opens a valve to let fluid pass
the pipe and then “Pump 1” is turned on to pump the fluid from “Tank 1” to the
“Mixer”. However, problem could occur:
a) If Switch is turned on when the tank is already full.
b) If Pump 1 is turned on when Switch is off.
Rules can be written simply in CLIPS to detect these problems if and when they
occur.

Figure 2: A Simple Example Plant
According to the aforementioned specifications, a training scenario involving
“Player” manipulating Switch and Pump 1 is described in table 1. During the execution of the scenario if any of the specified problems occur due to the action of the
Player then the rule-based module will inform the system to give the Player a warning.
In the master application, there is a Player Manager module and a State Manager
module. The Player Manager module manages all the actions of the Player. The
State Manager manages the states of all models in the plant. The rule-based module which belongs to the external module can communicate with the State Manager through the state API. In the satellite application, there is a Scene Manager
which manages all graphics drawing.
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User action

System response

The “Player” gets close
to “Switch”.

The Player Manager gets the information from “Player”
that “Switch” is being touched, and then sends the updated information to the scene manager.
The Scene Manager receives the notification and draws
the button in a “highlight” mode.

The “Player” starts to
turn on “Switch”.

The Player Manager gets the information from the
“Player” that “Switch” is being turned on. It informs the
State Manager that the state of “Switch” is being
changed.
The State Manager activates the rule-based module
through the state API.
The CLIPS rules are applied to check whether the
“Mixer” is full or not.

If yes, it will inform the
State Manager that the
state of “Switch” should not
be changed and that a dialog box should be popped
up to warn the user that the
operation is an error.
If no, it will inform the State
Manager to change the
state of “Switch”.

If the CLIPS rules do not warn against the state of
“Switch” to be changed, the State Manager informs the
Scene Manager in the satellite application to draw
“Switch” as on.
Table 1 The working process of the application

Similarly, when the Player tries to turn on “Pump 1”, the State Manager will inform
the rule-based module. The CLIPS rules will check whether “Switch ” is already on.
Only when the condition is true, the rule-based module will inform the State Manager to change the state of “Pump 1” to on and fluid from “Tank 1” can be pumped
into the “Mixer”. Otherwise, the rule-based module will not allow the “Pump 1” to be
turned on, and the user will be warned by the system.

5 Conclusions and future work
This paper has described the architecture of an interactive 3D system which is being developed to improve training for process safety. To ensure extensibility, the
system is designed as separate and independent modules. The system consists of
three main elements, which are the master application, the satellite application and
the external modules. In order to illustrate the functionaility provided by integrating
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rule-based and VR technologies, an application is developed according to the basic architecture of the system.
To facilitate the creation of different scenarios of different process plants for training purposes, a component library of plant equipment based on Delta3D and
OpenSceneGraph (OSG) [OSG04] should be constructed, and the corresponding
model API should be realised.
The different elements of the system are being developed and the integrated prototype tool is expected to be completed within the next few months. The tool will not
only form the basis for developing training applications; it will be a platform based
on which more advanced systems and wider applications can be developed.
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1 Introduction
The US coast Guard has carried out a study (Rothblum), where the most important
human factors issues facing the maritime industry are identified, one of the factors
identified was:
Inadequate Communications: An area for improvement is communications-between shipmates, between masters and pilots, ship-to-ship, and ship-to-VTS.
Better procedures and training can be designed to promote better communications
and coordination on and between vessels
The concern of the Nordunet2 project "Maritime education in ship-handling, communication and co-operation through distributed networked simulators" (Weber et
al, 2002) is to give maritime crews and professionals’ opportunities to train for realworld operational missions in an environment that is not constrained by cost or
safety restrictions. As in many other domains learning in the maritime domain is a
life-long process. Standardization of the learning processes is also needed to ensure a standardized high quality output of the work. In the project focus was on the
communicative processes involved in learning ship-handling in connection to
Search and Rescue operations (SAR) using a distributed networked simulator approach. The purpose of this simulator is to give maritime crews and professionals’
opportunities to train for real-world operational missions in an environment that is
not constrained by cost or safety restrictions. Normally, training maritime crews’
communication skills is based on conventional classroom training leaving out the
context of realistic ship-handling situations. In many ways this approach does not
encompass the communication dynamics involved in real life situations involving
other ships.
The system developed gives the added benefit that it can be used as a “real” life
evaluation platform of the performance of the crews for dealing with complex situations, as well as highlights how the setup of procedures influence the outcome of
the operations carried out.
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1.1 Standard SimFlex Navigator – background information to the project
The project developments are based on SimFlex Navigator version 2.3 (ForceDMI). The features of this version are described in the following.

Figure 1: SimFlex Navigator Bridge Simulator with Handles and three Screens
The virtual bridge of SimFlex Navigator is very flexible and it can be configured
from “small” to “large” using one or many PC’s and screens. On the illustration
above is shown a configuration with 5 PC. The displays show a cunning display
(which is being tested left screen, a radar screen, a visual-out-of-the-window-view
(big screen), steering controls and an ECDIS display. The last pc (right) control the
eye tracking equipment located in front of the middle screen
For this project the stand-alone Simflex Navigator was supplied with a communication module which transmitted voice and ship positions among the different Simflex
simulators taking part in the evaluation.

2 Learning and interaction
The idea behind the project bears on the concept of distributed learning especially
the aspects related to the training of maritime crews (crews and professionals) in
the domain of the principles and practices of human factors in terms of communication and decision-making skills. As shown in a literature study (Sanderson
(1997)) at Risoe National Laboratory of distance learning various theories of distance learning and education have been proposed, some based on ideological,
some on philosophical and some on empirical bases (see for example, Rekkedal
(1994) and Sherry (1996)). There are many comparisons of learners’ achievement
in both distance and face to face conventional situations (Russell (1996)) A large
majority of the findings, often based on the comparison of identical content and
hours of instruction, show that there is no significant difference between the different types of courses on the learners’ achievement, as measured by, for example,
grades, test scores or performance in the workplace (Verduin and Clark (1991 and
Moore and Kearsley (1996)). The main conclusions from these studies are that:
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x
x
x
x

Lack of direct face-to- face contact does not necessarily affect the quality
of the learning process.
There is no evidence that face-to-face instruction is the best method of giving instruction.
Learning at a distance can be as effective as learning in a face to face
situation,
Learning in any situation is successful when the course is well designed
and delivered, the content, method and technologies are appropriate for
the learning task, there is learner to learner interaction, timely instructor to
student interaction and feedback.

In our study focus has been on the training and use of communication skills. That
is, it was a requirement in the selection of crews that the declarative knowledge
and application of this knowledge related to ship-handling in general had been part
of their former training and education.

3 Method
As presented in the previous section, in distance learning communication of information occurs through various types of interaction. These can affect the design
and the selection of delivery methods and technology
The overall set-up for the distributed networked simulation is that the trainees and
the instructor stations are geographically separated and connected through the
Internet. As mentioned above a typical training scenario suited for distributed simulation training is Search and Rescue training (SAR) and this scenario was chosen
for the concept demonstration and assessment.
The training concept for distributed simulation comprises of the following
phases/activities: ·
x Preparation of detailed schedule
x Briefing of crews
x Execution of training session
x Documentation and description
x Self evaluation by crews
x Instructor controlled debriefing

Figure 2: The distributed training concept
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Three sites were used in the evaluation, two in Denmark and one at the Aaland Island. At each site two teams consisting of two navigational crews were hired to
participate in the evaluation. Each team started by carrying out an introduction exercise, which were used to familiarize the crews with the interface to the networked
distributed simulator and to the maneuvering characteristics of the ship they had to
control through the interface. All teams at a certain site were given the same ship.
The local exercise was followed by either a SAR exercise or an exercise with approximately the same amount of communication. The final exercise SAR 2 was the
same for all the teams.
Each team had access to two PC’s running the simulator (see Figure 3). The
teams were allowed to distribute the workload among them. A typical distribution
was that one person was responsible for controlling the ship, the other carried out
the communication and navigational tasks.

Figure 3: Exercise underway, left screen the ship, right screen the communication
equipment (VHF radio)

The local exercises were carried out without connecting the three simulators. The
task was first of all to familiarize the student to the simulators controls and the different instruments available on the bridge. A central instructor controlled the Exercise 1, SAR 1 and SAR 2; the exercises were distributed from the Danish Maritime
Institute, where the servers for the distribution of the different VHF channels and
ship positions were located. The instructor at DMI has the possibility to change parameters in the scenario such as the visibility, location of other ships, location of
the capsized vessel (for the SAR scenario) etc. The teams at each site were observed during the different exercises. The observer’s role was not to act as local
instructors, but only has the task to look at the behavior of the crews during the exercise and to report any relevant observation, which did not come out of the debriefing sessions.
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4 Results
The last exercise SAR2 was followed by a questionnaire where the crews evaluated the overall concept. The questionnaire filled out after the completion of all the
exercises, was on the other hand aimed at the overall evaluation of the Nordunet2
concept developed. Four evaluation criteria have been applied in the evaluation of
the use of the distributed simulator:
x Performance of equipment
x The execution of the exercise
x Learning experience during the exercise
x Expected benefits having access to the tool used in the exercises
Very Poor
Poor
Average
Good
Very Good

0%
6%
28%
60%
6%

Table 1: Performance of equipment
Table 1 summarizes the user satisfaction with the exercise set-up; basically there
is a high satisfaction with the performance of the tools and the set-up of the exercises. Looking through the comments received it seems that even with some annoying unintended break downs of the radar in some exercises the crews were
able to carry out the mission with the remaining instruments
Very Poor
Poor
Average
Good
Very Good

0%
0%
50%
50%
0%

Table 2: Quality of Debriefing
A very important step in any exercise is the debriefing phase were the crews with
the help of the instructor have to reflect on their on behavior and on any other observations they have had during the exercise. There was agreement among the
crew members that debriefing is important. The big challenge in this project was to
setup a system where relevant feedback to the crews was given. Normally instructors are present both during and after the exercise, as can be seen from Table 2 a
majority of the trainees were satisfied with the debriefing.
No Improvement
Little Improvement
Some Improvement
Much Improvement
A Lot of Improvement

11%
17%
50%
17%
5%

Table 3: Learning experience
The trainees were asked to indicate if they felt that the exercise had improved their
understanding about the different aspects of participating in Search and Rescue
operations. As seen in table 3 the majority of the trainees experienced some improvement in their knowledge of SAR operations. There were here a difference be-

205

tween the answers from the crews running the exercise at Aaland and the crews
carrying out the exercises at DMI and Risø. The crews at Aaland had already in
their syllabus been going through the SAR material, where the crews from Svendborg will go through this material during the current semester. This may explain
why the crews from Aaland declared that they only had little or no improvement
during the filling out of the debriefing questionnaire.
No Improvement
Little Improvement
Some Improvement
Much Improvement
A Lot of Improvement

0%
0%
33%
33%
33%

Table 4: Expected outcome using simulator
based training
The trainees were asked to indicate the relevance of having access to the distributed simulator tool. As can be seen from table 4 trainees would expect that their
education would benefit from access to such a simulator. From the free text part of
the questionnaire we got the following answer
“It would be optimal if it was possible to conduct exercises as these from your computer at home to a server at school/ in Lyngby or other place”.
Which nicely summarize the result shown in Table 4?
It was mentioned that compared to normal training in communication (which was
normally very predictable as they used “standard” answers from the syllabus), the
new concept was much more realistic because the crews in the exercises carried
out, had to judge the current situation and then formulate their answers/questions
on the spot.

5 Conclusion
The evaluation also shows that even with a limited amount of test subject used in
the evaluation there is a high degree of satisfaction with the networked simulator.
The main problem foreseen for the project was the debriefing phase, which without
direct observation by a skilled instructor could lead to negative training transfer.
The solution used in the project with a debriefing questionnaire, followed by a selfevaluation turned out to be satisfactory both from the trainees’ point of view as
from the instructors view. This can be seen from the responses to the over all
evaluation questionnaire as well as that trainees have experienced an improvement of their overall knowledge of SAR operations. In particular the communication
patterns rehearsed is more realistic than in conventional training. The instructor
has selected a parallel search track pattern for the exercise, other search patterns
could have been selected and the efficiency of different search patterns could have
been evaluated

6 Acknowledgements
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1 Introduction
Virtual Reality (VR) technology offers a good opportunity to optimize typical industrial processes with the aim of improving safety. Lifecycle activities at industrial
plants present many features that make them especially suitable for the exploitation of VR capabilities since a vast amount of potential applications can be envisaged. This allows to identify critical activities and then, to provide appropriate solutions to minimize their associated risks. While some of these applications may still
fall into the R&D category (due to current technological and/or cost barriers),
many others are now possible, satisfying basic cost-benefit criteria.
The continuous decrease of the associated costs and the increasing capabilities
of this technology foster its penetration. Following this reasoning, simplicity, flexibility and modelling are important aspects to take into account.

2 Objectives
The paper illustrates the benefits of applying VR technology in industrial applications, and how this will increase overall risk perception and understanding, allowing to improve Safety.

3 Methodology
A generic top-down approach will be followed: A first and very generic analysis of
the potential of VR along the lifecycle of a product is done. Then, an application of
this analysis to the industry domain is shown. This provides a short list of areas
that are matched to the most common fields of application of the VR.
To further illustrate this generic exercise, a list of future specific developments is
then described. To conclude, some lessons learned coming from the development
and application of these initiatives are extracted.

4 VR Advantages along life cycle of Industrial Processes
A priori, it is not difficult to accept that VR can provide obvious advantages along
the whole life cycle of a product in those cases where a shared perception of a
complex scenario (mainly, visual scenarios) is a key factor of success.
x Design/Decommission Phase
x Exploitation Phase
x Marketing Phase
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5 VR utilization in Safety Actions
After enhancing the advantages of using VR technology during the whole lifecycle
of Industrial Plants, it is the turn to describe specific and “real” VR applications focus on Safety Improvement in the three areas of interest in Virthualis.
From an end-user perspective, as engineering company, VR Technology could
provide significant advantages in the fields of Training, Task and Emergency Planning, Design or Redesign engineering.

5.1 Training Area
VR is a powerful tool in a variety of training areas: Training in the execution of
complex maintenance tasks, training of operators (simulators); training in procedures execution, training on a particular subject or specific facility or equipment,
etc
It is recognised that VR could contribute to improve operators’ skills, competence,
knowledge, preparedness, awareness and safety behaviour, being the result to
manage complicated processes more easily.
The pedagogical approach can combine a traditional approach where contents are
presented in an interactive way and a VR approach where the trainee is requested,
for instance, to guide the behaviour of a mannequin in a virtual environment when
carrying out specific tasks.
Of course, the use of Augmented Reality to support the execution of maintenance
tasks could result also appropriate. The trainee uses semitransparent glasses,
computers, a tracking system, a microphone and headphones. The user is able to
see superimposed 3D images onto the real ones plus written, graphic and audio
instructions guiding him through a procedure.

5.2 Safety Analyses Area: Risk Assessment & Accident Investigation
There are two major areas of interest:
5.2.1 Task planning
VR systems can be used to minimise the occupational risk of workers in hazardous
environments.
These type of applications work as planning tools for human intervention in risky
environments, based in 3D virtual reality models. Environmental information with
regard to the risk parameters is then superimposed (e.g. Radiological map and Hot
Spots)
Both sources of information (geometric and relevant risk parameters) are superimposed in a graphic format.
The human emulation environment is based on virtual mannequins and allows
simulating the associated actions and calculating the impact on the mannequins.
5.2.2 Emergency planning
Virtual reality software offers the chance to simulate the most hazardous, even lifethreatening situations realistically, so that emergency services are fully trained and
better equipped to save lives or prevent serious injury.
Emergency management is characterised by involving a broad set of teams working to resolve the emergency situation in a collaborative way. Different actors and
communication channels are involved in one of the most complex accident scenarios. Once the emergency is detected, they interact dynamically, with high levels of
interdependence, receiving information from multiple sources and under pressure
of time. In order to handle and be prepared for such a situation, prior planning is
essential. An important part of an emergency plan is devoted to training.

5.3 Safety Management & Audit
From a safety manager perspective, VR can enable to anticipate the impact of
managerial decisions on daily operations. Top managers, simply by taking part to
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the simulations, are able to directly see and “touch” in advance the potential effects of their decisions when, for instance, they have in mind to change a process
line to face market needs.
Both the customer and the designer can test in the virtual model different potential
solutions before freezing the design and start manufacturing the components.
Man machine interface considerations can be taken into account more easily during the design phase and the reporting of the modifications is also facilitated.

6 Future Developments
TECNATOM SCENARIOS IN VIRTHUALIS TOOLKIT
Control Room Design and Redesign Applications
Review of a well-designed human system interface to reliable human performance
and process plant safety is widely acknowledged. Review of the control room design plays a significant role in supporting plant safety, and the staff has relied
heavily on the use of human factors engineering guidelines to support the identification of potential safety issues. Efficient verification and validation techniques of
Control Room design are highly demanded. VR-technology has proved to be a
powerful and cost effective tool in control room design work.
In addition, some Nuclear Power Plants was designed many years ago. Sometimes, based on safety criteria, it is necessary to modify its original design, adding
both new measuring (digital indicators instead of analogical ones) and mechanical
devices (like pumps, valves, tanks, etc) and obviously their logical systems.

Training and Task Planning in hazardous areas
During normal operations and principally, operations in outages of Nuclear Power
Plants, there are some activities that must be carried out in hazardous areas not
frequently accessed. The virtual representation of these areas should make possible to show some relevant aspects related to safety like:
x
x

Radiological map and Hot Spots for training, allowing to classify areas
depending on its potential risk (also useful for re-designed areas according to Radiological Protection requirements)
Calculation of distances and real measurements of hazardous areas in
order to plan future tasks inside. Some maintenance activities, even
meet the ALARA criteria (As Low as Reasonably Achievable, applied
to committed radioactive doses) can not carry out due to space limitations. (e.g. equipment movements, maintenance operations using
heavy machinery, scaffoldings, etc.)

7 Conclusions
VR has reached a level of maturity enough to make part of some typical internal
activities in Industry. Some examples belonging to several typical areas illustrate
the way this technology can be successfully applied in this sector.
Planning tools and training related applications (all of them having to do with procedures) are probably the first candidates for commercialisation. Marketing and
Engineering related tools are now probably the most accepted and easy to understand applications by the industry.
However, some barriers have been identified that difficult the penetration of VR in
the energy industry:
x “Psychological” barriers
x Cost-related barriers
x “Standards” barriers
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1 Einführung
Die Produktpalette eines innovativen Automobilunternehmens wie der DaimlerChrysler AG ist einer ständigen Veränderung unterworfen. Denn um in einem durch
die Globalisierung praktisch grenzenlos gewordenen Wettbewerb bestehen zu
können, muss ein Unternehmen ständig neue Produkte entwickeln, bestehende
Produkte verbessern und die Herstellung dieser Produkte effizienter gestalten.
Dies hat zur Folge, dass Mitarbeiter einem kontinuierlichen Weiterbildungsprozess
unterliegen. Denn mit einer höheren Variantenvielfalt und einem kürzeren Innovationszyklus geht naturgemäß ein höherer Qualifizierungsaufwand einher.
Während für die Vermittlung deklarativen Wissens – des Wissens über Fakten und
Zusammenhänge – die herkömmlichen Schulungsmedien wie Skripte und PowerPoint-Präsentationen meist ausreichen, wünscht sich manch Schulungsleiter bei
der Schulung prozeduralen Wissens – des Wissens, wie etwas gemacht wird -,
oftmals anschaulichere Trainingsmöglichkeiten.
Zur Lösung dieses Problems wird neuerdings Virtual Reality (VR) in der betrieblichen Ausbildung anhand einiger Pilotprojekte evaluiert. Durch die dreidimensionale Darstellung des Schulungsszenarios wird ein realistischerer Eindruck des Schulungsgegenstandes vermittelt, Aufgaben lassen sich direkt am Computer
bearbeiten.
Doch viele Entscheidungsträger stehen dem Einsatz von Virtual Reality in der Ausbildung noch skeptisch gegenüber. Zu aufwändig scheint für viele die Anschaffung
einer vollständigen VR-Umgebung, zu ungewiss ist der Mehrwert solch einer Investition.
Bei der DaimlerChrysler AG wird daher im Rahmen einer Dissertation untersucht,
inwieweit die Ausbildung durch den Einsatz von VR profitieren kann. Für diese Studie werden mögliche Einsatzgebiete für virtuelle Schulungen ebenso betrachtet
wie die verbundenen Kosten und insbesondere die Auswirkungen auf Lernerfolg
und –motivation bei den Auszubildenden.

2 Argumente für den Einsatz von VR in der betrieblichen Ausbildung
Gerade in der Automobilproduktion wäre es wünschenswert, dass Mitarbeiter geschult werden, bevor das erste Fahrzeug vom Band läuft. Mit Hilfe von VR können
die Schulungsmaterialien direkt aus den schon zum Planungszeitpunkt vorhandenen 3D-Daten erstellt werden. Neben den bereits besprochenen interaktiven 3DSchulungsszenarien können auf diese Weise sehr früh auch Bilder und Videos für
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die herkömmlichen 2D-Schulungen erzeugt werden, ohne dass hierfür ein reales
Fahrzeug zur Verfügung stehen muss (siehe Bild 1).

Bild 1: Vorteile des VR-Einsatzes in der Ausbildung

Ein weiterer Vorteil von VR-Schulungen liegt in der Arbeitssicherheit. Werden einem Mitarbeiter bestimmte Arbeitsschritte mittels VR vermittelt, besteht für ihn im
Gegensatz zum Lernen am realen Objekt keine Gefahr sich selbst zu verletzen
oder das Schulungsobjekt zu beschädigen. Dies resultiert in Kosteneinsparungen
für das Unternehmen.
Der herausragende Vorteil von Virtual Reality in der betrieblichen Ausbildung ist,
dass sich Trainingsszenarien mit Hilfe dieses Mediums äußerst realistisch darstellen lassen. Im Gegensatz zu einer 2D-Zeichnung lässt sich die 3D-Szene vom Betrachter nach Belieben drehen und wenden, unwichtige Bereiche können ausgeblendet, interessierende Informationen eingeblendet werden. Verfügt man über die
entsprechende Hardware, kann man das Objekt sogar „fühlen“.
Zudem bietet die Interaktivität einer VR-Szene dem Lernenden die Möglichkeit, die
Funktionalität des Objekts aktiv zu erfassen, anstatt dass ihm diese nur passiv in
Wort und Bild beschrieben wird. Es ist anzunehmen, dass der Auszubildende dadurch motivierter ist, die Funktionen des Objektes selbst zu erforschen.
Da der Auszubildende direkt vom Programm Rückmeldung über seinen Lernfortschritt erhält, ist für das Üben am virtuellen Objekt kein Meister notwendig. Dies
führt nicht nur zu Personaleinsparungen sondern auch zum Wegfallen der so genannten psychologischen Barriere, das heißt, der Hemmschwelle, bei Nichtverstehen wiederholt nachzufragen.
Trotz all der genannten Vorteile sind Entscheidungsträger äußerst skeptisch, wenn
es um die Einführung von VR-Anwendungen im Schulungssektor geht.
Gerade die teure und empfindliche Hardware, die beim VR-Training notwendig ist,
um einen immersiven Eindruck zu vermitteln, schreckt oft ab. Jedoch ist diese Immersivität für viele Trainingsszenarien gar nicht notwendig. Oft reicht für eine realistische Darstellung ein grafikfähiger PC, interagiert wird mittels der Maus. Natürlich handelt es sich hierbei nicht mehr um „echte“ VR, sondern vielmehr um eine
abgespeckte benutzerorientierte Variante - sozusagen um „VR light“ -, welche jedoch in den meisten Fällen durchaus den Anforderungen genügt. Denn VR soll ja
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nicht die Schulung am realen Modell ersetzen, sondern diese lediglich unterstützen.
Auch der Einwand, dass es derzeit noch sehr schwierig ist, 3D-Szenen selbst zu
erstellen, wird sich in Zukunft durch ein verstärktes Auftreten immer einfacher zu
handhabender Authoringtools entkräften lassen.
Das wohl wichtigste Argument der VR-Skeptiker besteht darin, dass bisher noch
kein stichhaltiger Nachweis über die Vorteile des VR-Einsatzes in der betrieblichen
Ausbildung erbracht wurde.
Damit der Einsatz von Virtual Reality im Schulungsbereich jedoch akzeptiert wird,
ist ein solcher Nachweis unabdingbar. Eine entsprechende Studie sollte sich einerseits mit den Auswirkungen des VR-Trainings auf Lernerfolg und Motivation der
Auszubildenden befassen, andererseits sollte auch ein Vergleich mit herkömmlichen Schulungsarten wie PowerPoint-Präsentationen und Schulungen am realen
Objekt vorgenommen werden.

3 Evaluierung anhand einer ersten Fallstudie
Anhand einer Trainingsapplikation, die bei DaimlerChrysler zur Verkaufsschulung
für die neue S-Klasse entwickelt wurde, wurde eine erste Evaluierung des Einsatzes von VR-Training durchgeführt.
Mit Hilfe von „Virtual Cockpit W221“, einer VR-Simulation des Cockpits der neuen
S-Klasse sollte Schulungsteilnehmern weltweit die Bedienung des neuen
COMAND-Bediensystems beigebracht werden.
Hierzu wurde unter Verwendung der 3D-Daten der S-Klasse das Cockpit modelliert, das COMAND selbst ließ sich mit Hilfe der Maus bedienen. Der Einsatz von
Virtual Reality hatte hier mehrere Vorteile. Zum einen wurde durch die 3D-Daten
eine ansprechende Bedienoberfläche bereitgestellt, die auch optisch die technische Überlegenheit des Produkts widerspiegelte. Zum anderen – und viel wichtiger
– konnten auf diese Weise die Trainingsunterlagen schon erstellt werden, bevor
der erste Prototyp vom Band rollte. Damit konnten die Verkäufer bereits geschult
werden, bevor ihnen ein reales Fahrzeug zur Verfügung stand, was für die Geheimhaltung der Fahrzeugfeatures von unschätzbarem Wert war.
Im Rahmen einer Ministudie wurden die 81 Verkaufstrainer, die mit Hilfe des „Virtual Cockpit W221“ ihre Verkäufer schulten, gebeten, einen kurzen Fragebogen
auszufüllen. Da der Fragebogen per Email versendet wurde und die Teilnahme auf
freiwilliger Basis erfolgte, war der Rücklauf mit ca. 20% erwartungsgemäß recht
gering. Die Ergebnisse sind aufgrund der geringen Datenmenge sicher nicht als
repräsentativ zu werten, geben aber einen ersten Aufschluss, was die Akzeptanz
von VR-Schulungsmaterial bei den Schulungsleitern betrifft.
Im Folgenden wird nicht die gesamte Studie wiedergegeben, sondern es wird nur
auf einige interessante Aspekte eingegangen.
Die Schulungssoftware selbst wurde mit wenigen Ausnahmen sehr gut angenommen. Auch gaben die meisten Schulungsleiter an, dass ihre Teilnehmer ihrer Meinung nach den Stoff mit Hilfe des „Virtual Cockpit W221“ gut gelernt hätten und
motiviert mitgearbeitet hätten. Allerdings zeigte sich, dass die Mehrheit der Schulungsleiter den Aufwand bei der Schulungsvorbereitung noch vergleichsweise hoch
einschätzte. Dies liegt daran, dass diese Art der Trainingsunterstützung für alle
Teilnehmer noch unbekannt war und diese sich erst mit dem neuen Medium vertraut machen mussten.
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Überraschend bei der Fragebogenauswertung war zum Einen, dass die Akzeptanz
der VR-Simulation bei den älteren Schulungsleitern im Alter über 35 Jahren signifikant höher lag als bei den Teilnehmern unter dieser Altersgrenze, und zum Anderen, dass jene Teilnehmer, die in ihren Schulungen immer noch auf OverheadProjektoren und Tafelanschriebe zurückgriffen, eher von der VRTrainingsanwendung zu überzeugen waren als Schulungsleiter, die sich ausschließlich auf PowerPoint und Video stützten (siehe Bild 2).

Bild 2: Auswertung der Evaluierung zur Cockpitsimulation

Da diese Ergebnisse nur einen Trend aufzeigen, jedoch sicher kein allgemeingültiges Bild über Akzeptanz und Lernerfolg geben, will DaimlerChrysler demnächst eine systematische Studie zur Erforschung von Nutzen und Akzeptanz des VRTrainings durchführen.

