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Meine sehr geehrten Damen und Herren,
liebe Geschäftspartner und Freunde,
Ich begrüße Sie auf das Herzlichste am
Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb
und -automatisierung IFF. Mit unseren
IFF-Wissenschaftstagen pflegen wir inzwischen eine langjährige Tradition.
Gemeinsam mit hochkarätigen Referenten aus Deutschland und der Welt
ist es uns gelungen, ein attraktives Programm zu gestalten. Mehr und mehr
Gäste aus Wissenschaft, Wirtschaft
und Politik nutzen diesen internationalen Kongress für einen intensiven Austausch.
In diesem Jahr findet unser Kongress in
einem ganz besonderen Rahmen statt:
2007 begehen wir das 15-jährige Bestehen unseres Institutes. Auf unsere
langjährige Erfahrung und die Ergebnisse unserer Arbeit können wir stolz
sein - den kommenden Herausforderungen sehen wir erwartungsvoll entgegen. Überzeugen Sie sich bei Ihrem
Besuch in unserem Haus von den aktuellen und hoch spannenden Industrieprojekten.

Im Mittelpunkt der IFF-Wissenschaftstage stehen in diesem Jahr die Fachtagungen »Virtual Reality und Augmented Reality zum Planen, Testen und Betreiben technischer Systeme« und »Logistik - Intelligenz in Produktion und
Verkehr«.
Die Linie der vergangenen Jahre aufgreifend, veranstalten wir nun schon
zum vierten Mal die Tagung mit dem
Titel »Virtual Reality und Augmented
Reality zum Entwickeln, Testen und Betreiben technischer Systeme«. Unsere
Forschung an virtuellen Welten ist nicht
nur in der Region herausragend: Mit
unserem neu errichteten Virtual Development and Training Center ist unser
Institut europaweit führend in den Bereichen Virtual Reality und Augmented
Reality. Es ist uns eine große Ehre, dass
Herr Dr. rer. nat. Reiner Haseloff, Minister für Wirtschaft und Arbeit des Landes Sachsen-Anhalt, als Schirmherr sein
Grußwort an die Gäste dieser Fachtagung richtet.
Mit »Logistik- Intelligenz in Produktion
und Verkehr«, der zweiten Fachtagung, greifen wir einen weiteren Forschungsschwerpunkt des Fraunhofer
IFF auf. In Hinsicht darauf, dass sich
Mitteldeutschland deutlich zu einer
aufstrebenden Logistikregion entwikkelt, ein hochaktuelles Thema. Um die
Bedeutung des Standortes zu unterstreichen, hat Herr Dr. rer. nat. KarlHeinz Daehre, Minister für Landesentwicklung und Verkehr des Landes
Sachsen-Anhalt die Schirmherrschaft
für die Logistik-Fachtagung übernom-
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men.
Abgerundet wird das Tagungsprogramm durch Workshops, die weitere
Geschäftsfelder unseres Institutes mit
Partnern vorstellen. So bietet beispielsweise der Workshop »Robotertechnologien für den Einsatz in Alltagsumgebungen« einen spannenden Einblick in
diesen Forschungsbereich.
Ich bin mir sicher, dass die IFF-Wissenschaftstage auch in diesem Jahr eine
Bereicherung für Sie sein werden und
wünsche Ihnen einen inspirierenden
Aufenthalt in unseren Häusern.

Ihr

Prof. Dr.-Ing. habil. Michael Schenk
Institutsleiter
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Aktivitäten zur Digitalen Fabrik im BMW Werk Leipzig

Dipl.-Wirtsch.-Ing. Jan Knau
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BMW Allee 1
04349 Leipzig
Tel. +49 341 44530420
Fax +49 341 4457030420
Email jan.knau@bmw.de

1 Einleitung und Abgrenzung
1.1 Definition nach VDI-Richtlinie 4499
Die Digitale Fabrik ist ein umfassendes Netzwerk von Methoden, Werkzeugen und
digitalen Modellen, die auf Basis eines durchgängigen Datenmanagements
integriert werden, um eine ganzheitliche Produktionsplanung für die wesentlichen
Prozesse und Ressourcen der Fabrik in Verbindung mit dem Produkt zu
unterstützen.

1.2 Die Digitale Fabrik bei der BMW Group und im BMW Werk Leipzig
Bei der BMW Group umfasst die Digitale Fabrik im Wesentlichen Methoden und
Systeme der rechnergestützten Prozess-, Struktur- und Anlagenplanung und ihrer
virtuellen Absicherung über die Prozesskette. Durch den konsequenten Einsatz
dieser Hilfsmittel auch in den frühen Projektphasen können Planungsabläufe
effizient gestaltet und Fehlplanungen vermieden werden.
Die Erstellung und Weiterentwicklung von Konzepten und Methoden der Digitalen
Fabrik erfolgt vorwiegend in der Zentrale der BMW Group in München. Im BMW
Werk Leipzig liegt der Fokus weniger auf der technischen Weiterentwicklung der
Methoden als auf der konsequenten Anwendung bestehender Techniken sowie
deren Nutzung für neuartige Anwendungsgebiete. So wurden die Tools der
Digitalen Fabrik schon bei der Planung des neuen Werkes eingesetzt. Sie kommen
darüber hinaus im täglichen Produktionsbetrieb und auch für zukünftige
Anforderungen flächendeckend zur Anwendung.

2 Anwendungsfelder und Methoden der Digitalen Fabrik im BMW
Werk Leipzig
Bild 1 veranschaulicht die Anwendungsgebiete und den Einsatz von Methoden der
Digitalen Fabrik im BMW Werk Leipzig.
Basierend auf unterschiedlichen Daten, zum Beispiel 3D-Konstruktionsdaten von
Fahrzeugen, Fertigungsmitteln und Hallenstrukturen, werden verschiedene
Methoden und Systeme angewandt, die auf unterschiedlichen Software-Tools
basieren. Über die Techniken der Visualisierung, Virtual Reality und Augmented
Reality werden diese Methoden vernetzt. Die virtuelle Absicherung der Planungen
erfolgt über verschiedene Anwendungen beziehungsweise Veranstaltungen. Im
Folgenden werden die einzelnen Punkte beispielhaft beschrieben.
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Bild 1: Digitale Fabrik im BMW Werk Leipzig
Konstruktionsdaten: Bei der 3D-Fabrikplanung werden vorhandene und
zukünftige Gebäude- und Einrichtungsumfänge in einem gemeinsamen 3DWerksmodell als Planungsgrundlage für Struktur- und Einrichtungsplaner
modelliert. Alle 3D-Daten zusammen bilden den 3D-Masterplan des Werkes und
die Basis für viele Anwendungen der Digitalen Fabrik. Weiterhin werden
Fertigungsmittel wie Handlingsgeräte, Schweißzangen und Spannvorrichtungen als
3D-Daten konstruiert und visualisiert. Die 3D-Daten des Fahrzeuges bilden
ebenfalls eine wichtige Basis der Digitalen Fabrik.
Methoden: Eine der bestehenden Methoden ist die Geometriesimulation. Mittels
dieser Methode werden die Fertigungsprozesse hinsichtlich geometrischer,
zeitlicher und ergonomischer Gesichtspunkte betrachtet, um Planungsfehler zu
vermeiden und den Planungsaufwand zu reduzieren. Ausgangsbasis dieser
Methode sind die 3D-Fertigungsmitteldaten im Zusammenhang mit den
Fahrzeugdaten. Die Ablaufsimulation ist eine weitere Methode der Digitalen Fabrik,
anhand derer Prozess- und Strukturalternativen während der Planungsphase
bewertet und optimiert werden. Diese Untersuchungen erfolgen auf Basis von
groben bis sehr detaillierten, dynamischen und experimentierfähigen Modellen.
Weiterhin wird mit der so genannten Betreibersimulation eine Prognose des
Produktionsverlaufs der nächsten 7 bis 28 Tage erstellt. Dabei werden Daten aus
dem BMW Produktionssystem ausgelesen und als Simulationsbasis verwendet.
Ausgewertet wird beispielsweise der Füllstand des Hochregallagers, die
Durchlaufzeit der Fahrzeuge durch die einzelnen Fertigungsabschnitte, der Soll-IstVergleich der Stückzahlen, die Systemfüllung und der Grad der Einhaltung der
starren Produktionssequenz. Die Simulationsergebnisse sind webbasiert abrufbar,
und der Anwender wird in die Lage versetzt, durch Parametrisierung von
Störungen und den Einsatz unterschiedlicher Betriebszeitmodelle auf die
Ergebnisse in Echtzeit Einfluss zu nehmen.
Vernetzung: Die Techniken der Visualisierung, Virtual Reality und Augmented
Reality bieten zum einen die Möglichkeit, vorhandene BMW Methoden gesamthaft
darzustellen, zum anderen stellen sie die Grundlage für ein breites Spektrum von
Anwendungen der Digitalen Fabrik dar.
Anwendungen/Veranstaltungen: Im Rahmen der Digitalen Fabrik im BMW Werk
Leipzig existieren bereits eine Reihe von Anwendungen und Veranstaltungen, die
konsequent eingesetzt werden. Dazu gehören die virtuellen Prozesswochen und
die virtuellen Bau- und Einrichtungstage. Während der so genannten virtuellen
Prozesswoche findet ein schrittweiser Abgleich zwischen Produkt (3DFahrzeugdaten) und Prozessplanung statt, um die Prozessqualität zu bewerten.
Die Bewertung erfolgt anhand unterschiedlicher Kriterien, wie beispielsweise
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Materialbereitstellung, Ergonomie oder Verbaubarkeit. Während der virtuellen Bauund Einrichtungstage werden die geplanten Gebäude- und Einrichtungsumfänge
anhand eines 3D-Modells abgeglichen. Mit Beteiligung von Bau-, Struktur- und
Einrichtungsplanern kann dadurch die Planungsqualität bewertet und ein
kollisionsfreier Aufbau unter-schiedlicher Gewerke, zum Beispiel Rohrleitungen,
Stahlbau oder Anlagen, abgesichert werden.
Für den verstärkten Einsatz von Virtual Reality Techniken im Werk Leipzig wurden
verschiedene Anwendungen pilothaft untersucht. Dazu zählen die virtuelle
Schulung von Produktionsmitarbeitern und der virtuelle Störkantendurchlauf, die
aufgrund der positiven Erfahrungen während des Pilotbetriebs inzwischen
produktiv eingesetzt werden. Während der virtuellen Schulungen werden anhand
der 3D-Daten die Arbeitsabläufe und -schritte erzeugt und anschließend als Video
gespeichert. Dies führt zu einer besseren Lern- und Anlaufkurve, Schulungen sind
zeitlich flexibler durchführbar, und die Kosten für Schulungshardware werden
reduziert. Beim virtuellen Störkantendurchlauf werden die 3D-Modelle der
Fertigungshallen und der neuen Fahrzeuge gemeinsam verwendet. Entlang des
Förderweges der Karosserien findet eine Kollisionsüberprüfung statt.
Planungsfehler und entstehende Folgekosten werden dadurch frühzeitig
vermieden.
Mit Hilfe von Virtual Reality und Augmented Reality (AR) werden aktuell weitere,
zukünftige Einsatzfelder der Digitalen Fabrik erschlossen. Dazu laufen Projekte zu
den Themen „Fotobasierte Störkantenuntersuchung“ und „AR-basierte
Montageunterstützung“.
Darüber hinaus sind Pilotprojekte zur virtuellen Instandhaltung (IH) und zur ARunterstützten Mitarbeiterqualifizierung geplant. Bei der virtuellen Instandhaltung
findet eine virtuelle Montage oder Demontage von Anlagen basierend auf
interaktiven 3D-Modellen der IH-Planung statt. Mittels halbdurchlässiger
Datenbrillen werden den Produktionsmitarbeitern bei der AR-unterstützten
Qualifizierung Arbeitsanweisungen und Abläufe direkt in Echtzeit in das Sichtfeld
projiziert. Somit ist der Mitarbeiter ohne Trainer in der Lage, Arbeitsschritte
selbstständig zu erlernen und auszuführen.
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Fazit

Aus dem konsequenten Einsatz der Methoden der Digitalen Fabrik im BMW Werk
Leipzig resultierten bislang zahlreiche Vereinfachungen des Planungsprozesses,
eine Reduzierung des Ressourceneinsatzes sowie eine gesteigerte Qualität der
Dokumentation. Darüber hinaus wurden Fehlplanungen vermieden, die sich von
Beginn der Planungsphase bis heute auf Millionenbeträge summiert hätten.
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Temperatursimulation
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1 Abstrakt
Der vorliegende Beitrag beschreibt am Beispiel der Temperatursimulation den
breiten Einsatz virtueller Techniken bei der Volkswagen AG. Das Vorgehen und die
Umsetzung der virtuellen Temperatursimulation werden erläutert, und es werden
der Nutzen und die Vorteile der virtuellen Temperatursimulation dargelegt.

2 Einleitung
Bei der Volkswagen AG werden für die Auswahl geeigneter Materialien unter
anderem Freibewitterungsversuche mit realen Prototypen durchgeführt. Dabei
werden Fahrzeugprototypen für eine definierte Zeitdauer in die Sonne gestellt und
der Temperaturverlauf auf den Oberflächen des Fahrzeuginterieurs mit
Wärmebildkameras aufgenommen. Um rechtzeitig Aussagen zum Material eines
Bauteiles und dessen Befestigungspunkte treffen zu können, muss die
Freibewitterung so früh wie möglich geschehen.

Bild 1: Vergleich reale Wärmebildaufnahme (links) und virtuelle
Temperatursimulation (rechts)
Um erste Hinweise auf mögliche Problemstellen wie Wärmenester geben zu
können, wurde in der Konzernforschung ein System entwickelt, welches auf dem
Ray-Tracing-Verfahren basiert und die Sonneneinstrahlung über den Tag verteilt
an einem virtuellen Datenmodell simuliert.
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Bei der Simulation werden Polygondaten eines Fahrzeugs eingelesen. Anhand
dieser Daten wird getestet, wo im Fahrzeuginterieur Sonnenstrahlen ankommen,
und über ein einfaches physikalisches Modell wird die Oberflächentemperatur
berechnet. Die berechneten Daten werden in einzelnen Dateien gespeichert und
einer Analyse zugeführt.

3 Technologie
Den Kern der Temperatursimulation bildet das Ray-Tracing-Verfahren. Bei diesem
Verfahren wird für die Simulation der Ausbreitung von Licht das Strahlmodell
verwendet. Strahlen werden jedoch nicht von den Lichtquellen aus berechnet,
sondern vom Auge des Betrachters rückwärts durch die Szene verfolgt (so
genanntes Backward Ray-Tracing). Das reduziert die Anzahl der zu berechnenden
Strahlen und ermöglicht kurze Berechnungszeiten.

Bild 2: Backward Ray-Tracing
Für jedes Pixel der Bildebene wird die Richtung des Sehstrahls berechnet. Trifft
der Strahl auf ein Objekt wird getestet, ob sich zwischen diesem und der
Lichtquelle ein weiteres Objekt befindet. Falls dies der Fall ist, liegt das Objekt im
Schatten. Die Berechnung wird für jeden Sehstrahl durchgeführt, und das Ergebnis
ist eine räumliche Darstellung der Szene mit korrekt berechneten harten Schatten.
Spiegelungen und Brechungen der Strahlen lassen sich mit diesem Verfahren
ebenfalls berechnen, werden für die Temperatursimulation jedoch nicht
berücksichtigt.

4 Umsetzung
Bei der realen Freibewitterung wird ein Fahrzeugprototyp für mindestens 24
Stunden an einen definierten Ort mit möglichst idealem Sonnenverlauf (d.h. ohne
störende Wolkenbildung) gestellt, und es wird die Oberflächentemperatur der
Bauteile im Fahrzeuginterieur (z.B. der Armauflage) mit Hilfe von
Temperaturfühlern und Wärmebildkameras gemessen.
Die wichtigsten Größen der realen Freibewitterung sind der Standort, die
Ausrichtung des Fahrzeugs und der Sonnenverlauf mit der zugehörigen
Sonnenstrahlung. Dies sind auch die Eingangsgrößen für die
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Temperatursimulation. Eine weitere wichtige Eingangsgröße für die Simulation ist
die Innentemperatur im Fahrzeug. Da diese in der frühen Entwicklungsphase in der
Regel nicht vorliegt, wird die Innenraumtemperatur eines ähnlichen bereits
vermessenen Fahrzeugs für die Simulation verwendet.
In der aktuellen Umsetzung wird das Ray-Tracing-Verfahren für die Berechnung
des Energieeintrags in die Bauteiloberfläche verwendet. Dabei wird ermittelt, wo
und unter welchem Winkel die Sonnenstrahlen die Polygondaten treffen. Diesem
Schnittpunkt wird dann die Solarenergie in Form eines Temperatureintrags
zugewiesen. Oberflächenpunkte, die im Schatten liegen, erhalten den
Temperatureintrag 0°.
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 cos D
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Bild 3: Temperatureintrag durch Sonneneinstrahlung
Parallel dazu wird der Temperaturaustausch der Bauteiloberfläche mit dem
Innenraum nach dem Newton’schen Abkühlungsgesetz berechnet. Das Gesetz
besagt, dass die Temperaturänderung eines Körpers über der Zeit proportional zur
Differenz der Temperatur des Körpers und seiner Umgebungstemperatur ist.
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Bild 4: Temperaturverlauf nach dem Newton’schen Abkühlungsgesetz
Aus beiden Termen und der im vorgehenden Simulationsschritt berechneten
Oberflächentemperatur wird durch Superposition die Oberflächentemperatur des
neuen Zeitschritts berechnet. Weitere Vorgänge wie Wärmeleitung, Konvektion
und indirekte Wärmestrahlung bleiben unberücksichtig.

21

Startwert

10:00
Berechnung
VR-Daten

10:30

10:30

10:30
Berechnung
11:00

11:00

…

…
11:00

…
Oberflächentemperatur

Temperatureintrag
durch Solarenergie
(Ray-Tracing)

Innentemperatur
an Oberflächen

Bild 5: Ablauf der Simulation
Die empirisch ermittelte Genauigkeit des Verfahrens beträgt ca. 8 Grad, was für die
ersten Schätzungen eines neuen Fahrzeugs ausreichend ist.

5 Prozess
Bei der gewählten Umsetzung der Temperatursimulation sind Simulation und
Analyse zwei getrennte Prozessschritte, die in eigenständigen Programmen
umgesetzt sind.
Die Simulation verwendet die Polygondaten, die im Rahmen des Digitalen
Datenkontrollmodells zur virtuellen Beurteilung aller vor Kunde sichtbaren Flächen
aufbereitet werden, d.h. es ist keine spezielle Datenvorbereitung notwendig. Die
Durchführung ist einfach gehalten, erfordert kein Expertenwissen und für die
Berechnung einer Ansicht werden nur wenige Minuten benötigt.
Die berechneten Temperaturverläufe werden in Ansichten gespeichert und zur
Analyse an den Freibewitterungsexperten übergeben. Für die Analyse steht
diesem ein Programm zur Verfügung, das einfach zu bedienen ist und sowohl
Auswertungs- als auch Dokumentationsfunktionalitäten bereitstellt. Dabei ist es
Ressourcen schonend und kann praktisch auf jedem PC ausgeführt werden.

6 Nutzen
Die virtuelle Temperatursimulation kann bereits zu einem Zeitpunkt im
Produktentstehungsprozess durchgeführt werden, an dem noch keine physischen
Prototypen existieren. Damit werden Fehler bereits an digitalen Modellen erkannt
und die Kosten für spätere und teure Änderungen minimiert. Die Gesamtqualität
der Produkte wird durch die Kosten- und Zeitersparnis erhöht.
Ein weiterer grosser Vorteil ist die Unabhängigkeit vom Wetter. Das virtuelle
Fahrzeug kann mehrmals an diversen Orten in unterschiedlichen Varianten
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reproduzierbar simuliert werden. Zudem fallen keine Transportkosten für geheime
Prototypen an, und das Risiko des vorzeitigen Bekanntwerdens eines
Fahrzeugmodells entfällt.

7 Zusammenfassung und Ausblick
Die Temperatursimulation ermöglicht eine frühzeitige Bereitstellung verlässlicher
Abschätzungen der durch Sonneneinstrahlung hervorgerufenen Temperaturen auf
den Oberflächen des Fahrzeuginterieur. Sie ist einfach durchzuführen und gibt
Hinweise auf Problemzonen, Wärmenester und mögliche durch Wärme
verursachte Materialverformungen – zu einem Zeitpunkt, an dem noch keine
physischen Prototypen existieren. Dadurch können technische Änderungen
rechtzeitig vorgenommen und Kosten für nachträgliche Änderungen eingespart
werden.
Für die Weiterentwicklung der Temperatursimulation spielen vor allem die
Steigerung der Benutzerfreundlichkeit und die Berücksichtigung unterschiedlicher
Materialparameter eine große Rolle. Letzteres soll die Simulationsgenauigkeit
weiter erhöhen.
Das entwickelte System soll im gesamten Volkswagen Konzern zum Einsatz
kommen und ohne viel Aufwand für Installation, Schulung, etc. einsetzbar sein. Die
virtuelle Temperatursimulation wird dabei weder rechenintensive
CFD/FEM-Systeme ablösen, noch die reale Freibewitterung ersetzen, sondern die
bestehenden Werkzeuge sinnvoll ergänzen.
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1 Einleitung
Dieser Beitrag stellt die Ergebnisse der Entwicklung eines neuartigen Ansatzes zur
Steuerung und Programmierung komplexer kinematischer Konfigurationen vor, in
dem moderne Konzepte aus den Bereichen der 3D-Simulationstechnik, der objektorientierten ereignisdiskreten Systeme sowie der Multi-Agentensysteme kombiniert
werden. Komplexe kinematische Konfigurationen sind dabei moderne Robotersysteme in der Produktion, in denen mehrere Industrieroboter menschenähnlich verkoppelt werden, um neue Lösungen für aufwändige Handhabungsaufgaben zu
ermöglichen – ausdrücklich aber auch anthropomorphe Kinematiken, wie sie für
die Weltraum- und Servicerobotik entwickelt werden.

Bild 1: Die Simulation des Menschen erfordert die Steuerung und Programmierung
komplexer kinematischer Konfigurationen.
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Derartige Anordnungen werden hier mittels Multi-Agentensystemen gesteuert, in
denen einzelne Agenten zunächst unabhängig voneinander die Steuerung von
Teilkinematiken übernehmen. Auf der Ebene des Multi-Agentensystems koordiniert
eine den Agenten übergeordnete Komponente dann das Verhalten der gesamten
Konfiguration. In anthropomorphen Kinematiken bestehen die Teilkinematiken
dabei aus den Extremitäten und dem Rumpf, während in Mehrrobotersystemen der
Industrie die Teilkinematiken häufig nur aus einer Anzahl von Armen bestehen, die
ohne gemeinsamen Rumpf oder Beine montiert sind.
Die Datenbasis zur modellbasierten Steuerung und Programmierung bilden 3DModelle zur geometrischen Beschreibung der Multi-Agentensysteme und ihrer
Arbeitsumgebung, sowie zugehörige ereignisdiskrete Modelle zur Beschreibung
des funktionalen und dynamischen Verhaltens der wesentlichen Komponenten: der
kinematischen Ketten, der Greifer und der handhabbaren Objekte.

2 Multi-Agentensysteme zur Steuerung komplexer Konfigurationen
Grundlage des hier vorgestellten Ansatzes ist die Realisierung eines einheitlichen
Steuerungskerns, der die Bewegungssteuerung kinematischer Ketten unterschiedlichster Ausprägung erlaubt. Die Parametrisierung des Steuerungskerns erfolgt
anhand der Modellbeschreibung der zugeordneten kinematischen Kette, in der
neben der Geometrie außerdem eine allgemeine Beschreibung der Kinematik
durch Denavit-Hartenberg-Parameter und Beschränkungen der Geschwindigkeit
und der Beschleunigung mittels eines Geschwindigkeitsprofils enthalten sind.
Der Steuerungskern bildet den wesentlichen Teil der Agenten, die damit die Bewegungssteuerung jeweils einer Teilkinematik der Gesamtkonfiguration übernehmen.
Die Bewegungssteuerung erfolgt auf der Basis der Universaltransformation mittels
der Jacobi-Matrix. Dabei werden Optionen vorgesehen, die über die typischen
Bewegungsarten der Industrierobotik hinausgehend als wesentlich zur Erfüllung
der Anforderungen menschenähnlicher Kinematiken identifiziert wurden:
x
x
x
x
x
x

Anfahren von Zielen in Gelenkkoordinaten (PTP und Synchro-PTP)
Anfahren von Zielen in kartesischen Koordinaten entlang linearer Bahnen und Kreisbahnen
Anfahren von Zielen in kartesischen Koordinaten entlang durch BSplines und NURBS definierter Bahnen
Bahnführung durch angekoppelte Objekte, basierend auf kinematische
oder dynamische (Kraft-/Momenten-) Führung
Bewegungssteuerung hochgradig redundanter kinematischer Ketten,
die über das Konzept der „Zusatzachse“ nicht mehr bedient werden
können
Bewegungssteuerung bidirektional betriebener kinematischer Ketten,
bei denen im Betrieb die Bedeutung von Basis und TCP vertauscht wird

Zusätzlich zu Bewegungssteuerung können den Agenten weitere Steuerungsaufgaben modular übertragen werden, um für die Teilkinematiken den Umgang z.B.
mit Greiferwechselsystemen, anthropomorphen Greifern oder erweiterter Sensorik
zu realisieren. Ähnlich wie für den Steuerungskern verwalten diese Module dabei
gegebenenfalls den Zugriff der Agenten auf umfangreichere Modelle der Umwelt
und relevante Parameter.
Bei der Steuerung anthropomorpher Kinematiken können zwei prinzipielle Arten
kinematischer Kopplungen zwischen den Teilkinematiken klassifiziert werden. Einerseits sind die Bewegungen der Extremitäten abhängig von der Bewegung des
Rumpfes („Body-Forward-Dependency“) – so wird z.B. während des Greifens die
von der Hand zurückzulegende Distanz durch ein gleichzeitiges Vorbeugen des
Oberkörpers laufend verkürzt. Andererseits kann aber auch die Bewegung des
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Rumpfes bedingt sein durch die Bewegung der Extremitäten („Body-BackwardDependency“). Dieser umgekehrte Fall tritt z.B. ebenfalls beim Greifen ein, wenn
eine alleinige Annäherung der Hand nicht ausreicht, um die Distanzen zum Objekt
zu überbrücken, und der Einsatz zunächst des Oberkörpers, dann der Beine für
eine resultierende menschenähnliche Bewegung wünschenswert ist.
Diese Kopplungen werden auf der Ebene des Multi-Agentensystems in einem Modul zur anthropomorphen Bewegungskoordination der untergeordneten Agenten
behandelt. In Situationen der Body-Forward-Dependency werden dazu die Ergebnisse der Bahninterpolation der Extremitäten vor Aufschalten auf die Teilkinematiken mit den Verschiebungen verrechnet, die aus einer Bewegung des Rumpfes
resultieren. Im Fall der Body-Backward-Dependency dagegen werden den Agenten der Extremitäten die Freiheitsgrade des Rumpfes als „Zusatzachsen“ zur Verfügung gestellt, um diese für ihre eigenen Bewegungen zu nutzen.
In konventionellen redundanten kinematischen Ketten werden zusätzliche Freiheitsgrade häufig als „Zusatzachsen“ berücksichtigt, da sie zumeist auch technisch
diese Bedeutung haben, wenn z.B. Roboter auf Schienen verfahrbar montiert sind,
oder zusätzliche Achsen in der Form von aufnehmbaren, komplexen Greifern verwendet werden. Auf die hinter den „Zusatzachsen“ stehenden Verfahren der Robotik aufbauend wurde für die Multi-Agentensysteme das Konzept der „Multiple Redundancy“ entwickelt, das die gleichzeitige Nutzung eines Satzes von „Zusatzachsen“ durch mehrere Agenten erlaubt [FRS03]. Im Fall der anthropomorphen Kinematiken wird das Konzept der Multiple Redundancy umgesetzt, indem alle Extremitäten zugleich erweiterte Bewegungen zum Erreichen ihrer Ziele der eigentlichen
Bewegung des Rumpfes überlagern können.
Ein bekannter Ansatz zur Steuerung der dabei auftretenden, hochgradig redundaten kinematischen Ketten nutzt den Nullraum. In den Steuerungskernen ist die
Bahninterpolation mittels der Jacobi-Matrix implentiert:

x
x

J q
J q  J q

q




q

J  x

J  x  J q

(1)

Der Nullraum einer Matrix J mit der Dimension n ist der Vektorraum, der aus allen
Vektoren z besteht, die der Bedingung genügen:
J z J P w 0 (2)
Darin erzeugt z = Pw Elemente des Nullraums durch Multiplikation einer Projektionsmatrix P des Nullraums mit beliebigen Vektoren w . Die Projektionsmatrix des
Nullraums wird dabei typischerweise zur der orthogonalen Projektionsmatrix gewählt:
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Aus (1) und (2) folgt, dass den eigentlichen Achsbeschleunigungen q
Erreichen eines kartesischen Zieles x des Nullraumbewegungen q
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werden können, ohne die geplante Bahn des Agenten zu verändern:
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Auf der Basis von (4) wird das Konzept der Multiple Redundancy formuliert – in
Multi-Agentensystemen zur Steuerung anthropomorpher Kinematiken ermöglichen
Nullraumbewegungen zugleich die Steuerung möglicher Redundanzen des Rumpfes sowie die Überlagerung erweiterter Bewegungen, durch die die Extremitäten,
ext, (Arme und Beine) den Rumpf als ein Satz von „Zusatzachsen“ nutzen:

qnsp

4

qrumpf  ¦ W ext i qext (5)
i
i 1
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Dabei werden Gewichtungsmatrizen W ext i eingeführt, um den Einfluss der Extremitäten auf jeweils benachbarte Achsen des Rumpfes zu begrenzen. Das Konzept
der Multiple Redundancy ist in den Steuerungskernen zur Bahninterpolation der
Agenten implementiert. Darüberhinaus überwacht und leitet das Modul zur Bewegungskoordination des Multi-Agentensystems die Nutzung der „Zusatzachsen“
durch die Agenten, um weitere Aspekte der Body-Backward-Dependency berücksichtigen zu können, wie z.B. die Auslösung von Schritten in Richtung zu greifender Objekte.

3 Ereignisdiskrete Systeme zur Steuerung und Programmierung
Zur systematischen Modellierung und Steuerung von ereignisdiskreten Systemen,
wie u.a. den hier vorgestellten Multi-Agentensystemen, wurde das Verfahren der
zustandsorientierten Modellierung entwickelt [Sch02], mittels dem ereignisdiskrete
Systeme in vier Schritten systematisch und einheitlich zur Simulation vorbereitet
werden:
Analyse der Systemkomponenten. Das ereignisdiskrete System wird in Komponenten gegliedert, wobei mehrere Instanzen gleichartiger Systemteile im Sinne objektorientierter Entwurfskonzepte zu Komponentenklassen zusammengeführt werden.
Komponentenklassen beschreiben so abtrennbare Subsysteme oder Funktionalitäten, die als eigenständig innerhalb des Gesamtsystems identifiziert werden können. Eine Komponentenklasse zeichnet sich durch ihre Attribute und Methoden
aus.
Modellierung der Systemdynamik. Mittels Petrinetzen wird die Dynamik jeder Komponentenklasse modelliert, wobei die Stellen der Netze eine Abstraktion der möglichen Zustände der Komponente darstellen. Die Transitionen beschreiben die Bedingungen und Folgen der Änderung der Zustandsgrößen der Komponente. Eine
Instanz einer Komponentenklasse wird dann als Marke in dem entsprechenden
Netz instanziiert und animiert.

Bild 2: Zustandsorientierte Modellierung – Beispiel einer einfachen Komponentenklasse (links) und ihrer Dynamik (rechts), in der Befehle für eine externe Steuerung
„SERVO“ generiert werden

Beobachtung des Systemzustands. Die Gesamtheit der Netze, Attribute und Methoden bilden die Datenbasis für die Animation des modellierten Systems. Durch
die Beobachtung der in den Petrinetzen animierten einzelnen Marken wird dann
der Systemzustand insgesamt beobachtbar. Externe Steuerungs- und Simulationssysteme, die das modellierte System anregen, stören oder auf seine Zustands-
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änderungen reagieren, werden dabei mittels Schnittstellenklassen eingekoppelt,
z.B. die hardwarenahe Ansteuerung der Komponente „Roboter“.
Steuerung des Prozessablaufs. Die Beobachtung des Systemverhaltens kann
schrittweise zu einer Steuerung ausgebaut werden, indem an den Transitionen der
Petrinetze auszulösende Aktionen definiert werden, die bei der jeweiligen Zustandsänderung der Komponente entsprechend steuernd wirken.
Zur Umsetzung des Verfahrens der zustandsorientierten Modellierung steht eine
Beschreibungssprache zur Verfügung, die die notwendigen Beschreibungsmittel
des objektorientierten und zustandsorientierten Entwurfs vereint. In dieser Sprache
sind die Multi-Agentensysteme und ihre Arbeitumgebungen beschrieben, die dadurch integrativ ein Bestandteil ihrer simulierten Umwelt werden – indem sie
gleichartig innerhalb der selben Datenbasis existieren und auf diese Datenbasis
zur Interaktion mit ihrer Umwelt in der selben Weise zugreifen.
Zum Aufbau eines schlüssigen Rahmens zur Programmierung der komplexen Kinematiken werden neben den objektorientierten auch die zustandsorientierten
Mittel der Beschreibungssprache genutzt. Bekannte Ansätze der Programmierung
von Industrierobotern werden dabei mit den Möglichkeiten einer Programmierung
mittels Petrinetzen kombiniert und erweitert. Im Folgenden werden einige Elemente des Rahmens zur Programmierung der Multi-Agentensysteme erläutert:
Ziele. Ziele eines Agenten werden in kartesischen Koordinaten und Gelenkkoordinaten definiert, wobei Ziele auch die vielfältigen Optionen der Interpolationsmodule
der Agenten komfortabel zugänglich machen.
Sequenzen. Während Ziele jeweils einen einzelnen Agenten adressieren, sind im
Fall der Multi-Agentensysteme potenziell viele Agenten zugleich in Bewegung. Bei
der Programmierung der Tätigkeit an einem Handarbeitsplatz dienen Sequenzen
der Beschreibung Abfolgen und Nebenläufigkeiten von Zielen.

Bild 3: Zustandorientierte Programmierung – Beispiel einer aus Sequenzen zusammengesetzten Aktion (links) und ihr Einsatz im Kontext eines Aktionsnetzes
(rechts).
Aktionen. Sequenzen sind eine Art von Aktionen, die für Multi-Agentensysteme
gestartet werden können. Neben diesen Bewegungsaktionen existieren weitere
grundlegende Aktionen, z.B. für das Greifen und Ablegen von Werkzeugen und
Werkstücken. In der Form von Aktionen können darüber hinaus beliebige Vorgänge beschrieben werden.
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Aktionsnetze. Um die verfügbaren Aktionen in Situationen flexibel einsetzbar zu
machen und sukzessive Bibliotheken komplexer Handlungs- und Bewegungsabläufe zu erstellen, dienen Aktionsnetze der Beschreibung von Abfolgen und Nebenläufigkeiten von Aktionen.
Die Programmierung von Zielen und Sequenzen wird in Verfahren der 3D-OfflineProgrammierung dem in der Robotik erfahrenen Anwender übergangslos verständlich und verwendbar. Um darauf aufbauend die Tätigkeiten und Bewegungen der
Multi-Agentensysteme zu programmieren, werden gewünschte Aktionen aus dem
Pool der verfügbaren Aktionen ausgewählt und konfiguriert, und in Aktionsnetzen
miteinander verschaltet. Die Ebene der Aktionen und Aktionsnetze eignet sich
besonders gut für eine grafische Programmierung – da die Beschreibungen der
Elemente des Rahmens zur Programmierung der Multi-Agentensysteme in Petrinetzen vorliegen, deren Stellen und Transitionen aus sich heraus grafisch abgebildet und verschaltet werden können, bietet sich hier die grafische Programmierung
in Ergänzung zur herkömmlichen, textbasierten Programmierung an.

4 Zusammenfassung
Die hier vorgestellten Multi-Agentensysteme werden eingesetzt zur Simulation
anthropomorpher -menschenähnlicher- Kinematiken, sowie zur Steuerung realer
Mehrrobotersysteme in der Industrie. Dabei sind die Multi-Agentensysteme auf der
Basis eines auch kommerziell verfügbaren 3D-Robotersimulationssystems realisiert, so dass sich neuartige Wechselwirkungen in der Entwicklung anthropomorpher Kinematiken und komplexer kinematischer Konfigurationen der Industrie ergeben:
Anthropomorphe Ansätze können zur Lösung komplexer Handhabungsaufgaben in
der Industrie beitragen, da das 3D-Robotersimulationssystem eine direkte Übertragung von in der Simulation erzielten Ergebnissen auf reale Roboter ermöglicht. In
den Software-Agenten werden die entsprechenden Funktionen des Systems dahingehend erweitert, dass in der Simulation erfolgreiche Multi-Agentensysteme
ohne großen Aufwand zur Steuerung realer Kinematiken unter Echtzeitbedingungen herangezogen werden können.
Die Plattform eines auch industriell verwendeten 3D-Robotersimulationssystems
bietet andersherum bei der Entwicklung von anthropomorphen Kinematiken den
Vorteil, dass viele Komponenten typischer Arbeitzellen „off-the-shelf“ aus Bibliotheken heraus zum Einsatz gebracht werden können. Indem diese Komponenten
ebenfalls als ereignisdiskrete Systeme beschrieben werden, wird die direkte Interaktion von anthropomorphen Kinematiken mit Automatisierungskomponenten der
Industrie ermöglicht.
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[FRS03]

Freund, E.; Rossmann, J.; Schlette, C.: Controlling anthropomorphic
kinematics as multi-agent systems. In: Proceedings of the IEEE International Conference on Robots and Systems (2003), Bd. 3, S. 36563661.

[Sch02]

Schluse, M.: Zustandsorientierte Modellierung in Virtueller Realität und
Kollisionsvermeidung. Dissertation, Universität Dortmund, 2002.