4 Zieldefinition für die folgende Studie
Derzeit wird bei der DaimlerChrysler AG eine Studie geplant, welche über die positiven Auswirkungen des VR-Einsatzes im Training Auskunft geben soll.
Anders als bei der Studie zu „Virtual Cockpit W221“ wird hier die Auswertung im
Vordergrund stehen, nicht die Trainingserstellung selbst.
Das Szenario für die Studie wird aus dem Bereich des Montagetrainings stammen.
Der Lerninhalt ist hier die korrekte Folge der Handgriffe in einem Arbeitsschritt.
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Diese sind bei der Montage relativ strikt vorgegeben, was die Erzeugung der Trainingsanwendung beträchtlich vereinfacht. Zur Messbarkeit des Lernerfolgs und der
Motivation werden Arbeitspsychologen hinzugezogen.
Die Studie wird die gängigen VR-Technologien, inklusive Augmented Reality, betrachten, um den Einfluss der verschiedenen Immersionsgrade auf das Lernverhalten der Auszubildenden zu untersuchen.
Die Evaluierung wird dann komparativ erfolgen: der Lernerfolg, der durch die Verwendung von VR-Technologien erzielt wird, wird mit jenem verglichen, welcher
nach dem Einsatz konventioneller Schulungsmedien bzw. nach der Schulung an
realen Schulungsobjekten festgestellt wird.
Bei der Studie wird auch untersucht werden, inwiefern sich die einzelnen Schulungsmethoden auf einen langfristigen Lernerfolg auswirken. Eine derartige Untersuchung wird aus einer Initialevaluierung direkt nach den betreffenden Schulungen
und weiteren Evaluierungen in vorgeschriebenen Zeitabständen bestehen.
Um die Produktionsmitarbeiter nicht unnötig zu belasten, ist geplant, zumindest einen Teil der Studie mit Hilfe von Praktikanten am Forschungsstandort Ulm durchzuführen.
Da bei einer ausschließlichen Untersuchung mit forschungserfahrenen Praktikanten jedoch weder der Bildungsstand noch die Arbeitsumgebung dem Zielszenario
entsprechen, soll zumindest ein Teil der Studie mit Produktionsmitarbeitern durchgeführt werden.

5 Ausblick
Die Akzeptanz von Virtual Reality ist bei Schulungsleitern immer noch recht gering.
Dies liegt jedoch nicht nur an den befürchteten Kosten sondern auch an der Skepsis gegenüber den zu erwartenden Vorteilen, die ein Umstieg auf interaktive 3DGrafiken mit sich bringen wird.
Diese Skepsis aktiv zu überwinden ist der notwendige nächste Schritt, um die
wachsenden Potenziale von VR, die sich aufgrund technologischer Entwicklung
und Reife der Prozessintegration ergeben, ganzheitlich zu erschließen.
Die im Rahmen der bei DaimlerChrysler durchgeführten Dissertation erstellte Studie soll daher dringend nötige Informationen über die Akzeptanz und den Nutzen
von Virtual Reality in der Schulung liefern.
Mit dem Nachweis des Nutzens des VR-Einsatzes im Training werden die folgenden Schritte eingeleitet, um einen auch für Schulungsleiter nachvollziehbaren Prozess von der 3D-Datenbeschaffung bis hin zum intuitiven Design von VRSchulungen zu konzipieren.
Denn nur, wenn Schulungsleiter selbst VR-Trainings einfach und unkompliziert
erstellen können, wird diese viel versprechende Art der Wissensvermittlung eine
Möglichkeit haben, in Zukunft neben herkömmlichen Schulungsarten zu bestehen.

221

9. IFF-Wissenschaftstage 2006

21. - 22. Juni

Sequenz 1 – 22. Juni 2006
Technologiebasierte Qualifizierung in der betrieblichen Anwendung

Return of Education –
Bildungscontrolling mit der eLearning
Strategie Map
Antares Reisky

Antares Reisky

Lebenslauf
Jahrgang 1957

seit 1994

Projektleitung und Konzeption von eLearning
und Wissensmanagement Lösungen.

1996 - 2003

Geschäftsführung der VirtualArt GmbH

seit 2002

Geschäftsführung der VirtualArt Consulting
GmbH

seit 2004

Senior Consultant bei Siemens Professional
Education – VCAT, Berlin

seit 2006

Teilprojektleitung Schhule @ Zukunft,
Bundesland Hessen, Siemens AG SBS

224

Return of Education - Bildungscontrolling mit der
eLearning Strategie Map
Antares Reisky
Siemens AG SPE TA VCAT Consulting
Nonnendammallee 104
13629 Berlin
Tel. +49 30 386 39243
Fax +49 30 386 39200
E-Mail antares.reisky@vcat.de

Angesichts der gestiegenen Aufwendungen für die Qualifizierung von Mitarbeitern
und der allgemein angespannten Ertragslage wird innerhalb der Unternehmen zunehmend überprüft, ob die Qualifizierungsmaßnahmen zu einer Steigerung der
Wertschöpfung des Unternehmens beigetragen haben.
Bildungscontrolling unterstützt die Personalabteilung bei Analyse der Bildungsergebnisse in Hinblick auf die Bildungsinvestitionen und hilft Bildungsmaßnahmen zu
optimieren und nachhaltige Qualifizierungserfolge zu sichern. Im Vordergrund der
Betrachtung stehen die Auswirkungen der Qualifizierungsmaßnahmen auf den Unternehmenserfolg.
Voraussetzung für die Messung der Effizienz dieser Aktivitäten ist das Definieren
und Festlegen von Zielen in einer eLearning Strategie Map – ein Instrument des
Bildungscontrollings. Im Folgenden wird der komplexe Prozess des Bildungscontrollings kurz dargestellt.

Abbildung 1: Bildungscontrolling Prozess
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1 Zielfindung
Die eLearning Strategie Map stellt sicher, dass nach der eLearningStrategieentwicklung, der Analyse des im Unternehmen vorhandenen
Know-hows und des sich daraus ergebenen Qualifizierungsbedarfes und die
Umsetzung organisatorischer, redaktioneller und technischer
Anforderungen in einer für alle Beteiligten verständlichen Form festgelegt
und umgesetzt werden kann. Sie zeigt auch die Schnittstellen
zur Unternehmensstrategie auf. In der eLearning Strategy Map wird die
Summe der Ziele und Maßnahmen erfasst, die innerhalb und außerhalb
des Unternehmens für alle Anwendungsgruppen1 realisiert werden sollen.
Sie ist nicht nur konzeptionelles Rahmengerüst, sondern unterstützt das
Unternehmen in der operationalen Umsetzung der Strategie. Dieses
Vorgehen hilft, unter Einbezug aller Unternehmensbereiche, eine
eLearning-Strategie zu entwickeln und die strategischen Ziele in den
unternehmerischen Alltag zu integrieren.
Folgende Methoden kommen dabei u.a. zum Tragen:
x
x
x
x
x

Wissensbilanzierung [WiBi05]
360 Grad Feedback
Mitarbeitergespräche
Gespräche mit Führungskräften
Zielvereinbarung

2 Bedarfsanalyse
Darüber hinaus muss eine genaue Bedarfsanalyse der bisherigen und der zukünftig notwendigen Qualifizierungsaktivitäten erfolgen. Aus der detaillierten Betrachtung der Wertschöpfungskette des Unternehmens lassen sich die notwendigen
Qualifizierungsmaßnahmen ableiten. Anschließend ist zu prüfen, welches die geeigneten Methoden (z.B. Blended Learning) und Medien für die Umsetzung sind
und wie die neu strukturierten Qualifizierungsmaßnahmen in die Unternehmensabläufe integriert werden können.
Um die Wertschöpfungskette im Unternehmen umfassend betrachten zu können,
müssen unterschiedliche Perspektiven in die Betrachtung mit einbezogen werden.
2
Angelehnt an die Balanced Score Card , ergeben sich daraus sechs Perspektiven
für die eLearning Strategy Map:
x Managementperspektive: Welche Veränderungsprozesse müssen umgesetzt werden und wie kann das Management diesen Prozess unterstützen?
x Mitarbeiterperspektive: Welcher konkrete Bildungsbedarf soll wie abgedeckt werden?
x Kundenperspektive: Welche Effekte in der Beziehung zum Kunden/ Lieferanten werden angestrebt?
1 Anwendungsgruppen sind in erster Linie die Mitarbeiter, aber auch Kunden, Lieferanten,
Partner – alle Personen, die in einer relevanten Beziehung zu der geplanten
Qualifizierungsmaßnahme stehen.
2 BSC – Führungsinstrument – Entwickelt wurde die BSC Anfang der 90er Jahre von
Robert S. Kaplan und David P. Norton an der Harvard Business School aufgrund der
Kritik an der starken finanziellen Ausrichtung US-amerikanischer Managementsysteme.
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x
x
x

Prozessperspektive: Welche Prozesse müssen angestoßen bzw. verändert werden, um die eLearning-Strategie umzusetzen?
IT-Perspektive: Welche Systeme sind bereits implementiert, welche Systeme müssen angepasst werden?
Finanzperspektive: Welche Investitionen sind notwendig, Kosten-NutzenAnalyse?

Sowohl langfristige wie auch kurzfristige Ziele werden in eine eLearning Strategy
Map für die jeweilige Perspektive überführt. Jedes Ziel wird in seiner Wirkung auf
andere Ziele überprüft und ob und wie sie zum Unternehmenserfolg beitragen. Ziele die keine direkte oder indirekte Wirkung auf den Unternehmenserfolg haben,
werden nicht weiterverfolgt.
Zur Operationalisierung werden die Ziele in klar quantifizierbare Einzelziele zerlegt.

Perspektive

Strategisches
Ziel

Kennzahl

Zielwert

Bedeutung

Nutzen

+20 %

10

Eigenkapitalquote erhöhen, Unabhängig-keit
sichern

Finanzen

Geschäftsergebnis
verbessern

Gewinn

Kunden

Schnellere Reklamationsbearbeitung

Schulung
Reklamationsbearbeitung

- 50%

9

effektive
Kundenbindung

Prozesse

Wissen identifizieren

...prozessabhängig...

...

10

Internes
Know-how
verbreiten

IT

Sicherheitsrisiken reduzieren

SystemVerfügbarkeit

100%

9

Entwicklung
eines Datensicherheitskonzept

Mitarbeiter

Medienkompetenz stärken

Aufwand
in h

- 50%

9

Keine externe
Vergabe von
Dienstleistungen

Management

Höhere Kundenzufriedenheit

Wiederholungskäufe

+30%

10

Umsatzsteigerung

Abbildung 2: eLearning Strategy Map
Im Folgenden wird am Beispiel der Managementperspektive eine langfristige Planung dargestellt:
x
x

Aufbau von eBusiness-Kompetenz
Informationsfluss über den Kunden verbessern
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Für jedes Einzelziel wird Folgendes definiert:
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Eine Aktion, die zur Zielerreichung ausgeführt werden muss
Eine Kennzahl zur Messung der Zielerreichung
Ein Zielwert für die Zielerreichung
Der Zeitraum bis zur Zielerreichung
Die Bedeutung des Ziels (z.B. Wertung von 1-10)
Die klare Übertragung der Verantwortlichkeit auf einen Projektleiter
Die benötigten Ressourcen
Die Budgetgröße
Der zu erwartende Nutzen

Strategisches Ziel

Aktion

Kennzahl

Zielwert

Zeitraum

Bedeutung

Aufbau von eBusiness-Kompetenz

Mitarbeiter

Umsatz

+30
%

01.01.05
31.12.06

10

Informationsfluss
über den Kunden
verbessern

Schulung
Reklamationsbearbeitung

Aufwand in h

-50% 01.01.06
31.12.06

Verantwortlichkeit

Ressourcen

Budget

Nutzen

Ernie Sesam

VirtualArt
Consulting

x0.000 Euro

Wettbewerbsfähigkeit erhöhen

Herr Bert

VirtualArt
Consulting

x0.000 Euro

Mitarbeiter können sich effektiver um die Kundenbindung
kümmern

Schulung

9

Abbildung 3: eLearning Strategy Map - Managementperspektive [KR04]
Durch die konkrete Definition von Kennzahlen und Zielwerten wird der Nachweis
der Wirkung von eLearning verdeutlicht, bzw. welche Veränderungen im Verhalten
des Mitarbeiters auf den Einsatz von eLearning zurückzuführen sind.
Die eLearning Strategy Map ist ein effektives Kommunikationsinstrument für die
Implementierung der eLearning Strategie und muss regelmäßig aktualisiert und an
die Unternehmenssituation angepasst werden.

3 Progress Reporting System
Die Lernumgebung selbst kann zu folgenden Analysen hinzugezogen werden:
Die Auswertung der Anwendernutzungsprotokolle gibt Aufschluss über die Anzahl
der Teilnehmer pro Gruppe, Anzahl der geleisteten Stunden bzw. erarbeiteten Inhalte pro Teilnehmer, Aufwand pro Trainer, Personalkosten etc..
Die Analyse des Nutzerverhaltens kann über den Erfolg der Lehrmethode Aufschluss geben und über die „Passqualität“ der gestellten Anforderungen an die Inhalte der Qualifizierung.
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Der Lernerfolg kann über einem direkt im Anschluss der Qualifizierungsmaßnahme
stattfindenden Test gemessen werden. Mit Hilfe eines Tests kann sowohl der Wissenszuwachs, wie auch die Erweiterung der Fähigkeiten und Kompetenzen ermittelt werden. Für eine bessere Vergleichbarkeit ist ein Pre-Test vor der Maßnahme
sinnvoll, der zur Ermittlung des Status-quo dient und im Vergleich mit dem Post–
Test den Lernzuwachs aufzeigt.

4 Transfercontrolling
Das Transfercontrolling überprüft die Wirkung der Qualifizierung auf die aktuelle
Arbeitsplatzsituation. Gut aufbereitete Lerninhalte sind zwar die Voraussetzung für
die Qualifizierung der Mitarbeiter, aber nur der Mitarbeiter selbst wird entscheiden,
ob er das Gelernte auch im Arbeitsalltag anwenden möchte. Sind keine Transferstrategien in die Qualifizierung integriert worden, fällt die Wirkung im Arbeitsprozess entsprechend gering aus.
Beim Transfercontrolling kommen drei Dimensionen zum Tragen: Die
Kognitive Dimension – Der Mitarbeiter erkennt die Relevanz des Wissens und
kann dieses Wissen im Arbeitsprozess anwenden.
Affektive Dimension – Emotionale Barrieren werden überwunden und der Mitarbeiter will das Wissen auch anwenden.
Organisationale Dimension – Situationale Barrieren am Arbeitsplatz werden überwunden und Wissen wird im Arbeitsalltag angewendet.
Eine Messung der Verhaltensänderung, das aus der Pädagogik bekannte Kriterium für einen Transfererfolg, findet durch die Selbstbeobachtungen des Teilnehmers im Arbeitsprozess, wie auch durch Kollegen und Vorgesetzte statt.
Da eine Verhaltensänderung nicht immer direkt im Anschluss an eine Qualifizierung zu erwarten ist, sollte die Bewertung in einem zeitlichen Abstand, z.B. im
dreimonatlichen Rhythmus, nach einer Qualifizierungsmaßnahme stattfinden.

5 Evaluation
In der Evaluationsphase werden die fünf vorausgegangen Prozessschritte
x
x
x
x
x

Zielfindung
Bedarfsanalyse
Bildungsmaßnahme
Progress Reporting System
Transfercontrolling

miteinander in Beziehung gesetzt. Die prognostizierten Zielwerte der eLearning
Strategy Map werden mit den tatsächlich erreichten Ergebnissen verglichen. Tritt
an dieser Stelle eine negative Differenz auf, sollte die Kennzahl und der Zielwert
auf Korrektheit und in der Wirkung auf die Unternehmensziele überprüft werden.
Werden hier keine Fehler sichtbar muss anschließend die Qualifizierungsmaßnahme in Hinsicht auf ihren Inhalt und der Methode einer genauen Prüfung
unterzogen werden.
Wird der Zielwert erreicht oder sogar überschritten, kann je nach Abgrenzung der
Kennzahl und der Definition des Zielwertes von anderen Aktivitäten des Unternehmens, die zum Erfolg beigetragen haben könnten, das Resultat auf die

229

mens, die zum Erfolg beigetragen haben könnten, das Resultat auf die Qualifizierungsmaßnahme bezogen werden.
Begleitend können die langfristigen Wirkungen der Qualifizierung, z.B. bessere
Chancen auf dem Arbeitsmarkt, breitere Einsatzmöglichkeiten für die Mitarbeiter
innerhalb des Unternehmens, höhere Zufriedenheit der Mitarbeiter am Arbeitsplatz
und geringere Fluktuation und Krankenstand in die Evaluation mit einbezogen werden, da diese Faktoren auch einen Beitrag zur Wertschöpfung des Unternehmens
liefern.

6 ROE Return of Education (ROE)
Um den ROE zu berechnen müssen nicht nur die „harten“ Kosten mit in die Berechnung aufgenommen werden, denn es stehen nicht nur monetär messbare
Größen im Vordergrund3, sondern auch die weniger greifbaren immateriellen4
Kosten. Erst zusammen liefern diese ein komplettes Bild des ROE.
Eine monetäre Berechnung der Kosten/Nutzen ist im Detail nur schwer nachprüfbar, da die Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge nicht immer vollständig mit in die
Berechnung einfließen. Die in der eLearning Strategy Map definierten Kennzahlen
bilden hier die Grundlage für die Berechnung. Wichtig sind eine differenzierte Konkretisierung der Ziele und deren Kennzahlen zur Zielerreichung. Erst dann können
die Effekte, die durch die Bildungsmaßnahme erreicht wurden auch auf diese zurückgeführt werden. Je enger die Kennzahlen quantifiziert, qualifiziert und erfasst
werden, desto konkreter kann die Erreichung der Ziele auf die einzelne Bildungsmaßnahme zurückgeführt werden und der ROE definiert werden.

7 Literatur
[KR04]

Kröger, H., Reisky, A.: Blended Learning-Erfolgsfaktor Wissen. WBV
Bielefeld 2004
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Die Wissensbilanz - Made in Germany, www.akwissensbilanz.org

3 z.B. die Gegenüberstellung der Kosten der bisherigen Weiterbildungsmaßnahmen mit den Kosten der
neu eingeführten Bildungsmaßnahmen.
4 Z.B. Kundenzufriedenheit, Mitarbeiterfluktuation
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1 Einleitung
Die IT-Branche gehört zu den innovativsten Branchen der Industrie. In keiner anderen Branche schreitet die Entstofflichung des Arbeitsgegenstands so schnell
voran, wie in dieser. Viele Funktionalitäten, die vor gar nicht so langer Zeit noch
von Maschinen im weitesten Sinne, also von gegenständlich vorhandenen Dingen,
übernommen wurden, werden heute, meist mit vergrößertem und verbessertem
Funktionsumfang, von Softwaresystemen wahrgenommen.
Neben der IT-Branche gibt es natürlich noch weitere Branchen, die ein ähnliches
Innovationstempo aufweisen wie zum Beispiel die Bio- und Nanotechnologie. Im
Unterschied zu den letztgenannten hat die Informationstechnologie jedoch einen
wesentlich größeren Einfluß auf unsere Alltagswelt. Auch die Wirkung, die der
Fortschritt dieser Branche auf unser Alltagsleben hat, ist enorm. Wesentlicher
1
Grund hierfür ist, daß die IT-Technologie einen durchdringenden Charakter hat,
das heißt, daß Dinge und Tätigkeiten, die in unserem Alltagsleben essentiell sind,
von dieser Technologie entweder in Ihrer Funktionalität verändert werden oder aber völlig neue Felder besetzt werden. IT-Technologie greift direkt in sinnliche
Wahrnehmungsprozesse ein2 und erweitert, oder verändert diese, im Unterschied
zur Biotechnologie, die, zumindest derzeit, im wesentlichen eben aus der Technologie kommt und eher in der Optimierung von Produktionsprozessen Ihren Einsatz
findet. IT-Technologie hingegen beeinflußt direkt die Alltagswelt breiter Bevölkerungsschichten.
Diese von der Technologie gesetzten Rahmenbedingungen haben weitreichende
Auswirkungen auf das berufliche Handeln von Mitarbeitern in derartigen, technologiegetriebenen Unternehmen. Parallel dazu zwingt das hohe Innovationstempo jeden Mitarbeiter dazu sich permanent neue Technologien und Arbeitsweisen zu eigen zu machen. Letztgenannte Tatsache führt zu einem Umbruch im
Bildungssystem nicht nur unseres, sondern vieler technologiegetriebener Unternehmen, zumal im IT-Bereich.
Im folgenden wird die Umsetzung sowohl der dualen Erstausbildung, als auch des
dualen Studiums im Unternehmen unter Berücksichtigung des Aspekts „Lernen im
Arbeitsprozeß“ beschrieben.

1

Im anglikanischen Sprachraum wird die IT-Technologie auch als pervasive Technology bezeichnet

2

Als Beispiele seien hier nur Flachbildschirme zu Werbezwecken, mp3-Abspielgeräte und
Mobiltelefone mit Videoeinrichtung auch zur Videotelefonie, sowie Fernsehbilder auf Mobiltelefonen genannt
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2 Duale Erstausbildung
Die Rolle des Ausbilders in einem Unternehmen enthält immer zwei grundlegende
Komponenten, die desjenigen, der Fachwissen an einen Auszubildende weitergibt
und die des „väterlichen Freundes“, der den Berufsanfänger im Laufe seiner beruflichen Erstausbildung zur Berufsfähigkeit führt und dabei auch im Bereich der überfachlichen Qualifikationen Pate für diesen ist.
Insbesondere in der IT-Branche ist es für jeden hauptamtlichen Ausbilder aufgrund
des hohen Innovationstempos der Technologie nahezu unmöglich sein Wissen
immer auf dem neuesten Stand der Technik halten zu können. In unserem Unternehmen sind wir daher den Weg gegangen die betreuende Funktion und die Funktion des Wissensvermittlers in der dualen Erstausbildung zu trennen. Seit dem
Jahre 2001 existiert in unserem Unternehmen ein durchgängiges Coachingkonzept
in der dualen Erstausbildung vgl. [Gam02]. Die Funktionalitäten „Trainer“ und „Coach“ wurden dabei personell getrennt. Trainings für Auszubildende werden seit
2001 von einem eigenen, vom Ausbildungsbereich abgekoppelten, Bereich durchgeführt. Die personelle Führung der Auszubildende (und auch der Studierenden)
wird von den im Personalbereich angesiedelten Coaches durchgeführt. Der Coach
ist dabei für alle disziplinarischen Belange des neuen Mitarbeiters verantwortlich,
dazu gehören insbesondere der gesamte Einstellprozeß, die jährlich durchzuführenden Mitarbeitergespräche mit den entsprechenden Zielvereinbarungen, sowie
die Genehmigung von Urlaub und Zeitausgleich. Darüber hinaus werden, gemeinsam von Coach, Mitarbeiter der Fachabteilung und Auszubildendem, zu Beginn eines Fachabteilungseinsatzes Lernziele definiert und schriftlich fixiert, die der Auszubildende im Laufe des Praxiseinsatzes erreichen soll.
Im Rahmen eines Modellversuchs des Bundesinstituts für Berufsbildung wurde besonderes Augenmerk auf das informelle und das erfahrungsgeleitete Lernen und
Arbeiten gelegt und dies im konkreten Fall der Ausbildung in den IT-Berufen untersucht.
An unserem Standort in Hamburg wurde die Organisation der betrieblichen Ausbildung komplett in die Hände der Auszubildenden gegeben. Das in Hamburg „ITPoint“ genannte Projektbüro, welches durch Auszubildende betrieben wird, steuert
den betrieblichen Einsatz der Auszubildende im Unternehmen. Darüber hinaus
werden durch diese Institution aber auch sowohl interne, als auch externe betriebliche Aufträge abgewickelt.
Die Aufgaben dieses „Projektbüros“ gehen so weit, daß den Auszubildende dort
unter anderem ein SAP-Zugang und ein Firmenfahrzeug zur Verfügung gestellt
wird, mit Hilfe dessen Kundenaufträge in der Umgebung zeitnah durch die Auszubildenden realisiert werden können.
Die betriebliche Erstausbildung ist so nicht nur fest in den Prozessen des Unternehmens verankert, sondern leistet darüber hinaus auch einen wertvollen Beitrag
zur Innovation im Unternehmen (siehe hierzu auch [Schü04]).
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Die Ergebnisse dieses Modellversuchs zeigen, daß das Lernen im direkten Arbeitsprozeß zu selbständigerem Arbeitshandeln führt. Ein wesentliches Ergebnis
dieses Modellversuchs ist, daß in offenen Lern- und Arbeitsumgebungen mehr

Abbildung 1: Lernen in offenen Lernumgebungen

voneinander als z.B. aus Fachbüchern gelernt wird, was in Abbildung 1 bzgl. der
Lernformen Fachliteratur und Beobachten/Orientieren deutlich zum Ausdruck
kommt. Ausgewertet wurden in einer Untersuchung durch die Forschungsgruppe
praxisnahe Berufsbildung der Universität Bremen, im Rahmen des Modellversuchs, die Ergebnisse einer Befragung aller Auszubildende von AVAYA Deutschland. Es hat sich dabei gezeigt, daß die am Modellversuch teilnehmenden Auszubildende signifikant eigenständiger arbeiten und lernen als die Kontrollgruppe.

3 Duales Studium
Neben der dualen Erstausbildung werden im Unternehmen auch Studienplätze für
ein duales Studium an einer Berufsakademie angeboten. In Zusammenarbeit mit
der Berufsakademie Mannheim werden Betriebswirte in der Fachrichtung Dienstleistungsmarketing ausgebildet. Mit der Berufsakademie Rhein-Main besteht ein
Kooperationsvertrag zur Ausbildung von Wirtschaftsinformatikern in den Fachrichtungen Business Consulting und Angewandeter Informatik.
Die Ausbildung an Berufsakademieen ist in besonderer Weise dazu geeignet Praxisbezug herzustellen, da die Studierenden hier im jeweils dreimonatigen Wechsel
Lehrveranstaltungen an der Berufsakademie besuchen, um dann anschließend für
drei Monate in einem betrieblichen Projekt zu arbeiten.
Äußerst positive Erfahrungen gibt es hierbei mit dem didaktischen Konzept der Berufsakademie Rhein-Main. Dort wird der zur vermittelnde Stoff nicht nur, wie bei
Berufsakademieen üblich, von Dozenten aus der Praxis vermittelt, sondern ist darüber hinaus auch themenzentriert organisiert. Dies bedeutet, daß dort für ein zu
vermittelndes Thema immer ein ganzer Tag zur Verfügung steht. Vormittags wer-
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den in der Regel theoretische Inhalte vermittelt, während am nachmittag dann
Fallstudien zu den morgens behandelten Themen das Wissen der Studierenden
vertiefen. So ist gewährleistet, daß auch in der „Theoriephasen“ an der Berufsakademie Rhein-Main niemals der Bezug zur konkreten, betrieblichen Praxis verlorengeht.
Begleitet wird das Studium während der Betriebsphasen durch einen Coachingprozeß. Der Coach des Studierenden führ diesen durch das Studium und gibt
regelmäßig Feedback zu den erbrachten Leistungen, sowohl im Unternehmen, als
auch an der jeweiligen Berufsakademie.