32

10. IFF-Wissenschaftstage

27. Juni 2007

Sequenz 1

Virtual Engineering

Simulation von Spritzreinigungsprozessen
am virtuellen Modell
Dr.-Ing. Harald Katterfeldt
Thomas Glau
Mischa Plickat

Dr.-Ing. Harald Katterfeldt

Lebenslauf
Jahrgang 1945
1967-1973

Studium Elektrotechnik TU Braunschweig

1973-1989

Wiss. Mitarbeiter AEG-Telefunken
Forschungsinstitut Ulm
-Sprachcodierung
-Spracherkennung

seit 1989

Wiss. Mitarbeiter DaimlerChrysler
Forschungszentrum Ulm
-Virtual Reality
-Trainingssimulation

34

Simulation von Spritzreinigungsprozessen am virtuellen
Modell

Dr.-Ing. Harald Katterfeldt

Thomas Glau

DaimlerChrysler AG
Engineering information representation
(GR/EPV)
Wilhelm Runge Strasse 11
89013 Ulm
Tel. +49 731 505 2169
Fax +49 731 505 4224
Email Harald.Katterfeldt@DaimlerChrysler.com

DaimlerChrysler AG
Engineering information representation
(GR/EPV)
Wilhelm Runge Strasse 11
89013 Ulm
Tel. +49 731 505 2386
Fax +49 731 505 4224
Email Thomas.Glau@DaimlerChrysler.com

Mischa Plickat
DaimlerChrysler AG
Material technology and surface treatment (PWT/VWO)
Mercedesstr. 137
70546 Stuttgart-Untertürkheim
Tel. +49 711 17 54077
Fax +49 711 17 50246
Email Mischa.Plickat@DaimlerChrysler.com

1 Die Aufgabenstellung
Bei der Produktion von Automobilmotoren und -getrieben gewinnt die gründliche und
effiziente Reinigung der Bauteile in der realen und in der digitalen Fabrik stark an
Bedeutung.
Die vor der Montage der Einzelkomponenten erreichte Reinheit ist mit entscheidend für
einen zuverlässigen und langlebigen Betrieb des Aggregates; um dieses Ziel zu erreichen,
müssen u.a. Gussteile und spannend bearbeitete Bauteile gezielt von Kernsandrückständen
bzw. Grat- und Spanresten befreit werden. Hierzu finden in der Serienfertigung oft
Spritzreinigungstechnologien Verwendung. Dabei kommen spezielle Werkzeuge, wie z.B.
Rotationsdüsenträger und Hochdrucklanzen zum Einsatz. Bei diesen Reinigungsprozessen
werden je nach Anwendung Drücke im Bereich von 5 bis über 1000 bar eingesetzt.
In diesem Umfeld ergeben sich mehrere Fragestellungen:
x Reinigungsgerechte Konstruktion: wo sind die kritischen Stellen, die schlecht
zugänglichen Hohlräume, und wie lassen sie sich vermeiden?
x Optimieren der Reinigungswerkzeuge: Wie sind Lanzen und Düsen auszulegen,
und das gewählte Bauteil optimal zu reinigen?
x Optimieren des Reinigungsprozesses: Wie ist der optimale Ablauf der einzelnen
Reinigungsschritte?
Bislang wurde diesen Fragen weitgehend experimentell nachgegangen. Mit der digitalen
Simulation können wichtige Erkenntnisse leichter und in früheren Phasen des
Entwicklungsprozesses von Produkt und Produktionsanlage beantwortet werden.
In diesem Vortrag wird ein Simulationsverfahren vorgestellt, das auf Methoden und
Werkzeugen der Virtual Reality basiert und dem Nutzer einige wichtige Erkenntnisse
verschaffen kann.
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2 Der Ansatz
Wichtigster Punkt bei der Beurteilung von Reinigungsprozessen ist zunächst, wie und mit
welcher Intensität die außen und besonders die innen gelegenen Flächensegmente der
Bauteile – Wände der Hohlräume - durch die Strahlen der Reinigungswerkzeuge direkt
beaufschlagt werden. Dieses ist ein einfacher Ansatz, der aber wichtige Aussagen
ermöglicht. Komplexere physikalische Eigenschaften wie Strömungsdynamik sind hier kaum
betrachtet, sollen aber in künftigen Weiterentwicklungen einbezogen werden.
Zur Messung der Erreichbarkeit läuft der Reinigungsprozess virtuell ab: Das Werkzeug
bewegt sich auf seiner Trajektorie relativ zum Bauteil und sendet aus seinen Düsen virtuelle
Wasserstrahlen aus. Diese virtuellen Wasserstrahlen sind Bündel von zufallsverteilten
mathematischen Einzelstrahlen. Die Bündel breiten sich von der Düse entsprechend deren
Öffnungswinkel kegelförmig aus. Die Kollisionspunkte der Einzelstrahlen mit den
Flächensegmenten werden bestimmt und als
farbige Punkte visualisiert. Die Bauteile werden
sozusagen an den Auftreffflächen farbig
„gepudert“ (Bild 1).
Die Farbe der Punkte soll einen Eindruck von der
Intensität der Strahlen geben. Diese hängt stark
von dem Abstand zwischen Düse und getroffener
Fläche ab und vom Winkel, mit dem der Stahl auf
die Fläche trifft. Die Farben können deshalb
wahlweise entsprechend dem Abstand (color per
Bild 1: Visualisierung der
distance) oder dem Auftreffwinkel (color per angle,
Erreichbarkeit durch Punkte
Skalarprodukt) angezeigt werden. Anhand der
Punktedichte lässt sich einerseits die
Erreichbarkeit von schlecht zugänglichen Flächen
im Inneren darstellen, andrerseits die Effizienz der
Trajektorien beurteilen, mit denen das Reinigungstool über
und in das Bauteil fährt.
In der Simulation können die virtuellen Wasserstrahlen
nicht kontinuierlich, sondern nur diskret mit einer gewissen
Abtastrate ausgesendet werden. Um den Ablauf zu
verdeutlichen, kann alternativ und ergänzend zur Färbung
der getroffenen Flächen für jedes der diskreten
Strahlenbündel der mittlere Strahl als Linie visualisiert
werden. Es entsteht der Eindruck einer Bürste. Daneben
können auch die Kollisionspunkte dieser mittleren Strahlen
miteinander verbunden werden, was zu einer Spirale führt.
Bild 3 zeigt Bürsten und Spiralen.
Bild 2: Strahlenlinien
Neben den direkten Strahlen kann auch die erste
Reflektion betrachtet werden, d.h. die Strahlen werden an den auftreffenden Flächen
reflektiert.
Alle diese Darstellungsweisen – Punkte, Strahlen, Spirallinien, color coding, direkter Strahl
oder erste Reflektion – lassen sich interaktiv umschaltbar zusammen oder isoliert
betrachten.

3 Die Implementierung
Das Simulationswerkzeug basiert auf der VR-Plattform „veo“ (OpenInventor) mit Hilfe der
Kollisions-Bibliothek „coldet“. Sofern die Geometrien von Bauteilen und
Reinigungswerkzeugen in OpenInventor vorliegen, stellt es dem Nutzer alle Mittel zur
Verfügung, um Simulationsläufe zu konfigurieren und durchzuführen, Die grafische
Oberfläche gliedert sich in Fenster
x zur Konfiguration der globalen Simulationsparameter,
x zur interaktive Auswahl und Umschalten der Darstellungen, damit alle Ergebnisse
zusammen oder isoliert betrachten werden können,
x zur Ablaufsteuerung, mehrere Reinigungsabläufen können nacheinander oder
parallel ablaufen.
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x
x

Mit dem grafischen Tool-Editor werden die Reinigungswerkzeuge konfiguriert. Die
Geometrie der Düsenträger wird importiert, mit dem Tool-Editor werden die Düsen
positioniert und Öffnungswinkel und Richtung der Strahlen parametrisiert.
Mit dem grafischen Pfad-Editor werden die einzelnen Reinigungsabläufe
konfiguriert. Ein Ablauf ist gekennzeichnet durch
o einen geraden oder kreisförmigen Pfad mit Startpunkt, Endpunkt bzw.
Mittelpunkt, auf dem sich das Werkzeug bewegt,
o aus dem Werkzeug und seiner Ausrichtung in der Szene (vor oder zurück in
Pfadrichtung bei einer Lanze, sonst in feste Richtung oder auf einen Punkt
ausgerichtet),
o und den Werten für Vorschub- und Rotationsgeschwindigkeiten.

4 Prozessintegration
Der Prototyp wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Anwender entwickelt und bereits im
prototypischen Zustand mit Erfolg zur Konfiguration von Reinigungsanlagen usw.
eingesetzt. Das Simulationstool ist eingebettet in eine Prozesslandschaft, die auf der einen
Seite das digitale Bauteil und auf der anderen Seite die Reinigungsanlage umfasst, Bild 3.
Die Eingangsseite umfasst Geometrie der Bauteile und Düsenträger, sie werden derzeit als
VRML aus Catia
exportiert und mit Hilfe
to user: tool and path
eines offlineeditor
Konfigurators in
OpenInventor
konvertiert.
Die gegenüberliegende
Ausgangsseite wird aus
dem wechselseitigen
Austausch der
model
trajectories
Reinigungspfade oder
Igrip
Trajektories bestehen.
Damit sollen sowohl die
Pfade, die vom Nutzer
Bild 3 Prozesslandschaft
im Simulationstool
definiert und erprobt
wurden, der Robotersteuerung der Reinigungsanlage übergeben werden als auch die
Abläufe, die an der Reinigungsanlage programmiert wurden, in der Simulation
nachvollzogen werden können.
Der Prototyp wurde zunächst als stand-alone-Simulation entwickelt, wesentliche Schritte
wie Definition der Pfade und Düsenträger werden vom Nutzer mit den erwähnten grafischen
Editoren durchgeführt.
Die Dateneingabe wird dabei durch den erwähnten Konfigurator unterstützt. Ziel ist, diese
Schritte, Konfiguration, Definition der Pfade und Start der Simulation, unter Catia
durchzuführen, wobei z.B. in Informationen wie Achsen, die in Catia vorliegen, zur Definition
der Pfade herangezogen werden können.
Ausgangsseitig wird an einer Anbindung an das Roboter-Simulationstool Igrip als
Zwischenschritt zur Reinigungsanlage gearbeitet.

5 Praktische Erfahrungen
Die Reinigungssimulation hilft dem Produktionsplaner bei der Konfiguration von
Reinigungsanlagen und dem Konstrukteur, reinigungsgerechte Bauteile zu entwickeln.
Mit dem Einsatz von CleanSim konnten in der Vergangenheit bereits in der Serienfertigung
installierte Reinigungsprozesse optimiert werden. Insbesondere wenn steigende
Sauberkeitsanforderungen formuliert werden, müssen bestehende Reinigungsanlagen
weiter optimiert werden, um diese Vorgaben zu erfüllen. Mit der in der Software zur
Verfügung stehenden Funktionalität zum Generieren von Bewegungspfaden und
Konfigurieren von Strahlwerkzeugen ist es mit geringem zeitlichen Aufwand möglich, einen
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komplexen Serienreinigungsprozess digital abzubilden und zu bewerten. Das so erfasste
Reinigungsergebnis bietet nun die Möglichkeit, Optimierungspotentiale zu erkennen und
anschließend einen Verbesserungsvorschlag zu erarbeiten. Unterschiedliche Ansätze zur
optimalen Prozessgestaltung können im Vorfeld erprobt und bewertet werden, bevor das
Resultat in der Bearbeitungsmaschine Anwendung findet. An unterschiedlichen Getriebeund Motorkomponenten wurde durch einfache Änderungen am Werkzeug bzw. an den
Verfahrwegen eine Steigerung der Bauteilsauberkeit auf den Weg gebracht. Die Aufwände
beim kosten- und zeitintensiven Durchführen von Versuchen und anschließenden
analytischen Bewerten des Reinigungsergebnisses können auf diese Weise minimiert
werden.
Zukünftige Reinigungs- und Entgratprozesse wurden bereits in der Planungsphase durch
den Softwareeinsatz unterstützt. Durch das frühzeitige Nutzen von CleanSim konnten
Erkenntnisse hinsichtlich der effektiven Bearbeitung in die Lastenhefte der zu bestellenden
Maschinen aufgenommen werden.

6 Weiterführende Arbeiten
Wie im vorigen Abschnitt gezeigt, kann der Nutzer aus diesem einfachen Ansatz
wesentliche nützliche Erkenntnisse gewinnen. Neben der Weiterentwicklung der
Prozessintegration – Anbindung an Catia und Igrip – soll die Funktionalität in folgenden
Richtungen weiterentwickelt werden:
x Einbeziehung physikalischer Eigenschaften zur genaueren Abschätzung der
Intensität der Wasserstrahlen
x Spezifikation von Kennzahlen, die aus den Simulationsergebnissen abgeleitet
werden und anhand derer die Reinigungswirkung einzelner Abläufe bewertet
werden kann
x Verlagerung von rechenintensiven Algorithmen auf die GPU
x Automatic path planning: Automatische Bestimmung der optimalen Pfade und der
Folge von Reinigungsabläufen bei vorgegebener Reinigungsaufgabe für optimales
Reinigungsergebnis.
x Reinigungsgerechte Konstruktion: Design-Assistent, der dem Bauteilkonstrukteur
unmittelbar Auskunft gibt über die Reinigungsfreundlichkeit seiner Konstruktion und
Hinweise zur Verbesserung gibt.

7 Zusammenfassung
In diesem Beitrag wurde ein Simulationstool für die Spritz-Reinigung von Maschinenteilen
vorgestellt. In einem einfachen Ansatz wird die Erreichbarkeit der Flächen des Bauteils
dargestellt, diese verschafft dem Nutzer bereits wertvolle Erkenntnisse, wie das dargestellte
Anwendungsbeispiel zeigt. Das Simulationstool soll in dieser Form einem breiten
Nutzerkreis zur Verfügung gestellt werden. An der Weiterentwicklung der Funktionalität und
der Anbindung an Catia einerseits und der Reinigungsanlagen über die Robotersimulation
Igrip wird gearbeitet.
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1 Motivation
The broad use of modern computer technologies in many realms of product
engineering and the strong interest on the part of users and scientists in computeraided information and communication in recent years has transformed the
potentials for and prospects of representing and acquiring knowledge, especially in
engineering. Engineering activities constitute one of the most knowledge-intensive
processes in the product life cycle.
Product development manages different kinds of explicit as well as implicit
knowledge. Such knowledge comprises repositories such as technical
specifications, manuals, standards, patents, legal regulations, homologations,
mechanical designs, product structures and so forth. It is also characterized by the
interdisciplinary interplay of knowledge from different application fields such as
mechanics, physics, chemistry, power engineering, thermodynamics,
manufacturing, etc. Apart from the impact different knowledge has on product
design or optimization, empirical results from simulations or computer-aided
engineering technologies are also incorporated into a product. Thus, products
consist of complex knowledge from different application areas stored in
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heterogeneous formats and knowledge bases like CAD and Microsoft Office files
as well as product data management, document management, and enterprise
resource planning systems.
Even though the designs of industrial items are managed similarly for different
purposes (optimization, design, buying, manufacturing), the different human
groups within a company and the different IT systems managing this information
build up walls that create islands of information and knowledge.
These islands of information make it difficult for knowledge to flow through a
company correctly and make it nearly impossible to use a single IT tool to retrieve
existing knowledge on industrial items completely and easily.
The main challenge engineering teams face is effectively reusing and sharing
existing knowledge not only within their teams but also with other divisions in their
company or with other companies that play a role in the product life cycle. This
involves, for example, the retrieval and visualization of past designs with their
related knowledge. Today, engineers spend a lot of time in many cases trying to
find an existing design similar to the one they need. An engineer’s experience has
great impact on successfully finding a similar existing design and on the time
needed for this search. Thus, the reuse of knowledge is nondeterministic with
respect to response time since the “experts” are not always be available. Again
and again, numerous engineers, especially novice and less experienced ones,
design product items that resemble already existing ones and, in many cases, with
the same problems or lack of optimization.
Heterogeneous engineering tools and information systems such as CAD systems,
CAE systems, ERP systems, Microsoft Office applications and the like are in place
in most engineering teams. Typically, the various systems do not interoperate, so
engineers work in a heterogeneous environment and have to use several
engineering tools to retrieve knowledge from different knowledge bases.
Development work in the SEVENPRO project [SEV01] [SEV02] is aimed at
integrating various kinds of engineering tools in a Semantic Virtual Engineering
Environment for Product Design, backed up by a semantic repository as the
knowledge base.
Semantically representing knowledge allows its retrieval by means of reasoning
modules and provides engineers the potential to generate and execute complex
queries composed of different aspects of knowledge such as geometry,
management, documentation, etc. For instance, an engineer can query for a
design such as “part of type clamp” [itemFamily] with more then six holes
[Geometry], ordered after November/2004 [Management] and compliant with ISO
23013 [Documentation].
The reasoning capabilities of an inference engine in virtual reality enable engineers
to easily and naturally reuse and share product knowledge within engineering
processes through semantically advanced interaction with the product.
The combination of semantic technology, data mining and virtual reality shows
great promise to close the gap between handling, retrieving and sharing
engineering knowledge within engineering teams.

2 Semantic Virtual Engineering Environment
The basis of the Semantic Virtual Engineering Environment for Product Design is a
semantic repository. The semantic repository’s structure is defined in engineering
ontologies. These ontologies describe and allow the integration of different types of
information resources engineers use during the product design process and
include CAD data, PDM data, ERP data and documents such as patents,
standards, reports and the like.
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Semantic technologies do not replace preexisting company information or storage
systems (ERP, PLM, file repositories, databases) but enable integrating them
nonintrusively.
The central concept linking these data sources is the engineering item. Items are
manageable parts of a product, have an ERP entry code, and normally correspond
to parts or subassemblies in the product structure. Accordingly, products are
usually high-level items.
The data in the semantic repository is mainly entered by annotation modules.
These modules allow semi-automatic semantic annotation of the aforementioned
information resources. The annotations are metadata contained in the enormous
number of files generated during engineering activities. The semantic repository
stores annotations and other semantically represented engineering data and uses
a semantic server agent to provide this semantic data to higher level modules:

x

Semantic Engineering Module: Facilitates the creation of new products, the
maintenance of product knowledge incorporating the time axis (knowledge
versioning, revisioning and life cycle) and the seamless search and
retrieval of product information from all types of knowledge sources.

x

Engineering Memory Module: Facilitates efficient reuse of engineering
knowledge from past cases.

x

Semantic Virtual Reality Module: Facilitates access to all kinds of product
knowledge in addition to its own features, thus providing a virtual and
interactive environment for accessing and sharing product knowledge.

x

Virtual Reality Reasoning Module: Provides reasoning capabilities to the
Semantic Virtual Reality Module based on rules.

x

Relational Data Mining Module: Searches the entire product semantic
repository for hidden abstract patterns representing design knowledge.
This valuable “information on information” is then stored in the semantic
repository, making it available to other modules to help engineers in a
variety of ways and thus enhancing the reuse of this knowledge.

The basis of the architecture developed (see Figure 1: Semantic Virtual
Engineering Environment) is the interaction between modules, the semantic server
agent being a central element in the setup. It is the gateway to the semantic
repository where all semantic engineering data is managed.
All high level modules such as end user tools and the Relational Data Mining
Module use the semantic server agent to access this data.
Low level tools such as annotators are modules that feed the semantic repository
semantically produced engineering data. The semantic server agent activates the
annotators, thus allowing scheduling or batching of the annotation process.
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Figure 1: Semantic Virtual Engineering Environment
The ontologies that structure the semantic repository are expressed in RDF
vocabulary description language (RDFS) [W3C02], whereas the data in the
repository is stored using the Resource Description Framework (RDF) [W3C01].
The exchange of knowledge between most of the modules is based on these two
formats. The query mechanism for most of the modules is based on the SPARQL
query language for RDF [W3C03].

2.1 Semi-automatic Semantic Annotation
Engineers use different tools to retrieve information needed for their daily work
from different engineering repositories in a heterogeneous work environment.
Semantic technologies make it possible to define a common layer of understanding
concepts (items, families, assemblies, parts, etc.), their properties (dimensions,
voltage, impedance, power, etc.) and the rules that transform information into
knowledge.
A minimum of tools or, even better, only one tool for the retrieval of needed
information is desirable. One requirement in the engineering process is the
integration of engineering tools. Semantic-based integration of these tools holds
promise.
The basis for integration is the setup of a semantic repository. The structure of the
semantic repository is defined in integrated and extensible high-level engineering
ontologies for information repositories. A repository consists of semantically
enriched annotations from these sources and constitutes a collection of
engineering metadata.
The generation of useful semantic annotations from different engineering
repositories such as CAD files, ERP system and documents is a process that can
run in batch mode. In some cases, it is necessary to handle some parts of the
process manually, e.g. text annotation based on documents. Another possibility is
to feed the semantic repository directly with engineering metadata from knowledge
owners, e.g. engineering teams without special IT knowledge. Moreover,
engineering metadata can also be produced by data mining techniques.
The engineering metadata in the semantic repository is the basis for devising rules
based on this data and querying knowledge about a product.
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2.2 Automatic Extraction of Design Patterns
Many designs and related documents are created during the product engineering
process. After several projects, the quantities of engineering data are
unmanageable, even for an experienced engineer. This data often hides higher
levels of information such as recurring patterns in designs or processes or would
benefit from better classification. However, the volume of information often
constitutes an obstacle. This is where relational data mining (RDM) algorithms can
help.
RDM algorithms are designed to deal with huge quantities of data and enable:
x Detecting frequent patterns and
x Identifying classification and/or association rules.
The RDM algorithms in SEVENPRO are being enhanced to deal with the extreme
relationality of semantically represented information. The input dataset for the RDM
algorithms consists of annotated mechanical designs. This dataset can be
produced with CAD annotators that extract the command history of parts and the
structure of assemblies. The exchange format for both applications is RDF based
on the CAD ontology developed during the project.
Both functionalities produce practical results that have been reported in detail in
[RDM01]. An ontology describing the algorithm parameters as well as the results
enables storing the resulting patterns and classification/association rules in the
semantic repository, for future access and reuse.

2.3 Semantically Enhanced Virtual Reality interactions
The Semantic Virtual Reality Module is the user interface that provides engineers
engineering knowledge comprehensively and easily. The module is an
interdisciplinary communication platform for various aspects of mechanical
engineering and production engineering. The great advantage provided by virtual
reality in this context is the potential to navigate and interact with engineering
knowledge in a VR scenario, e.g. to see details of all and especially hidden parts or
to directly assemble the requested data or to control the behavior of a complex
machine. This cannot be done with lists, spreadsheets or other documents and
reinforces the saying that “a picture is worth a thousand words”.
There is no reference for combining semantic technology with virtual reality. The
provision of such functionalities necessitates using an inference engine that
establishes rule-based access to the semantic repository. The basic loading
mechanism for semantically represented data and the reasoning capabilities are
provided by a Conceptual Resource Search Engine (CORESE).The inference
engine (CORESE) is embedded in the Virtual Development and Training Platform
(VDT Platform) and can be accessed directly.
A query mechanism to retrieve semantically represented data in the context of user
actions, i.e. selected objects or current procedure steps, translates a user request
into a semantic query. This is based on the relation between VR objects and
corresponding engineering items specified in engineering ontologies. The semantic
query is expressed in SPARQL.
This approach allows displaying semantically represented engineering item
information directly on VR objects inside a VR scenario. This mechanism is called
labeling or annotation [VRA01]. It is implemented bidirectionally. An engineer can
annotate a VR object and store the annotation in the semantic repository.
A search mask method to retrieve semantically represented data uses the same
query mechanism.
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3

Anticipated Results

Market pressure and relentless competition are driving companies to cut time and
costs during product engineering. Globalization with its attendant cheap labor
markets is further pushing companies to increase productivity in and during
product engineering.
Companies are facing the pressures of shorter development cycles as customer
demand for the development of innovative and highly customized products and
product features increases. The increasing complexity of products affects product
engineering teams.
A Semantic Virtual Engineering Environment for Product Design can help
companies cut time and costs in product engineering processes by semantically
integrating heterogeneous engineering tools, improving knowledge management,
sharing knowledge more efficiently (within the engineering team, with other
departments in the same company or with external companies), collaborating more
effective and spending more time on developing value added in products.
The integrated environment includes the following functionalities:
x Generic product engineering ontologies as the basis for the knowledge
base,
x Semantic annotation modules for ERP, CAD and documentation for
engineering repositories to feed the knowledge base with metadata,
x Data mining module to detect product design patterns,
x Semantically enhanced virtual reality module to comprehensively and
easily search, navigate and interaction with product knowledge and,
x Engineering tools and modules to maintain products and projects and
exploit the repository of product knowledge.

4

References

[SEV01]

SEVENPRO, Semantic Virtual Engineering Environment for Product
Design, is the project IST-027473 (2006-2008) funded under the 6th
Framework Programme of the European Commission

[SEV02]

SEVENPRO, Project Website, http://www.sevenpro.org, (03.05.2007)

[W3C01]

Resource Description Framework (RDF) Model and Syntax
Specification, W3C Recommendation 22 February 1999,
http://www.w3.org/TR/1999/REC-rdf-syntax-19990222/, (03.05.2007)

[W3C02]

RDF Vocabulary Description Language, W3C Recommendation 10
February 2004, http://www.w3.org/TR/rdf-schema/, (03.05.2007)

[W3C03]

SPARQL Query Language for RDF, W3C Working Draft 26 March
2007, http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/, (03.05.2007)

[RDM01]

Zakova M., Zelezny F., Garcia-Sedano J., Tissot C. M., Lavrac N.:
Relational Data Mining Applied to Virtual Engineering of Product
Designs. 16th Int. Conf. on Inductive Logic Programming - Short
Papers. Santiago de Compostela 8/2006

[VRA01]

T. Götzelmann, K. Hartmann, and Th. Strothotte: Annotating Animated
3D-Objects. Simulation and Visualization (SimVis 2007) 8-9 March
2007, Magdeburg, Germany pg. 209-222

46

10. IFF-Wissenschaftstage

27. Juni 2007

Sequenz 1

Virtual Engineering

Betriebliche Anwendung von Methoden
der Virtuellen Realität in der
Luftfahrtindustrie – Fokus: Wartbarkeit
und industrielles Design von
Flugzeugkabinen
Dipl.-Wirtsch.-Inf. Oliver Zeplin
Dipl.-Ing. Jörg Krüger

Betriebliche Anwendung von Methoden der Virtuellen
Realität in der Luftfahrtindustrie – Fokus: Wartbarkeit
und industrielles Design von Flugzeugkabinen

Dipl.-Wirtsch.-Inf. Oliver Zeplin

Dipl.-Ing. Jörg Krüger

Airbus Deutschland GmbH
Manager virtual reality &
engineering mockups
Kreetslag 10
21129 Hamburg
Tel. +49 40 743 7 9337
Fax +49 40 743 8 1664
Email oliver.zeplin@airbus.com

Airbus Deutschland GmbH
Maintainability, Reliability & Testability BCEVA
CoE Cabin & Cargo Customisation
Kreetslag 10
21129 Hamburg
Tel. +49 40 743 7 6610
Fax +49 40 743 8 3856
Email joerg.krueger@airbus.com

49

10. IFF-Wissenschaftstage

27. Juni 2007

Sequenz 1

Virtual Engineering

AR in der PKW-Entwicklung bei
Volkswagen
Dipl.-Ing. Matthias Wittke

Dipl.-Ing. Matthias Wittke

Lebenslauf
Jahrgang 1978

1997

Abitur am Gymnasium Anna-Sophianeum
Schöningen

1997-2000

Ausbildung zum Industriemechaniker bei
Volkswagen

2000-2004

Studium Industrieinformatik
Fachhochschule BS/WF

seit 2004

Anstellung bei der
Gesamtfahrzeugentwicklung Volkswagen
Thematik: VR – Anwendungen und
Methodiken

52
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1 Motivation für den Einsatz von AR bei Volkswagen
Augmented Reality (AR) bedeutet die Anreicherung der Realität mit virtuell eingeblendeten Informationen. Benutzt wird diese Technik schon seit vielen Jahren in
der Fernsehtechnik. So werden Daten, wie Namen, Entfernungen, Werbung usw.
in ein Fernsehbild eingeblendet.
Diese Technologie wird zur Steigerung der qualitativen Beurteilung von gefertigten
Entwicklungsfahrzeugen eingesetzt. Gerade durch die Komplexität im Motorraum
wird es immer schwieriger, den Konstruktionsstand im CAD mit dem realen Fahrzeug zu vergleichen. Bisherige Vorgehensweise war das Vermessen des Fahrzeuges oder eines Bauteiles mittels einer Messmaschine. Dieser Vorgang bedeutet jedoch viel Zeit und Aufwand. Das Ergebnis in Form von Zahlentabellen ist
meist nicht anschaulich und zu abstrakt.
Gerade hier ist AR eine ideale Ergänzung. Hierbei wird das reale Videobild nicht
durch zusätzliche Informationen ergänzt, sondern der gleiche Inhalt wird virtuell
eingeblendet. Dadurch ist ein Soll/Ist-Vergleich sehr anschaulich möglich. Zusätzlich dazu können Varianten eines Bauteils eingeblendet
werden, so dass Alternativen am realen Fahrzeug ohne Herstellungskosten für ein
Prototypenbauteil entstehen.
Durch die Möglichkeit der Bewertung von Fahrzeugen wird eine Verbesserung der
gefertigten Qualität erreicht.

2 Prinzipieller Aufbau eines AR-Systems
Im Jahre 2004 hat die Volkswagen AG zwei Visualisierungszentren in der Forschung und Entwicklung in Wolfsburg gebaut. In einem dieser Zentren, dem Gesamtfahrzeug Mock-Up Zentrum (GMZ), befindet sich das AR-System aufgebaut.
Dort ist in einem Präsentationsraum eine Hebebühne, über der vier TrackingKameras angebracht sind. Über das optische Trackingsystem kann die Position
der
Videokamera ermittelt werden. Für die visuelle Darstellung der Überlagerung wird
dann eine weitere Software benutzt.
Das zu überlagernde Fahrzeug wird unter die Kameras auf der Hebebühne fest
positioniert. Danach werden auf den CAD-Daten Punkte selektiert, die danach mit
Hilfe eines Messtasters auch am realen Fahrzeug angetastet werden. So „lernt“
das System, wo sich das Fahrzeug unter den Kameras befindet. Nach dem Kalibrieren darf das Fahrzeug nicht mehr bewegt werden.
Anschließend wird die Kamera per Firewire an einen Entzerrungsrechner. Dieser
Rechner entzerrt das Videobild und leitet es an den Rechner mit der Software weiter. Dort wird das reale Videobild mit den virtuellen Daten angereichert und auf der
Powerwall sichtbar.
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3 Prozessuale Integration in den Fahrzeugentwickungsprozess
Darstellung des Prozesses in der Fahrzeugentwicklung
Die erste Voraussetzung zur Nutzung von AR ist ein real existierendes Fahrzeug.
Zweite Voraussetzung sind CAD-Daten, die in das Videobild eingeblendet werden
sollen.
Diese Voraussetzungen sind erfüllt, wenn es das erste Fahrzeug gibt. Im weiteren
Verlauf des Prozesses werden die Fahrzeuge auf Serientauglichkeit untersucht.
Dabei wird die Montierbarkeit unter Serienbedingungen sowie die Qualität der Bauteile mit Serienwerkzeugen beurteilt. Die gesammelten Erfahrungen werden im digitalen Modell des Fahrzeuges (DMU) und in den Fahrzeugen eingepflegt, bis zum
Schluss die ersten Serienfahrzeuge in der Produktion gefertigt werden.

3.1 Integration von AR in den Entwicklungsprozess
Besonders in der späteren Phase der Entwicklung werden vermehrt Fahrzeuge
aufgebaut und auch getestet. Jetzt kann man den Baustand eines Fahrzeuges,
sowie den Zusammenbau beurteilen. Nach den ersten Testfahrten ist eine Bauteilverschiebung oder –veränderung sichtbar.
Die Vorserienfahrzeuge werden hauptsächlich in der Produktion aufgebaut. Dazu
gibt es Referenzfahrzeuge, die besonders durch AR in der Maßhaltigkeit überprüft
werden können. In den so genannten Abnahmengesprächen treffen sich die Beteiligten der Entwicklung und der Produktion und bestätigen die Übernahme eines
solchen Referenzfahrzeuges. Damit wird das Fahrzeug von der Entwicklung an die
Produktion übergeben. In solchen Terminen ist der Soll/Ist Vergleich von besonderer Bedeutung.

3.2 Beispielhafter Einsatz von AR
Als Beispiel soll hier die Motorisierung des Golf GT 1,4l BiTurbo dienen. Für die
Abnahmegespräche des Fahrzeuges wurde AR als Unterstützung eingesetzt.

Bild 1 - Überlagerung der CAD-Daten (rot) im Motorraum
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Auf der Abbildung 1 ist ein Bild aus dem Arbeitsprozessen zu sehen. In Rot sind
die CAD-Daten dargestellt. Durch die Darstellung in den Grundfarben ist eine Unterscheidung zwischen Realität und Virtualität besonders leicht. Sehr gut kann man
erkennen, wie Anschlüsse oder Befestigungen für die Schläuche exakt an den
Schlauch anbinden.
Während des Gespräches wird die Kamera bewegt, so dass die Überlagerung
auch aus unterschiedlichen Perspektiven gut zu beurteilen ist.
Später ist es auch möglich die ersten unter Serienbedingungen gebauten Fahrzeuge erneut durch AR auf die Qualität hin zu prüfen.
3.3 Weiterentwicklung des bestehenden AR-Systems
AR ist ab dem ersten Fahrzeug einsetzbar. Hauptsächlich in der späteren Phase
der Entwicklung sein Potential ausspielen kann. Mittlerweile hat es sich etabliert,
dass alle Abnahmegespräche mit ARUnterstützung stattfinden. Alle beteiligten Geschäftsbereiche haben die Darstellung mittels AR akzeptiert und als sehr gutes Instrument angenommen. Da man die Darstellung an einer großen Leinwand verfolgt, haben alle die gleiche Sicht auf das Fahrzeug und müssen sich nicht um eine
Hebebühnen drängeln. Das führt zu einer disziplinierten Gesprächsrunde und die
verschiedenen Sichten werden durch entsprechende Bilder dokumentiert.
Eine weiterführende Idee, die sich aus solchen Gesprächen herauskristallisierte,
war das System
mobiler zu machen. Dadurch wäre eine Beurteilung eines Fahrzeuges in dem bauenden Werk möglich. Szenarien, wie eine Untersuchung in Emden oder an anderen weltweiten Standorten, sind so denkbar. Dabei ist es wichtig, dass der Aufbau
des Systems robust und schnell ist. Um die Vorbereitungszeit für eine ARUntersuchung noch geringer zu halten, wird der Zwischenschritt der Datenkonvertierung zukünftig entfallen.
Im Moment werden für eine AR-Präsentation drei Systeme unabhängig voneinander bedient. Zum einem ist das die Steuerung der Kamera, die Entzerrung des
Kamerabildes und letztlich die Präsentationssoftware für die AR-Darstellung. Für
eine einfachere Bedienung werden diese drei Schritte innerhalb eines Systems
vereint. So wird nicht nur die Bedienung vereinfacht, sondern auch
Fehlerquellen in der Stabilität des Systems werden minimiert.
Zukünftig ist geplant, während einer AR-Untersuchung das Fahrzeug bewegen zu
können, ohne die Kalibrierung erneut zu tätigen. Dadurch kann auch ein Fahrzeug
auf einer Hebebühne angehoben werden und von unten untersucht werden

4 Erfahrungen und Ausblick
AR wird bei allen Entwicklungsgesprächen genutzt. Die Akzeptanz der Nutzer ist
sehr hoch und neue Szenarien werden herangetragen. So wurde in einem Pilotprojekt im Innenraum eine ARUntersuchung gemacht.
Die ersten Erfahrungen zeigten auch sehr schnell, dass die Genauigkeit des Systems von vielen als sehr der bedeutenste Faktor erachtet wird. Während einer ARUntersuchungen Aussagen über Genauigkeit des Systems zu machen, wird von
vielen als sehr wichtig angesehen.
Durch die Benutzung von einer Marlin-Firewire-Kamera konnte die Auflösung auf
1024x768 Pixel erhöht werden, was eine deutliche Verbesserung gegenüber der
PAL-Auflösung bedeutet. Bei der PAL-Auflösung wurde schnell bemängelt, dass
die Qualität der Darstellung der virtuellen Daten viel besser als das Videobild sei
und so eine schlechte Beurteilung des Soll/Ist-Vergleichs entsteht.
Da der erhöhte Bedarf an AR-Untersuchungen schon jetzt zu bemerken ist, wird
an der Vereinfachung und Verringerung der Vorbereitung gearbeitet. Außerdem
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wird die Erhöhung der Genauigkeit des Systems weiterentwicklet, wobei auch andere Verfahren, neben dem optischen Tracking, untersucht werden.
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Hintergrund
Statistische Auswertungen ergaben, dass die Inbetriebnahme einer Maschine zwischen 15% und 25% der bei Projektbeginn veranschlagten Zeit benötigt. Von dieser Zeit entfallen fast 90% für die Inbetriebnahme der Elektrik und Steuerungstechnik und dabei sind wiederum bis zu 70% notwendig, um Softwarefehler in der
Steuerung zu lokalisieren und zu beheben.

Bild 1: Softwarefehler an Projektdauer

Bedingt wird dies durch die stetige Zunahme des Automatisierungsgrades im Maschinenbau und die damit ansteigende Komplexität der zugehörigen Steuerungsprogramme. Sie können nicht mehr von einzelnen oder wenigen Steuerungsentwicklern alleine erstellt werden, sondern müssen nach Baugruppen aufgeteilt und
ihre Programmierung an viele Steuerungsentwickler verteilt werden. Dadurch steigt
aber das Risiko von Fehlern im späteren Steuerungsprogramm, denn die Steuerungsentwickler spezialisieren sich zwar auf verschiedene Maschinenfunktionen,
verlieren aber den Überblick über die gesamte Maschine. Fehler in den Schnittstellen der Programmteile und in ihrem Zusammenspiel sind deshalb kaum zu vermeiden.
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Bild 2: Software an Maschinenfunktionalität

Grundidee der virtuellen Inbetriebnahme:
Mit der heutigen, leistungsfähigen Rechnertechnik lässt sich eine Vielzahl von Maschinenfunktionen am Rechner simulieren. Diese Simulationen können genutzt
werden, um fertige Teile der Steuerungsprogramme vor der realen Inbetriebnahme
zu testen und enthaltene Fehler zu korrigieren. Weiterhin können die verschiedenen Programmteile in einem Teststand zusammengeführt und damit ihr Zusammenspiel und die daraus folgenden komplexen Abläufe auf logische Richtigkeit untersucht werden. Durch diese Technik steigt die Qualität der ausgelieferten
Steuerungsprogramme und die reale Inbetriebnahmezeit verkürzt sich signifikant.
Die virtuelle Inbetriebnahme bietet Zeitersparnisse bei der realen Inbetriebnahme,
da Inbetriebnahmeaufgaben vorgezogen werden können und damit die Terminsituation beim Kunden entschärft wird. Die entspanntere Arbeitsatmosphäre im Büro
und die Verfügbarkeit der Ansprechpartner aus (Elektro-) Konstruktion und Steuerungsentwicklung garantieren, dass sich die Qualität der ausgelieferten Steuerungsprogramme und damit auch die Performance der Inbetriebnehmer beim Kunden stark verbessert. Diese Vorteile - ergänzt durch die besseren Stundensätze
gegenüber der realen Inbetriebnahme und die Vermeidung von Strafzahlungen kompensieren den Mehraufwand, welcher durch die Modellierung parallel zu Konstruktion und Steuerungsentwicklung entsteht.