Abbildung 2: Struktur des dualen Studiums

Während der „Betriebsphasen“ sind die Studierenden jeweils in einem betrieblichen Projekt fest integriert. Zu Beginn eines solchen Projekts werden gemeinsam
mit dem Studierenden, dem Fachvorgesetzten der jeweiligen Einsatzabteilung und
dem Coach die Projektziele schriftlich fixiert. In einer Projektzielvereinbarung werden die Rahmenbedingungen des durchzuführenden Projektes, aber auch die vom
Studierenden zu erreichenden Lernziele fixiert. Damit ist gewährleistet, daß der
Studierende nicht nur im Projekteinsatz wertvolle Arbeit leistet, sondern auch das
an der Berufsakademie erworbene Wissen direkt in der Praxis in einen vorher definierten Lernertrag umsetzt. Ein weiterer Aspekt dieser Vorgehensweise ist das
Schaffen einer lernförderlichen Umgebung und einer Lernbegleitung in der Arbeit
([Deh2005]).
Bei der Durchführung der jeweiligen Projektaufgaben arbeiten die Studierenden
gleichberechtigt mit den Mitarbeitern der jeweiligen Abteilungen zusammen. Die
Projekte, in die sie eingebunden werden, sind reale Projekte, die im Unternehmen
Bestandteil der Wertschöpfungskette sind. Lernen und Arbeiten findet hier von Anfang an „im Ernstfall“ statt. Dieses Prinzip hat sich schon in der dualen Erstausbil3
dung bewährt .
3

In einer Befragung gaben die Auszubildende an, daß sie immer dann besonders intensiv
gelernt hätten, wenn sie im realen Arbeitskontext auf Probleme gestoßen sind, die es dann
zu lösen galt.
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Bei den Studierenden der Wirtschaftsinformatik wird die Steuerung der Projekteinsätze auch weitgehend von einem, ebenfalls durch Studierende besetzten, „Project-Office“ aus geleitet. Hier laufen die Fäden der Informatikerausbildung zusammen und es ist immer ein Student telefonisch und per Mail erreichbar, der den
Kommilitonen weiterhelfen kann, wenn es im Projekteinsatz mal ein Problem gibt.
Diese Konstruktion hat sich als extrem wirkungsvoll gezeigt, wenn es um die Integration neuer Mitarbeiter im Unternehmen geht. Von Anfang an sind die Studierenden nicht nur einfach in einem Projekt beteiligt, sondern vollwertige Mitarbeiter, die
am Erfolg der Abteilung und des Unternehmens teilhaben.
Qualifizierung im Arbeitsprozeß ist gerade für die Studierenden von Anfang an
Realität. Neben den Lehrveranstaltungen der Berufsakademie nehmen diese, im
Rahmen der Durchführung betrieblicher Projekte, immer wieder an Schulungen
teil, die meist, vom Coach überwacht und gesteuert, direkt am Arbeitsplatz, z.T. in
Form von e-Learning Modulen, durchgeführt werden (vgl. [Gam03]). Diese Form
der Weiterbildung ist bei der amerikanischen Muttergesellschaft, AVAYA, im übrigen sehr weit verbreitet und in Form der AVAYA University alle Mitarbeiter, zum
Teil kostenfrei, zugänglich.
Für die Studierenden der Informatik ist zusätzlich vorgesehen diese bereits vor Ablauf des Studiums, nämlich im zweiten Studienjahr, zur Zertifizierung nach dem ITWeiterbildungssystem ([Gam02a]) anzumelden (Abbildung 2). Geplant ist hier die
Zertifizierung im Profil „Software-Developer“ für all jene Studierenden der Wirtschaftsinformatik die später in den Entwicklungsbereichen von AVAYA tätig werden sollen. Diese Verknüpfung verfolgt mehrere Zielsetzungen.
Zum einen wird eine Brücke gebaut zwischen dem dualen Studium im Unternehmen und der beruflichen Weiterbildung. Damit ist gewährleistet, daß ein nahtloser
Übergang vom Studium mit seinem mehr oder weniger geregelten und klar vom
betrieblichen Alltag abgegrenzten Lernzeiten und der betrieblichen Weiterbildung,
die viel stärker im betrieblichen Arbeitsprozeß integriert ist, geschaffen wird.
Das IT-Weiterbildungssystem ist dazu hervorragend geeignet, da die Zeitspanne in
der der Mitarbeiter im Zertifizierungsprozeß ist während des dualen Studiums beginnt und erst dann endet, wenn der Mitarbeiter das Studium bereits abgeschlossen hat.
Der zweite, noch wichtigere Aspekt dabei ist, daß die Weiterbildung von Anfang an
fest in den Arbeitsprozeß des jeweiligen Mitarbeiters gelegt wird und somit von
Beginn an prozeßorientiert und arbeitsintegriert stattfindet. Die Zertifizierung auf
der Basis einer internationalen Norm ist dabei auch Garant für den Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit des Mitarbeiters in einem globalen Kontext.
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1 Einleitung
Die Digitale Fabrik ist der Oberbegriff für ein umfassendes Netzwerk von digitalen
Modellen, Methoden und Werkzeugen - u.a. der Simulation und 3D/VRVisualisierung -, die durch ein durchgängiges Datenmanagement integriert werden.
Ihr Ziel ist die ganzheitliche Planung, Evaluierung und laufende Verbesserung aller
wesentlichen Prozesse und Ressourcen der Fabrik in Verbindung mit dem Produkt.1
Sie steuert, dokumentiert und koordiniert den Produkt- und Produktionsentstehungsprozess sowie den Auftragsabwicklungsprozess. „Mit dieser Technologie ist
es möglich, die Produktion, basierend auf dem virtuellen Produkt, virtuell zu
verbessern, bis alle Fehler und Probleme soweit behoben sind, dass ein ausgereifter Prozess für die reale Fabrik zur Verfügung steht.“2
Ihre Bedeutung für Lernprozesse ist eine zweifache: Die digitale Fabrik ist erstens
- hauptsächlich im Rahmen der Produkt- und Prozessplanung - ein Instrument zum
informellen, selbstorganisierten Lernen und zur Unterstützung eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses (KVP). Mit dem KVP werden in Unternehmen Produktionsplanungs- und Auftragsabwicklungsprozesse unterstützt und gleichzeitig
Mitarbeiter prozessnah qualifiziert. Die Digitale Fabrik ermöglicht, dass dieser KVP
auf Grundlage einer virtuellen Umgebung stattfindet.
Über die Produkt- und Prozessplanung hinaus bleibt zweitens das virtuelle Produkt
bzw. der virtuelle Prozess bestehen: Eine virtuelle Abbildung des Realgegenstands, die die mediale Grundlage für weitere Lernszenarien liefert, ist verfügbar.
Das heißt, die virtuelle Arbeitsumgebung kann mit weiteren Lerninhalten angereichert und didaktisch gestaltet werden.
Jedoch werden diese Potentiale der Digitalen Fabrik bisher nicht gleichermaßen
anerkannt. Auf der Seite der Produktionsprozessplanung wird vernachlässigt, dass
ein Produktentwicklungs- und/oder -verbesserungsprozess auch ein Lernprozess
3
ist und als solcher unterstützt werden sollte. Auf Seiten der Berufsbildungsforschung werden aus der Digitalen Fabrik zunächst Rückschlüsse für Lehre und
1

Arbeitsversion VDI-Richtlinie 4499 „Digitale Fabrik“
Schraft, Ralf Dieter/Bierschenk, Sabine: Digitale Fabrik und ihre Vernetzung mit der realen Fabrik. - In: Zeitschrift für wirtschaftliche Fertigung (ZWF) 100(2005)1-2,, S. 14 ff
3
Vgl. Schraft, Ralf Dieter/Bierschenk, Sabine: Digitale Fabrik und ihre Vernetzung mit der
realen Fabrik. - In: Zeitschrift für wirtschaftliche Fertigung (ZWF) 100(2005)1-2, S. 15. Dieser Beitrag wird hier stellvertretend für eine ganze Reihe ähnlicher Beiträge zur Prozess- und Organisationsentwicklung gewählt, in denen Autoren Elemente der digitalen
Fabrikplanung vorstellen, ohne angesichts veränderter Qualifikationsanforderungen nähere
Hinweise auf mögliche zu integrierende Lerngelegenheiten oder Qualifizierungsaktivitäten
zu geben.
2
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Ausbildung vorwiegend nur im Hinblick auf veränderte Arbeitsaufgaben und daraus
resultierenden veränderten Qualifikationsbedarf gezogen.4
Die Digitale Fabrik liefert aber darüber hinaus die Chance, Lernprozesse als
gleichberechtigte Komponente von Produktentstehungs- Organisations- und Auftragsabwicklungsprozessen zu behandeln. Dieses Verständnis zu Grunde gelegt
hieße, die Digitale Fabrik auch als virtuelle Lerninfrastruktur zu verstehen, zu gestalten und zu nutzen, die informelles und formelles Lernen unterstützt. Die digitale
Fabrik muss deshalb auch unter bildungstechnologischen bzw. mediendidaktischen Aspekten betrachtet werden.
Sie bietet erweiterte didaktische Potentiale, in dem für berufliche Lernprozesse dynamische und hochgradig vernetzte Prozesse wieder zugänglich gemacht werden
können, etwa in dem
-

mit didaktischen Reduktionen Teilsysteme veranschaulicht werden,

-

mit Zeitstreckung oder Zeitraffung in komplexen Systemen Prozesse erschlossen werden können, die sich in einem unmittelbaren Zugang verschließen,

-

durch die mögliche Einflussnahme etwa auf Komplexität, Vernetztheit und
freie Komponenten einzelne Wirkungszusammenhänge und Teilsysteme
veranschaulicht werden können,

-

Systemeingriffe ermöglicht werden können, die an realen Systemen, auf
Grund von Kosten und Sicherheitsaspekten nicht ohne weiteres durchführbar wären und

-

durch virtuelles Probehandeln, das das Simulieren und das Lernen aus
Fehlern einschließt, Grundlagen zum Erwerb von Handlungskompetenz
erworben werden können.5

2 Die Digitale Fabrik und ihr möglicher Beitrag für eine prozessintegrierte Ausbildung
Daten der Digitalen Fabrik sind Grundlage für Simulationen und 3D-Animationen,
die Prozesse und Produkte anschaulich machen und Lern- und Kommunikationsprozesse unterstützen. Sie sind Arbeits- und Lernmittel oder Grundlage für die Erstellung von Lernmitteln6.
Für eine prozessorientierte Berufsbildung gewinnt die digitale Fabrik aus folgenden
Gründen an Bedeutung.
1. Die betriebliche Einbindung und Organisation der Berufsausbildung ändert
sich. Dabei gibt es zwei gegensätzliche Entwicklungen. Einerseits werden
Lehrwerkstätten aufgelöst und die Ausbildungsplätze in die Fertigung verlagert worden, andererseits wird die Berufsausbildung aus den Unterneh4

Vgl. Bierschenk, Sabine/Brandner, Carsten: Digitale Fabrik - Grundstrukturen und Bedeutung für Unternehmen. - In: lehren&lehren 20(2005)77, S. 4 ff
5
In Anlehnung an Jenewein, Klaus: Systemverständnis und Theoriewissen am Arbeitsplatz
erwerben. - In: Netz- und communitybasierte Lerninfrastrukturen als Instrument zur Prozessorientierung der Berufsausbildung in KMU und Handwerk. - Wissenschaftliche Diskussionspapiere, Heft 76, Bundesinstitut für Berufsbildung. - Bonn, 2005
6
Vgl. dazu Jenewein, Klaus: Systemverständnis und Theoriewissen am Arbeitsplatz erwerben - Fachdidaktische Überlegungen zur Machbarkeit und zur zukünftigen Bedeutung
des Lernens in virtuellen Arbeitssystemen. In: Fogolin, A./Hahne, Kl./Zinke, Gert: Netzund Communitybasierte Lerninfrastrukturen als Instrument zur Prozessorientierung der Berufsausbildung in KMU und Handwerk, Wissenschafltiche Diskussionspapier des BIBB,
Heft 76, 2005. - S. 28 ff
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men ausgelagert und außerbetrieblich verselbständigt. Mit dem neuen Berufsbildungsgesetz steht zu erwarten, dass neue Modelle der Berufsausbildung entstehen und an Bedeutung gewinnen.7 Das heißt, Ausbildung erfolgt entweder näher am Arbeitsprozess oder genau umgekehrt,
Ausbildung wird vom Arbeitsprozess entkoppelt.
2. Die betriebliche Ausbildung wird zunehmend enger an Geschäftsprozesse
angelagert. Damit ändern sich die Aufgabenwahrnehmungen des betrieblichen Ausbildungspersonals.8
3. Prozessorientierung ist als ein Gestaltungsmerkmal der Ausbildung in die
neugeordneten gewerblich-technischen Ausbildungsberufe integriert.9
4. Aus- und Weiterbildungsinhalte befinden sich auf Grund der Technologieund Organisationsentwicklung in ständiger Veränderung. Wachsende
Komplexität, insbesondere durch Integration der Informations- und Kommunikationstechnologien, und abnehmende Transparenz/Anschaulichkeit
der Technik erschweren das System- und Prozessverständnis.
Die digitale Fabrik kann als zusätzlicher medialer Bezugsrahmen eine solche veränderte Berufsausbildung unterstützen und den Prozessbezug stärken. Im Rahmen einer betrieblichen Ausbildung kann dies prozessintegriert erfolgen, in einer
außerbetrieblichen Ausbildung prozessorientiert.

3 Kontextualisierung der prozessintegrierten Lerninfrastruktur und
der Digitalen Fabrik - Chancen für das Lernen in der Arbeit
Die Art und Weise der Arbeitsorganisation entscheidet über die Chancen arbeitsintegrierten Lernens, auch im Rahmen der Weiterbildung der Mitarbeiter/innen. Das
heißt, ob die Digitale Fabrik als Lerngelegenheit für einzelne Mitarbeiter/innen verfügbar ist, hängt ganz entscheidend davon ab, ob und inwieweit diese Mitarbeiter/innen Zugang zu diesem virtuellen Arbeits- und Lernsystem haben und an deren Gebrauch beteiligt sind. Für die Zukunft der Facharbeiter/innen, Meister/innen
und Techniker/innen ist dies eine existentielle Frage. Ist der Facharbeiter in die
Nutzung eingebunden, bleibt auch künftig das hohe Qualifikationsniveau dieser
Berufsgruppen erhalten, wenn nicht, wird das notwendige Qualifikationsniveau gedrückt und diese Mitarbeiter zur Ausführung von Resttätigkeiten degradiert oder
ganz aus diesen Arbeitsfeldern verdrängt. Das positive Szenario beschreibt KOCH
als wissensbasierte Facharbeit in intelligenten Unternehmen und weist in diesem
Zusammenhang auf drei Konsequenzen hin:
-

Zum ersten sind intelligente Unternehmen solche, die für die Arbeit ihrer
Mitarbeiter eine leistungsfähige Wissensbasis durch vernetze, digitalisierte
Expertensysteme bereitstellen.

-

zum Zweiten benötigen Unternehmen ein wirksames System der Wissensintegration, also der Auswahl und Aufbereitung arbeitsrelevanter Informationen.

7

Vgl. Berufsbildungsgesetz vom 23.03.2005 (BGBl., S. 931) § 43 - Mit dem Berufsbildungsgesetz wird eine vollzeitschulische Ausbildung möglich, „wenn dieser Ausbildungsgang der Berufsausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf entspricht.“ §43, Abschnitt (2)
8
Zu dieser Einschätzung kamen u.a. Teilnehmer eines BIBB-Expertenworkshops zur Zukunft der Ausbilderförderung, stattgefunden am 3.5.2005 in Bonn am BIBB.
9
Vgl. Bahl, Anke/Koch, Johannes/Meerten, Egon/Zinke, Gert: Was bedeutet prozessbezogen ausbilden? - In BWP 5/2004, S. 10 ff.
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-

Zum Dritten reicht die Bereitstellung allein nicht aus, auch die Nutzung
durch die Mitarbeiter muss organisiert werden. Die Mitarbeiter müssen dafür die Fähigkeiten erwerben, die Expertensysteme für die Ausführung ihrer Arbeit zu nutzen, und sie benötigen ausreichendes Wissen über fachliche Zusammenhänge.10

4 Fazit und Ausblick
Die Digitale Fabrik ist eine medientechnische Grundlage für eine prozessintegrierte
oder prozessorientierte Aus- und Weiterbildung. Ihre Potentiale liegen sowohl in
einer arbeitsplatznahen als auch in einer vom Arbeitsplatz exportierten Nutzung.
Letztere bedeutet, die Nutzung der Digitalen Fabrik als „konserviertes“ Referenzmodell.

10

vgl. Koch, Johannes: Wissensmanagement und Prozessorientierung für KMU - Anforderungen an Facharbeiter in der Wissensgesellschaft. - In: Netz- und communitybasierte
Lerninfrastrukturen als Instrumente zur Prozessorientierung der Berufsausbildung in KMU
und Handwerk. - Wissenschaftliche Diskussionspapiere des BIBB. - Heft 76. - Bonn 2005,
S. 40
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1 Hintergrund: Das Studien- und Beratungsangebot „Betriebliches
Gesundheitsmanagement“
Berichtet wird von Erfahrungen aus dem Studien- und Beratungsangebot „Betriebliches Gesundheitsmanagement“, in dem E-Learning konzeptioneller Bestandteil
ist.
Entwickelt und getragen wird dieses Angebot vom Zentrum für wissenschaftliche
Weiterbildung an der Universität Bielefeld, in Kooperation mit dem BIT e.V. und der
Fakultät für Gesundheitswissenschaften an der Universität Bielefeld. Gegenwärtig
wird diese berufsbegleitende Weiterqualifizierung noch vom Ministerium für Arbeit,
Gesundheit und Soziales sowie mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds gefördert.
An der 12 Monate dauernden Qualifizierungsmaßnahme nehmen Führungskräfte
und Experten aus Unternehmen, Verwaltungen, Institutionen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sowie freie Berater teil. Die maximale Teilnehmeranzahl beträgt
22, gegenwärtig läuft der dritte Jahrgang, insgesamt haben bisher etwa 60 Personen teilgenommen.
Ziel der Weiterbildung ist es, die Teilnehmenden zu befähigen, in ihrer Organisation ein Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) systematisch aufzubauen
und nachhaltig zu entwickeln.
Inhaltliche Schwerpunkte sind:
x Aktionsfelder, Ziele und Kernprozesse des BGM
x Aufbau, Steuerung und Integration des BGM
x Controlling im BGM
Ergänzt werden diese Schwerpunkte durch Querschnittsthemen wie z.B. Personalentwicklung, psychosoziale Belastungen und Ressourcen, Marketing des BGM
sowie durch optionale Skilltrainings, z.B. zum Projektmanagement, zum Umgang
mit gesundheitsbezogenen Daten oder zur Einübung von Moderationstechniken.
Die didaktischen Bestandteile des Studien- und Beratungsangebot sind
x 10 Präsenzphasen mit insgesamt 25 Präsenztagen in Bielefeld
x ein obligatorisches Projekt zur Umsetzung des BGM in der eigenen Organisation
x ein persönliches Mentoring zur Unterstützung der Teilnehmenden und ihrer Organisation und schließlich
x E-Learning über eine zugangsgeschützte Internetplattform.
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E-Learning hat hier also eine ergänzende Funktion, es ist ein Baustein neben anderen didaktischen Bestandteilen.

2 Die Internetplattform
Die Internetplattform erfüllt Funktionen als Informationsmedium, Austauschmedium
der Teilnehmenden untereinander und soll interaktives Lernen ermöglichen.
Die folgende Grafik zeigt den Frame mit den dafür nutzbaren Rubriken:

Die Internetplattform: Rubriken

Aktuelle Informationen
Wer ist online?
Profile (selbstgestaltet)
Interaktiver Bereich:
Foren, Chatroom,
schwarzes Brett
Material:
Up- und Downloads,
Linklisten, Literaturtipps

Bild 1: Rubriken der Internetplattform des Studien- und Beratungsangebots „Betriebliches Gesundheitsmanagement“
Vor allem die Arbeitsforen, die dem kontinuierlichen inhaltlichen Austausch dienen
sowie die Mediathek, in der Dozenten und Teilnehmende Materialen aufspielen
und herunterladen können, sind ein wichtiger Bestandteil des didaktischen Konzepts, da sie die Möglichkeit eröffnen, die Informationsbasis der Teilnehmenden
auf unkomplizierte Art und Weise erheblich zu verbreitern. Die folgenden Abbildungen geben einen kleinen Einblick in diese Bereiche.
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Bild 2: Screenshot Arbeitsforum

Bild 3: Screenshot Up- und Downloadbereich

3 Bisherige Erfahrungen
Bisher haben ca. 60 Personen an der Weiterbildung teilgenommen. Die Altersstruktur der Teilnehmenden war dabei ebenso heterogen (von Mitte 20 bis Ende
50) wie die organisationale Herkunft (große Industriebetriebe, Stadtverwaltungen,
Kleinbetriebe, Dienstleister), die Formalqualifikation und die Tätigkeitsgebiete. Die
Nutzung der Plattform war und ist individuell und von Kurs zu Kurs sehr unterschiedlich. Intensiv genutzt wird der Downloadbereich, dieses gilt vor allem für die
Vortragsunterlagen der Dozenten. Die Möglichkeit, eigene Dateien auf die Plattform zu laden, wurde hingegen von Kurs zu Kurs sehr unterschiedlich wahrgenommen. Das gleiche gilt für die Diskussion in den Arbeitsforen (für jeden Themenbereich existiert ein eigenes Forum) und im Chatroom, die vor allem dann
stark frequentiert wurden, wenn durch Dozenten eine intensive Betreuung und
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Werbung zur Teilnahme stattfand. Signifikante alters-, geschlechts- oder qualifikationsbezogene Unterschiede zeigten sich hierbei übrigens nicht.
Die nachträgliche Evaluation des ersten Studiengangs zeigte folgerichtig, dass der
wahrgenommene Nutzen der Internetplattform für die eigene Weiterqualifizierung
und für den Wissenstransfer in das eigene Unternehmen gegenüber den anderen
Lernformen (Präsenzphasen, Praxisprojekt, Mentorenkonzept) deutlich zurückbleibt.

3.1 Fazit
Klassische Lern- und Austauschformen wurden bzw. werden von der Mehrheit der
Teilnehmenden bevorzugt. Die Internetplattform, die die Basis für das E-Learning
im Studien- und Beratungsangebot „Betriebliches Gesundheitsmanagement“ bildet, spielt folgerichtig bezüglich der Nutzenwahrnehmung eine untergeordnete,
wenn auch nicht unwichtige, Rolle. Im geschilderten Rahmen ist E-Learning kein
Selbstläufer. Die interaktiven Bestandteile des Weiterbildungskonzepts müssen
daher verbindlich gemacht (dieses geschieht über Hausaufgaben für Teilnehmergruppen) und intensiv betreut werden, um in breitem Umfang genutzt zu werden.
Eine wichtige Rolle spielt in diesem Zusammenhang auch das Gruppenklima und
das Vorhandensein (bzw. die Abwesenheit) von Vorreitern aus der Gruppe, die
andere mitziehen.
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1 Abstrakt
Ein Lernprozess findet in einer Lernumgebung statt. Diese setzt sich grundsätzlich
aus dem didaktischen Lehrmodell und der Lernform zusammen. Eine neue
Lernform ist E-Learning. Sie verlässt die Standardformen von Lernen und eröffnet
neue Wege von Ausbildungsmethoden.
Die Entwicklung der Computertechnologie in den neunziger Jahren und die
zunehmende Anzahl von Internetzugängen, ermöglichen die Entwicklung
webbasierter Lehrveranstaltungen. Die über das World-Wide-Web verteilten
Lernangebote sind eine Alternative für traditionelle text- und statisch-bildorientierte
Formen. Multimediale Lernsysteme unterstützen Standardformen von Lernen wie
z.B. das Lernen mit Buch. E-Learning als eine multimediale Lernmethode ist eine
Kombination von verschiedenen Wissensvermittlungsformen. Sie verknüpft in der
Inhaltsdarstellung die statischen Medien wie Text, Bild und Schema und
dynamischen (Animation, Simulation) zu einer über das Internet verteilten,
multimedialen Lehrveranstaltung.
Der Fortschritt der Visualisierungstechnologien, der in den letzten Jahren zu
beobachten ist, liefert heutzutage die Möglichkeit, das flache Bild zu digitalisieren
und als dreidimensionale Struktur darzustellen. Hierbei bietet VRML (Virtual
Reality Modeling Language) mit ihrer Netzwerkfunktionalität und Plattformflexibilität
die Fähigkeit, räumlichkeitsbezogene Informationen im World Wide Web
darzustellen.
Als Ausgangspunkt für diese Entwicklung hier dargestellten Konzepten wurde das
erfolgreich in der Lehre eingesetzte E-Learning Projekt „RegEn – M“ (Regenerative
Energien – Multimedia) verwendet [Had05a]. Dieses Konzept wurde um die
zusätzlichen experimentellen Module „RegEn-VL BZ“ (Regenerative Energien –
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Virtuelles Labor Brennstoffzellen) und „RegEn – VL Wind“ (Regenerative Energien
– Virtuelles Labor Wind) weiterentwickelt.
Das „RegEn – VL BZ“ wurde als Lehrmaterial entwickelt. Anhand dieses Modells
können verschiedene Experimente durchgeführt werden. Hierbei wurde
insbesondere auf den elektrotechnischen Aspekt der Brennstoffzellennutzung
eingegangen [Ang05a]. Das „RegEn – VL Wind“ wurde als Erweiterung des RegEn
Moduls gebaut. Die Darstellung vom Aufbau der Windkraftanlage und das
Zusammenwirken der Bauelemente wurde in dieser Lernplattform aufgenommen.
Für den Nutzer werden auch verschiedene Aufgaben bereitgestellt. Die Übungen
geben die Möglichkeit, das gesammelte Wissen anhand praktische Probleme zu
überprüfen.

2 Gestaltung der virtuellen Lernumgebung
Ein Vorteil des virtuellen Lernens liegt darin, die Informationen für die Lernenden in
einer attraktiven Form darstellen zu können. Es beginnt bei der optischen
Gestaltung der Umgebung, also dem grafischen Design und geht über die
Navigation, Übersichtlichkeit bis zur Strukturierung der Lerninhalte und der
angewendeten Lernmethode.
Bei dem Design von Lernumgebungen wurde gewöhnlich auf die grafischen und
typografischen Feinheiten in der Vergangenheit nur wenig Rücksicht genommen.
Die Folgen sind offensichtlich, nämlich von Text und Bildern überladene
Lernmodule. Die virtuelle Lernumgebung soll motivieren und aktivieren, damit der
Nutzer ständig gern und mit Spannung das neue Wissen entdecken kann und
immer neugieriger wird. Die Überladung von Informationen kann durch
entsprechende Strukturierung des Lerninhalts vermieden werden.
Unter Strukturierung des Lernmoduls versteht man die Sortierung und Zuordnung
der Inhalte nach Themen oder Schwierigkeitsniveau. Man soll voraussehen,
welche Teile am Anfang und welche später gezeigt werden sollen. Die
nutzerfreundliche Struktur kann demnach die Navigation innerhalb des Moduls
sehr vereinfachen.
Die Navigation durch die Lernumgebung und die einzelnen Lernmodule kann auf
mehreren, unterschiedlichen Wegen geschehen. Durch einen modularen Aufbau
der Inhalte können sequentielle wie auch sprunghafte Zugänge ermöglicht werden,
je nach Bedarf der Lernenden.
Wissen kann mit Hilfe von multimedialen Werkzeugen wie die Audiowiedergabe,
Animationen und Simulationen übermittelt werden. Dadurch kann der Weg von
Wissensassimilation durch Verstehen und Analysieren zum Anwenden attraktiver
und effektiver sein.

3 Räumliche Informationsdarstellung
Wie bereits oben ausgeführt, es ist wichtig die Informationsmenge beim
computerunterstützten Lernen mit möglichst wenig Text darzustellen. Als
Unterstützung stehen Bilder, Schemen und Ton zur Verfügung. Jedoch reicht dies
irgendwann nicht mehr aus. An dieser Stelle kann die dritte Dimension hilfreich
sein. Die dreidimensionale Präsentation der Lernumgebung liefert neue
Möglichkeiten der Informationsdarstellung. Für die Gestaltung der
dreidimensionalen Umgebung wurde Virtual Reality Modelling Language genutzt.
Sie ermöglicht viele Aspekte der Realität auf virtuelle Plattformen zu übertragen.
Die Objekte haben eigene visuelle Eigenschaften wie z.B. bestimmte Geometrien,
verschiedenen Materialen oder sogar Lichtempfindlichkeit. In der VR Szene ist der
Beobachter in der Lage, sowohl die umgebenden Objekte anzufassen, als auch
die Ereignisse zu verursachen, die die Umgebung beeinflussen. Der Vorteil von
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VRML ist ihre Flexibilität. Die virtuellen Welten können mit Hilfe von beliebigen
Internet Browsern geladen werden. Zusätzlich jedoch muss zur Unterstützung der
VRML ein Plug-In installiert werden. Diese 3D Technologie wird schon in mehreren
wissenschaftlichen Bereichen angewendet, wie z.B. Medizin, Chemie,
Geowissenschaften, Elektrotechnik.
VRML ist eine Beschreibungssprache, keine Programmiersprache. Mit Hilfe dieser
textbasierten und objektorientierten Sprache sind interaktive 3D Welten für das
WWW realisierbar. Um das Datenformat von VRML besser zu verstehen kann man
den Quellcode in drei Teile aufteilen. Der erste Teil beginnt mit dem Header:
#VRML V2.0 utf8. Im zweiten Teil der Datei ist der Szenengraph beschrieben
(Abb. 1). Dort werden die Geometrie der Objekte, die Beleuchtung und die
Kameraansicht festgelegt. Die Eigenschaften der Objekte sind in sogenannten
Knoten beschrieben, während die Parameter bzw. Attribute der Knoten in Feldern
beschrieben sind. Wenn ein Objekt mit mehreren Knoten definiert ist, dann werden
sie in Gruppen zusammengefasst. Diese Gruppen können auch weitere
Untergruppen enthalten.

Szenengraph
Licht

Kamera

Objekt
(Gruppe)
Box
x Geometrie
x Material

Objekt
(Gruppe)
Objekt
x Geometrie
x Material

Sphere
x Geometrie
x Material
Abb. 1: Struktur der Szenen [Twi02]
Im letzten Teil des Quellcodes sind die Routen beschrieben. Sie bilden die
Verbindungen zwischen den Eigenschaften der verschiedenen Knoten. Die Routen
führen die Ereignisse (Events), die typischerweise durch Sensoren generiert
werden, aus. Das EventsOut-Feld kann eine Information zum EventIn-Feld
schicken und dadurch entstehen die Zusammenhänge zwischen bestimmten
Knoten. Mit einem Ereignis kann der Szenengraph manipuliert werden.

Knoten 1

Sensor

Knoten 2

Knoten n

EventIn

EventIn

EventIn

field

field

field

EventOut

EventOut

EventOut

Abb. 2: Routing Map [Twi02]
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Es können beispielsweise Objekt-Positionen verändert oder Animationen gestartet
werden. Unter Animationen sind Sequenzen von Zustandsänderungen der Objekte
bzw. der Umgebung, zu verstehen. Die Animation dauert einen bestimmten
Zeitabschnitt und hat einen schon früher vorgesehenen Startpunkt und Endpunkt.
Die auf diese Weise konstruierten Animationen sind auf Grundlage des
Interpolators gebildet (Abb 3a).
a)
TimeSenso

Interpolator: f(t)

Ereignis

Sensor

Skript: f(x)

Ereignis

b)

Abb. 3: Aufruf der Ereignissen [Twi02]: a) Animation mit Interpolator;
b) Steuerbare Ereignis;

In der virtuellen Welt man kann ebenso durch Berührung, Verschiebung oder
Rotation eines Objektes die anderen beeinflussen. VRML erlaubt eigene Knoten
zu definieren, wo die VRML-Script bzw. JavaScript angewendet wird. Dadurch ist
der Enwickler in der Lage, ein Ereignis zu beschreiben, das die Zustandvariablen
des anderen Objekts berücksichtigt (Abb. 3b).