Bild 3: Idee der virtuellen Inbetriebnahme
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Umsetzung der virtuellen Inbetriebnahme:
Die Modellierung der Maschine erfolgt mit der Simulationssoftware Virtuos, welche
Tools zur Erstellung von 3D-Modellen der Maschine und Programmierung des
Maschinenverhaltens zur Verfügung stellt. Im Verhaltensmodell werden die bewegten Achsen, die Sensorik und die Logik der Maschine nachgebildet und so
vorbereitet, dass die Steuerungssignale via Profibus mit einer SPS ausgetauscht
werden können.
Die Kommunikation zwischen dem Maschinenmodell in Virtuos und der SPS erfolgt über eine Profibus-Schnittstellenkarte im Simulationsrechner, die mithilfe des
Programms TWinCAT die Verbindung zur SPS aufbauen kann. TWinCAT verwaltet die auszutauschenden Signale und garantiert, dass dieser Austausch in Echtzeit abläuft.
Die virtuelle Inbetriebnahme wird an einem Hardware-in-the-Loop-Teststand
durchgeführt, der aus einer SPS, den Simulationsrechnern mit dem Verhaltensund 3D-Modell, einem Rechner mit der Maschinenvisualisierungssoftware und
dem Programmiergerät des Steuerungsentwicklers besteht:
1. Der Inbetriebnehmer spielt über sein Programmiergerät das zu testende
Programm auf die SPS des Teststandes.
2. Der Simulationsrechner liest via Profibus die Ausgangssignale der SPS
ein und täuscht ihr daraufhin eine reale Maschine vor, welche die resultierenden Prozesssignale zurücksendet.
3. Mit dem 3D-Modell können für den Inbetriebnehmer die Bewegungsabläufe an der Maschine und das Zusammenspiel der Automatisierungskomponenten dargestellt werden.
4. Die Maschinenvisualisierungssoftware bietet die Möglichkeit, die virtuelle
Maschine annähernd so zu bedienen wie die spätere reale Maschine.

Beispielprojekt „Palettentransport“:
Für einen renommierten Kunden wurde von MW ein neuartiges Zuführsystem für
Blechplatinen entwickelt und mit einer Kompaktsaugerpresse ausgeliefert. Die
Blechplatinen werden dabei auf Paletten gestapelt und über mehrere Förderstrecken zur Entstapeleinrichtung bewegt, welche die Blechplatinen in die Presse
schleust und dabei eine Doppelblechkontrolle durchführen. Die erkannten Doppelbleche werden auf einer zusätzlichen Palette gesammelt und während des Werkzeugwechsels ausgeschleust. Verschiedene Sicherheitseinrichtungen schirmen
gefährliche Maschinenteile gegen Betreten bzw. Berühren durch den Bediener ab.
Diese Baueinheit wurde für die virtuelle Inbetriebnahme aufgrund folgender Faktoren ausgewählt:
x

Konstruktion und Entwicklung der Steuerungsprogramme erfolgte bei MW,
Fertigung des Palettentransports erfolgt durch einen Zulieferer – dadurch
möglicherweise Schwierigkeiten bei der Abstimmung

x

Termindruck aufgrund von Lieferverzug

x

Inbetriebnehmer haben noch keine Erfahrung mit dem Palettentransport
da Neuentwicklung

x

Eingeschränkte Testmöglichkeiten da bei der realen Inbetriebnahme nur
eine geringe Menge Paletten und Blechplatinen zur Verfügung stehen
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Parallel zur Entwicklung der Steuerungsprogramme wurde die Modellierung des
Palettentransports mit der Simulationssoftware Virtuos durchgeführt. Dabei wurde
anhand des Stromlaufplans und einer Funktionsbeschreibung ein Verhaltensmodell programmiert, welches die Maschine mit ihren Achsen und Signalen nachbildet. Anhand von CAD-Zeichnungen wurde dann ein 3D-Modell gefertigt, um bei
der virtuellen Inbetriebnahme dem Inbetriebnehmer die Bewegungsabläufe und
das Maschinenverhalten realistisch darzustellen.
Nachdem die Entwicklung des Steuerungsprogramms für den Palettentransport
beendet war, wurde ein Hardware-in-the-Loop-Teststand aufgebaut und das
Steuerungsprogramm eingespielt. Der zuständige Inbetriebnehmer führte daraufhin die vorgesehenen Tests an der virtuellen Maschine durch, um dann notwendige Änderungen am Steuerungsprogramm vorzunehmen. Nach Abschluss der virtuellen Inbetriebnahme konnte er mit einem nahezu fehlerfreien
Steuerungsprogramm zum Kunden reisen und die reale Inbetriebnahme in kürzester Zeit durchführen.

Bild 4: 3D-Modell zum Palettentransport

62

10. IFF-Wissenschaftstage

27. Juni 2007

Sequenz 2

Innovative Entwicklungstrends in der
VR/AR-Technologie

Advanced force-feedback solutions and
their application to Engineering
Pierre Vercruysse
Dr. Jerome Perret
Gottfried Roosen

Pierre Vercruysse

curriculum vitae

1992-2002

Silicon Graphics : American computer company :
supercomputer, storage and 3D graphics
Pre-sales
Sales fort he Education and Defense Market

2002

IWI start-up in the domain of visualization and
creation of 3D content for some type’s applications:
virtual reality, simulation and géolocalisation.
International Sales

2003-2006

BARCO : world leader in deployment of big immersive
systems.
Responsable France Virtual Reality Market

since 2006

HAPTION : Haption develop and sales Force
feedback solution (Hardware and Software) for
research and engineering application.
International Business Development

64

Advanced force-feedback solutions and their
application to Engineering

Pierre Vercruysse

Dr. Jerome Perret

HAPTION SA
Atelier Relais ZI Route de Laval
53210 Laval
France
Phone +33 631462849
Fax +33 2 43645121
E-Mail pierre.vercruysse@haption.com

HAPTION SA
Atelier Relais ZI Route de Laval
53210 Laval
France
Phone +33 631462849
Fax +33 2 43645121
E-Mail jerome.perret@haption.com

Gottfried Roosen
HAPTION SA
Nibelungenstr. 160
64686 Lautertal
Tel +49 6251 9894785
E-Mail Gottfried.Roosen@haption.com

65

1 Introduction
In this paper, we describe how the emergence of industrial applications of haptic
technologies, and more specifically of force-feedback devices, opens new
perspectives. First, we describe recent breakthroughs of force-feedback solutions
for interaction with the digital mock-up in Virtual Reality. We present the principles
of force-feedback, starting with remote manipulation such as in the nuclear
industry, and following with interactive real-time physic simulation in a CAD
environment. Then, we explain how those solutions help reduce design time and
costs, and improve quality and maintainability of the future products. We give
precise examples and success stories coming from major European automotive
and aerospace manufacturers, outlining the benefits as reported by the users.
Finally, we focus on potential applications on different area.

2 Force-feedback: from remote operation to virtual reality
The first force-feedback devices appeared in the early 60s in the USA, to address
the needs of the scientists working on nuclear fission for energy supply. The
production of fuel in large quantities and the development of industrial processes
for the future nuclear power plants, called for the development of solutions to
protect personnel from irradiation. The standard set-up, still used today, was to
confine radioactive materials in an airtight chamber, and manipulate them remotely
(at a few meters’ distance) through cable-driven systems similar to pantographs.
Because of the non-repetitive nature of the operations, and the needs for intelligent
reactions in case of incident, it was not possible to use purely automatic systems,
and the man-in-the-loop approach was considered the only solution, as is still the
case today. Force-feedback means the possibility for the user to feel the forces
exerted in the remote environment. It was not at all a new concept, as the driving
wheel of a car and the stick of an airplane are both “feeding back” forces to the
driver or pilot.
For the nuclear industry, the first benefit of force-feedback is the ability to control
the forces, hence avoiding damage to the equipment. The second advantage is
that force-feedback complements vision, which can be impeded by radiationscreening devices (the typical set-up includes a one-meter thick bay filled with
lead-charged oil). However, pure mechanical transmission has a number of
disadvantages, like the distance limitation and the need for an open port in the
airtight cell, which may cause leakage. Those were the main drives for the
development of new generation force-feedback systems, based on analogic and
then digital transmissions, which has been going on for more than thirty years
[1][2]. In the 90s, thanks to the increased performances of computers, researchers
proposed to replace the remote environment with a simulation [5]. The first idea
was to address the needs for training of nuclear operators. However, they soon
realized that such a technology could find many more applications, and the first
“haptic” devices were born [3][4].
The real power of haptics is the ability for the user to “physically” interact with a
simulation. As a general rule, the operator uses the haptic device to “navigate” in a
virtual space (which can be a 3D scene or a representation of some data, such as
the results of a fluid dynamics computation), and feel some constraints applied to
his movements (such as the contact with virtual objects, or the direction of a
gradient in the data values). Most important is the nature of the interaction, which is
very intuitive and natural for most users. As a consequence, work with a haptic
device is very efficient, even for untrained people. Still, haptics have found very few
applications on the market today, due to the complexity of the simulation itself. One
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of those is virtual sculpture, which is used by companies for the intuitive 3D design
of products for the consumer market (shoes, toys, figurines) [6]. A second one is
the simulation of assembly or maintenance operations in Virtual Reality.

3 Force-feedback for virtual prototyping
With the ever increase of competition in a globalized market, industrial companies
are looking for ways to reduce product design time and costs. The on-going trend
is to replace physical prototypes with one single “digital mock-up”, defined as the
complete set of technical data representing the product under development. In
principle, it costs nothing to build, it is always up-to-date, and it is completely
traceable. Using advanced simulation techniques, it is possible to carry out
aerodynamic analyses, ergonomic studies, crash-tests, market surveys, etc,
directly with the digital mock-up. However, some operations are very difficult to
validate without a physical interaction. That is typically the case of
assembly/disassembly and maintenance.
The problem addressed by assembly simulation is to find the most efficient way to
manufacture the product by putting all of its components and subsystems in the
right place. The efficiency is defined by many different criteria: cost, time, quality,
but also optimal use of the infrastructure (e.g. the assembly line), of the operators’
competences, etc. Although there are some tentative implementations of
automated assembly planning, the actual work relies heavily on human skills and
expertise. Only the human brain is capable of integrating many constraints and
analysing the problem in all its complexity. The same is true for maintenance
simulation, although the objective is different. There, the goal is to find the right
procedure for exchanging one component or subsystem while removing the
smallest possible number of other items.
For both applications, the core activity is the search for access paths based on the
geometry of the digital mock-up. Using a mouse and keyboard, this can be very
tedious and take a long time, especially when working on a highly integrated
product, like a modern car engine or the cockpit of a military aircraft. With the tools
available in current CAD software platforms, every movement has to be described
step-by-step by setting waypoints along a trajectory. If a clash occurs (read:
collision with another object), then the operator has to backtrack manually. The
solution is built by exploring the free space. On a real prototype, that is not the
usual case. On the contrary, the contact with other objects is sought as a way to
guide the movement. No one would think of exchanging a car wheel without using
the brake bracket as a guide for alignment!
The role of force-feedback is to recreate the contact information and provide it to
the operator directly in his hand. Using it, he can glide and pivot very intuitively,
testing different access strategies without bothering about waypoints and
trajectories. After he’s found a good solution, he can repeat it while recording all
the movements automatically for documentation and later replay. This “hands-on”
approach of assembly and maintenance simulation has many additional
advantages:
x
x

It gives more emphasis on the overall access strategy than the detailed
movement tactics; therefore, a typical solution can be found, with high
gains of productivity and quality.
It can be used by individuals not trained for using a CAD system; as a
consequence, experienced workers coming from the assembly line can be
involved in the design process.
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x

It is very demonstrative; as such, it can be used as a means to convince
decision-makers that a modification of the geometry is necessary.

In France, active work on the development of interactive solutions for virtual
prototyping started with the PERF-RV project [7], a virtual reality platform
marshalling about twenty public and private stakeholders. Significantly, interaction
with force-feedback was one of the most successful technology demonstrators
produced by the project. After the closing of the platform in 2003, two different
initiatives were started, with the objective of developing an industrial solution for
assembly and maintenance simulation with force-feedback. The first one, driven by
EADS CRC and called SAMIRA, produced an operational tool in 2005 [8], which is
now in use at Airbus for the validation of maintenance operations (fig. 1). The
second one, driven by CEA/List and called RIVAGE, has just achieved the release
of the commercial product IFC Core (Interactive Fitting for Catia V5™), sold by
Haption [9].
Today, IFC Core (Interactive Fitting for Catia V5) is used by several key industrial
company:
x
x

Car Manufacturer : Volkswagen, Toyota, PSA Peugeot Citroën, Renault
Aircraft Manufacturer : Airbus, Dassault Aviation

Figure 1: Maintenance simulation with force-feedback using SAMIRA (courtesy
EADS CRC/Airbus)
The RIVAGE project will continue for one and a half year, and produce more tools
addressing new needs reported by the industrial partners. First of all, we are
currently developing algorithms and methodologies for the interactive simulation of
a virtual human operator inside the digital mock-up. With that, it will be possible to
evaluate the assembly workplace from an ergonomic point of view (fig 2). We
foresee that it will be applied also to the validation of driving conditions for cars and
aircraft. Further functionalities will be the interactive simulation of kinematic chains
(e.g. industrial robots) and deformable object (such as plastic plates, electric wires,
etc.).
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Figure 2: Ergonomic study for vehicle assembly (courtesy PSA Peugeot Citroën)

4 Others areas where force-feedback can give advantage
The space and shipbuilding industries are also a heavy user of CAD and other
design tools; moreover, it relies very seldom on real prototypes for system
validation. For a ship or still more a launcher, a satellite, or a space probe, the first
system to be manufactured must be right, and sometimes it will be the single
exemplary to be produced. As a consequence, the shipbuilding and space
industries will be using virtual prototyping solutions with force-feedback in the
future, for assembly validation of ship, launchers and payloads.
The simulation of maintenance activities will become an important topic for the
shipbuilding and space industries as well. A ship is a complex mechanical structure
with a lot of tube in a very limited workspace; force feedback can help a lot to get
the right position to do the right manipulation. A Space Station calls for periodic
maintenance, both inside the living spaces and outside in EVA. Because weight
launched to orbit is so expensive and astronaut time so sparse, every action must
use the right tool and the right procedure. Further on, the in-orbit maintenance of
satellites will become more casual, and again the preparation of operations in
simulation will play a central role. And last but not least, the design of new reusable
launchers will make intensive use of maintenance simulation, in order to reduce the
time needed between flights for refitting the equipment.
Virtual prototyping techniques with force-feedback will find other uses, such as
ergonomic studies to correct the position for specific and critic missions, as well as
the training of astronauts in Virtual Reality.
But force-feedback will also conquer space programs in its historical
implementation, as tele-manipulation devices and more generally as “human-inthe-loop robotic systems”. The most visible application will be in-orbit operation of
robots for assembly and maintenance of the Space Station. The impact of that
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technology on astronaut safety, but also on time and cost, compared to traditional
EVA, will be very significant. But the future space programs will see other
applications, less spectacular, but just as beneficial, in the assembly of payloads.
Today, they are assembled by operators wearing protections in clean rooms of
class 100000. As commercial satellites and scientific probes become ever more
complex and compact, and integrate very sensitive pieces of equipment that have
to be protected from contamination, the requirements for cleanliness are raised.
For example, in the case of the SOHO project, the more critical sensor boxes were
assembled in a class 1000 room, which required operators to wear “bunny suits”
under very strict control. In the future, the use of remote-operated robots will be
unavoidable.

5 Conclusion
Force-feedback technologies have been around for more than 40 years, and they
have achieved a high degree of acceptance in very specific applications, such as
commercial aircraft control (the A320 series) and computer gaming (force-feedback
steering wheels and joysticks). They are entering a new field of use now, with the
increasing demand of the industry for interactivity with the digital mock-up, the socalled “Virtual Prototyping”.
In this paper, we presented this evolution, starting with the first remote-operated
systems in the nuclear industry, and concluding with the latest achievements,
almost available for sale today. Then, we opened a reflection about the future uses
of force-feedback technologies in space programs. Virtual Prototyping in itself will
be a major application, but we think that remote operation will make its come-back
very soon because of requirements for safety (of the astronauts) and protection (of
the payload).
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1 Studienziel
Das Medium Virtual-Reality (VR) wird bereits in vielen verschiedenen Bereichen
als Visualisierungswerkzeug eingesetzt. In der Luft- und Raumfahrtindustrie z.B.
wird derzeit VR zur Analyse von numerischen Simulationen genutzt. Im Bereich
der Ausbildung bietet eine immersive VR-Umgebungen neue Möglichkeiten und
Potentiale zur Vermittlung von Wissen. Eine so gestaltete VR-Trainingsumgebung
sollte im Rahmen der hier vorgestellten Studie auf ihre Produktreife und Akzeptanz
untersucht werden.
Hierzu wurde in 2005 eine Studie in Zusammenarbeit von EADS Military Air Systems (MAS), Lufthansa (LH), Lufthansa-Flight-Training (LFT) und der Technischen
Universität Darmstadt (TUD) ins Leben gerufen.
MAS entwickelt bereits seit vielen Jahren im Bereich der Flugsimulation VR weiter.
Als möglicher Nutzer, beteiligte sich LH an dieser Studie, um von seinen Piloten
eine Einschätzung zu dieser Technologie als mögliches zukünftiges Trainingsmedium zu erhalten. LFT begleitete die Studie als erfahrener Betreiber von Trainingsgeräten und Verfasser von Computer-Based-Training Lektionen. Die TUD entwickelte u.a. den digitalen Fragebogen und trug maßgeblich bei der Auswertung der
Studienergebnisse bei. Initiiert und geleitet wurde die Studie von MAS.

2 Studieninhalt und Studienverlauf
In nur wenigen Monaten, wurde der Prototyp Virtual-Reality-Procedure-Trainer
(VRPT) entwickelt. Dieses VR System besitzt eine stereoskopische Darstellung,
die mit Hilfe eines HMD’s visualisiert wird. Die Kopf- und Handbewegungen werden über ein 6 DOF Trackingsystem erfasst.
Der VRPT ist ein Stand-Alone Procedure-Trainer, der das CBT zu einem immersiven 3D CBT erweitert. Ebenfalls wurde ein computeranimierter Kapitän für ein virtuelles Crew-Training implementiert. Die eingesetzte VR-Hardware bestand aus
standard Produkten.
Für den Zeitraum von fünf Monaten, wurde ein Prototyp des VRPT im Simulatorgebäude bei Lufthansa-Flight-Training auf der Lufthansa Basis in Frankfurt
installiert. Während dieses Zeitraums hatten alle Lufthansa-Piloten die Möglichkeit,
freiwillig ein virtuelles Training für das Flugzeugmuster Airbus 320 durchzuführen.
Das virtuelle Training beinhaltete ein Engine-Startup eines A320 am Münchner
Flughafen mit Pushback, sowie eine virtuelle Flughafeneinweisung für den Flughafen Salzburg.
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Über einen digitalen Fragebogen, der per Touchscreen bedient wurde, wurden zu
Beginn des Trainings Informationen der Teilnehmer, sowie nach dem Training deren Bewertungen zu dem Trainingsystem erfasst.
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3 Studienergebnis
Insgesamt nahmen 122 Lufthansa Piloten an der Studie teil. Die Teilnahem von Piloten aller Altersklassen, Flugzeugmustern und einem großen Anteil von Kapitänen, gibt der Studie eine gute Aussagekraft. Die Analyse der Fragebögen und der
individuellen Bemerkungen ergab folgendes Ergebnis:
x
x
x
x
x

Das Field of View des eingesetzten HMD von Kaiser XL50 ist für eine Anwendung im Pilotentraining noch nicht ganz ausreichend.
Die Akzeptanz, VR als zukünftiges Trainingsmedium einzusetzen ist bei
den LH Piloten bereits vorhanden und konnte durch die Studie gesteigert
werden.
Die Trainingsqualität kann mit Hilfe von VR im Bereich CBT und der Flughafeneinweisung verbessert werden.
Während der Testperiode hatte der VRPT keine technischen Fehler oder
Ausfälle, wodurch der VRPT seine Zuverlässigkeit und Produktreife gezeigt hat.
Der VRPT ist ein kosteneffektives Trainingsmedium welches als StandAlone System zwischen CBT und FFS einsetzbar wäre.

Logos der Teilnehmer dieser Studie
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1 Zusammenfassung
Der Artikel beschreibt die erfolgreiche Entwicklung eines stereoskopiefähigen
Digitalprojektors nach Zielvorgaben speziell für die Bereiche VR/AR.
Dabei wurde nicht von den vorhandenen Technologien ausgegangen um ein
VR/AR System zusammenzustellen, sondern explizit Zielvorgaben für ein solches
System entwickelt um die Vor- und Nachteile bekannter Technologien zu
minimieren.
Dies führte zur Entwicklung eines völlig neuen 3D Projektors.

2 Einleitung
Zur Darstellung von stereoskopischen Bildern mittels Projektoren kommen
unterschiedliche Verfahren zum Einsatz um die Bilder zu den Augen zu
transportieren. Generell braucht man zwei Bilder die auf unterschiedlichen Wegen
zu den Augen gelangen können.
Dabei können die Eigenschaften der Lichtwellen modifiziert werden um die
Kanaltrennung zu erreichen (Polarisation).
Die Frequenz des Lichtes kann als Trennungsinformation dienen
(Wellenlängenmultiplex, Infitec) oder es gibt eine Zeitliche Trennung der Bilder
(Frame / Line Interleaved)
Dabei können alle Verfahren jeweils alleine oder in Kombination verwendet
werden. Dies führt zu einer großen Anzahl von möglichen Systemen zur
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Stereodarstellung. Alle Systeme haben alleine, oder in Kombination eine Fülle von
Vor- und Nachteilen.
Zusätzlich zur eigentlichen Projektion durch die Projektoren beeinflussen aber eine
große Anzahl weiterer Faktoren die Entscheidung über eine VR Anlage. So spielen
die zu verwendenden Materialien für Leinwände und Spiegel oder die Ergonomie
der Brillen auch eine wichtige Rolle. Diese schlagen sich natürlich auch im Preis
der Gesamtanlage nieder der ebenso Entscheidungsrelevant ist.
Neben den Anschaffungskosten sind auch die Betriebskosten einer Anlage von
Bedeutung. Unter diese Fallen z.B. Lampenwechsel oder Servicekosten für die
Justage.
I.A. führt ein Nutzer ein Ranking der Vor- und Nachteile der Systeme und Preise
durch und erstellt aus den vorhandenen Möglichkeiten seine persönliche Auswahl.
Da diese Gewichtung von Entscheidung zu Entscheidung anders ausfallen kann ist
eine generelle Empfehlung für oder gegen bestimmte Systeme nur schwer zu
geben.
In diesem Vortrag möchten wir eine andere Herangehensweise an das Problem
und deren erfolgreiche Umsetzung präsentieren:
Anstatt vom bestehenden Angebot an Lösungen auszugehen und ein Produkt
auszuwählen, haben wir - natürlich auch subjektiv - eine Menge von
Parametern ausgewählt die für ein Stereoskopisches System wichtig sind um
dessen Einsatz so einfach, effizient und preiswert wie möglich zu gestalten.
Diese Vorgaben möglichst genau spezifiziert und nach einer geeigneten
technischen Lösung gesucht.

3 Negativ Positiv Liste
Zur Definition der Ziele kam eine Negativ- und eine Positivliste zum Einsatz in der
alle Punkte die im Zusammenhang mit der Projektion stehen eingetragen wurden.
Wünsche kamen in die Positivliste, zu vermeidende Fehler, Probleme oder Kosten
in die Negativliste.

Negativliste
- Passiv Stereo (klassische Doppelprojektion):
Eine Doppelprojektion ist insofern negativ zu beurteilen da sie
Problemen verursachen kann:
- Farbunterschiede der Geräte aufgrund von
- Lampendifferenzen, Lampenabnutzung
- Geometriekorrektur : (Parallaxe, Sub Pixel)
- Mechanischer Aufwand
- Linsenunterschiede
- Set-up Zeit
- Filter
Filter können insofern auf der Negativliste erscheinen in dem sie die
Bildqualität negativ beeinflussen und Kosten verursachen
- Blickwinkel oder Positionsabhängigkeit
- Helligkeitsverluste
- Zusätzliche Optische Elemente verschlechtern die Bildqualität
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- Aktiv Stereo
Aktive stereoskopische Systeme haben natürlich systembedingte Probleme mit
Bildflackern. Aber auch andere Details können diese Geräte unattraktiv
machen:
3Chip aktiv Stereo,
teuer, schwer, langsam (<120Hz)
1Chip aktiv Stereo,
schlechte Auflösung 800x600 und Helligkeit
schwere batteriebetriebene Brillen

Positivliste
Und folgende Wünsche haben wir für das System
-

Das System soll möglichst hell sein und Lampenlicht effizient nutzen
höchste mögliche Auflösung
Hohe Ansprüche an Bildqualität und Farbe
Normale Projektorlampen verwenden
Verzicht auf Konvergenzeinstellung
hoher Durchsatz für 3D Daten, 2x60Hz,
Günstige Materialien für Leinwände uns Spiegel, möglichst keine
Spezialleinwand
leichte und günstige Brillen, desinfizierbar, auch für viele Personen
mobil, klein und leicht sein
einfache Handhabung wie ein normaler Beamer
Auch für 2D (Powerpoint) einsetzbar ohne Mehrkosten
Gutes Preis/Leistungsverhältnis

3.1 Gewichtung und Systemauswahl
Die beiden Listen sind natürlich einfach zu erstellen. Eine Gewichtung der Punkte
fällt aber umso schwerer und muss subjektiv bleiben, legt man nicht eine
Befragung zu Grunde. Trotzdem ist der Ansatz erst einmal vollkommen anders:
Anstatt vorhandene Systeme zu bewerten und damit die Auswahl von vorn herein
einzuschränken, wird erst einmal ein Wunschsystem beschrieben.

Passivsysteme
Betrachtet man die Probleme der passiven Systeme, schließt das die Verwendung
von Doppelprojektionssystemen eigentlich aus. Diese Aussage ist sicherlich
"gewagt", aber unter der Zielvorgabe auch ein System mit einfacher Handhabung
zu finden, dass vielleicht auch noch tragbar sein sollte, oder nur unter
verschiedenen Einsatzbedingungen möglichst gute Ergebnisse liefert muss man
wohl auf Doppelprojektion verzichten.

Filtersysteme
Generell beeinflussen Filter die Bildqualität ehr negativ, so dass man möglichst auf
sie verzichten möchte. Sie verringern die Gesamteffizienz des Systems so dass
man ggf. hellere Grundgeräte benötigt. Das erzeugt zumindest höhere Kosten.
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Aktiv Systeme
Niedrige Auflösung bei vorhandenen aktiv Systemen der unteren Preisklasse sind
natürlich ein Ausschlusskriterium. Ein großes bzw. schweres System an sich muss
kein K.O. Kriterium darstellen auch wenn kleinere Systeme gewünscht werden. Die
großen aktiven Brillen stellen sicherlich für viele Personen ein Hindernis dar.
Ebenso die immensen Kosten beim Einsatz im breiten Publikum. Nachteilig ist
natürlich auch die "Fütterung" der Systeme mit nur einem aktiv Signal, dass den
Gesamtdurchsatz im vergleich zu passiv Systemen halbiert.

3.2 Wertung und Wunschprojektor
Bezüglich der Bedienbarkeit und den zu vermeidbaren Bildfehlern kommen
eigentlich nur noch aktive System in Frage. Sie verzichten auch noch zusätzlich
auf Filter. Gewünscht wäre nun ein aktives System dass "passive" Eingänge für
maximale Performance bietet. Aktive Projektoren gibt es nur in DLP Technologie.
Grosse drei Chip Systeme sind relativ teuer und werden aktiv gespeist. Ein kleiner
Projektor kann aber nur mittels Single Chip Technik realisiert werden. Ein solches
Gerät existiert nur in niedriger Auflösung, da die anfallenden Datenraten zu hoch
sind.
Würde man klassisch nun eine Kaufempfehlung geben, würde der sparsame
Kunde wohl zu einem
passiv System greifen und die Nachteile in Kauf nehmen. Stehen größere Budgets
zur Verfügung kann man sicherlich in 3 Chip DLP investieren, muss sich aber mit
den Brillen arrangieren.

4 Bau eines Projektors
Am Markt ist unser Wunschprojektor nicht erhältlich. Wenn ein Single Chip System
die Datenraten für hohe Auflösungen nicht bewältigen kann ist das aber ggf. durch
Parallelisierung von Prozessen im System zu erreichen. Das ist insbesondere
gewünscht um zwei Eingangssignale parallel verarbeiten zu können. DLP Systeme
arbeiten mit schnellen Spiegeln und sind in der Lage ein Bild aus einer folge von
schnellen AN/AUS Sequenzen der Farben Rot/Grün und Blau zu erzeugen. Kann
man diese Probleme lösen und findet auch noch leichte aktiv Brillen, ist man dem
Wunschsystem schon recht nahe.

4.1 Projektor
Basierend auf den Wunschvorstellungen wurden DLP Systeme evaluiert und ein
entsprechendes paralleles System entworfen, dass zwei Bilder mit jeweils 60 Hz
parallel verarbeitet und an ein DLP Display weiterleitet.
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Bild 1: Blockdiagramm aktiv Stereo DLP System des Cube3D²
Entsprechend des Schaltbildes wurden zwei Platinen eines Standard Projektors
verwendet um die Bilddaten zu verarbeiten und eine Spezialplatine entwickelt die
diese Daten abwechselnd dem einen oder dem anderen System entnimmt und
dem DMD (Digital Micromirror Device) zukommen lässt. Das Verfahren lässt sich
natürlich auch auf mehr als nur 2 Quellen anwenden um z.B. Mehrsichtsysteme zu
entwickeln.
Entwickelt wurde ein "Crossbar" Schaltkreis, der die Bilddaten von je 5.2 GigaBit
pro Sekunde ca. 120-mal pro Sekunde umschaltet. (120Hz x 30Bit x 1400 x 1050
Pixel)
Der daraus resultierende Projektor ist in Bild 3 zu sehen.
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Bild 2: Cube3D² aktiv Stereo Projektor

Bild 3: Neue aktiv Brillen, wasserdicht, desinfizierbar

4.2 Brillen
Durch Kooperation mit namhaften Herstellern, konnten wir eine neue Brille
entwickeln, die extrem leicht, wasserdicht und damit auch desinfizierbar ist. Zudem
ist sie preiswert und somit auch für große Zuschauergruppen geeignet.

5 Zusammenfassung
Basierend auf einer Positiv- und einer Negativliste wurde ein Wunschprofil eines
Projektors für VR Technik erstellt. Nachdem klar war das so ein Gerät nicht am
Markt existiert wurde die Basistechnik evaluiert und ein Projektor entwickelt der
dem Wunschsystem entspricht. Aufgrund der verwendeten Technologie ist eine
verminderte Qualität der Farbdarstellung zu beobachten. Tests mit dem System

84

zeigen aber das diese schon in dem aktuellen Zustand zu guten Ergebnissen
führen und in der Zukunft noch verbessert werden können.
Die Vorteile die der Projektor gegenüber anderen Systemen entsprechen denen
der Wunschliste:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Keine Speziellen Materialien für die Leinwand
Keine Konvergenzeinstellung
Schnell 120Hz
hoher Durchsatz dank 2 parallelen Eingängen für 3D Daten, 2x60Hz,
Das System nutzt 100% des Lampenlichtes für die Bilderzeugung
Keine Filter
Höchste mögliche Auflösung 1400x1050
Hohe Ansprüche an Bildqualität und Farbe
Verwendet eine normale Projektorlampe
leichte und günstige Brillen, desinfizierbar, auch für viele Personen
7kg : mobil, klein und leicht
einfache Handhabung wie ein normaler Beamer
Auch für 2D (Powerpoint) einsetzbar ohne Mehrkosten
Gutes Preis/Leistungsverhältnis

5.1 Patent information
The presented solutions are part of international patents held by digital IMAGE.
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1 Einleitung
Die Technologie der Virtuellen Realität (VR) ist ein, durch die räumliche, dreidimensionale Darstellungsweise und die intuitive Interaktion mit virtuellen Objekten,
ausgezeichnetes Kommunikationsmedium. Die Erfahrungen mit großen VRAnlagen zeigen, dass VR das Verständnis von komplexen Zusammenhängen, Abläufen und Funktionen fördert und in manchen Fällen erst ermöglicht. Es liegt daher nahe, diese Vorzüge von VR auch außerhalb der großen VR-Zentren, z.B. für
Messeauftritte, zu nutzen. Hierzu werden in der Regel größere VR-Systeme mit einer Projektionsfläche, sogenannte Powerwalls, auf einem Messestand o.ä. errichtet. Die Hauptnachteile sind der vergleichsweise große Platzbedarf auf dem Stand,
die je nach Konstruktion der Powerwall lange Aufbauzeit und der Transport von
mehr oder weniger sperrigen Teilen. Für schnelle mobile Einsätze, z.B. vor Ort
beim Kunden und für kleinere Messestände sind solche Powerwalls nicht geeignet.
Basierend auf dem PI-casso Konzept [HFH06_1] und den immersiven Ingenieurarbeitsplatz [HFH06_2] ist ein Prototyp für ein sehr mobiles, kompaktes immersives Präsentationssystem entstanden, der auf mehreren Messeeinsätzen getestet
werden konnte.
Das Haupteinsatzgebiet für solche kompakte VR-Systeme sind Präsentationen
und Messeeinsätze. Weitere potentielle Anwendungsmöglichkeiten sind der Einsatz bei der Wartung komplexer Maschinen und Geräte, in der Baubranche zur
Bauabschnittsplanung und Überwachung, in der Fabrikplanung, etc.

2 Anforderungen
Die Anforderungen an ein mobiles VR-System weichen in einigen Bereichen z.T.
erheblich von denen stationärer Großsysteme ab.
Für einen reibungslosen, kostengünstigen Transport muss das System ein geringes Gewicht und ein möglichst kleines Transportmaß aufweisen. Entwicklungsziel
war ein System, welches in einem normalen PKW transportiert werden kann. Das
System soll von einer Person ohne fremde Hilfe aufgebaut werden können. Die dafür benötigte Zeit soll unter 30 Minuten liegen. Die Konstruktion muss so robust
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sein, dass häufiges Auf- und Abbauen, sowie Stöße das System nicht beschädigen. Das System soll für wechselnde Anforderungen sehr weitreichend konfigurierbar sein, ohne dass die Gesamtkonstruktion verändert werden muss.
Besonders für längere Messeauftritte spielt die Ausfallsicherheit eine große Rolle.
Fällt eine Komponente aus, ist das Ziel, nach spätestens 30 Minuten mit dem System wieder arbeiten zu können. Die Komplexität von VR-Systemen erfordert eine
hohe Redundanz der wichtigen Komponenten.
Die Bildqualität des Systems muss so hoch sein, dass alle wichtigen Bildinhalte
gut zu unterscheiden sind und dass nach dem Aufsetzen der Stereobrille spontan
der räumliche Eindruck, das Stereosehen, entsteht. Dies erfordert helle und kontrastreiche Projektoren sowie die stabile und präzise Einstellung der Bildkonvergenz.
Die Bedienkonzepte müssen so gestaltet sein, dass auch ungeübte Nutzer mit den
VR-Anwendungen umgehen und gute Demonstrationen geben können. Die Bedienelemente der VR-Anwendungen sollten die ausgeführten Schritte für die Zuschauer nachvollziehbar anzeigen.

3 Konzept für das mobile System
3.1 Systemaufbau
Das technische Konzept für das vorgestellte mobile System basiert auf den Erfahrungen mit dem immersiven Ingenieurarbeitsplatz sowie auf der Konzeptstudie „PIcasso“ [HFH05], [HFH06], [STEF05]. Das System berücksichtigt die Richtlinien für
Bildschirmarbeitsplätze DIN EN ISO 9241 und bietet eine Projektionsfläche von
120 x 90 cm. Die Nutzer sitzen oder stehen in etwa 90 cm Distanz vor der 11 Grad
geneigten Rückprojektionsscheibe. Die geometrische Auflösung der Projektoren
beträgt 1400 x 1050 Pixel. Die Bildinformationen für das rechte und linke Auge
werden durch lineare Polarisationsfilter getrennt. In Kombination mit hellen Standardprojektoren werden Helligkeits- und Kontrastwerte erreicht, die auch bei
schwieriger Umgebungsbeleuchtung eine ausreichende Bildqualität ermöglichen.
Das System besteht aus den Komponentengruppen Projektionseinheit, Projektoreneinheit, Rendering- und Steuerrechner und dem Trackingsystem (0.
Die Projektionseinheit (0) besteht aus einem selbst stehenden, sehr einfach montier- bzw. demontierbarem Rahmen mit klappbaren Standfüßen sowie einer rollbaren, polarisationserhaltenden Rückprojektionsfolie. Die Projektionseinheit kann in
einer etwa 140 x 50 x 30 cm großen Transportbox untergebracht werden.
Die Projektoreneinheit (0besteht aus einem Gestell mit einfach auszufahrenden
Standfüßen, zwei fest montierten, aktiv gekühlten Filterhalterungen, zwei abnehmbaren Justierhilfen sowie zwei austauschbaren Standardprojektoren. Die Justierhilfen zeigen die Neigungswinkel und mit Hilfe von Laserabstandmessgeräten die
Entfernung zur Scheibe an. Die Justage der Raumlage der beiden Projektoren sollte in allen dazu erforderlichen Freiheitsgraden möglichst ohne zusätzliche Werkzeuge vorgenommen werden können. Hierzu wurden Schraubknäufe für die Justage von Höhe, Neige- und Rollwinkel vorgesehen. Gierwinkel und horizontale
Lateralbewegung können ebenfalls justiert werden und vervollständigen zusammen mit der Justage von Fokus und Zoom am Projektorobjektiv die Zahl der für eine korrekte Gesamteinstellung erforderlichen Freiheitsgrade.
Der Rendering- und Steuerrechner kann entweder ein all-in-one Rechner sein, ein
Cluster aus zwei Rendering-Rechnern und einem Steuerrechner oder ein Renderingrechner mit zwei Graphikkarten und einem Steuerrechner. Auf diese Weise
kann die Systemleistungsfähigkeit der jeweils gezeigten Anwendung angepasst
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werden, ohne andere Komponenten tauschen oder anpassen zu müssen. Außerdem kann mit der flexiblen Ausstattung die Ausfallsicherheit auf das gewünschte
Maß gebracht werden. Die höchste Ausfallsicherheit bietet die Variante mit 2 Renderingrechnern und einem Steuerrechner, weil damit nach kurzer Rekonfigurationszeit alle anderen Kombinationen aufzubauen sind.
Das Trackingsystem besteht aus zwei optischen Infrarotkameras, die an dem
Scheibenrahmen montier- bzw. demontierbar sind.