4 Entwicklung und Anwendung
Die Belange der modernen Ingenieurwissenschaften erfordern eine gründliche
Ausbildung im Fach Elektrotechnik. Die Lehrpraxis zeigt, dass die Studierenden
der nichttechnischen Fächer häufig Schwierigkeiten haben, die Denk- und
Entscheidungsstrukturen der Elektrotechnik nachzuvollziehen [Lun02].
Das Modul „RegEn-VL BZ“ ist eine Reaktion auf Bedürfnisse der Lernenden und
wurde als Übungsziel geschafft. Auf der Basis der VRML Sprache entstanden
genaue Abbildungen der Elemente des Brennstoffzellensystems. Das Modul
ermöglicht eine Visualisierung der tatsächlichen Begleiterscheinungen der Arbeit
der Einrichtung. Ein Benutzer hat nicht nur die Möglichkeit, genaue Übersichten
der physischen Erscheinungen innerhalb der Brennstoffzellen zu gewinnen,
sondern auch durch die eigene Aufstellung der Parameter des Systems
individuellen Einfluss auf das Szenario zu bekommen.
Die Objekte des Brennstoffzellensystems wurden auf der Basis der realen
Elemente modelliert, die sich in dem Labor der O.v.G. Universität am Lehrstuhl
LENA befinden. Die Visualisierung der einzelnen Teile wurde oberst auf der
allgemeinen Wiedergabe der Form und Geometrie des Modells konzentriert. Eine
genaue Dimensionierung wurde für diese Untersuchung eher zweitrangig.
Im diesen Fall bietet die VRML Technologie riesige praktische Möglichkeiten. Ein
Benutzer kann in beliebiger Weise zwischen Objekten hin und her bewegen und
sehen, wie die einzelnen Elemente arbeiten. Erhältlich ist auch eine technische
Beschreibung jedes Elements.
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Abb. 4: Struktur des „RegEn-VL BZ“ Moduls [Smi05]

Das Modul hat einen komplexen Aufbau, d.h. um das theoretische Wissen zu
vertiefen, soll der Benutzer in Richtung Grundlagen gehen. Dort kann er über
Geschichte, physische Eigenschaften (Chemie, Thermodynamik) und
Energiespeicherung lesen. Bei Struktur und Demo ist der genaue Aufbau der
Brennstoffzelle zu sehen. Nach der theoretischen Vorbereitung kann man schon
an der praktischen Übung teilnehmen. Auf diese Weise bildet das „RegEn-VL BZ“
Modul eine komplexe Vorbereitung auf dem Gebiet der
Brennstoffzellentechnologie.
Nach dem erfolgreichen Einsatz des„RegEn – VL BZ“ Moduls im Lehrstuhl
Elektrische Netze und Alternative Energiequelle wurden weitere Entwicklungen
des 3D-Labors aufgenommen. Das Feedback von den Studenten zeigt, dass die
E-Learning Module das traditionelle Buch nicht ersetzen können, das
computerbasierte Lernen jedoch eine Unterstützung für die Studierenden bietet.
Die Funktionsweise der immer mehr komplexeren und komplizierteren elektrischen
Energieerzeugungssysteme ist ohne dreidimensionaler Darstellung schwer zu
beschreiben. Die Windkraftanlage gehört zu dieser Gruppe und durch das „RegEn
– VL Wind“ wurde versucht, den Lernenden die Bauweise und Funktionsweise von
Windkraftanlagen näherzubringen. Die Abbildung 5 zeigt die Rotornabe und den
darin installierten Blattverstellungssystem (Pitchmotor).

Abb. 5: Dreidimensionale Darstellung des Blattverstellungsantriebs (Pitch)
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5 Zusammenfassung
Die im Vortrag vorgestellten entwickelten multimedialen Module bilden eine
Ergänzung zu den traditionellen Veranstaltungen/ Vorlesungen. Sowohl die
intuitive Navigation als auch die attraktive Inhaltsdarstellung gibt den Studierenden
eine Unterstützung beim Lernen. Besonders das Verstehen von komplexen
technischen Systemen wird mit der Unterstützung von 3D Techniken wesentlich
einfacher.
Grundsätzlich bieten die Visualisierungstechnologien immer größere
Möglichkeiten, die räumlichen Informationen darzustellen. Daher wird es in Zukunft
darauf hinauslaufen, dass dreidimensionale Darstellungen von Objekten,
Animationen und Simulationen in Industrie und Forschung als selbstverständliche
Techniken ihren Platz finden werden. Die vorgeschlagen Einsatz der VRML in der
Lehre bildet eine Brücke von der Ausbildung in die zukünftigen Ingenieurpraxis.

6 Literatur
[Had04a]

Hadzi-Kostova, B.; Styczynski, Z. A.: Teaching Renewable Energy
Using Multimedia. In: IEEE PES Power System Conference &
Exposition, New York City, 10-13 October, 2004.

[Ang05a]

Angelov, A. N.; Styczynski, Z. A.; Orths, A.; Blümel, E.: Anwendung
von VRML-Technologie für die virtuellen Experimente mit einer
Brennstoffzelle. In: 8. IFF-Wissensschaftstage, Magdeburg, Juni 2005,
pp. 165-168.

[Ang05b]

Angelov, A. N.; Haubrock, J.; Hadzi-Kostova, B.; Styczynski, Z. A.;
Schweizer-Reis, P.: Learning about Renewables using VRMLTechnology. In: Proceeding of the IEEE Power Tech 2005, Russland,
27-30 Juni, 2005.

[Had04b]

Hadzi-Kostova B.: Multimedia in der Lehre - Regenerative Energie
Erzeugung – RegEn – M. In: V Dresdener Kreis, Dresden, 2004.

[Twi02]

Twiefel, J.: Interaktive Animation auf basis von VRML-Modellen. In:
Seminar: Steuerung technischer Systeme via Internet, Paderborn
University, 2002.

[Lun02]

Lunk, A.: Multimedia Elektrotechnik. In: 100-online-e-letter, Stuttgart
University, August 2002.

[Hah04]

Hahne, K.; Zinke, G.: E-Learning – Virtuelle Kompetenzzentren und
Online-Communities zur Unterstützung arbeitsplatznahen Lernens. W.
Brertelsmann Verlag GmbH & Co. KG, Bielefeld, 2004.

[Smi05]

Smieja, T.: Entwicklung und Realisierung einer 3D-virtuellen
Lehrveranstaltung im Fach Alternative Energiequellen. In: Master
Thesis, Magdeburg, April 2005.

[Hau04]

Haubrock, J.: Entwicklung und Realisierung einer webbasierten
Lehrveranstaltung im Fach Alternative Energiequellen für Studenten
des Landes Sachsen-Anhalt. In: Master Thesis, Magdeburg, April
2004.

258

9. IFF-Wissenschaftstage 2006

21. - 22. Juni

Sequenz 2 – 22. Juni 2006
Grundlagen des Virtual Engineering

Erweiterte virtuelle Produktmodelle
zur Unterstützung im Entwicklungsprozess
Dipl.-Ing. Stephan Husung
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Dr. h.c. Günter Höhne
Dr.-Ing. Torsten Brix
Dr.-Ing. Eberhard Lotter

Dipl.-Ing. Stephan Husung

Lebenslauf
Jahrgang 1981

2000 - 2006

Studium Maschinenbau mit der
Spezialisierung Maschinenkonstruktion und
Rechneranwendung im Maschinenbau

2001

Praktikum bei der Firma RMA – TSK
Kunststoffsysteme GmbH & Co. KG in
Sömmerda

2003

Teamleiter eines universitätsübergreifenden
Konstruktionsmethodikprojektes im Rahmen
von Pro-Teach-Net

2004 - 2005

Fachpraktikum bei der Robert Bosch GmbH
in Waiblingen

seit 2005

Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU
Ilmenau, Fakultät für Maschinenbau,
Fachgebiet Konstruktionstechnik –
Aufgabenbereich „Virtuelle
Produktentwicklung“

260

Erweiterte virtuelle Produktmodelle zur Unterstützung
im Entwicklungsprozess
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Dr. h.c.
Günter Höhne
Technische Universität Ilmenau
FMB Fachgebiet Konstruktionstechnik
Langewiesener Str. 22
98693 Ilmenau
Tel. +49 3677 469021
Fax +49 3677 46 90 62
E-Mail guenter.hoehne@tu-ilmenau.de

Dr.-Ing. Torsten Brix
Technische Universität Ilmenau
FMB Fachgebiet Konstruktionstechnik
Langewiesener Str. 22
98693 Ilmenau
Tel. +49 3677 469025
Fax +49 3677 46 90 62
E-Mail torsten.brix@tu-ilmenau.de

Dr.-Ing. Eberhard Lotter

Dipl.-Ing. Stephan Husung

Technische Universität Ilmenau
FMB Fachgebiet Konstruktionstechnik
Langewiesener Str. 22
98693 Ilmenau
Tel. +49 3677 469059
Fax +49 3677 46 90 62
E-Mail eberhard.lotter@tu-ilmenau.de

Technische Universität Ilmenau
FMB Fachgebiet Konstruktionstechnik
Ernst-Abbe-Zentrum (EAZ)
Ehrenbergstr. 29
98693 Ilmenau
Tel. +49 3677 695078
Fax +49 3677 46 90 62
E-Mail stephan.husung@tu-ilmenau.de

1 Einleitung
Virtual Engineering setzt voraus, die wesentlichen Eigenschaften des zu entwickelnden technischen Systems zu modellieren. Komplexe Produkt- und Prozesssimulationen werden auf Grundlage constraint-basierter virtueller Produktmodelle
möglich. An Hand ausgewählter Forschungsthemen an der TU Ilmenau behandelt
der Beitrag die Einsatzmöglichkeiten des Virtual Engineering in Verbindung mit der
Stereoprojektion und zeigt das Konzept einer audiovisuellen CAVE zur gleichzeitigen Analyse des Geräuschverhaltens technischer Produkte auf.

2 Modelle und Werkzeuge in der virtuellen Produktentwicklung
Das Ziel des konstruktiven Entwicklungsprozesses ist die Entwicklung eines technischen Systems, welches definierten Anforderungen genügen muss. Dabei entsteht beginnend mit der Aufgabenstellung eine Folge von Produktbeschreibungen
mit iterativ zunehmender Konkretisierung (Bild 1). Diese soll phasenübergreifend
mittels Virtual Prototyping erfolgen.
Technische Systeme dienen der Realisierung von Prozessen, wie Transport, Messung, Prüfung, Bearbeitung, Justierung, Montage u.a. Um die Funktion des zu
entwickelnden Produktes möglichst prozessgerecht zu bestimmen, ist es für solche
Einsatzfälle zweckmäßig, der Produktspezifikation eine Prozesssimulation vorzuschalten. Dies ist in Bild 1 am Beispiel der Analyse einer Montagebewegung zur
Bestimmung der Anforderungen an ein 2-Koordinaten-Positioniersystem dargestellt.
Die Bewegungsparameter der Positioniereinheit für eine Montageaufgabe (Bild 1)
lassen sich z.B. durch eine Simulation der Montagefolge hinsichtlich Bereich, Genauigkeit u.a. Größen bestimmen. Aus diesen Daten führt der nachfolgende Produktentwurf über die Abstraktionsstufen Funktionsstruktur, technisches Prinzip und
Grobgestalt zur vollständigen Beschreibung des Produktes in Form der Dokumentation. CAD-, FEM-, MKS- und andere Modelle dienen als virtuelle Prototypen der
Bestimmung der Produkteigenschaften. Eine funktionsgerechte Auslegung auf der
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Prinzipebene ist z.B. mit dem Entwurfssystem MASP (Modeling and Analysis of
Solution Principles) [Bri01] möglich (Bild 2).
Prozesssimulation
Entwicklungsaufgabe
Aufgabenpräzisierung
Montageprozess

Analyse und Bestimmen
des technischen Prozesses

Produktsimulation

Gesamtfunktion

W el
2-Koordinaten- s x, s y
I x,y- Position
Tisch

Gesamtfunktion
W el

Synthese von Funktionsstrukturen

sx

Linear-

I x-Position aktuator

Linearführung

sx

Entwurf technischer Prinzipien

Linear- s x, s y
aktuator

Entscheidung

Kompaktbauweise
Funktionen- und
Strukturintegration

Linear- s x, s y
führung

W el
I y-Position

Modulbauweise
Separate Entwicklung oder
Selektion von
SoftwareKomponenten optische module
elektronische
elektrische
mechanische
Komponenten

Entwurf des
Gesamtaufbaus
Dokumentation

Bild 1: Konstruktionsprozess mit zugeordneten Prozess- und Produktbeschreibungen

Bild 2: Simulation des Mechanismus eines Cabrioletverdeckverdecks mit MASP
Ein wesentlicher, aber problematischer Syntheseschritt ist dabei das Erzeugen
körperlicher Elemente auf der Grundlage einer sinnbildlichen und in der Regel als
planare Struktur dargestellten Prinzipskizze. Durch die parametrische Beschreibung des Modells können die funktionsentscheidenden Gestaltparameter quantitativ bestimmt werden. Damit entsteht ein Gestaltforderungsplan, der unter Nutzung
gespeicherter 3D-Primitive für die Komponenten und Konstruktionsregeln das Generieren einer Grobgestalt ermöglicht (Bild 3).
Sobald im Konstruktionsprozess dreidimensionale Strukturen entstehen, bietet sich
die Möglichkeit, bei geeigneter Aufbereitung diese auch räumlich zu betrachten.
Die in der Regel mit einem 3D-CAD-System erarbeiteten Modelle werden so aufbereitet, dass der Mensch die entworfenen Objekte in Echtzeit betrachten und interaktiv im virtuellen Raum manipulieren kann.
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Bild 3 Übergang vom Prinzip (2D) zur Grobgestalt (3D) in MASP am Beispiel eines
Mechanismus
Bei der Entwicklung von kleinsten, mikromechanischen Funktionseinheiten sind
komplizierte räumliche Strukturen zu beherrschen. Aufgrund der Komplexität der
Systeme fällt es auch dem erfahrenen Entwickler schwer, fehlerfrei zu arbeiten.
Die räumliche Visualisierung der Ergebnisse in Echtzeit ist dabei ein wesentliches
Hilfsmittel. Forschungsobjekte der TU Ilmenau aus dem Sonderforschungsbereich
622 (Nanopositionier- und Nanomessmaschinen – NPN) stellten neue Forderungen an die VR-Modellierung [HBL+05]. So wurden neue Konzepte hochgenauer
Bewegungssysteme für die NPN-Maschine stereoskopisch untersucht und optimiert (Bild 4 und Bild 5).

Bild 4 Neues z-Achsen-Konzept der
NNM

Bild 5 Neues x-Achsen-Konzept der NNM

Der Fokus der virtuellen Produktentwicklung liegt derzeitig vor allem bei der Darstellung der Produkteigenschaften über den visuellen Informationskanal. Da der
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erreichbare Optimierungsprozess seinen Weg stets über die Eindrücke, Beobachtungen und Reaktionen der beteiligten Menschen im VR hat, versucht man zusätzlich weitere Sinnesorgane bei der Immersion im VR mit einzubeziehen. Hierzu
zählen vor allem die Haptik und die Akustik.

3 Konzept einer flexiblen audiovisuellen CAVE
Die Anforderungen an die Produktentwicklung und die Grenzen der visuellen
Wahrnehmung erfordern, die Einbeziehung der akustischen Eigenschaften und
deren psychoakustische Bewertung in den konstruktiven Entwicklungsprozess.
Weiterhin erhöht die Kombination von realitätsgetreuen visuellen und auditiven
Eindrücken den Immersionsgrad des Benutzers. Somit sind Simulationen beliebiger Umgebungen möglich, in denen der Gesamteindruck durch visuelle und auditive Eindrücke maßgeblich bestimmt wird. Ein hierfür notwendiges, neuartiges System mit der Kombination aus Stereoprojektion und einem WellenfeldsyntheseSystem wird derzeit am Kompetenzzentrum „Virtual Reality“ der TU Ilmenau aufgebaut (Bild 6).
Die Wellenfeldsynthese (WFS) ist ein auf dem Huygen’schen Prinzip aufbauendes
Wiedergabeprinzip von realistischen Klangfeldern in einem beliebigen virtuellen
Raum. Diese neue Technologie gestattet einen realitätsnahen Höreindruck, unabhängig von der Hörerposition im Raum [MDB05]. Die steuerbare und exakte räumliche Wiedergabe von Geräuschquellen (z.B. Getriebe, Motoren, Lager von Maschinen), wird so zu einem wichtigen Werkzeug im Bereich der Maschinenakustik
und des Geräuschdesign. Da der WFS-Algorithmus in Echtzeit gerechnet werden
kann, ist es für den Nutzer möglich, interaktiv in die VR-Szene einzugreifen. Derzeit sind die wahrnehmungsbezogenen Vorzüge der Wellenfeldsynthese noch
nicht in Verbindung mit der akustischen Modellierung von technischen Produkten
hinreichend untersucht worden.
26 Lautsprecherpanels mit
je 8 Lautsprechern

a) 90° I-Space Variante

Projektionseinheiten mit je 2
Projektoren

b) 135° Theater Variante

c) 180° Powerwall Variante
Bild 6 Flexible 3-Seiten-CAVE der TU Ilmenau
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Technische Parameter:
x 3 flexible Projektionswände mit
diffuser 2,8m x 2,1m Projektionsfläche, 6 Projektoren mit SXGA+
Auflösung und 4200 ANSI Lumen
x Kanaltrennung durch ein Wellenlängenmultiplex-Verfahren (INFITEC)
x Kommerzielle Software VD2 von
vrcom GmbH, freie Software
VRED
x Wellenfeldsynthese-System der
Firma IOSONO

Bild 7 Struktur des Systems der audiovisuellen CAVE an der TU Ilmenau
Ziel der Forschungsaktivitäten ist es, den Produktentwicklern ein Werkzeug zu
geben, welches es ermöglicht, ausgehend vom 3D-Produktmodell und der Festlegung weniger Eingangsparameter (z.B. Erregerkräfte) das akustische Verhalten
technischer Systeme zu untersuchen und mit der Wellenfeldsynthese die Ergebnisse unter psychoakustischer Sicht in Verbindung mit der bildlichen Beschreibung
zu bewerten. So wird es möglich, das Geräuschverhalten von einfachen Produktkomponenten, wie Führungen, aber auch komplexen Systemen, wie Werkzeugmaschinen, zu analysieren. Einen wichtigen Anwendungsbereich stellt die Konsumindustrie, speziell die Automobilindustrie, dar, da hier neben den arbeitswissenschaftlichen Randbedingungen das Sounddesign Berücksichtigung finden muss.
Für alle Kunden soll mit dem Geräuschverhalten die Funktion und das Image des
Produktes widergespiegelt werden.
Die Entwicklung der erweiterten Produktmodelle und der Softwaremodule für die
akustische Simulationen wird interdisziplinär in Kooperation mit dem Fraunhofer
IDMT und mehreren regionalen KMU’s durchgeführt. Erste Untersuchungen wurden an einem Kleintransporter durch Kopplung von Stereoprojektion und Stereoton
durchgeführt (Bild 8).

Bild 8 CAD-Modell des Nutzfahrzeuges Multicar
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Eine Schwierigkeit bei der Kopplung von Stereoprojektion und Wellenfeldsynthese
ist das Einhalten zulässiger Latenzzeiten. Bereits zeitliche Unterschiede von wenigen 1/100s zwischen Visualisierung und akustischer Wiedergabe wirken störend,
so dass sich der Anwender auf die Störung konzentriert und die Immersion verloren geht. Daher ist der Schwerpunkt der nächsten wissenschaftlichen Arbeiten die
synchrone Wiedergabe durch geeignete Produktmodelle und eine hard- sowie
softwareseitige Anbindung des WFS-Systems an das CAVE-System (Bild 7).

4 Zusammenfassung, Ausblick
Virtual Prototyping in Verbindung mit der Nutzung von Virtual Reality eröffnet neue
Möglichkeiten bei der Beurteilung von Entwürfen in der Produktentwicklung. Stereoskopische Visualisierung, Interaktion in Echtzeit, ergänzt durch akustische
Wahrnehmungen im virtuellen Raum liefern dem Nutzer realitätsnahe Eindrücke
über das entworfene Produkt. Am Kompetenzzentrum „Virtual Reality“ werden auf
diesem Feld weiter Untersuchungen durchgeführt.
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1 Einleitung und Motivation
Das primäre Ziel in der Automobilindustrie sowie im Maschinen- und Anlagenbau
lautet: Verkürzung der Entwicklungszeit. Eine Vielzahl von neuen Modellen und
das schnelle Reagieren auf Kundenwünsche sind in diesem wettbewerbsintensiven Markt gleichermaßen gefordert wie hohe Qualität. Um dies zu gewährleisten,
werden in der Produktentwicklung zunehmend Virtual Reality Systeme genutzt.
Virtual Reality Lösungen können alle Bereiche der Entwicklungskette positiv beeinflussen: vom Styling bis zur Einbauuntersuchung, im Ex- bzw. Interieur, von der
Fertigungs- bis zur Montageanlage, im Werkzeugbau und bei der Kundenpräsentation – überall gibt es nutzenbringende Einsatzmöglichkeiten für interaktive Virtual
Reality - Lösungen. Dies gilt ganz besonders auch bei allen Zulieferern.
Rechnergestützte Methoden zur Entwicklung neuer Produkte und Prototypen, die
die Entwicklungszyklen drastisch verkürzen, spielen also beim Engineering eine
immer wichtigere Rolle. Der entscheidende Vorteil der Virtual Reality Technologie
ist die 1:1 Visualisierung des digitalen Produktes in der ganz frühen Phase der
Produktentwicklung. Sie ermöglicht beispielsweise die frühzeitige Bewertung von
Entwicklungsstufen ohne zusätzlichen Aufwand. Planungsdaten aus der Entwicklung werden in Originalgröße sofort überprüfbar. Zeitaufwändige und teure physische Prototypen werden vollständig durch digitale Visualisierungssysteme ersetzt.
Virtuelle Modelle bedeuten Kostensenkungspotentiale im Prototypenbau und die
sichere Evaluierung mehrerer Varianten in kürzester Zeit. Fehlerbehebungen sind
im Vorfeld möglich, was zu einer unmittelbaren Zeiteinsparung und zur Fehlerkostenminimierung führt. Es besteht eine gemeinsame Kommunikationsplattform für
CAD- und Nicht-CAD-Fachleute (Montagearbeiter, Einkauf, Marketing), für alle am
Produktentwicklungsprozess beteiligten Personen, um im Entwicklungsprozess frei
zu experimentieren.
Die TRIVIT AG mit ihrem traditionellen Fokus auf die Unterstützung der Produktentwicklungszyklen Ihrer Kunden erlangte in Ihrem mehr als 12 jährigen Bestehen
tiefgehende Erfahrungen mit modernen Technologien der Produktentwicklung.
Hinausgehend über die Unterstützung der Konstruktion mit ursprünglich reiner 3D
Konstruktion (CAD) sind die Anwendungen von Viewing- und Digital Mockup
Lösungen die Aktivitäten im Umfeld von Virtual Reality die logische Konsequenz.
Seit dem Jahre 2000 ist das Thema der Integration, der Nutzbarmachung dieser
Technologie Virtual Reality die Zielstellung der TRIVIT AG.
Bereits 2002 eröffnete TRIVIT in den eigenen Geschäftsräumen ein Virtual Reality
Zentrum. Seither nutzten zahlreiche Unternehmen wie EADS Astrium, die John
Deere Werke Mannheim oder die MTU das VR Zentrum der TRIVIT AG in verschiedenen Stadien des Produktentwicklungsprozesses oder erstellten mit Hilfe
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und Unterstützung der TRIVIT AG eigene Kundenlösungen mit Virtual Reality
Komponenten.

2 Anwendungsbereiche der Technologie im Produktentwicklungsprozess
Die Einsatzfelder der Technologie liegen aus den Erfahrungen unserer Kundenprojekte im Produktenwicklungsprozess im Wesentlichen im Bereich Styling, Design
und Engineering selbst. Hier sind dies Aufgaben wie Reviews-, Verifikationen- und
hauptsächlich Digital MockUp Untersuchungen, die plastisch und realitätsnah im
Verhältnis 1:1 an der Wand oder in der Mehrseitenprojektion bearbeitet werden
können. Verschiedene Konfigurationen und Varianten der Produkte sowie Produktund Funktionssimulationen werden realisiert.
Exemplarische Beispiele für „Beurteilung und Abstimmung“ in der Virtual Reality
Umgebung sind:
x
x
x
x
x
x
x

Datenfreigabeprüfung
(nächster Prozessschritt)
Beurteilung von Formgebung,
Abstände, Varianten, Kinematiken
Entwicklungsfortschrittsvergleich
(Wiedervorlage)
Herstellbarkeit
Montierbarkeit (Montagereihenfolgen)
Wartbarkeit (Demontage, Zugänglichkeit)
Machbarkeitsanalyse (Aufspannung, Werkstückerreichbarkeit)

Die Zielstellung dieser Beispiele liegt klar im Ersetzen physischer Modelle durch
die virtuelle Untersuchung.
Aus technischer Sicht sind damit Aufgaben aus dem Konfigurationsmanagement
bis hin zur Unterstützung der Fabrikplanung machbar. Interessant sind ergänzend
die Verbindung von Produktdaten mit geometrischen Informationen zu den
fertigenden Werkzeugen, der Herstellung selbst, bis hin zur Darstellung gemeinsam mit Daten aus der Fabrikplanung. Dazu gehören Umgebungsinformationen,
Maschinen, aber auch Materialflussinformationen, dynamische Prozesse, Transportsysteme, Bearbeitungszentren etc., der Review und die Simulation von
Maschinen, Anlagen und Produkten in einer Umgebung.

2.1 Ergonomische Untersuchung
Im Zentrum ergonomischer Untersuchungen steht die Verbindung von „Mensch
und Produkt“ sowie „Mensch und Prozess“, wobei der Begriff Prozess nicht nur die
Fertigung, sondern auch weiterführende Bereiche wie beispielsweise die Bedienung (Training), Montage, Demontage, Wartung und eben klassische ergonomische Betrachtungen bedeutet.
Beispiele der Anwendung für praktische ergonomische Untersuchungen sind:
x
x
x
x

Handhabbarkeit
Erreichbarkeit (Greifräume)
Sichtbarkeit (Sichträume)
Phys. Belastung (Komfort/Diskomfort-Zonen)
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2.2 Kommunikation und Zusammenarbeit in der Virtual Reality Umgebung
Erfahrungen mit der Anwendung unserer eigenen Anlage durch Kunden und deren
Projekte zeigen, dass sich ein wesentlicher und positiver Effekt bei der Nutzung
ergibt: die sehr gute Kommunikation zwischen den einzelnen Nutzern. Begründet
ist dies darin, dass alle Teilnehmer in den Virtual Reality Sitzungen sich auf die
wesentlichen Ziele der Präsentation und der Darstellung der gewünschten Informationen fokussieren. Sie sprechen dadurch, auch wenn Sie unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen, indem verschiedene Gruppen wie Konstrukteure, Projektleiter, Kunden, Werkzeugbauer, oder Ähnliches zusammen kommen, eine
Sprache, da nur die Informationen gezeigt werden, die zur Entscheidung heran
gezogen werden. Gegenstand sind dann eben nur die realitätsnahen Produkt- oder
Prozessdaten – und diese so dargestellt, als würde das Produkt plastisch vor den
Anwendern liegen. Alle Teilnehmer sind damit in der Lage, völlig konventionsfrei
(ohne Kenntnisse spezieller CAD-Systeme) im Entwicklungsprozess frei zu experimentieren, Varianten und Designs auszutesten und Fehlerquellen auszuschalten.
Positiv ergänzt wird dies durch neue und weitere technische Möglichkeiten, die die
Technik aktuell zusätzlich bietet, wie z.B. die Möglichkeit der standortübergreifenden
Kommunikation – z.B. für räumlich geteilte Bewertungsgespräche, bei der verschiedene Anlagen über das Netzwerk mit einander so verbunden sind, dass alle
Betrachter der unterschiedlichen Standorte die gleiche Visualisierung zu sehen
bekommen. Das fördert ungemein die Kommunikation bei beispielsweise verteilten
Entwicklungen, der virtuellen Zusammenarbeit, der sogenannten Collaboration,
oder auch der Kommunikation zwischen Kunden und Zulieferern.
Natürlich gilt es an dieser Stelle die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen.
Der Datenaustausch, oder besser das Produktdatenmanagement (PDM) muss
hierfür die Bereitstellung der Daten, Strukturen und Informationen standortübergreifend ermöglichen.