Bild 1: Trackingkameraeinheit (links); Projektoreneinheit (rechts)

3.2 Interaktionssystem
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.
Als Interaktionsgeräte kommen entweder der Miniflystick, die IAO-Hornet [STEF05]
oder eine Gyromaus mit zusätzlichen optischen Reflektoren zum Einsatz (0.

Bild 2: Miniflystick (links); Gyromaus mit optischen Reflektoren (rechts)
Um Fehlbedienungen durch ungeübte Nutzer zu vermeiden, weisen diese Interaktionsgeräte eine eindeutige Greifhaltung und Zeigerichtung auf. Sie sind sehr robust, leicht zu reinigen und preiswert, weil Diebstähle nicht ausgeschlossen werden können. Für die Stromversorgung der Gyromaus sind austauschbare Akkus
verfügbar.

3.3 Gestaltung der VR-Anwendungen
Für die nachvollziehbare Präsentation von Inhalten und besonderen VRAnwendungsmerkmalen haben sich nachfolgend beschriebene Gestaltungsmerkmale als vorteilhaft erwiesen.
Insbesondere für die virtuelle Produktpräsentation auf Messen ermöglichen alle
VR-Anwendungen das Abschalten des Kopftrackings. Dies vermeidet die störende
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und bei empfindlichen Menschen Übelkeit erzeugende, kontinuierliche Verzerrung
der Sichtpyramide, wenn die Brille bewegt wird, deren Lage im Raum das Trackingsystem in Echtzeit erfasst. Wird der Ursprung der Sichtpyramide in etwa 4 m
Abstand zur Scheibenmitte gewählt, sehen alle Zuschauer ein akzeptables, nur
leicht verzerrtes Bild.
Für Präsentationszwecke hat sich die „Viewpoint“ Funktion bewährt. An Stelle der
freien Navigation wird die virtuelle Kamera an vordefinierte Viewpoints positioniert.
Ein Viewpoint wird nicht mit einem unvermittelten Sprung, sondern in einer für den
Zuschauer nachvollziehbaren, kontinuierlichen Flugbewegung angefahren.
Für die Bedienung der VR-Anwendungen stehen 2D Listenmenus und 3D Dialoge
zur Verfügung (0). Die Listenmenus sind in Aussehen, Gliederung und Funktionsweise stark an bekannte Desktopmenüs angeglichen. Sie machen vor allem Standardfunktionalitäten zugänglich und schließen sich automatisch nach der Auswahl
einer Funktion. Die 3D Dialoge vereinen alle notwendigen Funktionen, die für einen Arbeits- oder Analyseschritt notwendig sind. Sie können frei im Raum platziert
werden. Es ist möglich zwischen verschiedenen 3D Dialogen hin- und herzuschalten sowie auf Wunsch mehrere 3D Dialoge gleichzeitig geöffnet zu haben. Das Dialogkonzept erlaubt ungeübten Nutzern schnell mit den wesentlichen Funktionsmerkmalen einer VR-Anwendung umzugehen und macht die ausgeführten
Bedienschritte auch für die Zuschauer nachvollziehbar.

Bild 3: Beispiele für einen 3D Dialog (links) und ein 2D Menu (rechts)

3.4 Aufbau
Das hier vorgestellte System kann sowohl freistehend als auch eingebaut in einen
Messestand verwendet werden. 0zeigt drei verschiedene Varianten.

Bild 4: Aufbaumöglichkeiten; freistehendes System (links); eingebaut in einen
Messestand (Mitte); eingebaut in einem abgetrennten Raum auf einem Messestand (rechts)
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4

Bewertung und Ausblick

Das hier vorgestellte mobile Arbeitsplatzsystem passt problemlos in einen durchschnittlichen PKW. Es wurde auf mehreren Messen und Ausstellungen sowohl für
die Präsentation komplexer Produkte als auch für die Demonstration von wissenschaftlich orientierten VR-Anwendungsbeispielen genutzt. Das System wurde dabei freistehend als auch eingebaut in Messestände bzw. separate Räume genutzt.
Die benötigte Aufbauzeit variiert dabei von etwa 30 Minuten für ein freistehendes
bis hin zu 3 Stunden für ein in den Stand eingebautes System.
Die Bildqualität war ausreichend für alle bisher angetroffenen Beleuchtungsbedingungen. Die gewählte Größe der Projektionseinheit von 120x90cm hat sich als guter Kompromiss zwischen Platzbedarf auf dem Stand und optischer Wirkung erwiesen. Die Beurteilungen der Besucher bzgl. der Bildqualität, der Bildschärfe und
des Stereoeindrucks waren durchwegs positiv.
Optimal sind Besuchergruppen im Umfang von bis zu acht Personen. Für Präsentationen vor einem Massenpublikum ist das System wegen der vergleichweise kleinen Projektionseinheit dagegen nicht geeignet. Die besten Erfolge bei der Produktpräsentation wurden erreicht, wenn die Standbesatzung interessierte
Besucher zuvor ausgewählt und zu einer Besuchergruppe zusammengestellt hat.
Die Bedienkonzepte werden auch von ungeübten Nutzern gut angenommen.
Schwierig ist dagegen für viele Nutzer die freie Navigation in der virtuellen Welt.
Die Systemzuverlässigkeit ist sehr hoch, Ausfallzeiten sind bisher nicht aufgetreten. Durch die vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten der verwendeten Rechner,
des Trackingsystems und der Projektorenausstattung kann das System sehr flexibel an verschiedenen Einsatzszenarien angepasst werden, so dass das Konzept
sich auch für mobile Wartungs- und Trainingeinsätze eignen würde.
Weitergehende Entwicklungen zielen auf einen noch schnelleren und einfacheren
Systemaufbau. Insbesondere wird an einem Verfahren gearbeitet, das die bisher
notwendige Neukalibration des Trackingsystems überflüssig macht. Zur benutzerfreundlichen, fernbedienten Projektorenjustage wird derzeit ein elektromechanischer Projektorträger entwickelt. Hiermit ist die Raumlage der Projektoren in jeweils fünf Achsen einstellbar, um ein unverzerrtes Stereobild mit weitgehend
pixelgenauer Überlagerung des linken und rechten Bildkanals auf der Leinwand
realisierbar
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 Introduction
Computer Aided Design (CAD) is used in a large spectrum of industrial
applications, especially in automotive and aeronautics domains. Virtual prototyping
became a significant part of the product development: numeric mock-up allows
data transfer, 3D visualisation, and features concepts allow to specify material and
constraint information. Moreover, the expansion of 3D models promotes
introduction of Virtual Reality (VR), providing multimodal interaction techniques to
enhance the sensation of immersion and perception of the 3D scenes. Dai [Dai96]
shows concrete use of VR and explains the advantages of this technique for
automotive conception. Afterwards, Bullinger [Bul99] gives examples of successful
integration of VR to automotive industry.
Our research theme focuses on VR concepts, especially haptic modality, for CAD
design. Haptic term regroups force and tactile feedback; we mainly use force
feedback to constraint hapticly operators’ gestures. We also investigate the tactile
mode for our applications. Although, force feedback is commonly used to feel
contacts between virtual objects, it can also be used to perceive abstract
information on the CAD model, geometric referents, cinematic properties and so
on. Haptic modality researches are recent, compare to visual, so, application
domains are currently limited: training (medical or military), 3D conception (haptic
sculpture) and for large marketed products (mobile phone internal vibration).
Our research field is close to existing works that mix Virtual Reality, and especially
haptic mode, with design tasks.
The first work results from the collaboration of Dassault Systèmes (CATIA) with
Haption (Virtuose arm); the user can assemble two cars’ parts (door assembly)
using haptic force feedback. This system validates the physical feasibility before
the production. The main aim of this application is to provide direct contact
perception. However, the actual process does not allow the edition of the original
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CAD models.
In an other side, Sensable produces FreeForm software to create and edit virtual
clay with a haptic arm. This concept is based on sculpture metaphor, and consists
to add and remove clay to virtual model. This software is used in artistic domain,
where shapes and forms of models are more important than physical and
geometrical properties. The main difference with standard CAD application is the
data format which is based on voxel representation.
Finally, Convard [Con04] presents the VRAD (Virtual Reality Aided Design, Figure
1) system to design in 3D immersive environment. This application integrates the
model’s reactivity that enables direct parameter selection and modification without
consulting the historical tree. Actually, this work does not integrate haptic
interaction
Our research differs from standard CAD application, the aim is the integration of
haptic interaction to improve the creation and edition of CAD models.

Figure 1: VRAD (LIMSI-CNRS) application
During a part creation process, we can identify different kind of user interactions
with models. A CAD user has two main objectives: first, the selection of topological
entities of B-Rep1 (vertex, edge, face, form features); second, the sketching,
creation and modification of CAD models using specific functions.
In this paper we focus on the selection step. We present common feedback
methods found in bibliography, then we describe our generic model, which use
conventional methods and finally we develop several specific functions for
selection task for CAD edition

1

B-Rep : Boundary Representation
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2 State of the art
Attractive based methods were first used with visual modality. In [Bie88], author
presents a “snap-dragging” function. This method uses a component oriented
attraction, vertices benefits from a bigger attractive priority than edges or faces.
Moreover, Miller in [Mil99] presents useful haptic widgets, such as specific haptic
representation of 3D objects or spring forces functions, to provide easier selection
functions for graphical components. Oakley, in [Oak00], evaluates different haptic
feedbacks: gravity, haptic texture, widgets modification. Although, adding haptic
mode reduces selection errors, there is no effect on execution time.
In immersive applications, some works use haptic interaction techniques for
conception tasks. Komerska [Kom03] integrates several aspect of haptic feedback,
for path creation using an haptic grid, for object selection and menu navigation.
The concept of the haptic grid was evaluated in [Yam02] and proved it efficiency
for a CAD similar tasks.
For curves creation, Raymaekers [Ray00] presents a work plane metaphor. In this
approach an haptic device constraints the operator’s gestures according to an
appropriate plane. Moreover, this approach informs on curve deformation with
force driving through initial position.
In all presented works, haptic feedback is built on attractive based functions or
spring forces method for selection. However, only few of these works deal with real
CAD edition tasks.
In this work we introduce a new approach for the integration of haptic modality in a
CAD based application. The main aim of our work is the improvement, using force
feedback, of the several steps of CAD edition: selection, creation and modification.
In this paper we will focus on the selection step.
Attraction radius and forces have already been evaluated, but as our approach has
numerous targets, of different type and size, we have to integrate and tune them
for CAD applications. In this paper, we present our generic force feedback model
for primitive components attraction, then, we introduce the selection functions that
prevent topological configurations issues.

3 Generic model
There are several forces models used in literature. The most used is undoubtedly
the spring force model. However, the attractive force model, presents some
characteristics that make it more promising. We develop, in the following, the main
properties of these models:
x

The spring force model is expressed by Hooke formula (F = k*p)
[Kom03], k corresponding to the spring constant (N/mm) and p to spring
elongation. In this model the force increases with distance from nominal
configuration. Generally, this solution is implanted with limited effect
distance [Den00] [Lan02] [Mil99] [Ray00];

x

The attractive force model [Yam02] has opposite behaviour of spring
(F =k*(D-p)), D corresponding to the maximum elongation distance: the
force increases with the proximity to the nominal configuration. Moreover,
Yamada presents some modifications by introducing “quadratic” and
“square” functions. This new models allow a better force variation
perception;

x

The constant force model [Oak00] (F = c), applies an identical force on
the user movement independently to his/her position. This function can be
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combined with spring forces model [Mil99]: beyond the spring distance limit
the operator enters in constant force field domain.

Figure 2: our generic model (left), “quadratic” and “square” exponent representation in feedback function (right)
The proposed generic model (Figure 2) is inspired from [Yam02]. In this approach
we couple a spring force model with attractive force model. Our parameterization
allows the specification of effect distance of each function (d and D-d), and the
force restitution function aspect (linear, “square”, “quadratic”, Figure 2). By
specifying a null distance for one of them we can simulate either spring or attractive force model. So, the spring area is not only use to prevent vibration [Yam02].
Finally, by using “square” exponent function we can approximate the constant
force model.
With the proposed model we can combine the several presented functions to feel
differently target proximity. Spring forces let you feel when you enter the effect area
but are soft near the centre, on the contrary, attraction constrains more the
manipulation close to the centre but don’t allow the user to perceive the limit of the
area.

4 Selection functions
CAD representation implies some particular issues, like components repartition,
topological configurations, that impact forces computation methods. In order to take in consideration these properties we propose some selection functions that
integrate several adapted solutions.
Selection methods on CAD models are composed of two distinct steps,
determination of proxy’s neighbourhood components during the model approach,
then computation of the corresponding force feedback vector based on determined
components. In order to list components used in the force vector calculation, we
proceed a distance based sort.
We developed multiple concepts to solve and prevent some problems deriving
from CAD constraints.
For the basis function, which attracts user to the nearest component, we select all
components having influence on the proxy (in respect of distance and visibility).
Then, we favour selection on smaller components by increasing their weight in the
computation method, and after that, we settle our choice by picking the nearest
component of smallest type. Moreover, we specify different forces constant for
each type of component, so that, the user perceives different attraction forces and
can guess the component type.
In another approach, we take into account the components’ neighbourhood. First
we compute the force direction according to the distance between each component
and the proxy. In this concept, we consider also component types and weight them
accordingly. However, to prevent some instability due to the high number of
potential targets, we compute the force norm according to the nearest component
position.
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One main issue for haptic selection of topological entities in CAD models comes
from variable distances between components that create areas where attraction on
vertices prevents edges or faces ones. In order to solve this problem of force
distance effect, we introduce a new function that computes the optimal effect
distance according to the neighbourhood components. Moreover, we developed
another solution in witch the operator is attracted only on faces, so his/her
movement is stuck on the surface. One potential drawback of is approach is the
loss of type differentiation. Finally, to limit the disturbance during the displacement
over or through the 3D model, we introduce a force reduction according to the
user’s movement speed [Oak02].
Some topological configurations impact feedback functions: in a cavity, the sum of
opposite attractive target forces can nullify the resulting force feedback. As, our
device giving 6DOF (degrees of freedom) information, we can use the orientation
of the end-effector to limit selection according to a cone; so the operator can direct
the selection within the cavity. To refine the selection we also introduce the concept of visibility: only components oriented toward the proxy are included in the
force
computation.

5 Conclusion
In this work we investigated new VR interaction techniques, using haptic modality
for CAD applications. However, the use of haptics is not so much developed for
design activities.
An important issue in CAD systems is the modification of the B-Rep of 3D objects.
This fundamental task is possible if a geometric element (vertex, edge, face) has
been already selected. This paper focuses on a generic force feedback model and
associated haptic selection strategies for CAD applications.
The different force feedback functions and selection methods are now under
evaluation. Our current works concern firstly the integration of additional force
functions (viscosity, friction, vibration) within our generic model to enhance user
comfort and haptic perception. We are also studying the combination of our
attractive selecting approach with collision detection functions to prevent
penetration within CAD objects. Finally, we are developing a connectivity based
approach to relax the proxy orientation constraint for haptic selection in B-Rep.
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1 Abstract
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.
Das Fraunhofer IFF beschäftigt sich mit angewandter Forschung im Bereich Fabrikbetrieb und Fabrikautomatisierung. Dazu gehören heute natürlich auch das Virtual Engineering und das Virtuell-interaktive Training.
Der Elbedom im VDTC ist das erste Beispiel für eine enge Zusammenarbeit von
Jenoptik und Fraunhofer IFF bei der gemeinsamen Entwicklung von Lösungen zur
Visualisierung im Bereich der Virtuellen Realität.
Der Vortrag beschreibt die Herausforderungen bei der Realisierung des Elbedoms
im VDTC und stellt das Potenzial für weitere industrielle Visualisierungsanwendungen der Laserprojektionstechnologie dar.

2 Laserprojektion im Elbedom des VDTC
2.1 Einführung Laserprojektion
Laserprojektionssysteme von Jenoptik LDT haben sich bisher in den Bereichen
Flugsimulation und Planetarien durchgesetzt. Bei diesen Anwendungen werden
sowohl virtuelle Trainingsszenarien für Ausbildungszwecke als auch Visualisierungen zur Wissensvermittlung und Unterhaltungsprogramme dargestellt.
Bei diesen Anwendungen werden besonders die Vorteile der Laserprojektion wie
sehr hoher Kontrast, erweiterter Farbraum und sehr großer Schärfentiefenbereich
genutzt.
Grundprinzip der Laserprojektion ist die gesteuerte Ablenkung eines Laserstrahles
(flying spot) zum linearen Bildaufbau. Durch additive Farbmischung der verwendeten drei Primärfarben Rot, Grün und Blau sind beliebige Farben darstellbar.
Auf die Funktionsweise und die Vorteile der Laserprojektion sowie verschiedene
Applikationen wurde ausführlich im Rahmen den Wissenschaftstage 2006 eingegangen [De01]
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2.2 Projektionsanordnung im Elbedom
2.2.1 Anforderungen
Hauptschwerpunkt bei der Konzeption des Elbedoms im VDTC war es, virtuelle Inhalte einem größeren Personenkreis zugänglich zu machen. Ausgehend von den
Randbedingungen des Gebäudes leiteten sich für die Dimensionierung des Projektionsraumes folgende Parameter ab:
x Gebäudedurchmesser 18m (zylindrische Projektionsfläche Ø16m),
x Projektionshöhe 6,5 m,
x 360°-Projektion,
x ca. 30 – 40 Beobachter
Um eine möglichst realistische Darstellung der VR-Inhalte zu ermöglichen, wurden
folgende weitere Anforderungen für das Design des Projektionsraumes und des
Projektionssystems definiert:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

maximale Immersion,
keine Unterbrechungen der Projektionsfläche (Türkonzept),
Berücksichtigung bauseitiger Bedingungen,
Möglichkeit der Integration von Versuchsaufbauten (Fahrerkabinen, Roboter),
240° Projektion als zweite Betriebsart bei geöffneten Türen,
Darstellung von 2D und 3D Inhalten,
framesynchrone Darstellung der einzelnen Projektionskanäle,
erweiterter Farbraum der Projektion,
sehr hoher Projektionskontrast,
sehr großer Schärfentiefenbereich.

2.2.2 Konzept
Die Hauptaufmerksamkeit bei der Umsetzung der Projektionsanordnung lag immer
auf der Ausnutzung des vollständigen Sehfeldes eines Betrachters. Nur wenn sich
im gesamten Sichtfeld das entsprechende Szenario befindet, kann der Beobachter
in die Applikation „eintauchen“ und der Grad der Immersion wird erhöht. Zu kleine
Projektionsflächen oder störende Objekte führen zu einer deutlichen Verschlechterung des Immersionsgrades. In der Konzeptphase stellte sich die Projektion in den
unteren Teil des Sichtfeldes als herausfordernd dar.
Die Umsetzung der vorgegebenen Anforderungen konnte nur durch die Kombination eines Laserprojektionssystems in Verbindung mit einer speziell gestalteten
Projektionsfläche und einem angepassten Beobachterbereich erreicht werden.
Grundidee war der Einsatz einer im unteren Bereich gekrümmten zylindrischen
Projektionsfläche und eines zentrisch angeordneten Podestes für die Beobachter.
Die Krümmung der Projektionsfläche im unteren Teil vergrößert den unteren
Sichtwinkel des Beobachters deutlich. Durch die Verwendung eines 70cm hohen
Podestes wird der Effekt noch verstärkt.
Diese Anordnung ermöglicht somit einen größtmöglichen Grad der Immersion
auch für einen größeren Personenkreis, da bei einer natürlichen nach vorn gerichteten Sicht ausschließlich das projizierte virtuelle Realität wahrgenommen wird.
Um Abschattungen der Projektion durch sich im Projektionsraum bewegende Beobachter zu vermeiden, wurden die Projektoren im Deckenbereich angeordnet und
auf einen Kippwinkel von 28° eingestellt. Durch den großen Schärfentiefenbereich
der Laserprojektoren werden die Bildinhalte trotz der Schrägprojektion und der
mehrfach gekrümmten Projektionsfläche in allen Bereichen scharf wahrgenommen. Durch eine spezielle Beeinflussung der Ablenkkennlinien der Projektionsköpfe (siehe 2.2.3) wird die geometrische Auflösung gerade im wichtigen unteren Bereich deutlich verbessert.
Die durchgängige 360°-Projektion wird durch entsprechend geformte Türsegmente
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in der Projektionsfläche realisiert, die sich durch einen Mechanismus öffnen und
schließen lassen.
Abb. 1 zeigt den Grundaufbau des Elbedom zur Konzeptphase.