2.3 Weitere Einsatzfelder
Die Anwendungsfelder liegen aber auch in der Nutzung für vertriebliche Aspekte in
der Präsentation von Komponenten, Produkten etc.. Gerade in der Konstellation
von Lieferant und Kunde bietet die Plattform hervorragende Möglichkeiten zur
Kommunikation oder einer früheren und damit besseren Kundeneinbindung, auch
schon im Produktentwicklungsprozess.
Auch reine Präsentations- und Showroom – Anwendungen werden von der
TRIVIT AG praktiziert. Die Nutzung der Virtual Reality Anlagen auf Messen ist nur
ein Beispiel. Die Technologie kann für Trainingszwecke verwendet werden, um die
Einweisung von Service- oder Bedienpersonal am Virtuellen Produkt zu ermöglichen.

3 Vorteile und Nutzen für die Virtual Reality Nutzung im Produktentwicklungsprozess
Einige der Vorteile der Nutzung der Technologie Virtual Reality im Entwicklungsprozess sind hier im Vorfeld schon benannt worden.
Betrachtet man allein die Möglichkeiten der Modellinteraktion in dem Virtual Reality
System mit Funktionen wie Handling, Prüfen, Messen, Markups, Fly-throughs oder
Simulationen (Kinematiken), wird an dieser Stelle schnell klar, dies sind Funktionalitäten, mit denen technisch komplexe Inhalte einfach, "begreifbar" und schnell dargestellt werden können, egal, welche Voraussetzungen Bediener hier mitbringen.
Ergänzend ist hinzuzufügen, dass bei der praktischen Anwendung insbesondere
die Integration aller Teilnehmer des Entwicklungsteams ein nicht zu unterschätzender Punkt ist. Die unterschiedliche Sicht der Teilnehmer auf ein Entwicklungsziel, die unterschiedlicher Hintergründe und Voraussetzungen, die die Teilnehmer
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mitbringen, jedoch ein Medium in dem besprochen, kommuniziert und gemeinsam
entschieden wird, in dem zum Teil mit Hilfe von Abstraktion Wesentliches
beschrieben wird. Die Interpretation jedes Betrachters sorgt dafür mit seinen
Kenntnissen und Hintergründen seinen eigenen Blickwinkel zu erhalten. All dass
führt zu einer ausgesprochen entspannten, erfolgreichen und effektiven Nutzung,
denn alle Beteiligten wissen, worüber sie reden.
Wir sprechen hier von einem Innovationseffekt – durch die interdisziplinäre
Betrachtung und Beurteilung der virtuellen Prototypen in der Virtual Reality
Umgebung.
Positiv ist ebenso der frühe Zeitpunkt der Einsatzfähigkeit der Technologie Virtual
Reality im Entwicklungsprozess und die damit verbundenen Kostensenkungspotentiale. Mit den früheren Entwicklungsergebnissen steigt die Sicherheit in der
Entwicklungsphase, es verbessert sich die Entwicklungsqualität zeitlich früher und
gänzlich zum Ende der Produktentwicklungsphase. Wir sprechen hier von deutlichen Zeit- und Kostenersparnissen gegenüber rein realen und physischen Prototypen.

4 Zielstellung der TRIVIT AG
Auf Grund dessen, dass es sich bei den Systemen, die wir heute anwenden, um
„bezahlbare“ und damit rentable Lösungen handelt, die zudem auf Kundenanforderungen anpassbar sind, mit offenen Schnittstellen versehen gute Voraussetzungen
für Integration in Prozesslandschaften unserer Kunden bieten, und ergänzt um die
Beratungs- und Realisierungskompetenz der TRIVIT AG führt dies zu einer schnellen Einsatzmöglichkeit und Produktivität und einfachen Nutzbarkeit. Damit ist die
TRIVIT AG ein Lösungslieferant für die Anwendung von Virtual Reality insbesondere im Produktentwicklungsprozess.
Da die Technologie allein keinen rational bewertbaren Effekt erzeugt und der
Nutzen nur in der Ergebnisgenerierung und der –verarbeitung bei den Kundenprojekten entsteht, fokussiert die TRIVIT AG auf Einsatzmöglichkeiten im gesamten
Prozessablauf – durch den projektorientierten Einsatz bis hin zur Lieferung und
Integration von Komplettlösungen.
Die TRIVIT AG betrachtet die Integration von Virtual Reality in den gesamten
Produktentstehungsprozess. Dafür sind alle notwendigen Voraussetzungen bei
uns vorhanden. Dazu gehören die IT - technischen Hintergründe, das Anwendungswissen, die Lösungsorientierung genau so, wie eine Prozessdenkweise. Die
Produktentwicklung wird schon in naher Zukunft ohne eine geschlossene CAxKette und Simulation nicht mehr denkbar sein. Wir sprechen von einer virtuellen,
integrierten Produktentstehung als Strategie, an die die Organisationsstrukturen
und Prozesse angepasst werden müssen.
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Bild 1: Die Zukunft der Produktbeschreibung

5 Beispiele und Referenzen
Der Vortrag wird auf einige ausgewählte Projekte Bezug nehmen. Zu nennen sind
an dieser Stelle folgende:
Innerhalb eines mehrwöchigen Projektes wurde schon Anfang 2003 bei der MTU
Friedrichshafen GmbH mit Teilnehmern aus allen Fachbereichen ein VRgestütztes „Critical Design Review“ mit Erfolg vor der Bauteilefreigabe eines neuen
Motors durchgeführt und dadurch bereits im Vorfeld Optimierungspotential erkannt
und umgesetzt.
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Bild 2: Beispiel einer Design Review Sitzung
Ein weiteres Beispiel ist der Einsatz der Virtual Reality Lösung bei unserem
Kunden, den John Deere Werken in Mannheim. Hier wird die Technologie unter
Anderem für Kollisionsanalysen (z.B. Motor, Traktorkabine, Klimakompressor),
Ergonomiestudien (Sichtfelduntersuchung) und zur Unterstützung der Fabrikplanung, des Hallenlayouts genutzt.

6 Zusammenfassung und Ausblick
Zusammenfassend ist aus Sicht der Anforderungen unserer Kunden an uns eine
weitere Verbreitung und die Anwendung der Technologie Virtual Reality im
Produktentwicklungsprozess und darüber hinaus die gemeinsame Zielstellung für
die Zukunft. Dazu gehört insbesondere die Ausweitung auf die Nutzung in weiteren
Bereichen, aufbauend auf die 3D CAD Daten – zum Beispiel in der digitalen
Fabrik.
Natürlich stehen diesem Vorhaben auch Forderungen an Hardware- und
Softwarehersteller für Virtual Reality Technologien zum Einen und Herstellern von
Software zum Produktdatenmanagement (PDM) und Product-LivecycleManagement (PLM) mit beispielsweise ERP Komponenten zum Anderen gegenüber. Diese lassen sich kurz mit zu verbessernden Integrationsmöglichkeiten,
Forderungen nach einfacherem Datenaustausch und verbesserten Datenkonvertierungsmöglichkeiten und –funktionen, weiterhin offene Schnittstellen und die
Zusammenführung von Standards in diesem Umfeld formulieren, ganz in dem
Sinne der Zusammenführung der ganzheitlichen Produktbeschreibung und Virtual
Reality als ein Baustein zur Nutzung der Informationen daraus für die genannten
Anwendungsfälle.
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Inhalt
Die Integration von Prozessbeschreibungen zur Wartung und Instandhaltung maschineller Anlagen gewinnt innerhalb des Product Lifecycle Managements (PLM)
zunehmend an Bedeutung. Die aufkommende Verfügbarkeit integrierter Produktdatenmodelle, die es erlauben formalisierte Beschreibungen zu Wartungs- und Instandhaltungsprozessen mit den Produkt- und CAD-Daten der involvierten Komponenten und Bauteile zu verknüpfen, bilden eine wichtige Voraussetzung für das
effiziente Authoring graphischer Inhalte zur Unterstützung der Wartungsprozesse
mit den Mitteln der Erweiterten und Virtuellen Realität.
Ausgehend von solcherart integrierten Produktmodellen ist ein mehrstufiger Autorenprozess erforderlich, um Workflows und graphische Annotationen für eine
VR/AR Unterstützung aus den integrierten Prozessbeschreibungen bzw. den CADDaten zu erzeugen. Während zur Konvertierung von CAD-Modellen für Visualisierungszwecke vielerorts bereits intensive Arbeit geleistet wurde, konzentrieren sich
unsere Arbeiten auf die Ableitung konkreter Workflows und graphischer Annotationen aus formalen Prozessbeschreibungen.
Der Beitrag gibt einen Überblick über die dazu angewendeten Methoden und unsere aktuellen Aktivitäten auf diesem Gebiet.

1 Kontext
Gerade im alltäglichen Wartungseinsatz ist die schnelle und problemlose Verfügbarkeit technischer Dokumentation von großem Vorteil. Die gezielte Nachnutzung
integrierter Produktmodelle aus Entwurf und Planung eröffnet neuartige Möglichkeiten auch die Betriebsphase mit interaktiven Medien zu unterstützen. Zunehmende Integrationsbemühungen der Maschinen-, Anlagen- und Schiffbauindustrie
lassen die Verfügbarkeit solcher Produktmodelle in greifbare Nähe rücken. Diese
Modelle stellen eine umfassende Informationsquelle insbesondere auch für Wartungs- und Instandsetzungsaufgaben dar.
Wie Beispiele aus anderen Branchen zeigen, sind Technologien der Erweiterten
und Virtuellen Realität (VR/AR) grundsätzlich geeignet, Wartungs- und Instandhaltungsaktivitäten in einem integrierten IuK-Prozess zu unterstützen. Der Einsatz
dieser Technologien erfordert jedoch das Vorhandensein spezieller AR-fähiger Inhalte für die zu unterstützenden Wartungs- und Instandhaltungsszenarien. Die hohen Kosten die mit der Erstellung (Authoring) von AR-basierten Inhalten verbunden sind, haben die Verbreitung des AR-Einsatzes bislang behindert.
Diese Kosten beruhen im Wesentlichen auf dem Vorhandensein eines Medienbruches zwischen Konstruktion, Planung und Fertigung auf der einen – sowie dem
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Betrieb des Produktes auf der anderen Seite. Der Übergang der Produkte aus der
Produktions- in die Betriebsphase wird in vielen Fällen ohne Kenntnis des Vorhandenseins und der potentiellen Nutzungsmöglichkeiten eines digitalen Produktmodells vollzogen. Dies findet seinen Ausdruck darin, dass die digital vorliegende
Produktdokumentation zwar noch zur Erstellung der papier-orientierten Dokumentation (Hard-Copy bzw. PDF) verwendet wird, dann aber ungenutzt beim Hersteller
verbleibt. Mehr noch, häufig werden Betriebsdokumente wie z.B. Betriebs- Wartungs- und Reparaturanweisungen schon im Hinblick auf eine papierorientierte
Publikation hin erstellt, was deren darüber hinaus gehende Nutzung enorm erschwert.
Um die breite Nutzung von AR-Technologien im Wartungs- und Instandhaltungsbereich zu ermöglichen, sind Veränderungen in der Dokumentationserstellung notwendig. Dabei gibt es im Wesentlichen zwei praktikable Ansätze:
- die Kopplung der Erstellung von digitaler Betriebsdokumentation und ARInhalten und schon während der Produktionsphase, durch geeignete Autorenwerkzeuge [1], bzw.
- die Verwendung geeigneter Standards zur Dokumentationserstellung, die eine
automati-sierte Erstellung von AR-Inhalten aus solcherart formalisierter digitaler Produktdokumentation gestatten.
Internationale Standards und branchenübergreifende Spezifikationen, wie
ASD/AIA-S1000D [2] und ASD-STE100 [3] bilden dafür eine mögliche Grundlage.

2 AR-Authoring für wartungs- und instandhaltungsszenarien
Der Einteilung nach [1] folgend, setzt sich der AR-Authoringprozess zur Erstellung
AR-basierter Anleitungen im Wesentlichen aus vier Teilaufgaben zusammen:
- Akquisition und Aufbereitung benötigter Eingangsdaten (z.B. CAD- oder
VRML-Dateien)
- Erstellung der AR-Szenen unter Zuhilfenahme der aufbereiteten Modelldaten
- Zusammensetzen einzelner Szenen zu einem Ablaufplan (Taskflow) sowie
- Einbindung der erstellten Taskflows und verbundener AR-Szenen in ein Informationssystem.
Diese Aufstellung bezieht sich auf die Erstellung einer AR-basierten Anleitung
„from scratch“, kann aber ohne wesentliche Änderungen auf den Fall der nachgeordneten Erstellung AR-basierter Anleitungen aus existierender Betriebsdokumentation übertragen werden.
Während zur Konvertierung von CAD-Modellen für Visualisierungszwecke vielerorts bereits intensive Arbeit geleistet wurde, konzentrieren sich unsere Arbeiten auf
die Ableitung graphischer Annotationen und die Erstellung konkreter Workflows auf
der Grundlage formaler Prozessbeschreibungen.

3 Ableitung graphischer Annotationen
Der Aufwand bei der Generierung graphischer Annotationen hängt maßgeblich
vom Informationsgehalt der zu präsentierenden Annotationen ab. Der Informationsgehalt bemisst sich dabei an der graphischen Umsetzung verschiedener Aspekte der zu unterstützenden Prozesse, wie z.B. räumlicher Aspekt (Ort), zeitlicher
Aspekt (Sequenz), Handlungsaspekt (auszuführende Tätigkeit) sowie informative
oder deskriptive Aspekte (z.B. Toleranzen, Kennwerte, Warnungen).
Sollen lediglich räumliche Bezüge in Form hinweisender Pfeile oder Labels generiert werden, so genügt es, die am Prozess beteiligten Objekte aus der Prozessbeschreibung zu extrahieren sowie deren geometrische Schwerpunkte und Verdeckungsverhältnisse anhand ihrer geometrischen Modelle zu bestimmen. Sequenzielle Aspekte wiederum können leicht aus der Folge der Anweisungen abgeleitet
werden.
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Besondere Anforderungen stellt die Darstellung von Handlungsaspekten. Während
bei der kombinierten Ersterstellung der Wartungsdokumentation ein konstruktiver
Ansatz verfolgt werden kann, bei dem den Tätigkeiten zugeordnete Tätigkeitsprimitive aus einem Katalog ausgewählt und parametrisiert werden, ist es bei der späteren Ableitung AR-basierter Anleitungen aus existierender Dokumentation notwendig, die Tätigkeitsaspekte und Parameter aus der existierenden Dokumentation zu
extrahieren. Zur Automatisierung dieses Vorganges ist es erforderlich, dass die
Wartungsdokumentation bereits in formalisierter Form (z.B. S1000D [2], XPDL [4])
vorliegt. Um Fehlerquellen aus sprachlichen Mehrdeutigkeiten oder komplexen
Formulierungen zu vermeiden, ist es weiterhin notwendig, dass die Anweisungstexte in einer sogen. „kontrollierten Sprache“ abgefasst sind.
Kontrollierte Sprachen geben ein Regelwerk für die Form des Satzbaus, die Verwendung von Zeitformen und sprachlichen Konstrukten sowie ein eingeschränktes
eindeutiges Vokabular und dessen Bedeutung vor. Mit der Spezifikation ASDSTE100 [3] ist ein solches Werkzeug für die englische Sprache gegeben, das die
Implikation von Semantik aus natürlichsprachigen Anweisungen ermöglicht.
Die daraus abgeleiteten Tätigkeitsbeschreibungen werden entsprechend ihrer Parameter dann ebenfalls mit graphischen Annotationen aus einem Katalog unterlegt.
Um Wiederverwendbarkeit auch auf der Stufe der graphischen Elemente zu unterstützen, werden in diesem Katalog häufig verwendete graphische Elemente in
Form von parametrisierbaren Annotations-Primitiven vorgehalten.

4 Workflows
Die Ableitung von Workflows aus existierender elektronischer Dokumentation nach
S1000D gestaltet sich weniger komplex. Bestandteil der Spezifikation S1000D ist
auch die Definition eines XML-Schemas für prozedurale Beschreibungen. Entsprechend beschriebene Prozesse werden in Form nummerierter Datenmodule (data
modules) verwaltet. Aufgrund der Organisation einzelner Tasks in mehrfach referenzierbaren Datenmodulen ist die Grundlage für Wiederverwendbarkeit auf der
Stufe einzelner Taskflows und der damit verbundenen Sequenzen von AR-Szenen
schon durch das Ausgangsformat gegeben.
Die Umwandlung der Task-Beschreibungen in gebräuchliche Workflow-Beschreibungssprachen (z.B. XPDL [4]) kann durch geeignete XSL-Transformationen erfolgen. Da die Ausdrucksfähigkeit der Spezifikation S1000D bezüglich bekannter
Workflow-Pattern [5,6] sehr eingeschränkt ist, können die dazu notwendigen
Transformationen sehr einfach gehalten werden.
Die Zuordnung von AR-Szenen zu den entsprechenden Prozessbeschreibungen
und den damit verbundenen Entitäten des Produktmodells wird über den gesamten
Prozess aufrecht erhalten. Das ist notwendig, um später zur Laufzeit die Interaktion innerhalb der AR-Präsentation zu gewährleisten.

5 Zusammenfassung
Das kostenintensive Authoring für AR-Anwendungen ist nach wie vor ein wesentlicher Grund für die geringe Verbreitung dieser zukunftsträchtigen Technologie. Ein
wichtiger Beitrag zur Senkung der Authoring-Kosten ist die automatisierte Erstellung von AR-Inhalten. Dies erfordert jedoch die Verfügbarkeit durchgängig digitaler
und semantisch angereicherter Ausgangsdaten für das jeweilige Anwendungsszenarium.
Nachdem wir für den Anwendungsbereich Wartung und Instandhaltung erste Erfahrungen an überschaubaren Datensätzen gesammelt haben, planen wir, die Arbeit zu diesem Thema innerhalb des ViVERA-Netzwerkes[7] zu vertiefen, und die
beschriebenen Ansätze auch für den industriellen Einsatz anwendbar zu machen.
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1 Einleitung
In modernen Fahrzeugen werden immer mehr Funktionen durch mechatronische
Komponenten gesteuert. Beispiele für solche Komponenten sind das Anti-BlockierSystem (ABS), das Elektronische Stabilitätsprogramm (ESP), die elektronische
Lenkung oder Bremskraftverstärker. Andere Module, wie z.B. eine dynamische
Leuchtweitenregelung oder das vorausschauende Kurvenlicht (engl.: predictive
advanced front lighting system, P-AFS), verbessern die Leuchteigenschaften der
Kfz-Scheinwerfer und unterstützen so den Fahrer während der Fahrt bei Nacht.
Solche mechatronischen Module umfassen einerseits bewegliche mechanische
Bauteile, wie z.B. die schwenkbare Linse eines Scheinwerfers und andererseits eine elektronische Steuereinheit (engl.: electronic control unit, ECU) mit einem Kontrollalgorithmus zur Steuerung des funktionalen Verhaltens des Moduls. Im Rahmen des Entwicklungsprozesses solcher mechatronischer Module ist eine
Überprüfung des funktionalen Verhaltens erforderlich.
Reale Versuchsfahrten bei Nacht sind jedoch kostenintensiv und zeitaufwendig.
Desweiteren können keine gleichen Testbedingungen für die Versuchsfahrten sichergestellt werden. Die größte Herausforderung im Zusammenhang mit realen
Versuchsfahrten ist, gute Kombinationen von Werten für die zahlreichen Designparameter des Kontrollalgorithmus zu finden, der das Schwenken der Scheinwerfer
entlang des Straßenverlaufs steuert.
Das Ziel ist, reale Testfahrten von der Straße in den Rechner zu verlagern. Simulierte Nachtfahrten entlang einer virtuellen Teststrecke in einem Fahrsimulator gewährleisten reproduzierbare Testbedingungen und erlauben dem Anwender, sehr
schnell verschiedene Parameterkonfigurationen für den P-AFS-Steueralgorithmus
zu testen. Auf diese Weise kann der große Entwurfsraum, der durch die zahlreichen Designparameter aufgespannt wird, leicht durchstreift werden, so daß gute
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Parameterkombinationen für den P-AFS-Steueralgorithmus schnell gefunden werden. Vielversprechende Kandidaten dieser Parametersets können dann anhand
weniger realer Testfahrten bei Nacht überprüft werden. Auf diese Weise kann die
Anzahl notwendiger realer Versuchsfahrten deutlich reduziert werden, was zu signifikanten Zeiteinsparungen und Kostensenkungen führt.

2 Virtual Night Drive
Die Virtual Prototyping Plattform zur virtuellen Erprobung komplexer mechatronischer Fahrzeugkomponenten basiert auf dem am Heinz Nixdorf Institut der Universität Paderborn entwickelten Nachtfahrsimulator Virtual Night Drive (VND) [Ber05]
[BEM+03] [BGG+03]. VND verwendet die Shadertechnologie moderner Graphiksysteme für eine qualitativ hochwertige Echtzeit-Visualisierung der komplexen
Leuchtcharakteristika von Kfz-Scheinwerfersystemen im Rahmen einer simulierten
Nachtfahrt. Der Anwender von VND steuert ein Fahrzeug interaktiv über eine virtuelle Versuchsstrecke. Dabei können verschiedene Scheinwerfertypen aktiviert und
die Beleuchtung in Echt- und Falschfarbdarstellung angezeigt werden (vgl. Bild 1).

Bild 1: Virtual Night Drive: Abblendlicht (oben links), Fernlicht (oben rechts), Tagund Nacht-Modus sowie Falschfarbdarstellung (untere Reihe). (Quelle: Heinz Nixdorf Institut)

Die Fahrzeugbewegungen, welche sich aus den Lenkaktionen des Fahrers und
den fahrdynamischen Eigenschaften des Fahrzeugs ergeben, wirken dabei direkt
auf die Leuchtrichtung der Fahrzeugscheinwerfer ein. Die Ausleuchtung des Straßenraums vor dem Fahrzeug wird dabei in Echtzeit visualisiert, so daß der Einfluß
der Fahrzeugbewegungen und die Ausleuchtung direkt am Bildschirm bewertet
werden kann.
Das System kann skaliert werden von einer Single-PC Version mit einem Bildschirm und einem Lenkrad bis zu mehreren vernetzten und synchronisierten PCs,
welche eine Mehrkanal-Projektion ansteuern und über ein echtes Fahrzeugcockpit
(z.B. Smart ForTwo von DaimlerChrysler) vom Anwender gesteuert werden (vgl.
Bild 2).
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Bild 2: Installation von VND mit Fahrzeugcockpit und Großprojektion beim Projektpartner im L-LAB. (Quelle: Heinz Nixdorf Institut)

Die virtuellen Nachtfahrten bieten reproduzierbare Testbedingungen und bilden so
die ideale Grundlage für die Erprobung mechatronischer Fahrzeugkomponenten,
wie z.B. dynamisch schwenkbarer Scheinwerfersysteme. Das System befindet sich
zur Zeit bei mehreren externen Anwendern im Piloteinsatz. Verschiedene Testinstallationen wurden bereits bei Projektpartnern aus der Wissenschaft (z.B. Shanghai Jiao Tong Universität und L-LAB (Public Private Partnership zwischen der Universität Paderborn und der Hella KGaA Hueck & Co.) [LAB06]) und der Industrie
(Visteon Deutschland GmbH [Vis06] installiert.

3 Predictive Advanced Frontlighting System
Der Nachteil konventioneller Advanced Front Lighting (AFS)-Systeme ist, daß die
Schwenkscheinwerfer lediglich auf den Lenkwinkel reagieren und somit erst dann
in die Kurve geschwenkt werden, wenn das Fahrzeug in die Kurve einfährt. Um eine optimale Ausleuchtung einer kurvigen Straße vor dem Fahrzeug sicherzustellen, muß ein Scheinwerfersystem vorausschauend arbeiten, d.h. die Scheinwerfer
müssen in die Kurve eingeschwenkt werden, bevor das Fahrzeug die Kurve erreicht.
Aus diesem Grund hat die Visteon Deutschland GmbH, ein Zulieferer aus der Automobilindustrie, ein vorausschauendes Kurvenlicht, das Predictive Advanced
Front Lighting System (P-AFS) [ISK05] entwickelt. P-AFS verwendet ein Navigationssystem zur Bestimmung der wahrscheinlichen Fahrtroute (engl: most likely
path, MLP), welchen das Fahrzeug in der aktuellen Fahrsituation fahren wird. Die
Berechnung des MLP erfolgt auf Basis der aktuellen Fahrzeugposition (GPSDaten), dem Abgleich mit einer digitalen Kartenbasis (z.B. Straßentyp sowie Neigungs- und Krümmungsinformationen zur Straße) und Daten zur momentanen
Fahrsituation (z.B. Geschwindigkeit, Fahrtrichtung, Gierrate, etc.).
Auf der Basis dieser Informationen wird dann die optimale Leuchtrichtung der
Scheinwerfer in den Straßenraum vor dem Fahrzeug in der ECU des P-AFSModuls zur Ansteuerung der schwenkbaren Scheinwerfer berechnet.
Die primäre Ziel des P-AFS-Steueralgorithmus ist, die Hell-Dunkel-Grenze (engl.:
kink point) des Scheinwerferlichtkegels in der Mitte der Straße zu halten. Bild 3
zeigt, wie P-AFS die Silhouette des Scheinwerferlichtes in die Kurve schwenkt.
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Bild 3: Schwenken der Scheinwerfer mit P-AFS (Copyright Visteon)

Der Winkel, um den P-AFS die Scheinwerfer schwenkt, hängt ab von der Reichweite innerhalb welcher P-AFS die Straße vor dem Fahrzeug überprüft. Diese
Reichweite ist wiederum abhängig von der momentanen Geschwindigkeit des
Fahrzeugs. Bei hoher Geschwindigkeit wird diese Reichweite vergrößert, um eine
genügende Vorausschau der Straße durch das System und damit ein frühzeitiges
Einschwenken der Scheinwerfer in die Kurve sicherzustellen. Bei niedrigeren Geschwindigkeiten verringert sich die Reichweite entsprechend, da eine kurzfristigere
Vorausschau des Straßenverlaufs für die Bestimmung der optimalen Leuchtrichtung ausreicht.
Bild 4 veranschaulicht das unterschiedliche Verhalten von P-AFS im Vergleich zu
konventionellem AFS in verschiedenen Kurvenszenarien. In allen Fällen verbessert das vorausschauende Verhalten von P-AFS die Sichtweite und erzeugt so ein
Situationsbewußtsein beim Fahrer in Bezug auf den Straßenverlauf vor dem Fahrzeug.

Bild 4: Vorausschauendes Verhalten von P-AFS and konventionelles AFS während
der Einfahrt und dem Verlassen einer Kurve (Copyright Visteon).
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Zur Evaluation des Steueralgorithmus eines P-AFS-Scheinwerfermoduls werden
zahlreiche Testfahrten bei Nacht durchgeführt. Während dieser Testfahrten müssen zahlreiche Designparameter, die das funktionale Verhalten des Scheinwerfermoduls definieren, fein aufeinander abgestimmt werden, um eine optimale Beleuchtung durch das P-AFS-Modul entlang der Teststrecke sicherzustellen und um
so den Fahrer auf eine intuitive Weise während der Fahrt zu leiten.
Solche guten Wertkombinationen für die Kontrollparameter stellen eine optimale
Ausleuchtung des Straßenraums vor dem Fahrzeug sicher und erhöhen die Aufmerksamkeit des Fahrers und das Bewußtsein für die aktuelle Fahrsituation deutlich. Das liegt daran, daß der subjektive Eindruck des Fahrers bzgl. der schwenkenden Scheinwerfer deutlich verbessert wird, da das schwenkende Scheinwerferlicht den Fahrer entlang dem Straßenverlauf zu führen scheint.

4 Integration von P-AFS in Virtual Night Drive
Die Integration des P-AFS-Kontrollalgorithmus in den VND-Simulator erweitert die
vorhandene Beleuchtungssimulation des VND um das vorausschauende Schwenkenverhalten der Scheinwerfer (vgl. Bild 5).

Bild 5: Die Draufsicht aus 50m Höhe verdeutlicht das unterschiedliche Schwenkverhalten der Scheinwerfer von P-AFS (links) im Vergleich mit konventionellem
AFS (rechts) im VND-Simulator. (Quelle Heinz Nixdorf Institut)
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Ziel der Integration ist, den Simulator als Werkzeug für die Visualisierung und Evaluation des funktionalen Verhaltens des P-AFS-Moduls einzusetzen, um das Auffinden geeigneter Kombinationen von Kontrollparametern für ein optimales
Schwenkverhalten des P-AFS-Moduls zu beschleunigen. Die reproduzierbaren
Testbedingungen im VND-Simulator helfen, die erforderliche Zeit für virtuelle Versuchsfahrten zu reduzieren und den Evaluationsprozeß für verschiedene Kontrollparametersets zu verkürzen.
Somit ergeben sich folgende Entwicklungsziele für die Integration von P-AFS in
den VND-Simualtor:
x

Simulation und Visualisierung des funktionalen Verhaltens von P-AFS im
Simulator,

x

Interaktive Manipulation der Kontrollparameter von P-AFS und Visualisierung der Effekte im Rahmen der simulierten Nachtfahrt sowie

x

Unterstützung des Entwicklungsingenieurs.

5 Ausblick
Der Nachtfahrsimulator wird zur Zeit weiterentwickelt u.a. im Rahmen der Zielvereinbarung Verteilte Visualisierung und Simulation (VisSim) am Heinz Nixdorf Institut der Universität Paderborn, gefördert durch das Ministerium für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie des Landes NRW. Ziel der
Weiterentwicklung ist die Portierung auf ein Hochleistungs-PC-Clustersystem, welches die Anbindung externer Anwender via Grid-Computing und die Verarbeitung
komplexer Simulationsszenarien unterstützt.
Durch die Integration von Simulation- und Visualisierungsverfahren können neuartige Fahrzeugkomponenten wie z.B. lenkbare Scheinwerfersysteme, Nachtsichtsysteme oder Assistenten für Brems-, Ausweich- oder Spurwechselvorgänge frühzeitig im Rechner simuliert und optimiert werden. Das System unterstützt verteilte,
kooperative Produktentwicklungsprozesse, in dem es mehreren Benutzern von
verschiedenen Standorten aus virtuelle Testfahrten auf einer gemeinsamen
Teststrecke ermöglicht [Lie06]. Hierfür wurde eine Mehrkanal-Version von Virtual
Night Drive im L-LAB installiert. In Verbindung mit den vorhandenen StereoProjektionen am Heinz Nixdorf Institut und im Paderborn Center for Parallel Compting (PC²) wurde so die Grundlage für den geplanten simultanen Multi-User Betrieb
gelegt.
Als zentrale Schnittstelle zwischen den einzelnen Komponenten des Simulators
und für die Kommunikation der verschiedenen Anwenden mit dem Simulator dient
der am Paderborner C-LAB entwickelte Kommunikationsserver COMMUVIT
[BRZ05].
Zudem erfolgt zur Zeit die Anbindung eines Force-Feedback-Lenkrads zur Untersuchung von Ausweichmanövern in Gefahrensituationen. Das Force-FeedbackLenkrad zeigt dem Probanden mittels einer gestellten Kraft die optimale Ausweichtrajektorie in einer Gefahrensituation an und leitet den Probanden auf diese
Weise entlang der optimalen Ausweichroute unfallfrei durch die Gefahrensituation
[BSW06].
Bei unseren Projektpartnern im L-LAB wird das System zur Untersuchung des
Fahrerverhaltens im Simulator eingesetzt. Dabei wird mittels Eye-Tracking die
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Blickrichtung des Fahrers ermittelt und für Untersuchungen zur Beurteilung der
Leuchteigenschaften von Kfz-Scheinwerfern eingesetzt [SK05].
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Abstract
Increasing amount of work for producing real-time visualisations is done in content
production. Multitude of programs exists in the area of format conversion. However
a solution does not exist, which would minimise the manual work regarding the
particular aspects of the workflow from 3D-CAD to real-time visualisation and other
animation assets. The interoperability of programs in current workflows can be
lacking as information goes missing between model conversions. We propose a
new workflow based on an integrated tool approach. We describe a system called
CADPIPE, which implements this approach. The system provides a common user
interface and tools for common CAD model format import, parametric surface triangulation, large model reduction, level-of-detail model generation, quick high
quality material mapping and multiple file CAD part assembly. Particularly it reduces the needed manual work in case CAD models are modified and re-exported.
The system provides a standard interface via COLLADA real-time visualisation asset standard to real-time visualisation and animation tools. The ongoing work is
performed within the CADPIPE EU CRAFT project.
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1 Introduction
Traditionally fields like automotive industry have been interested in obtaining high
quality real-time visualization models from 3D-CAD models. Lately also interactive
marketing visualisation has become more interested in obtaining real-world originated models efficiently. Content production for real-time visualisations requires
large amounts of man power. Therefore re-modelling content that is available as
3D-CAD design models is unnecessarily expensive.
Realtime marketing VR visualization has the following characteristics:
• The objects can be animated.
• The objects have high quality realistic or non-realistic materials.
• Especially mobile devices need light weight models.
• The scenes can consist of a large number of objects.
• The objects themselves can consist of multiple parts, like a car body and its tires.
Compared to for example automotive design review, the models in general should
have less polygons. Also the scene composition as well as the object handling with
multiple LODs plays a bigger role. Animation in real-time visualisations can be
based on multiple parts and separate geometries or skinned single mesh or a combination of both of these.
Today pipelines exist from CAD to high quality real-time visualization. For example
from CATIA one can export VRML, import the data to polygon reduction tool and
export the reduced models to a format that can be imported to a 3D modeling tool
like 3D Studio MAX, Maya or XSI SoftImage.
In the modeling package issues like incorrect surface normals can be corrected
and texture coordinates can be assigned. Then materials are mapped to the objects. Real-time visualisations and other real-time visualization applications quite
often use simpler level-of-detail models to improve rendering efficiency. Therefore
these have to be generated either within the polygon reduction tool, the modeling
tool or later on in other tools.
If for some reason the original CAD model changes even a little, all the phases
have to be repeated. Also managing objects together with different LODs and other
parameters can be difficult as these are often separate files with no reference to
each other.
Previously there were also difficulties when the assets where transported between
3D modelling tools as well as between 3D modelling tools and level editing tools.
The new COLLADA standard looks very promising in this respect as it provides
XML based digital asset handling standard for scenes, object geometry, advanced
materials, animation and physics definitions. It has been already widely accepted
among 3D modelling software companies and mobile device makers.
Typically the users of the tools for working phases like refining the geometries with
appropriate materials and animating objects are neither CAD nor computer science
experts. They can come from artistic backgrounds. Therefore a unified user interface, which allows even a non-technical person to manage the models and materials, could be useful. This would minimize the learning overhead of several tools
and minimize application switching.
The requirements for an efficient CAD to real-time visualisation animation asset
workflow can be listed to include:
• Unified interface aimed at non-technical persons.
• Geometry import from CAD standard formats like STEP and other formats.
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• Large model input.
• The models should be able to have reduced geometry versions (LODs).
• Easy advanced material mapping.
• The pipeline should produce assets directly usable in other real-time visualisation
and animation oriented 3D modelling and level-editing packages.
• Efficient workflow for combining multiple objects from different CAD sources as
composites for animations.
• When re-exporting certain parts, as much of the work done in the original export
should be preserved. The earlier versions of objects in scenes should be replaceable with ease.
• What can be automated should be automated.
We present an alternative process based on an integrated tool approach and an
implementation called CADPIPE system.

2 CADPIPE process and tools
The target of the CADPIPE process and the corresponding implemented system is
to fill the requirements presented in chapter 1 and thus to produce an efficient
workflow from CAD to real-time visualisations and animation tools. The CADPIPE
process is based on the assumption of a tool chain that is tightly integrated and
accessible via a common user interface. This eliminates swapping between applications and information loss between applications. In fact the different tools are
assumed to be software plug-ins of a single application.
The intention of the implemented CADPIPE system is not to replace existing 3D
modeling packages, shader programming or level-editing tools. Rather it provides
a pipeline from CAD to these tools via the COLLADA digital asset management
standard with such features that preserve information within the pipeline for
smooth workflow. CADPIPE system is intended to be a holistic workflow tool rather
than a mere format conversion utility. On the other hand existing converters can be
used to augment CADPIPE model format support.
The model handling process is described in Figure 1. Data can be read from multiple sources and combined under the unified user interface. The working phases
are described in more detail in the following paragraphs.
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Figure 1: CADPIPE workflow overview
CAD export
The models should be exported to a parametric format such as STEP AP 203
when possible. This is the best starting point for generating low polygon models.
Loading the model to CADPIPE
When loading new models, the system checks if a similarly identified model exist in
the model database. If a similarly identified object exists, it is potentially a reexported model, which can take advantage of previously defined parameters.
As a first step for a new model the user specifies the LOD model count and the
system automatically generates the specified amount of LOD models. The models
are visualized. If the loaded model is very large, the system determines that its
handling can be very slow on the particular hardware and an impostor is used to
visualize it. In this case the model can be reduced. Optionally information related to
the model can be added. If the user does not discard the model, it is automatically
inserted to the CADPIPE model database.
Material mapping
Often the imported models do not contain materials that are of use later on in realtime visualisations or high quality animation. Therefore CADPIPE uses a dedicated
COLLADA database for material storage. A user can retrieve materials from this
database and tune its parameters if necessary. Then it can be assigned to the object at hand. As the loaded geometry may not initially have any texture coordinates,
a set of mapping options are offered as a base for coordinate generation. If the
model is a re-exported model some of the parameters in the previous import can
be utilized depending on how much the model has changed.
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Editing materials
The materials in the materials database can come from other tools, it is accessible
as any COLLADA db via the COLLADA API.
For easier interactivity and rapid experimentation it is also possible to edit materials
and shader parameters directly within CADPIPE. The intention is not to replace
shader programming tools like ATI RenderMonkey or Nvidia FXComposer. Rather
the interface provides shader parameter tuning and quick assignment to objects.
The parameter tuning is done via an interface suitable for a person not familiar with
shader technology details. The material assignment parameters are preserved so
that in case of a re-exported object they can be re-utilized.
Combining objects to a scene
Objects can come from multiple sources. CADPIPE has incorporated some scene
editing features to allow combining objects to a scene. The object orienting and
placement as well as scaling can be modified. The scenes lay in COLLADA scene
database that can be readily used by level-editing tools. Again if some models are
re-exported, these scene descriptions are not affected and can accommodate the
changed models with ease. The primary intention of the scene editing features is to
provide a means to compose multipart CAD objects from multiple files and to preserve this composition information within the system. In this way the CAD objects
can be processed quickly to a relatively usable stage for real-time visualisation and
animation tools.

3 Implementation
The CADPIPE system presents a common user interface to the user. The system
structure is modular separating each major function like scene editing, material
mapping to different tool modules. The architecture provides an option to change
any of these tool modules at a later stage if necessary. Also each major tool segment deals with a separate database: object geometries are stored to a model database, materials – including shader references – to a surface property database
and the scene information to a spatial database.
The implementation utilizes C++ and the platform is WindowsXP. OpenSceneGraph graphics API [1] is used for graphical output and OpenCascade CAD toolset
[2] is used to help in parametric model handling.
The whole system is depicted in Figure 3

Figure 3: The CADPIPE system overview
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3.1 Common user interface
The common user interface consists of different program modules, collects the
modules together as one flexible. The end user will see the system as single software. This is important to help the user to have the whole production pipeline in
her/his hands during the editing process and to get the best usability reachable
without expensive lectures or reading piles of user manuals.
Even though the project has limited resources compared a commercial one we
have reserved capacity and expertise to design the user interface to be the most
modern and helpful in difficult tasks of 3D editing.

3.2 Material editor and mapping tool
With the material editing and mapping tool the user can create, delete, edit and
search materials that are stored into the surface property database. It allows the
user to map a material onto CAD originated parts or sub-parts. The tool provides a
high-level UI to shaders and texture handling. After loading a material library, all included materials are visualized on default primitives and can be edited by changing
their parameters.
Three aspects are considered in the material editing stage: high level language for
material definitions, material definition database and high level UIs for modifying
parameters in material definitions. The definitions are expressed as ColladaFX
elements. ColladaFX shader and effects definition schema is part of COLLADA
specification. High level shading languages are useful for technical persons to
modify the content, however they are difficult to utilize for an end user or a designer. For this reason, there exists material creation and modification applications
like RenderMonkey and FX Composer. CADPIPE material editor is not developed
to replace such applications but to provide even a higher level UI for the end users
than the mentioned tools.
The material editor and mapping tool uses technologies and principles utilized in
program documentation. Current tools like JavaDoc, Microsoft documentation engine and Doxygen extract information from the source code by parsing it or by
means of special tags. The generated document is represented with predefined
visual styles. In this way, the end user gets technical details about the program
code in a more readable form. Generally shader codes also include internal or operational documentation for technical persons. What we propose is to implement
the generating of external documentation as a UI for the end user. In our approach,
we extract the modifiable parameters along with the semantic meaning of the parameters to be used in the material editor. The editor is also able to create shader
level material definitions from scratch. As a result, from low-level artifacts we generate a high-level UI. Table 1 represents the windows used for different data types.
E. g. in texture editing, the user can select a static picture or procedurally generate
textures. In shader editing the user can for example import Oren-Nayar BRDF
shaders and modify their parameters. One option is to use CURET Database,
which consists of radiometric measurements that can be used to generate related
Oren-Nayar parameters.

3.3 Scene editing tool
The motivation for a scene editing module in CADPIPE toolset is that CAD geometry of a meaningful real-time visualisation entity, like a car can come from multiple
CAD and other files. The scene editor is utilized to scale, position and orient object
from these sources relative to one another. The CADPIPE system maintains the
knowledge of parts existing in the system as a result of previous exports. If the
scene editing of a multiple file CAD construct is performed outside of the CADPIPE
system, in the re-export process, the whole composition has to be repeated.
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The scene editor utilizes a set of object manipulation techniques similar to those
found in 3D modelling packages, such as navigation in the scenes, object selection, movement, scaling and positioning, object grouping and deletion. The input for
these commands can be performed via keyboard and mouse. It is also possible to
use a space-mouse, a 6 DOF (Degrees of Freedom) input device for more efficient
navigation.

3.4 Data storage
The material, model and scene data is stored via the standard COLLADA API. The
API provides functions to read and write information according to the COLLADA
specification. The actual data storage can be a flat file or in the future a real database. The COLLADA API is utilized to read and write three different databases: the
object, scene and material databases. These separate libraries reference each
other: the object library contains objects with geometry, LOD geometry and texture
coordinates as well as references to materials in the material library. Scenes are
collections of references to the actual objects in the object library. The objects, materials and scenes have attributes that are either automatically or manually attached to them like object, scene and material names and optional keywords to
help retrieving the items. The databases provide functions to retrieve, store, delete
and search objects, materials and scenes. The rationale behind splitting the material, object and scene information to different dbs is to facilitate links to external applications and to help managing the object import process.

3.5. External interfaces
The material, model and scene data is stored via the standard COLLADA API. This
allows the data to be accessed from applications like 3D Studio MAX, Alias Maya,
XSI Softimage and other COLLADA compatible tools.
As the data storage mechanism separates materials, models and scenes to different files or databases, each type of item can be accessed and changed easily from
external applications without harming the work of the CADPIPE system. For example if the implementation of a specific material changes, it can be stored to the material database and can be readily utilized by the CADPIPE system.

4 Conclusions
First we described current workflow types from 3D-CAD models to models usable
in real-time visualisations and other animation purposes.
We describe an alternative, integrated approach and the design and implementation of the integrated model export and handling pipeline called CADPIPE. This
approach proposes a new, holistic tool and common user interface for bringing 3DCAD models to real-time visualisation and other animation content. It offers tools
for parameter CAD model input, LOD generation, material mapping and shader
tuning and multiple CAD part scene compositing. It addresses particularly dealing
with problems in previous approaches arising from lost information between tools
in complicated import export chains. It also provides a “memory” of previous exports which allows merging new versions of CAD objects with less manual intervention to the process.
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1 Abstrakt
Die JENOPTIK LDT GmbH produziert und vermarktet Laserprojektoren und
Laserprojektionssysteme auf der Grundlage der innovativen Laser Display
Technologie (LDT). Die Bilderzeugung mittels Laserstrahlen ermöglicht die
Projektion von Bildinhalten in höchster Qualität in Bezug auf Farbraum und
Kontrast. Ein weiteres Merkmal ist die nahezu unbegrenzte Schärfentiefe, die
Projektion auf beliebige oder sich bewegende Oberflächen wird damit ermöglicht.
Der Vortrag geht weiterhin auf den Gesichtssinn des Menschen und verschiedene
Projektionskonfigurationen zur Darstellung virtueller Welten wie Auflichtprojektion,
Durchlichtprojektion und kollimierte Darstellung ein.

2 Einführung
Laserprojektoren oder Laserprojektionssysteme von JENOPTIK LDT finden derzeit
in verschiedenen Darstellungen virtueller Welten Anwendung. Beispiele dafür sind
Kuppelprojektionen für die Pilotenausbildung in der militärischen Flugsimulation.
Sowohl realitätsnahe Geländeszenarien als auch animierte Flugzeuge, Fahrzeuge
und Personen werden dargestellt, der Pilot greift interaktiv in die jeweilige
Trainingsaufgabe ein. Anwendung finden Laserprojektoren in Simulatoren der
Flugzeuge F18, Tornado oder MiG 29.
Bei der Anwendung der Laserprojektion in Planetarien taucht der Besucher in
Sternensysteme oder virtuelle Welten ein. Wissenschaftliche Inhalte werden durch
die Großbildprojektion besser visualisiert und damit verständlicher dargestellt.
Derzeit sind die Planetarien Peking und Jena mit einem
Laser-Ganzkuppelprojektionssystem ausgerüstet.
Unterstützt werden in allen Anwendungsfeldern die Effekte der Großbildprojektion
durch Vorteile der Laserprojektion.

3 Laser Display Technologie
3.1 Prinzip
Bei der Laserprojektion wird ein kollimierter Laserstrahl durch einen zweiachsigen
Scanner abgelenkt.
Eine Lasereinheit generiert aus einer infraroten Laserpumpquelle die drei
Grundfarben rot, grün und blau, aus denen durch additive Farbmischung die
entsprechenden Farbwerte für die Bilddarstellung erzeugt werden.
Eine akustooptische Modulation empfängt die von einer Videoelektronik
gewandelten Bildinformationen und ändert die Intensität der zugehörigen
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Laserwellenlänge. Das modulierte Licht der drei Grundfarben wir durch eine
Strahlzusammenfassung vereinigt und in eine Lichtleitfaser eingekoppelt. In dem
durch die Lichtleitfaser von der Laserquelle räumlich getrennten Projektionskopf
erfolgt durch zwei zueinander synchronisierte Spiegel die Ablenkung des
Laserstrahls in einen festgelegten Winkelbereich. Eine zusätzliche optische
Abbildung ist nicht notwendig.
Ist bei speziellen Applikationen die Anpassung der Projektionswinkel notwendig,
kann dies durch spezielle Projektionsobjektive erfolgen.

Bild 1: Prinzip Laser Display Technologie

3.2 Komponenten
3.2.1 Laserquelle
Die Laserquelle erzeugt drei monochromatische Laserwellenlängen, die
durch physikalische Eigenschaften der
Farberzeugung auch zwischen
verschiedenen Lasern gleich sind. Die
Laserquellen der Generation 2 besitzen
bis zu zwei Modulationskanäle. Wird
entsprechend der Applikation weniger
Lichtleistung benötigt, kann eine
Laserquelle bis zu zwei Projektionsköpfe
versorgen. Die maximale Entfernung
zwischen Laserquelle und Projektionskopf
beträgt durch die Verwendung einer
Lichtleitfaser maximal 30 Meter.
Bild 2: Laserquelle Generation 2

3.2.2 Projektionskopf
Im Projektionskopf wird der kollimierte Laserstrahl durch einen zweiachsigen
Scanner abgelenkt. Ein luftgelagerter Polygonscanner ist verantwortlich für die
Zeilenablenkung, ein Galvanometerscanner erzeugt die Bildablenkung. Durch den
Einsatz von verschiedenen Projektionsobjektiven können die Projektionswinkel
verändert und damit der Abstand zwischen Projektionskopf und Projektionsfläche
optimiert werden. Die Projektionsköpfe der Generation 2 sind in einer Auflösung
bis zu UXGA verfügbar, wobei durch eine Anpassung der Signalverarbeitung und
Spiegelansteuerung auch Sonderformate möglich sind.
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3.3 Vorteile
3.3.1 Farbraum
Die bei der Laserprojektion
verwendeten diskreten
Laserwellenlängen überspannen im
Farbdreieck gegenüber den
Farbspektren herkömmlicher
Projektoren einen deutlich größeren
Bereich. Damit ist es möglich 66% der
durch den Menschen wahrnehmbaren
Farben darzustellen. Bei klassischen
Projektoren sind im Gegensatz nur 33%
des wahrnehmbaren Farbraumes
möglich. Durch den vergrößerten
Farbraum werden die Farben durch das
menschliche Auge gesättigter und
brillanter wahrgenommen. Gesättigte
Bild 3: Farbdreieck
Farben werden weiterhin subjektiv auch
als heller wahrgenommen. Durch Ausnutzung des erweiterten Farbraumes bei der
Erzeugung von computergenerierten Inhalten können zusätzliche
Bildinformationen dargestellt werden.
3.3.2 Kontrast
Die akustooptische Modulation der
Laserstrahlen ermöglicht eine interne
Modulation im Verhätlnis von 500.000:1.
Unter Berücksichtigung der
Übertragungsfunktion ergibt sich im Bild
ein on/off Kontrast von mind. 50.000:1.
Ein hoher Kontrast im Bild ist
entscheidend für den subjektiven
Helligkeitseindruck des menschlichen
Bild 4: akustooptische Modulation
Auges. Das Auge adaptiert sich an die
Helligkeit der Umgebung. Nach dieser Zeit wird nur noch der eigentliche Kontrast
im Bild wahrgenommen und daraus ein Helligkeitseindruck abgeleitet.
3.3.3 Schärfentiefe
Bei der Laserprojektion wird ein
kollimierter Laserstrahl im Raum
abgelenkt. Unabhängig von der Lage
der Projektionsfläche erzeugt der
Laserstrahl beim Auftreffen einen
scharfen Bildpunkt. Durch den sich
damit ergebenden großen Bereich der
Schärfentiefe ist es möglich, auf
Projektionsflächen unterschiedlicher
Entfernung gleichzeitig oder auf sich
Bild 5: Schärfentiefe
bewegende Projektionsflächen zu
projizieren. Der Bereich der Schärfentiefe wird auch bei der Verwendung von
Projektionsobjektiven nur gering beeinflußt.
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4 Darstellung virtueller Welten
4.1 Berücksichtigung des menschlichen Gesichtssinns bei
Projektionsaufgaben
Die Bildwahrnehmung des menschlichen Auges ist ein komplexer Prozess der von
einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst wird. Eigenschaften wie das Farbsehen,
das Auflösungsvermögen, die Sehschärfe werden von der Umgebungshelligkeit,
dem Kontrast und weiteren Faktoren beeinflusst.
Ist eine Projektionsaufgabe zu lösen, genügt es z.B. nicht, die Projektorhelligkeit in
Lumen oder die Pixelanzahl eines Projektorchips zu vergleichen. Um für den
Betrachter einen optimalen Bildeinruck zu erzielen, sind alle Einflussfaktoren bei
der Bildprojektion zu berücksichtigen. Entscheidend sind neben der Qualität des
projizierten Bildes auf der Projektionsfläche auch die Umgebungsbedingungen und
der Standort des Beobachters. Nachfolgend werden nur einige Einflussfaktoren
ausführlicher erläutert.
4.1.1 Kontrast
Das Auge ist in der Lage sich wechselnden Umgebungsbedingungen anzupassen,
nach dem Aufenthalt bei sehr hellem Tageslicht ist der Mensch in der Lage, sich
nach kurzer Zeit auch an die Lichtverhältnisse in fast dunklen Räumen
anzupassen. Die Sinnes- und Nervenzellen können Reizintensitäten von mehreren
Zehnerprozenten Intensitätsunterschied wahrnehmen [Sch01]. Das Auge adaptiert
sich damit an die Umgebungshelligkeit und nimmt Helligkeit subjektiv war. Nach
dem Stevensschen Potenzfunktion hängt die Wahrnehmungsintensität mit der 3.
Wurzel der Leuchtdichte zusammen [Sch01]. Dies gilt auch für die Beurteilung von
Bildhelligkeiten bei einer Projektion. Wichtiger als die absolute Helligkeit einer
Bildprojektion ist der Helligkeitsunterschied im Bild, der Kontrast. Die
Wirkungsweise der rezeptiven Felder des Auges ist darauf spezialisiert, Kontraste
und nicht einfache Helligkeiten wahrzunehmen. Der subjektive Eindruck der
Bildhelligkeit wird wesentlich durch den Vergleich der Helligkeitsunterschiede im
Bild bestimmt. Bilder mit einem sehr hohen Bildkontrast werden durch das
menschliche Auge als heller wahrgenommen als Bilder mit einem geringen
Kontrastverhältnis. Um dies bei einer realen Projektion umzusetzen, benötigt man
erstens einen Projektor mit einem sehr hohen Ausgangskontrast. Laserprojektoren
bieten mit Abstand den höchsten Kontrast von derzeit verfügbaren Projektoren.
Zweitens ist der Einfluss von Umgebungs- oder Störlicht zu reduzieren oder zu
vermeiden. Bei Projektionen mit gegenüberliegenden Bildinhalten (Domprojektion,
Zylinderprojektion) ist die Gegenaufhellung der Projektionsflächen gegeneinander
durch geeignete Maßnahmen wie die Anpassung des Reflektionsgrades zu
reduzieren.
4.1.2 Dunkellicht
Ein Parameter der mit dem Bildkontrast in engem Zusammenhang steht ist das
„Dunkellicht“. Das „Dunkellicht“ beschreibt den Wert des Restlichts, das ein
Projektor bei der Darstellung von „schwarz“ noch ausgibt. Dieser Begriff hat sich
umgangssprachlich für die Beschreibung der Hintergrundhelligkeit bei der
Projektion durchgesetzt. Von Bedeutung wird dieser Parameter bei der Projektion
von diskreten Bildinhalten vor einem schwarzen Hintergrund. Ein Beispiel aus dem
Bereich Planetarien ist die Darstellung des Mondes vor einem schwarzen
Nachthimmel. Wird der Hintergrund durch das Auge als schwarz wahrgenommen,
hat das Auge keinen räumlichen Bezugspunkt mehr. Für den Bildinhalt entsteht ein
quasi räumlicher Effekt, der Bildinhalt „löst“ sich von der Projektionsfläche und
beginnt zu „schweben“. Wird dieser Zusammenhang schon bei der Erzeugung von
Bildinhalten berücksichtigt können beeindruckende Effekte für den Beobachter
erzeugt werden.
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4.1.3 Farbraum
Der Helmholz-Kohlrausch-Effekt beschreibt den Zusammenhang der dargestellten
Farben zur wahrgenommenen Helligkeit [La95]. Bei konstant gehaltener
Leuchtdichte nimmt die wahrgenommene Helligkeit mit steigender Sättigung der
Farben zu. Dies bedeutet, gesättigtere Farben werden durch das Auge als heller
wahrgenommen. Gesättigte Farben sind Farben geringer spektraler Bandbreite
und liegen am Rand des Farbdreiecks. Laserprojektoren bieten durch die
Verwendung von drei monochromen Laserwellenlängen eine optimale Sättigung
der drei Grundfarben.
Die Farbwahrnehmung des Menschen ist stark von der wahrgenommenen
Helligkeit abhängig. Der Bereich der Farbwahrnehmung wird beschrieben vom
photopischen Sehen (Tagsehen ) über das mesopische Sehen zum skotopischen
Sehen(Nachtsehen). Beim Nachtsehen werden keine Farben sondern nur noch
Helligkeitsunterschiede wahrgenommen. Um eine optimale Wahrnehmung der
Farben zu erreichen, ist eine Mindesthelligkeit der Projektion notwendig. Werden
Bildinhalte jedoch zu hell dargestellt reduziert sich der Kontrast. Für jede
Projektionsaufgabe ist aus diesem Grund eine optimale Helligkeit festzulegen.

4.2 Anwendungsgebiete der Laserprojektion
4.2.1 Auflichtprojektion
Ein breites Anwendungsgebiet der Laserprojektion ist der Einsatz bei der
Auflichtprojektion. Durch den großen Bereich der Schärfentiefe ist die Projektion
auch auf beliebig geformte und sich bewegende Oberflächen möglich.
Derzeit finden Laserprojektoren bevorzugt in der militärische Flugsimulation
Verwendung. Bei diesen Anwendungen werden Dome als Projektionsflächen
eingesetzt, der Durchmesserbereich liegt dabei zwischen 9 bis 13 Meter. Die
Anzahl der Projektionskanäle beträgt 6 bis 14, wobei die einzelnen Bildgrößen und
damit die entsprechenden Auflösungen den Aufmerksamkeitsbereichen der Piloten
angepasst sind. Durch die Verwendung unterschiedlicher Projektionsobjektive wird
für jeden Bereich die optimale Auflösung realisiert.
In Planetarien werden Laserprojektoren für Kuppelgrößen zwischen 9 und 23
Meter eingesetzt. Hier werden typischerweise 6 Projektionskanäle mit gleichen
Projektionsobjektiven verwendet.
Ein weiteres Anwendungsgebiet ist die Zylinderprojektion. Zur Optimierung der
Sehwinkel der Betrachter ist es dort auch möglich Sonderformen der
Projektionsfläche zu realisieren. Für eine 360° Projektion benötigt man typisch 6
Projektionskanäle.
4.2.2 Durchlichtprojektion, Kollimiertes Display
Durch Verwendung spezieller Projektionsflächen ist der Einsatz von Laserprojektoren in verschiedenen Anwendungen mit Durchlichtprojektion möglich,
Beispiele sind Anwendung in Cave-Lösungen oder Rückprojektionsdisplays.
Ein bevorzugtes Einsatzgebiet der
Laser- Durchlichtprojektion sind
kollimierte Displays in der zivilen
Flugsimulation. Zunächst wird auf
einem Schirm ein reelles
Zwischenbild erzeugt. Ein Spiegel
bildet den Schirm ab, es entsteht eine
virtuelle Abbildung. Für den
Beobachter entsteht das Bild
realitätsnah in einem großen
Bild 6: kollimiertes Display
Beobachtungsabstand. Typische Entfernungen betragen 10 bis 30 Meter. Genutzt
werden diese Displays bevorzugt in der Pilotenausbildung.
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4.2.3 3D-Projektion
Die Laser Display Technologie ist auch geeignet 3D-Displays aufzubauen. Derzeit
sind folgende Möglichkeiten der 3D-Darstellung bekannt:
- Shutterbrille (aktiv)
- Polarisationsbrille (passiv)
- 3D-Display (beam splitter)
Die 3D-Projektion als Verbindung einer Laserprojektion in Auflichtprojektion mit
einer Shutterbrille wurde in einem Versuch erfolgreich nachgewiesen.
Bei einem Laserprojektor ist es möglich die Auflösung und die Bildfrequenz in
gewissen Grenzen zu ändern. Dieser Vorteil kann genutzt werden um den
Projektor an die bei der 3D-Projektion abweichenden Bildparameter und
Datenquellen anzupassen.
4.2.4 Mehrkanalprojektion
In den drei zuvor benannten Projektionsarten ist es notwendig mehrere Bilder
zusammenzusetzen. Bei dieser Anwendung ist es notwendig farbgleiche und
zeitlich synchrone Bilder aneinander zusetzen. Die Laserprojektion bietet für diese
Forderung mehrere Vorteile. Bei der Laserprojektion werden drei monochrome
Laserfarben eingesetzt, deren Wellenlängen sich zeitlich nicht verändern. Zur
Einstellung gleicher Bildparameter werden die Leistungsanteile der einzelnen
Farben in den Projektionsköpfen aller Projektionskanäle gemessen und
entsprechend gleich eingestellt. Nach dieser automatischen Einstellung ergeben
sich gleiche Bildhelligkeiten und ein konstanter Weißabgleich beim Weißpunkt
D65.
Bei Verwendung eines bestimmten Formates der Eingangsdaten kann ein
Laserprojektionssystem aus mehreren einzelnen Laserprojektoren in einem
Frame-Sync-Mode betrieben werden. Bei dieser Betriebsart startet der Bildaufbau
der einzelnen Kanäle zum gleiche Zeitpunkt. Bewegungsartefakte werden durch
diese Betriebsart vermieden.
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Die rasante Entwicklung in der Computergraphik in den letzten zehn Jahren ermöglicht immer realistischere Darstellungen simulierter Umgebungen („Virtuelle
Realität“). In der Ausbildung und im Training wird diese Technologie ebenso eingesetzt, wie in der Entwicklung und Forschung. Das Einsatzspektrum von VRSystemen reicht von der Darstellung wissenschaftlicher Daten über die Präsentation von am Computer entworfenen Prototypen, der Veranschaulichung von Räumen und Ausstattungen bis hin zur Echtzeitsimulation von Fahr- oder Flugzeugen
zu Trainings- oder Ausbildungszwecken.
Obwohl die virtuellen Welten zunehmend realistischer werden, kommt es oftmals
zu einem Wahrnehmungsunterschied zwischen einer virtuellen Welt und ihrer realen Entsprechungen. Diese Unterschiede können Fehlentscheidungen bei Konstruktionen oder in Designstudien zur Folge haben, oder auch ein fehlerhaftes Lernen von Handlungen in Ausbildungs-Simulationen begünstigen. Eine Ursache
dieser unterschiedlichen Wahrnehmung von virtueller Welt und Realität wird der
Unvollständigkeit der Simulation zugeschrieben. Diese entsteht, da in einer VRUmgebung nicht alle Reize korrekt und aufeinander abgestimmt präsentiert werden können.
Unsere Fähigkeit mit oder in einer Umgebung zu interagieren basiert auf der exakten Wahrnehmung der Umgebung. Erst die Fähigkeit eine Umgebung wahrzunehmen ermöglicht den Aufbau einer mentale Repräsentation – also einer Art ‚interner
Abbildung’ dieser Umgebung, wodurch wir in der Lage sind uns darin zu orientieren und zurechtzufinden. Die Wahrnehmung unserer Umwelt basiert stets auf allen
uns zur Verfügung stehenden Sinnen. Das vollständige Bild der Umgebung ergibt
sich erst aus der Kombination all dieser unterschiedlichen Sinneswahrnehmungen,
wobei jeder dieser Sinnesreize mit einer unterschiedlichen Gewichtung dazu beiträgt.
Werden in einer Simulation diese Sinnesreize nicht korrekt simuliert, kann es zu
Verzerrungen in der Wahrnehmung kommen. Bei der Darstellung von Räumen in
einem VR-System lässt sich beobachten, dass die Räume meistens kleiner wahrgenommen werden als ein entsprechender realer Raum. Distanzen zu und zwischen Objekten werden oft verkürzt wahrgenommen. Speziell bei der Beurteilung
von Architekturmodellen oder Designstudien können diese Verzerrungen gravierende Auswirkungen haben.
Erkenntnisse aus dem Bereich der Wahrnehmungsforschung können uns helfen
genauer zu verstehen, warum es zu Unterschieden zwischen der Wahrnehmung in
einer simulierten Welt und in der Realität kommt und sie ermöglichen die Entwicklung und Optimierung neuer Simulationstechniken für realistischere virtuelle Welten.
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1 Einleitung
Aktuelle Virtual Reality (VR) Systeme werden überwiegend in Form von VRZentren, z.B. für die Diskussion und Evaluation von Konstruktions- und Designentwürfen genutzt. Die entsprechenden Arbeitsgruppen kommen dazu in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen im VR-Zentrum zusammen. Die stereoskopische Darstellung und die üblicherweise große Projektionsfläche unterstützen den
Diskussionsprozess sowie das Verständnis für und die Vermittelung von komplexen Zusammenhängen. Für die vorbereitenden Arbeiten, d.h. die Konstruktion oder den Designentwurf, werden dagegen klassische Desktop-Systeme und Anwendungen eingesetzt.
Der in diesem Beitrag beschriebene Entwurf für einen immersiven Ingenieurarbeitsplatz wird im Rahmen des Virtuellen Kompetenznetzwerkes zur virtuellen und
erweiterten Realität „ViVera“ [ViV04] entwickelt. Das Ziel ist, die Vorteile, die VR
bietet, auch für den Arbeitsplatz nutzbar zu machen.

2 Anforderungen
Abbildung 1 zeigt die Einflussfaktoren, die das Konzept eines immersiven Arbeitsplatzes berücksichtigen sollte. Diese Anforderungen an Arbeitsplatzsysteme sind
Ergebnis vorausgegangener Untersuchungen zur ergonomischen Qualität
[HFH06], einschlägiger Normen zur Arbeitsplatzgestaltung (DIN-EN ISO9241) sowie von Kooperationsprojekten mit der Industrie.
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VR-System
Anwendungsproblem /
Entwicklungsaufgabe

• Technische Möglichkeiten

• Komplexität
• Verfügbare Zeit

Kosten

• Effizienzgewinn

Daten
Immersiver
Arbeitsplatz

Mensch

• Ergonomische Anforderungen
• Interaktion
• Arbeitsweisen

Anpassung an

Werkzeuge

• Desktop-Anwendungen
• VR-Anwendungen
Abbildung 1

• Eignung
• Aufbereitungsaufwand
• Räumlichkeiten
• Arbeitsprozesse
• Vorhandene Desktop Umgebung

Einflussfaktoren auf die Gestaltung immersiver Arbeitsplatzsysteme

Ein Schlüsselfaktor bei der Einführung von VR-Systemen am Arbeitsplatz ist die Integration der Systeme in vorhandene Umgebungen und Prozesse. Die Integration
muss auf verschiedenen Ebenen stattfinden um eine hohe Akzeptanz durch die
Nutzer sowie eine größtmögliche Effizienz zu erreichen. Tabelle 1 zeigt die Integrationsebenen sowie die wichtigsten Integrationsschritte.

Arbeitsumgebung

- Integration in Büroumgebung und -einrichtung
- Minimierung der Lärmemissionen
- Ergonomische Bildqualität bei normaler Bürobeleuchtung

Anwendungen

- VR-Anwendung mit Desktop-Funktionalität erweitern
- Desktopanwendungen mit VR-Funktionalität erweitern
- VR als Teil des Betriebssystems

Funktionsumfang

- Anwendungsübergreifender Minimalfunktionsumfang
- Integration von umfangreicher Desktop-Funktionalität
mit
erweiterten Interaktions- und Wahrnehmungsmöglichkeiten in VR

Bedienmetapher

- Desktopähnliche Bedienmetapher in VR-Anwendungen
- Alphanumerische Eingabemöglichkeiten
- Intuitive räumliche Interaktionsmetaphern für VRspezifische Funktionen
- Anwendungsübergreifendes, standardisiertes Bedienkonzept

Daten

- Standardisierte Austauschformate
- Automatisierte Standard-Datenaufbereitungsketten

Tabelle 1

Integrationsebenen für immersive Arbeitsplatzsysteme
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3 Konzept für den immersiven Ingenieurarbeitsplatz
Systemaufbau
Das VR-System für den in diesem Beitrag vorgestellten, immersiven Ingenieurarbeitsplatz bildet die Konzeptstudie PI-casso [HFH05], [HFH06], [STEF05]. Das in
Abb.2 dargestellte System berücksichtigt die Richtlinien für Bildschirmarbeitsplätze
DIN EN ISO 9241 und bietet Projektionsgrößen zwischen 100 x 75 und 120 x 90
cm. Der Nutzer sitzt in ca. 90 cm Distanz vor der 11 Grad geneigten, höhenverstellbaren Rückprojektionsscheibe. Die geometrische Auflösung beträgt 1400 x
1050 Pixel, woraus sich bei einer Scheibengröße von 100 x 75 cm und einer Betrachtungsdistanz von 100 cm eine relative Auflösung von 41,6 % des maximalen
Auflösevermögens des menschlichen Auges ergibt. Die Bildinformationen für rechtes und linkes Auge werden mit linearen Polarisationsfiltern und -brillen oder alternativ mit dem Infitec [INF05] Verfahren getrennt. In Kombination mit Standardprojektoren und hochwertigem Scheibenmaterial erlauben beide Verfahren eine
ergonomische, kontrastreiche Bildqualität.

Abbildung 2

Immersiver Arbeitsplatz mit der CAD-Anwendung (links) und CADReview Anwendung (rechts)

Die Position und Orientierung von Kopf und Interaktionsgeräten wird mit Hilfe eines
hochpräzisen, echtzeitfähigen Infrarot-Trackingsystems aufgenommen. Durch das
Kopftracking kann sich der Nutzer frei vor dem System bewegen, ohne dass störende Bildverzerrungen auftreten.
Lärmoptimierte Rechner und Projektoren reduzieren das Arbeitsgeräusch auf ein
bürotaugliches Niveau von 41 dBA.
Interaktion
Die Kombination aus Trackingsystem und entsprechend angepassten Eingabegeräten ermöglicht erst die erweiterten, räumlichen Interaktionsmöglichkeiten, die
neben der stereoskopischen Darstellung einer der Hauptvorteile von VR-Systemen
sind. Das System unterstützt eine Reihe von Interaktionsgeräten wie die FHG-IAO
„Libelle“ [STEF05], die FHG-IAO „Hornet“, den FHG-IAO „Neptun“, die Spacemouse sowie alle Standardmäuse. Dem Nutzer stehen daher an die jeweilige Anwendung angepasste Interaktionsgeräte zur Verfügung.
Die dreidimensionalen Bedienmenüs sind in Aussehen und Funktionsweise stark
an bekannte Desktopmenüs angeglichen, um Bedienunterschiede bei häufigem
Wechsel zwischen VR und Desktop zu minimieren.
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Softwareintegration
Das Maß der Effizienz im Einsatz der VR-Technologie wird maßgeblich durch die
Integration der Anwendungen in den Gesamtprozess der Entwicklung bestimmt.
Derzeit kommen dedizierte VR-Softwareanwendungen teilweise parallel, teilweise
ergänzend zu den am Desktop etablierten Standardanwendungen der industriellen
Produktentwicklung zum Einsatz. Der Aufwand bei der Übertragung der Produktdaten von Desktop zu VR-Anwendungen ist insbesondere bei Aufgabenstellungen,
die häufige Iterationen zwischen beiden Umgebungen erforderlich machen, durch
geeignete Datenaufbereitungsverfahren oder direkte Integration von Desktop- und
VR-Software gering zu halten.
Datenaustausch über Standardformate
Etabliert in der Mehrheit der verfügbaren industriellen 3D-Anwendungen ist heute
der Datenaustausch über standardisierte Datenformate wie beispielsweise Inventor und VRML für tesselierte Geometriedaten, während STEP und IGES für parametrische Geometrien bei hohen Anforderungen an die Genauigkeit der Formbeschreibung zum Einsatz kommt. Derzeit werden mit JT Open oder 3DX Ansätze
verfolgt, die Vorzüge beider Beschreibungsformen zu kombinieren [JT06, X3D05]
und die Geometriedaten durch zusätzliche Informationen in der Datei zu ergänzen.
Die Verwendung komplexerer Produktgeometrien mit hoher Polygonanzahl oder
ineffizienten Szenegraphen-Strukturen kann die Aufbereitung der Daten erforderlich machen. Hierbei kommen Verfahren zur Strukturoptimierung, Polygonreduktion und Healing von Exportierungsfehlern zum Einsatz. Bei hohen Ansprüchen an
die anmutungstreue Visualisierung im VR-System können CAD-Geometrien auch
mit Texturen oder Shader-Effekten versehen werden. Diese Aufbereitungsprozesse sind heute jedoch nur in begrenztem Umfang automatisierbar und erschweren
damit schnelle Iterationen zwischen CAx-basierter Entwicklung und VR-Evaluation
der Produkte.
Desktop-Anwendungen erweitert um Stereo- und Trackingfunktionalität
Bisher bieten nur wenige Anwendungen wie beispielsweise UGS Teamcenter Visualization, Dassault Systeme Catia V5 [RANT01] oder CEI Ensight Unterstützung
für den Einsatz in immersiven Systemen. Die Implementierung umfasst dabei häufig nicht alle der oben genannten Aspekte und erlaubt nur eine eingeschränkte
Nutzung der Visualisierungs- und Interaktionsmöglichkeiten gegenwärtiger VRSysteme. Die genannten Anwendungen sind dennoch bereits heute auf dem immersiven Arbeitsplatzsystem PI-casso lauffähig.
VR-Anwendungen erweitert um Funktionalität von Desktop-Anwendungen
Bietet die 3D-Anwendung vom Desktop hingegen keine Funktionalitäten zur Unterstützung von VR-Systemen an, so kann aber möglicherweise der Anwendungskern
als Software-Bibliothek in eine bestehende VR-Render-Software integriert oder
zumindest an diese angekoppelt werden. CAD-Systeme basieren beispielsweise
meist auf einem von der Benutzungsschnittstelle unabhängigen CAD-Kern wie
CAA bei Catia V5, Granite bei Pro/E, Parasolid bei UGS NX oder dem frei verfügbaren OpenCASCADE [OCC06]. Durch Verwendung dieser AnwendungskernBibliotheken wird der große Funktionsumfang etablierter IndustriestandardSoftware in Kombination mit den erweiterten Interaktionstechniken von VR verfügbar. Am IAO wurde hierzu der CAD-Kern OpenCASCADE als Software-Bibliothek
an das VR-System Lightning gekoppelt und eine räumliche Benutzungsschnittstelle ( Abbildung 3 ) zur immersiven Konstruktion entwickelt.

318

Abbildung 3

Integration von OpenCascade in Lightning; 3D User Interface (links)
und immersive Arbeitsebene (rechts)
Die konstruierten Geometrien werden dabei vom CAD-Kern in parametrischer
Form gehalten und zur Darstellung an den Renderer im VR-System in tesselierter
Form übertragen. Der Datenaustausch mit anderen CAD-Systemen kann über die
Formate STEP und IGES erfolgen. Im Rahmen von ViVera werden Funktionalitäten und Interaktionen insbesondere für die Aufgabenstellung des CAD-Assembly
entwickelt. Jede VR-Anwendung kann auf dem immersiven Arbeitsplatzsystem genutzt werden.

4 Zusammenfassung und Ausblick
Die aktuell verfügbaren kompakten VR-Systeme haben eine Zuverlässigkeit und
ergonomische Qualität erreicht, die den Einsatz am Arbeitsplatz erlaubt. Die hierzu
notwendige Integration in vorhandene Umgebungen und Arbeitsabläufe erfordert
jedoch vor allem in den Bereichen Interaktion und Funktionsumfang mittelfristig
weitere Forschungs- und Entwicklungsarbeiten. Langfristig ist die Bereitstellung
von VR-Technologien für alle Graphikanwendungen durch das Betriebssystem
wünschenswert.
Die hier vorgestellten Arbeiten werden im Rahmen des Virtuellen Kompetenznetzwerkes zur virtuellen und erweiterten Realität „ViVERA“ durch das BMBF gefördert.
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1 Einleitung
In der Automobilindustrie hat sich die Modellvielfalt in den letzten Jahren stark erhöht. Durch Einsatz digitaler Daten müssen nicht alle Varianten in Form physikalischer Prototypen umgesetzt werden. Virtuelle Modelle bilden vermehrt die Grundlage für Entscheidungen, da sie kürzerer Entwicklungszeiten bedürfen und
preiswerter variierbar sind. Einerseits muss geklärt werden, welche Fragestellungen am virtuellen Prototyp entschieden werden können. Andererseits müssen
digitale Daten einfach und intuitiv für alle Entscheidungsträger (z.B. Designer
- Formentscheidungen, Konstrukteure - Aspekte der Absicherung ihrer Teile
im Gesamtzusammenhang, Kaufeute - Varianten, Manager - Entscheidungen
zur Problemlösung im Gesamtzusammenhang) zugänglich sein. Dieser Artikel
bezieht sich auf letzteres und beschreibt einen Ansatz zur Umsetzung eines vereinfachten Umgangs mit digitalen Daten.
Virtual Reality (VR)-Zentren sind Austauschplätze in denen disziplinübergreifend
konkrete Fragestellungen anhand digitaler Prototypen effzient diskutiert
werden können. Dazu werden verschiedene Darstellungsanwendungen in einer
VR-Umgebung ausgeführt. Vorteile ergeben sich durch VR-Nutzung, indem digitale
Daten gleichzeitig von mehreren Personen betrachtet, erlebt und evaluiert
werden können. Realismus entsteht durch fotorealistische Darstellung im Größenverhältnis von 1:1. Daten können im Zusammenhang erfasst werden.
Am Produktentstehungsprozess von Fahrzeugen sind verschiedene Fachleute,
wie z.B. Designer und Konstrukteure, involviert. Sie verwenden jeweils unterschiedliche Anwendungen zur Visualisierung digitaler Daten. Diese Anwendungen
unterscheiden sich insbesondere durch spezifisches Eingabeverhalten im Bezug
zu einer Aufgabe. Der Umgang mit verschiedenen Anwendungen bedingt
demzufolge Anpassungen des Benutzereingabeverhaltens. Damit der Umgang
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mit diesen Anwendungen nicht nur Experten vorbehalten bleibt, muss verschiedenen Personengruppen mit unterschiedlichen Vorkenntnissen eine Möglichkeit angeboten werden, die vorhandenen Werkzeuge ohne großen Einarbeitungsaufwand
zu nutzen.
Der Umgang mit digitalen Daten in einer VR Umgebung sollte möglichst einfach
und intuitiv (im Bezug auf den Hintergrund des Anwenders) sein. Ziel ist es, den
Lernaufwand der Anwendungsbedienung minimal zu halten, um maximal Zeit für
die eigentliche Aufgabe, die Bewertung der digitalen Daten zu erhalten. Der
Schwerpunkt der VR-Nutzung muss auf der Fokussierung der durchzuführenden
Aufgabe liegen und darf nicht durch die Erlernung des Umgangs mit der Anwendung in einer VR-Umgebung verschoben werden.

Abbildung 1: Interaktionsschnittstelle für intuitive Interaktionen.

2 Ansatz
Der Ansatz anwendungsübergreifender Benutzerinteraktionen in virtuellen Umgebungen basiert auf zwei Prinzipien. Zum einen wird, insbesondere bei Evaluierungsaufgaben, von anwendungsspezischem Eingabeverhalten abstrahiert. Die
Anwendungsumgebung wird an die Bedürfnisse des Anwenders angepasst und
nicht umgekehrt. Andererseits werden angebotene Interaktionen auf wenige essentielle Paradigmen (Bowman, Kruiff, LaViola(Jr.) & Poupyrev 2004) reduziert.
Sie werden für verschiedene Benutzergruppen adaptiert, so dass man vereinfachte,
vereinheitlichte Interaktionen erhält, s.a. Mehnert-Spahn (2006).
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Bei Nutzung mehrerer Darstellungsanwendungen werden notwendige Verhaltensanpassungen des Anwenders durch diesen Ansatz eliminiert. Durch Anwendungstransparenz kann beispielsweise ein Manager unabhängig von der zu benutzenden
(VR- oder CAD-)Anwendung immer auf die gleiche Weise interagieren. Umgesetzt
werden diese vereinheitlichten Interaktionen durch einen sogenannten VR Interaktionsserver (IAS). Der Server verarbeitet Benutzereingaben einer VR-Umgebung,
zum Beispiel die durch Tracking ermittelte Positions- und Rotationsänderung von
VR-Devices, wie z.B. Stereo-Brillen oder Zeigegeräten. Diese Daten werden anschliessend an die anzusteuernde Anwendung (Interaction Client), zur Darstellung
digitaler Daten, weitergeleitet und dort in eine entsprechende graphische Darstellung umgesetzt (s. Abb. 1).
Die indirekte Interaktion mit einem Interaction Client (via Server), erfolgt zugunsten
einer Schnittstellen-Integration zur Realisierung vereinheitlichter Interaktionen.
Diese Schnittstelle befindet sich konzeptionell gesehen oberhalb aller Interaction
Clients. Sie kapselt Interaktionen, die auf allen angesteuerten Interaction Clients
ausführbar sind. Aktuell unterstützt die Schnittstelle das Setzen der Beobachterposition und eine einfache Benutzernavigation für Interieur- und Exterieuraufgaben,
sowie das Verschieben von Objekten und deren Ein- und Ausblendung. Das Navigieren im Raum wird durch den „Jump“-Modus unterstützt. Ein Benutzer kann an
vordefinierte Punkte für Interieur- bzw. Exterieur-Betrachtungen springen. Somit
wird er von der Aufgabe befreit, erst an einen favourisierten Zielpunkt navigieren
zu müssen. Im „Fly“-Modus bewegt sich der Benutzer mit einer konstanten
Geschwindigkeit durch die virtuelle Szene, eine Geschwindigkeitsregulierung
entfällt. Alle Objekte, die von einem virtuellen Strahl getroffen werden, sind selektierbar.
Neben technischen Einschränkungen werden auch kognitive Vereinfachungen realisiert werden. Die Softwareeinheit InteractionManager (IAM) besteht
aus einer Menge an Komponenten, durch die flexibel Eingabeereignisse mit bestimmten Auswirkungen verbunden werden können. Dies ermöglicht die Umsetzung intuitiver Interaktionsmetaphern. Es können Blickwinkel und Bewegungen
eingeschränkt werden, sodass ein Benutzer die Orientierung in der Szene nicht
verliert, s.a. Lehl (2003).

3 Implementierung
Abbildung 2 zeigt die zugrundeliegende Client-Server-Architektur. Der VR Interaktionsserver verarbeitet Benutzereingaben und leitet sie an Interaction Clients
weiter. In der immersiven Umgebung werden die Benutzereingaben mittels
des A.R.T. Tracking-Systems erfasst und unter Einsatz der DTrack- und
VRPN-Software (VRPN 2006) verarbeitet. Plugins ermöglichen den Zugang zur
Systemfunktionalität anzusteuernder Interaction Clients. Die Kommunikationskomponente kann ohne Abänderung zum bidirektionalen Datenaustausch zwischen
unterschiedlichen Interaction Clients und des Servers verwendet werden.
Vereinheitlichte Interaktionen werden durch Setzen der Szenenkamera (Blickpunkte und einfache Bewegungen), „Remote Picking“ (Objektselektion), Objekttransformation (Objektbewegung) und Sichtbarkeitsregulierung (Hide & Show)
realisiert. Remote Picking entspricht der serverseitigen Aufforderung an den
Interaction Client, Picking zur Objektselektion auszuführen. Vorerst wird ein
virtueller Strahl in Richtung der negativen z-Achse des Kamerakoordinatensystems
verwendet. In Zukunft werden 6DOF Daten eines Eingabegerätes verwendet,
welche der Server übermittelt. Wird ein Objekt getroffen, wird dessen
ObjektID an den Server gesandt. Durch Remote Picking wird vermieden, die
Szenendaten zusätzlich auf Serverseite zu laden, um ObjektIDs selektierter Objekte zu erhalten.
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Abbildung 2: Software-Architektur

Es muss sichergestellt werden, dass die elementaren Operationen zur Ausführung
der vereinheitlichten Interaktionen durch die API des anzusteuernden Interaction
Clients zugänglich sind.

4 Bewertung
Es konnte gezeigt werden, dass mit dem hier vorgestellten VR-Interaktionsserver
eine VR-, sowie eine CAD-Anwendung ferngesteuert und somit der Ansatz anwendungsübergreifender Bernutzerinteraktionen umgesetzt werden konnte.
Vereinheitlichte und vereinfachte Interaktionen können große Auswirkungen auf
Validierungs- und Evaluierungsprozesse digitaler Daten und auf VR haben, da
Entscheidungsträger sich jederzeit, anhand digitaler Daten, ein eigenes Bild machen können. Beispielhaft wird auch ein Manager in die Lage versetzt, selbständig
umfassende Eindrücke einer zukünftigen Fahrzeuggeneration zu gewinnen.
Als Nicht-Anwendungsfachmann kann er digitale Daten ohne Hilfe von Experten
für VR, oder entsprechender Darstellungsanwendungen, evaluieren. Dadurch
wird die Transparenz des Entwicklungsstandes stark erhöht. Es können frühzeitig
Entscheidungen getroffen, sowie der Stand des digitalen Prototyps beurteilt
werden, da die Entwicklungsergebnisse allen Beteiligten zugänglich gemacht werden können.
Die VR/VE-Technologie kann durch vereinfachte VR-Interaktionen einer breiteren
Anwenderschaft zugänglich gemacht werden. Dieser Ansatz kann zu einer
höheren Akzeptanz von VR führen.
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5 Ausblick
Die Bedeutsamkeit des IAS's wächst einerseits mit dem Spektrum an möglichen
Interaktionen. In diesem Zusammenhang soll evaluiert werden, inwieweit das
Auslösen von Kinematiken, bzw. Animationen (Burdea, Coiffet & Sastry 2003)
auf entfernten Darstellungsanwendungen möglich ist, um noch mehr Realismus
bei der Fahrzeugdarstellung zu erreichen.
Andererseits wächst die Bedeutung dieses Ansatzes mit dem Spektrum ansprechbarer Anwendungen. Unterschiedliche Personengruppen können mit derselben,
auf ihre Bedürfnisse angepassten, Benutzerschnittstelle, unterschiedliche
Anwendungen, mit einem eingeschränkten Funktionalitätsspektrum, benutzen.
Wenn sich dieses Konzept bewährt, soll geprüft werden, ob eine Standardisierung
dieser Interaktionsschnittstelle für den VR/VE-Bereich vorgenommen werden
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1 Einführung
Der Begriff Augmented Reality (AR) umfasst innovative Verfahren zur
Visualisierung von synthetischen Informationen auf natürlich verständliche
Weise. Doch allein die Visualisierung erfüllt nicht immer die Ansprüche, die
potentielle Benutzer an eine solche Anwendung stellen. Aufgrund der
ständig zunehmenden Komplexität moderner AR Anwendungen stellt die
Interaktion mit den virtuellen Objekten eine ebenso große Herausforderung
dar. In den letzten Jahren wurden verschiedene Methoden und Verfahren
zur Interaktion in AR entwickelt, wobei viele magnetisch- oder optischgestützte Eingabegeräte verwenden. Andere Verfahren nutzen
markerbasiertes Tracking zur Integration von Eingabegeräten in ARApplikationen. Diese Verfahren sind stark von der Qualität und
Zuverlässigkeit der verwendeten Trackingtechnologien abhängig. Durch
Verdeckungen, Bildrauschen und andere Störeinflüsse können die Nutzer
schnell in eine Situation geraten, in der das Tracking versagt und somit die
Interaktion unmöglich wird.
Als eine Verbesserung der Interaktion in AR wird die Integration
multimodaler Eingabemethoden angesehen. Hierzu gehören Gestik und
Spracheingabe, die in Applikationen der Virtuellen Realität bereits eingesetzt
werden. Dieser Beitrag beschreibt die Möglichkeiten zur Einbindung
natürlicher Eingabeverfahren in ein bestehendes AR System. Gestik wird
durch einen Datenhandschuh samt Gestenerkennung realisiert und
Spracheingabe durch kommerzielle Spracherkennung im System
implementiert. Die Evaluierung natürlicher Interaktionsverfahren bezüglich
der Benutzbarkeit durch durchschnittliche Anwender steht im Mittelpunkt
unserer Betrachtungen. Zur Ableitung allgemeiner Empfehlungen über
geeignete Interaktionsverfahren in AR, werden Experimente durchgeführt,
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die in AR gebräuchliche Interaktionen (wie z.B. Selektion und Manipulation)
berücksichtigen. Die Ergebnisse werden abschließend kritisch diskutiert und
sollen als Grundlage für weiterführende Versuche dienen.

2 Motivation
Im Bereich AR-Interaktion bewegt sich zurzeit der Trend in Richtung direkter
Interaktionstechniken. Dabei werden meistens die so genannten Muster für
die Interaktion auf einer Art Paddel befestigt [Bill01], auf denen ein virtuelles
Zeigeobjekt platziert wird. Dem gegenüber steht eine Art ARDatenhandschuh. Bei diesem Interaktionsverfahren trägt der Benutzer
Handschuhe, auf denen unterschiedliche Muster befestigt sind. Je nachdem,
welches Muster aktuell erfasst wird, steht dem Benutzer die
korrespondierende Aktion in der AR-Applikation zur Verfügung. Durch
Drehen der Hand können verschiedene Aktionen gewählt werden. Das
TINMITH Projekt der Universität von South Australia ist ein Beispiel für diese
Metapher [Piek02]. Die Nutzung beider Hände für diese Technik wird in
[Veig02] beschrieben.
In AR-Applikationen finden aus der VR bekannte Datenhandschuhe samt
Gestenerkennung bisher kaum Anwendung. Vielmehr wird versucht,
Handgesten direkt zu erkennen und so eine Interaktion zu gewährleisten
[McDo03]. Nachteilig bei diesem Verfahren ist der enorme Rechenaufwand,
der den Einsatz dieser Methode für eine echtzeitfähige Anwendung nicht
empfiehlt.
Weniger aufwendig ist der Ansatz von Billinghurst et al. [LeeB04]. Die Hand
verdeckt dabei bestimmt Muster während der Interaktion. Die Reihenfolge, in
der die Muster verdeckt werden, entspricht hierbei einer auszuführenden
Aktion.
Wiederum ein anderer Weg ist die Spracherkennung als natürliches
Interaktionsverfahren. Diese Techniken sind bereits seit längerer Zeit aus
anderen Anwendungen bekannt (z.B. Textverarbeitung), kommen bei der
Interaktion in Virtuellen Umgebungen aber zu größerer Bedeutung.
Spracherkennung ist die ideale Ergänzung zu vielen anderen
Interaktionsmethoden, da der Mund des Benutzers zur Interaktion voll zur
Verfügung steht und keine anderen Metaphern zur Interaktion behindert. Ein
Nachteil dieser Verfahren ist sicherlich, dass die Auswahl oder Manipulation
bestimmter Objekte schwierig ist. Jedoch kann diese Art der Interaktion in
Kombination mit anderen Verfahren einen deutlichen Mehrwert erbringen, da
heutige Spracherkenner sehr zuverlässig sind.

3 Natürliche Interaktion in AR
Für AR wird eine intuitive und natürliche Interaktion immer interessanter.
Langfristig sollte die Interaktion mit den virtuellen Szenenbestandteilen so
natürlich gestaltet werden wie unsere täglich gewohnte Interaktion mit der
realen Umwelt. Insbesondere die Hand, die prinzipiell unser wichtigstes
"Werkzeug" zum "Begreifen" der Umwelt ist, konnte noch nicht zufrieden
stellend als Interaktionsgerät integriert werden. Ähnlich ist es bei der
Verwendung von Spracheingabe für AR-Applikationen. Das gesprochene
Wort dient dem Menschen im täglichen Gebrauch als effektive
Interaktionsform mit seiner Umwelt.
Die Interaktion bestimmt, wie sich einzelne Komponenten eines Systems
gegenseitig beeinflussen. Diese abstrakte Aufgabe Interaktion kann in
verschiedene elementare Teilaufgaben zerlegt werden, aus denen sich jede
Art von Interaktionsmöglichkeiten beschreiben lässt. Für Augmented Reality
sind vor allem folgende Teilaufgaben interessant:
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x
x
x

Selektion
Manipulation
Navigation

wobei die Navigation bei AR durch die Bewegung des Benutzers bezüglich
der virtuellen Objekte (die z.B. auf Mustern platziert wurden) direkt
vorgenommen wird. Demzufolge lassen sich alle Interaktionen in AR in
Kombinationen aus Selektion und Manipulation der virtuellen
Szenenbestandteile beschreiben.
Die oben genannten natürlichen Interaktionsformen Hand- bzw.
Gestensteuerung und Sprache müssen also sowohl bestimmte Objekte
anwählen als auch manipulieren können.

4 Methodik
Bei den von uns durchgeführten Versuchen sollen eine Gestenerkennung,
eine Sprachensteuerung und die Interaktion mit einer herkömmlichen
Desktopmaus hinsichtlich ihrer Eignung für AR verglichen werden. Um eine
zuverlässige Interaktion zu gewährleisten, mussten die Probanden vor allem
bei der Gestenerkennung ausreichend trainieren. Dieser Einfluss des
Trainings wurde beim Versuchsdesign beachtet, da davon ausgegangen
werden kann, dass alle Probanden gut mit einer PC-Maus und über Sprache
interagieren können. Lerneffekte durch intensives Training sollen später
analysiert werden.

4.1. Untersuchte Interaktionstechniken
Die Interaktion über Gestenerkennung wurde mit einem Datenhandschuh
und einer hierfür selbst entwickelten Software verwirklicht. Über den
Datenhandschuh wurden die benötigten statischen Gesten für jede
Versuchsperson separat eingelesen. Für eine korrekte Erkennung mussten
die verwendeten Gesten sowohl beim Einlesen als auch im Versuch sehr
genau gehalten werden. Der Versuch konnte über eine Geste gestartet und
über eine andere beendet werden. Während des Versuchs standen der
Versuchsperson drei weitere Gesten zur Verfügung: eine zum Selektieren
des nächsten Gegenstandes, eine zum Ändern der Form und eine dritte zum
Ändern der Farbe des aktiven Gegenstandes.
Für die Sprachsteuerung wurde die kommerzielle Spracherkennungsoftware
VoCon verwendet, die an die Aufgabenstellung des Versuchs angepasst
wurde. Somit konnten nur die für den Versuch benötigten Kommandos
erkannt werden. Diese fünf Befehle entsprachen den Aktionen der
Gestenerkennung (Start, Stopp, weiter, Farbe, Form). Die
Erkennungsgenauigkeit der Spracherkennung wurde so justiert, dass sie
nicht auf Störsignale reagiert und dadurch sehr robust war.
Die Interaktion mit der Desktopmaus wurde über eine Menüsteuerung in der
AR-Umgebung realisiert. Obwohl die Verwendung einer PC-Maus für mobile
AR-Systeme ungeeignet ist, haben wir diese Interaktionstechnik als
Vergleich zu einem Standarteingabegerät in die Versuche aufgenommen.
Die fünf anwählbaren Menüpunkte korrespondierten auch hier mit den oben
definierten Aktionen, um einen Vergleich zu den beiden anderen
Interaktionsmethoden ziehen zu können.

4.2. Versuchsaufgabe
Die Aufgabe des Versuchs bestand darin, eine Ist-Konstellation in eine SollKonstellation bestehend aus vier dreidimensionalen Körpern zu überführen.
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In Abbildung 1 ist der Initialzustand des Versuches abgebildet: auf der linken
Seite befinden sich die manipulierbaren Objekte, die am Ende des Versuchs
identisch mit der Konstellation (Form und Farbe) auf der rechten Seite sein
sollen. Erst dann konnte der Versuch durch den Probanden beendet werden.

Abbildung 1: Startkonfiguration des Versuchs. Die vier Objekte links mussten
so verändert werden, dass sie identisch mit denen auf der rechten Seite
sind.
Von den manipulierbaren Körpern war zu Beginn des Versuchs nur einer
aktiv geschaltet und konnte bearbeitet werden. Zwischen den Objekten auf
der linken Seite konnte im Uhrzeigersinn jeweils der nächste Gegenstand
selektiert werden.
Die Form und Farbe eines Körpers konnte nur in einer festen Reihenfolge
verändert werden, z.B. folgte nach einer Kugel immer ein Zylinder.
Zur Interaktion mit der Desktopmaus wurden zu den acht Gegenständen
zusätzlich 5 Menupunkte unter den Marker projiziert, welche über den
Mauscursor angeklickt werden konnten. Die Versuchspersonen mussten mit
allen drei Interaktionstechniken den Versuch jeweils zehnmal durchführen.

5 Ergebnisse
Die erfassten Messwerte wurden in der Folge varianzanalytisch untersucht.
Wie vom Versuchsplan vorgegeben wurden mehrere zweifaktorielle, (3, 10)fach gestufte Varianzanalysen (ANOVA) mit Messwertwiederholung
durchgeführt. Bei den beiden Versuchsfaktoren handelt es sich die
Interaktionstechnik und, zur Abschätzung des postulierten Lerneffekts, um
den jeweiligen Durchlauf.
Als erstes Leistungsmaß wird die Gesamtzeit analysiert. Hier benötigt die
Mauseingabe die geringste Zeit (AM=4,6 s, sd=3,43 s), es folgen die
Spracheingabe (AM=25,6 s, sd=5,02 s) und die Gestikeingabe (AM=51,3 s,
sd=23,19 ms). Die ANOVA belegt signifikante Wirkungen der
Interaktionsmethode (F2,10=15,4, p<0,01) und des Durchlaufs (F9,45=3,8,
p<0,01). Der zur Spezifikation durchgeführter post-hoc Test belegt
signifikante Unterschiede zwischen Gestik- und Spracheingabe einerseits
(p=0,03) und Maus- und Spracheingabe andererseits (p<0,01). Die Eingabe
per Gestik und Maus unterscheiden sich nicht signifikant voneinander
(p=0,3). Der Lerneffekt ist bei der Gestikeingabe signifikant (F9,45=3,3 ,
p<0,01), bei Maus- (F9,45=1,8 , p=0,09) und Spracheingabe (F9,45=1,4 ,
p=0,2) dagegen nicht.
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Abbildung 2: Verteilung der Durchschnittszeiten (links) und Fehler (rechts)
der jeweiligen Interaktionstechnik.
Allerdings kann bei der Gesamtzeit nicht zwischen Fehlern und zeitlicher
Leistung unterschieden werden. Durch Berechnung einer durchschnittlichen
Zeit pro Interaktionsschritt und der Interaktionsfehler wird dies möglich. Die
Durchschnittszeit entspricht hier dem Quotienten aus Gesamtzeit und
Anzahl der durchgeführten Interaktionsschritte. Von den drei
Interaktionstechniken benötigt, wie in Abbildung 2 gezeigt, die Mauseingabe
am wenigsten Zeit (AM=296 ms, sd=194 ms). Sie wird gefolgt von der
Gestikeingabe (AM=480 ms, sd=585 ms) und der Spracheingabe (AM=828
ms, sd=596 ms). Die Durchschnittszeit wird aber nur durch die
Interaktionsmethode (F2,10=8,2, p<0,01) signifikant beeinflusst und nicht
durch den Durchlauf (F9,45=1,7, p=0,1). Der durchgeführte post-hoc Test
belegt lediglich signifikante Unterschiede zwischen Gestik- und
Spracheingabe (p<0,01) einerseits und Maus- und Spracheingabe (p=0,02)
andererseits.
Die Interaktionsfehler ergeben sich beim "Überblättern" der richtigen Lösung.
Da bei den letzten Durchläufen bei jeder Interaktionstechnik keine Fehler
auftragen, wurden die Fehler über alle Durchläufe gemittelt. Aus Abbildung 2
geht hervor, dass die Spracheingabe sehr robust ist (AM=0,3, sd=0,52).
Maus (AM=0,8, sd=0,41) und Gestik (AM=1,7, sd=0,82) sind stärker
fehlerbehaftet. Die ANOVA zeigt eine signifikante Wirkung der
Interaktionsart (F2,10=6,0, p=0,02). Der anschließende post-hoc Test zeigt
Unterschiede zwischen Gestik und Maus (p=0,01), bzw. Sprache (p=0,01).

6 Zusammenfassung und Ausblick bzw. Diskussion
Die bei den Ergebnissen festgestellten signifikanten Unterschiede der
Gesamtzeit zwischen Gestik und Sprache bzw. Maus und Sprache lässt sich
dadurch erklären, dass das Aussprechen eines Befehls länger dauert als
das Halten einer Geste bzw. das Anklicken eines Menüpunktes mit der
Maus. Die im Durchlauf festgestellten signifikanten Unterschiede bei der
Gestenerkennung erklären den postulierten Lerneffekt beim Verwenden von
Gesten, da der Proband im Laufe der Versuche lernt, die Geste korrekt zu
halten und sich so die "Treffergenauigkeit" erhöht.
Bei den Durchschnittszeiten wurde ein signifikanter Unterschied zwischen
Gestik und Sprache bzw. Maus und Sprache festgestellt. Dieser erklärt sich
wiederum durch die benötigte Mehrzeit für einen gesprochenen Befehl im
Gegensatz zu einer Bewegung mit der Hand als Interaktionstechnik.
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Bei den Fehlern wurde ein signifikanter Unterschied zwischen Gestik und
Sprache bzw. Maus und Sprache erkannt. Erstere erklärt sich zum Teil aus
der Schwierigkeit für den Probanden, sich an die neue Interaktionstechnik zu
gewöhnen und gleichzeitig zügig den Versuch zu beenden. Aber wie beim
signifikanten Unterschied zwischen Maus und Sprache wird sie auch durch
die Geschwindigkeit der Interaktionstechnik im Gegensatz zu Spracheingabe
als Interaktion erklärt. Meistens agierten die Probanden bevor sie
realisierten, dass die Zielbedingung schon erreicht war. Beim Verwenden
von Spracheingabe war jedoch genügend Zeit für diesen
Realisierungsschritt vorhanden.
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1 Digitale Baubarkeitsuntersuchungen im Automobilbau
Die Spezifikationen des Produktdesigns und der frühen Entwicklungsphasen in
CAx-Umgebungen münden im Verlaufe des AutomobilProduktentstehungsprozesses zunächst in die Konstruktion von einzelnen
Bauteilen und Bauteilgruppen. Danach ist zu testen, ob die konstruierten Teile sich
in der Realität innerhalb eines gegebenen Bauraumes zusammenfügen lassen
bzw. ob dies in einer produktionsgerechten Weise erfolgen kann. Dieser Vorgang
wird als „Baubarkeitsuntersuchung“ bezeichnet.
In den vergangenen Jahren haben die immer weiter ausgebauten Möglichkeiten
der digitalen Produktvisualisierung zu einer spürbaren Reduktion der Anzahl von
Baubarkeitsuntersuchungen anhand realer Bauteile geführt. Anstatt diese an einer
Vielzahl von physikalischen Aufbaufahrzeugen oder -bauteilen („physical
Mockups“, PMU) iterativ vorzunehmen, werden verstärkt vollständig digitale
Modelle („digital Mockups“, DMU) verwendet. Obwohl dies technologisch
vollständig in herkömmlichen zweidimensionalen CAx-Umgebungen möglich ist,
erlaubt erst die dreidimensionale Visualisierung der VR eine realitätsnahe
Baubarkeitsuntersuchung. Auch wenn sich solche Untersuchungen in VRUmgebungen grundsätzlich ohne externe Interaktionsgeräte (z.B. Maus oder
Joystick; vgl. [Werner2005]) umsetzen ließen, sind diese aufgrund ihrer hohen
Handlungsökonomie meist das Mittel der Wahl.
Im Rahmen eines Projektes zur Unterstützung von Entscheidungsprozessen in VRUmgebungen der DaimlerChrylser AG wurde in Kooperation mit dem Institut für
Psychologie der RWTH Aachen eine Studie durchgeführt. Diese hatte zum Ziel,
Klassen von externen Interaktionsgeräten anhand ihres motorischen
Funktionsprinzips unabhängig vom spezifischen Fabrikat dahingehend zu
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bewerten, ob sie für unerfahrene VR-Anwender geeignet sind. Als Maße für die
Eignung galten Bearbeitungszeiten, Genauigkeit der Ausgabenausführung sowie
subjektive Urteile der Versuchsteilnehmer.

2 Theoretische Erwägungen
Externe Interaktionsmedien lassen sich anhand ihres motorischen
Funktionsprinzips in die Kategorien „isotonisch“ bzw. „isometrisch“ einordnen. Bei
einem isometrischen Eingabegerät wird Muskelspannung in Bewegung umgesetzt,
d.h. die Stärke und Richtung des Drucks auf einen statischen Punkt erzeugt
indirekt die Richtung und Geschwindigkeit der Bewegung. Ein Beispiel für ein
isometrisch gesteuertes Eingabegerät ist die Spacemouse (s. Abb. 1). Ein
isotonisches Eingabegerät hingegen setzt die Lageveränderung des Geräts im
Raum direkt in Bewegung um, d.h. die Muskelspannung ist nicht ausschlaggebend
für die Interaktion. Ein Beispiel für ein isotonisch gesteuertes Eingabegerät ist der
Flystick (s. Abb. 1), der speziell für Anwendungen in der Automobilindustrie
gestaltet wurde [Knöpfle00].

Abbildung 1: Flystick (links) und Spacemouse (rechts)
Es gibt eine Vielzahl empirischer Belege dafür, dass Reaktions- bzw.
Bearbeitungszeiten sich verlangsamen, wenn ein Stimulus und die nachfolgende
Handlung inkompatibel sind. Beispielsweise, wenn man aufgefordert wird, „Grün“
zu sagen, sobald ein blaues Symbol gezeigt wird [z.B. Koch02]. Kompatibilität
entsteht dann, wenn es zwischen Stimulus und Response dimensionale
Überlappungen gibt [Korn1990]. Dieses Prinzip lässt sich auch auf Bewegungen
übertragen, beispielsweise wenn man Probanden instruiert, eine Kurbel links
herum zu bewegen, wenn als Handlungsanweisung ein nach rechts weisender
Pfeil gezeigt wird. Bezogen auf die vorliegende Fragestellung bedeutet dies, dass
es herauszufinden gilt, welche Art der motorischen externen Interaktion
(isometrisch oder isotonisch) am kompatibelsten mit den Annahmen von
ungeübten VR-Anwendern über ihre Handlungskonsequenzen ist.
In Baubarkeitsuntersuchungen werden die VR-Objekte hauptsächlich über langoder kurzgebogene Rotationsbewegungen, selten rein linear, bewegt. Um eine
zielführende Rotationsbewegung ausführen zu können, müssen die Anwender vor
der eigentlichen Handlung mentale Rotationen des ein- oder auszubauenden
Objektes vornehmen. Sie antizipieren also kognitiv, wie ein Bauteil rotiert werden
muss, um in die korrekte Lage zu gelangen, bevor die motorische
Rotationsbewegung erfolgt. Dabei müsste die Bearbeitungszeit von der Reizgabe
bis zum Handlungsabschluss insgesamt für die Klasse von Interaktionsgeräten
kürzer sein, deren Charakteristika kompatibler zu den mentalen
Rotationsprozessen sind. Aufgrund der direkten Umsetzung von Bewegungen
wurde als Forschungshypothese angenommen, dass dieses für isotonische Geräte
der Fall sein würde.
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3 Methode
Die Untersuchung teilte sich auf in drei Abschnitte: Zwei Experimente und einem
Befragungsteil, bestehend aus einem Fragebogen und einer offenen mündlichen
Befragung nach Abschluss der Experimente. Insgesamt nahmen 28 Personen im
Alter zwischen 22 und 52 Jahren (M = 32.1, SD = 7.824), davon sieben Frauen, an
der Studie teil. Keiner von ihnen hatte Vorerfahrungen mit der Interaktion in VRUmgebungen. Als technische VR-Komponenten dienten eine DLP-Holobench der
Firma TANTM, eine Magellan 3D Controller Classic Spacemouse der Firma
LogicadTM sowie ein Flystick von der A.R.T. GmbH.
Im ersten Experiment wurden den Probanden zwei dreidimensionale Objekte
gleichzeitig gezeigt. Deren Form wurde aus den frühen Mental-Rotation-Tasks von
[Shepard70] entnommen und erweitert (s. Abb. 3). Eines der beiden Objekte war
das Vorbild, das andere das Zielobjekt. Das Vorbild war in seiner kanonischen
Orientierung (0°) dargestellt. Das Zielobjekt hatte die gleiche Form, war jedoch um
60q, 120q, 240q oder 300q jeweils auf der X-, Y- und Z-Achse gedreht. Insgesamt
ergaben sich damit je Objekt 12 Variationen. Damit ergaben sich bei vier
verwendeten verschiedenen Objekten und ihren Spiegelungen insgesamt 96
Variationen. Jeder Versuchsteilnehmer bearbeitete diese 96 Variationen jeweils mit
beiden Interaktionsgeräten, so dass sich zwei Versuchsblöcke ergaben. 50% der
Versuchsteilnehmer starteten mit dem Flystick, die andere Hälfte mit der
Spacemouse.
Der Proband sollte nun das Zielobjekt durch Rotationsbewegungen in die gleiche
Lage bringen, wie das Vorbild. Hierbei wurden geringfügige Abweichungen
akzeptiert, in dem für die Trialdauer (> 30 Sek.) bzw. der Abweichung von der
Zielposition (cos = 0.95) jeweils ein Cut-off-Wert vor der eigentlichen
Datenauswertung errechnet wurde. Es zeigte sich, dass die Abweichungen
entweder sehr gering waren oder eindeutig als Fehler bewertet werden konnten.
Start und Stopp der motorischen Rotation wurde durch den Proband per
Tastatureingabe selbst gewählt. Gemessen wurden die Bearbeitungszeit sowie die
Positionierungsgenauigkeit als Indikatoren für die Effizienz des jeweiligen
Interaktionsgerätes für unerfahrene VR-Anwender.

Abbildung 2: Die 8 Objekte zur mentalen Rotation in Anlehnung an [Shep71]

Die Ergebnisse wurden dann direkt im Anschluss in einem zweiten Experiment
bezüglich ihrer Übertragbarkeit auf reale Baubarkeitsuntersuchungen getestet.
Dabei sollten die gleichen Probanden Ein- und Ausbauaufgaben an zwei
verschiedenen VR-Bauraumsimulationen (Bremskraftverstärker und Kraftstofftank)
durchführen.

341

Abbildung 3: Eines der Szenarien des zweiten Experiments (Bremskraftverstärker)
Dafür musste das jeweilige Bauteil in verschiedene Richtungen gedreht werden, so
dass die Antizipation von Rotationsbewegungen maßgebliche Voraussetzung für
die Aufgabenbewältigung war. Die exakte Zielposition des Teils wurde durch eine
halbtransparente Kopie des Bauteils im Bauraum dargestellt (s. Abb. 3). Die
Probanden wurden instruiert, möglichst keine Kollisionen mit den anderen
Bauteilen zu verursachen und die Zielposition möglichst exakt zu erreichen.
Durchgänge, die länger als 120 Sekunden dauerten, wurden abgebrochen und von
der Ergebnisauswertung ausgeschlossen.
Nach dem zweiten Experiment bekamen die Probanden je einen UsabilityFragebogen auf Basis der Heuristiken der Dialoggestaltung nach Sarodnick und
Brau [Sarod06] zu den beiden Interaktionsgeräten ausgeteilt. In diesem wurde ihre
subjektive Meinung auf einer vierstufigen Skala von „trifft überhaupt nicht zu“ (1)
bis „trifft genau zu“ (4) abgefragt. Zusätzlich vergaben die Probanden für die
Usability speziell und für das Interaktionsgerät insgesamt. Mit einer dritten Note
konnte die Wahrnehmung der eigenen Leistung beurteilt werden. Des Weiteren
wurde das körperliche Befinden während der Versuchsdurchführung offen erfragt.

4 Ergebnisse
Für das erste Experiment wurden nur solche Versuchsdurchgänge gewertet, die
nicht länger als 30 Sekunden dauerten. Die statistische Auswertung ergab, dass
die Reihenfolge der Interaktionsgeräte keinen Einfluss auf die Bearbeitungszeit
hatte. Die Bearbeitungsdauer in den 96 Versuchsdurchgängen wies in der
gerechneten ANOVA einen signifikanten Haupteffekt der Interaktionsgeräte
zugunsten des Flysticks auf (F(1,27) = 90.92, p < .01). Für die Spacemouse lag die
durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei M = 13.4 Sekunden (SD = 5.6) und für
den Flystick bei M = 8.51 (SD = 4.72).
Auf die Fehler bezogen gab es keine signifikanten Unterschiede zwischen den
beiden Interaktionsgeräten. Beide wiesen eine Fehlerquote von ca. 4 % auf.
Hinsichtlich der Bearbeitungsgenauigkeit zeigte sich kein statistisch signifikanter
Haupteffekt zwischen den Interaktionsgeräten (F(1,27) = 0.24, p > .05). Deskriptiv
zeigte sich, dass mit dem Flystick insgesamt weniger Abweichung von der SollPosition erzielt wurde. In Block 2 nahm die Genauigkeit bei beiden Geräten ab.
Auch im zweiten Experiment unterschieden sich die beiden Eingabegeräte in der
Anwendungsstudie hinsichtlich der Bearbeitungsdauer statistisch signifikant
(F(1,25) = 25.73, p < .01). Der Flystick erzielte dabei ebenfalls klare Vorteile
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gegenüber der Spacemouse. Allerdings wird diese Aussage dadurch
eingeschränkt, dass die beiden Aufgaben des zweiten Experiments eine hohe
Ausschlussquote von 19,2 % aller Trials aufwiesen. Die beiden gewählten
Szenarien schienen noch zu komplex für die VR-unerfahrenen Probanden zu sein.
Der Fragebogen zu den Interaktionsgeräten wurde für die Skalen
Lernförderlichkeit, Wahrnehmungssteuerung, Aufgabenangemessenheit, Joy of
Use, Erwartungskonformität, Fehlertoleranz und Selbsteinschätzung hinweg mittels
T-Tests für abhängige Stichproben ausgewertet. Die Mittelwerte der Skalen sind in
Tabelle 1 aufgeführt. Die Skala war so gepolt, dass geringe Werte eine geringe
Usability bedeuteten.

Spacemouse
Skalen
Lernförderlichkeit
Wahrnehmungssteuerung
Aufgabenangemessenheit
Joy of Use
Erwartungskonformität
Fehlertoleranz
Leistungseinschätzung
Gesamt

Mittelwert
2.86
2.56
1.70
1.99
1.91
2.33
2.08
2.25

Std.abw.
1.07
0.57
0.50
0.59
1.04
0.89
0.64
0.49

Flystick
Mittelwert
3.57
3.63
3.26
3.52
3.38
3.32
3.30
3.45

Std.abw.
0.25
0.25
0.82
0.93
0.25
0.36
0.57
0.25

Tabelle 1: Vergleich der im Fragebogen verwendeten Skalen

Der Flystick wurde in allen Kategorien besser bewertet als die Spacemouse. Auch
die Frage, für welches Gerät man sich entscheiden würde, wenn man die Wahl
hätte, wurde sehr eindeutig beantwortet: von den 28 Versuchsteilnehmern würden
nur 2 (7,1%) die Spacemouse bevorzugen. 26 (92,9%) entschieden sich für den
Flystick. Insgesamt wurde die Spacemouse mit einem Mittelwert von M = 2.25 (SD
=.49) bewertet, der Flystick mit einem Mittelwert von M = 3.45 (SD = .25). Diese
beiden Mittelwerte unterscheiden sich statistisch signifikant voneinander (t (27) = 11.12, p < .01).
Bei dem Befragungsteil, in dem die Versuchsteilnehmer ihre freie Meinung zu den
Geräten oder zu dem Experiment allgemein äußern konnten, gaben acht Personen
an, dass der Flystick zu diversen Ermüdungserscheinungen in Schulter, Arm
und/oder Hand führte. Unter der Skala „Joy of Use“ wurde hierzu ein konkretes
Item befragt („Ich fand die Bedienung des Geräts ermüdend“). Für die
Spacemouse erreichte es einen Mittelwert von M = 2.39 (SD = 1.13), beim Flystick
lag der Mittelwert leicht höher mit M = 2.96 (SD = .96), wobei dieser höhere Wert in
der Ausgangspolung des Items für eine stärker wahrgenommene Ermüdung steht.
Der T-Test ergab einen tendenziell signifikanten Unterschied (t (27) = -1.95, p =
.06).
Insgesamt konnten wir sowohl objektive als auch subjektive Hinweise dafür
sammeln, dass der Flystick als isotonisches externes Interaktionsgerät für
unerfahrene Anwender in VR-Umgebung besser geeignet ist. Um zu ermitteln, ob
sich diese Ergebnisse auch auf andere Interaktionsgeräte der gleichen Kategorie
übertragen lässt, werden sich weitere Studien anschließen.
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