Abbildung 1 Konzept Elbedom
2.2.3 Umsetzung/Konfiguration
Laserprojektionssystem
Das Laserprojektionssystem von Jenoptik LDT besteht aus 6 einzelnen Laserprojektoren der Generation 2. Die Projektoren besitzen eine Auflösung von UXGA bei
einer Bildfrequenz von 60 Hz und einer Bildhelligkeit von etwa 1200 Lumen.
Die 6 Projektionsköpfe sind an einer gemeinsamen Traverse befestigt, welche im
Deckenbereich angeordnet ist. Die 6 Laserquellen befinden sich in einem separaten Laserraum neben dem eigentlichen Projektionsraum um optimale Aufstellbedingungen. Durch Lichtleitfasern sind beide Komponenten miteinander verbunden.
Als Besonderheit wurde erstmalig im Elbedom ein System zur Angleichung der
geometrischen Auflösung integriert. Durch die gezielte Beeinflussung der
Bewegungskennlinie der senkrechten Laserstrahlablenkung (Galvanometerscanner) werden alle Zeilen trotz der unterschiedlichen Projektionsentfernungen
nahezu äquidistant geschrieben. Weiterhin wird das geschriebene geometrische
Bildformat den Abmessungen der Projektionsfläche optimal angepasst.
Auflösungs- und Helligkeitsverluste aufgrund der räumlichen Gegebenheiten
werden somit deutlich reduziert. Für den Beobachter erhöht sich damit die
Auflösung besonders im unteren und damit wichtigen Bildbereich.
Entzerrungssystem
Für die Geometrieentzerrung und die Kantenüberblendung kommt das System
openWARP in Verbindung mit einem Splitcontroller (Netpix) der Firma eyevis® zum
Einsatz. Dieses System ermöglicht sowohl die Darstellung von 3D-Inhalten wie
den Gang durch eine virtuelle Stadt als auch die Darstellung von 2D-Inhalten z.B.
einer PowerPoint-Präsentation. Beide Darstellungen sind durch eine Bild- in BildFunktionalität kombinierbar.
Projektionsfläche
Die Projektionsfläche besteht aus einer Oberfläche aus perforiertem Aluminium die
mit einer Trägerkonstruktion vernietet ist. Die Perforation reduziert in Verbindung
mit dem gewählten Reflexionsgrad der Beschichtung die Gegenaufhellung, die in
teilweise geschlossenen Projektionsräumen zwangsläufig durch diffuse Mehrfachreflexionen auftritt und zu einer Kontrastverschlechterung führt.
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Durch die Perforation dringt weiterhin innerhalb der Projektionsfläche entstehender
Schall nach außen und wird in einem der Projektionsfläche nachfolgenden Schallschutzmaterial absorbiert.
Peripherie
Zur Einhaltung der Lasersicherheit wird eine Lasersicherheitseinrichtung bestehend aus einem LED-Band und einem Kamerasystem eingesetzt. Die LED’s sind
im Fußbodenbereich und die Kameras im Zentrum der Decke installiert. Die Kameras überwachen die LED’s im infraroten Wellenlängenbereich, dabei entsteht ein
kegelförmiger „Lichtvorhang“. Wird dieser Vorhang unterbrochen kommt es zu einem Schaltsignal an das Laserprojektionssystem.

Abbildung 2 Komponenten und Anordnung

2.3 Aufbau der Bildgeneratoren
Die Bildgenerierung wird von einem PC-Cluster bestehend aus 7 Computern übernommen. Dabei sind 6 Computer direkt an der Bildberechnung beteiligt, geben also ein Bild an das Entzerrungssystem weiter, der 7. Rechner dient der Synchronisation.
Eine Erweiterung des PC-Clusters um weitere 36 Rechner ist geplant und wird die
Qualität der Bilder, die mögliche Modellgröße sowie die Performance der Anwendungen drastisch erhöhen.

2.4 Applikationen
Bedingt durch die Hardwarearchitekur zur Bildgenerierung sind spezielle Anwendungen notwendig, um die 360° Visualisierung zu nutzen. Derzeit sind zwei VRAnwendungen im Elbedom verfügbar, um VR-Modelle wiederzugeben. Die hauseigene VDT-Plattform ist ein VR-System mit dem Fokus auf virtuelles Training sowie virtuelle Produkt- und Prozessentwicklung durch integrierbare Simulationssoftware. Division Mockup™ von PTC ist ein CAD-nahes VR-System. Der
Bitmanagement VRML/X3D Viewer der mithilfe des Sync+Track Paketes ebenfalls
auf Clustern lauffähig ist, wird in naher Zukunft ebenfalls verfügbar sein und diese
wichtigen VR-Formate nativ abdecken.
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Mit der erhöhten Rechenleistung des vergrößerten PC-Clusters werden fotorealistische Renderingverfahren wie Raytracing in Echtzeit möglich. Die nötigen Erweiterungen bestehender Software befinden sich derzeit in der Entwicklung.

3 Industrielle Applikationen
Zur Untersuchung potentieller Anwendungen der Laser Display Technologie für industrielle Applikationen wurde am 27.10.2006 zwischen der Jenoptik AG und dem
Fraunhofer IFF ein Kooperationsvertrag unterzeichnet.

Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Marktdurchdringung der Laserprojektionstechnologie der Jenoptik LDT zu erhöhen und die Vermarktungschancen zu
verbessern. Dazu werden Anwendungen identifiziert, Weiterentwicklungen an
Hard- und Software durchgeführt sowie Demonstratoren erstellt, um Kunden
gezielt Mehrwerte und Nutzungspotenziale vorstellen zu können.

3.1 Klassifizierung potentieller Anwender und Anwendungen
Gemeinsam neue Anwendergruppen zu finden und anzusprechen ist ein wesentliches Ziel der Zusammenarbeit. Für eine gezielte Akquisition ist es aber im Vorhinein notwendig, fundiertes Hintergrundwissen über potentielle Anwender und Anwendungen zu sammeln. Zu den Anwendungsbereichen gehören z.B. Industrie,
Medizin, Forschung, Militär, Architektur-, Landschaftsplanung sowie Entertainment.
Diese groben Felder müssen weiter unterteilt und gegliedert werden. So ist es beispielsweise möglich, den Bereich der Industrie entlang des Produktlebenszyklus
zu unterteilen und zugehörige Anwender zu identifizieren.
Betrachtet man stellvertretend für die o. g. Anwendungsgebiete den Bereich der
Stadt- und Architekturvisualisierung, so lässt sich auch hier ein spezifisches Anforderungsprofil herausarbeiten. Grundsätzlich ist festzustellen, dass die eingesetzte
Projektionshardware hier Visualisierungsinhalte in einer hohen Darstellungsqualität
abbilden muss. Fundierte Entwurfsdiskussionen auf der Basis realistischer Darstellungen bei entsprechender Farbbrillanz werden so ermöglicht. Nach einer weiteren
Differenzierung in diesem Anwendungsbereich wird jedoch deutlich, dass z.B. 3DVisualisierungen zum Zwecke der Stadtplanung auch intuitive Peripheriegeräte
verlangen, welche die interaktive Variantendiskussion von Planungen gezielt unterstützen. Lösungen aus den Bereichen des Stadtmarketings und des Tourismus
hingegen können über die Betonung der multimedialen Komponente, insbesondere der Akustik, in ihrer Wirkung verstärkt werden.
An diesem Beispiel wird deutlich, wie sich die Vorteile hoch entwickelter Projektionssysteme über eine fundierte Analyse der Nutzergruppen und ihrer individuellen
Anforderungen in kundenspezifischen Lösungen gezielt nutzen lassen.
Die Klassifizierung erfolgt auf Basis der unterschiedlichen Anforderungen, welche
die verschiedenen Anwendungen stellen. Diese Anforderungen können in die vier
Bereiche Projektionshardware, Dome-/ Simulatoraufbau, Peripheriegeräte und
Bildgeneratoren unterteilt werden.
Zu den Anforderungen an die Projektionshardware gehören u.a. Aspekte wie monoskopische bzw. stereoskopische Projektionen, benötigte Bildauflösungen, Bildwiederholraten, Helligkeiten, Kontraste und Genauigkeiten sowie die Größe des
Farbsraumes. Weiterhin sind Bildentzerrung und Kantenüberblendung sowie die
damit verbundenen Konfigurations- und Wartungsaufwände von Bedeutung.

110

Zu den Faktoren, die Art und Aufbau des Domes bzw. Simulators beschreiben,
gehören z.B. Form, Größe und Anordnung der Projektionsfläche und des Nutzerbereiches. Dabei könnte der Nutzerbereich möglicherweise aus einer einzelnen
Sitzkiste, einer Plattform oder einem bestuhlten Theaterraum bestehen.
Die Bildgenerierung hat einen Hardware- und einen Softwareaspekt. Die Hardware
muss natürlich entsprechend der Anforderungen dimensioniert und konfiguriert
werden. Dabei kommt ein einfacher Desktop-PC genauso in Frage wie ein PCCluster. Die Software kann in mehrere Gruppen eingeteilt werden. Dazu gehören
neben der Steuerungssoftware auf Hardware- und Nutzerebene auch Datenbanken und Treiber. Im Mittelpunkt stehen aber die Softwarekomponenten zur Generierung bzw. Wiedergabe von Bild und Ton sowie anderer verwendeter Sinneseindrücke. Diese Softwareanwendungen sind entweder einfache
Wiedergabewerkzeuge für Bilder bzw. Filme oder Plattformen zur Darstellung
komplexer virtueller Realitäten. VR-Software besteht dabei aus den 3-DNutzerarbeitsumgebungen und je nach Anwendung aus den dazugehörenden Autoren-, Evaluations- und Administrationswerkzeugen.
Unter Peripheriegeräten versteht man in diesem Zusammenhang z.B. MenschMaschine-Interaktionsgeräte, Tracking- und Motion-Capturing-Systeme sowie
Soundsysteme und Einrichtungen, die neben der rein visuellen und akustischen
Stimulation auch weitere menschliche Sinne (Tasten, Riechen, Schmecken) ansprechen. Insbesondere Virtuelle Realitäten stellen hohe Ansprüche an eine intuitive, natürliche Benutzungsschnittstelle. Im Idealfall sollte der Anwender mit der virtuellen Umgebung in gleicher Weise interagieren können, wie er es aus der realen
Welt gewohnt ist. Dazu müssen Interaktionsgeräte multimodal ausgelegt sein, d.h.
neben dem rein visuellen Feedback weitere menschliche Sinne wie Akustik und
Haptik ansprechen. Haptik bedeutet, dass beispielsweise Reibungs- und Gewichtskräfte vermittelt, sowie Oberflächenstrukturen virtueller Objekte ertastet werden können.

3.2 Entwicklung von Konzepten und Lösungen
Nachdem potentielle Anwender identifiziert und klassifiziert sowie Anforderungen
spezifiziert wurden, muss die Entwicklung in entscheidenden Gebieten weiter vorangetrieben werden. Zu den Entwicklungsgebieten gehören: Erweiterte Funktionsprinzipien der stereoskopischen Laserprojektion, Verbesserte Integration virtueller Realitäten durch angepasste Mensch-Maschine-Schnittstellen,
hochqualitative Visualisierung und Akustik sowie Entwicklung anwendungsspezifischer Software.
Die Weiterentwicklung von Stereoprojektionsverfahren mit Laserprojektoren ist von
besonderer Bedeutung. Aufgrund technischer Vorgaben kommen für Laserprojektoren nur zwei verschiedene Verfahren in Frage. Die Zeitmultiplex-Verfahren, aktives Stereo genannt, stellen besondere Ansprüche an die Projektionshardware in
Bezug auf Bildwiederholrate und Bildaufbausynchronisation. Hier besteht noch
weiterer Entwicklungsbedarf bezüglich Steuerungssoftware und Projektionshardware. Weiterhin sind farbanaglyphische Verfahren, die verschiedene Grundfarben
anwendbar, wobei für Farbbilder ColorCode™ und DeepVision™ brauchbare Ansätze sind.
Komplizierte Projektionsflächengeometrien erfordern spezielle Verfahren zur Berechnung der Stereobilder. Solange ein einzelner Benutzer das System nutzt, dessen Kopfposition und –orientierung ständig neu bestimmt und zur Berechnung des
optimalen Stereobildes verwendet werden, sind keine Probleme zu erwarten. Arbeiten aber mehrere Nutzer gleichzeitig mit einem stereoskopischen Projektionssystem, dann ist dieses Vorgehen nicht sinnvoll. In diesem Fall muss unabhängig
von Kopfpositionen und –orientierungen für jeden Nutzer ein möglichst optimales
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Stereobild geschaffen werden, egal in welchem Abstand zur Projektionswand er
sich gerade befindet oder in welche Richtung er schaut. Ein Verfahren, dass sich
mit der Lösung der Problematik stereoskopischer Zylinderprojektionen beschäftigt,
ist das SAB-RoundView ([SAB05]).

3.3 Entwicklung und Evaluierung von Demonstrations- und Test-Szenarien
Nachdem Anwender identifiziert und nötige Weiterentwicklungen eingeleitet wurden, werden für die verschiedenen Anwenderklassen Demonstrationsszenarien
erstellt. Diese Szenarien dienen einerseits der Evaluierung der gesammelten Konzepte und anderseits als Akquisitionshilfe und zur Erschließung neuer Märkte.
Im Sinne der nachhaltigen, angewandten Forschung müssen die ausgearbeiteten
Demo-Szenarien durch Anwender evaluiert werden. Das dadurch generierte Feedback soll bei der Weiterentwicklung der Konzepte und Lösungen helfen. Interessante Faktoren sind dabei beispielsweise die Nutzerfreundlichkeit und Integrierbarkeit in bestehende Abläufe sowie Kosten-Nutzen-Relationen und PerformanceBenchmarks.
Die gesammelten Daten werden in ein gemeinsames Leistungsportfolio der
JENOPTIK LDT GmbH und des VDTC des Fraunhofer IFF einfließen.
Dieses trifft Aussagen darüber, welche Produkte und Dienstleistungen, welchen
Zielgruppen, in welcher Art und Weise und zu welchen Konditionen angeboten
werden können.
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1 Einleitung
Mangelndes Können bei der Bedienung moderner Forstmaschinen ist zu einem
relevanten Kostenfaktor in der Forstwirtschaft geworden. Zum einen führt die falsche Benutzung zu häufigen Defekten an den teuren Maschinen, zum anderen
können gut ausgebildete Fahrer sehr viel schneller und damit günstiger arbeiten.

Bild 1: Simulierter Forwarder in einem virtuellen Wald
Simulatoren können Maschinenführern zum einen erste Fähigkeiten mit ihrem Arbeitsgerät vermitteln, um die ersten realen Arbeitseinsätze ohne große Überraschungen absolvieren zu können. Zum anderen können sie dem schon erfahrenen
Maschinenführer dabei helfen, seine „Handgriffe“ kostengünstig weiter zu verfeinern und zu optimieren um so seine Effektivität weiter zu steigern.
Warum es sinnvoll war, den Weg von der Robotersimulation hin zum Simulator für
Forstmaschinen zu gehen wird deutlich, wenn man einmal ein konkretes Beispiel
betrachtet:
Bild 1 zeigt zwei Screenshots eines simulierten Forwarders in einer virtuellen
Waldumgebung. Diese Art Maschinen nutzt einen großen Kranausleger mit einem
Greifer an der Spitze, um geerntete Baumstämme vom Boden aufzugreifen und für
den Transport in den Ladekorb zu heben. Aufgrund ihrer Leistung und der besonderen Fahrwerksauslegung können sie große Nutzlasten durch schweres Gelände
transportieren, ohne dabei der Umwelt besonders zu schaden.
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Der Fokus bei unserer Simulatorentwicklung lag auf der Bedienung des Krans. Ein
solcher Kran ist aus Sicht der Robotik ein klassischer manueller Manipulator, so
dass grundsätzliche Funktionen eines Robotersimulationssystems, die zur Verfügung standen, zum Einsatz kommen können.
Im Folgenden wird gezeigt, wie auf der Basis eines flexiblen Robotersimulationssystems, erweitert um eine Starrkörper-Dynamiksimulation, Forstmaschinensimulatoren realisiert wurden. Abschnitt 2 gibt zunächst einen groben technischen
Überblick über das Dynamikmodell. Abschnitt 3 behandelt Schwierigkeiten und
Lösungen in der Dynamiksimulation, die erst in der praktischen Anwendung eines
solchen Systems auftreten und besondere Herausforderungen stellen. Der vierte
Abschnitt befasst sicht mit der Konfiguration eines konkreten Simulators, dazu
zählt die Projektionstechnik, die mehreren Personen gleichzeitig das Eintauchen in
die Virtuelle Realität erlaubt und die Anbindung authentischer Bedienelemente an
den Simulator. Zum Schluss geben wir einen Ausblick auf zukünftige Weiterentwicklungen in diesem Bereich.

2 Ein kräftebasiertes Starrkörperdynamikmodell als Grundlage der
Simulation
Unsere Dynamiksimulation basiert auf dem kräftebasierten Modell, vorgestellt von
Stewart und Trinkle [1] mit Nebenbedingungen formuliert auf Geschwindigkeitsebene. Die Idee hinter diesem Modell ist es, die Bewegungsgleichungen aller Körper im System zusammenzufassen mit solchen Gleichungen und Ungleichungen,
die die Einschränkungen beschreiben, denen die Bewegungen der Körper durch
Interaktion unterliegen. Solche Einschränkungen werden hervorgerufen durch Gelenke und Kontakte zwischen den Körpern, die beide die relativen Geschwindigkeiten der Körper zueinander beeinflussen.
Die diskretisierten Bewegungsgleichungen zusammen mit den Nebenbedingungen
werden formuliert als ein gemischtes, lineares Komplementaritätsproblem (engl.:
„(Mixed) Linear Complementarity Problem“, (M)LCP). Die Lösung dieses Problems
liefert die Kräfte, die durch Kontakte und Gelenke ausgeübt werden. Zusammen
mit möglichen externen Kräften wie der Gravitation sind so alle Kräfte im System
bekannt. Nachdem alle Beschleunigungen bestimmt sind können durch einen diskreten Integrationsschritt die Geschwindigkeiten und durch einen weiteren Integrationsschritt die neuen Positionen und Orientierungen aller Körper berechnet werden. Als Integrationsschema kommt für beide Operationen das NewtonEinschrittverfahren zum Einsatz.
Zur Lösung des LCP wird das Pivoting-Verfahren nach Dantzig [1] genutzt, Versuche mit einfacheren, iterativen Verfahren wie einem projizierten Gauss-SeidelAlgorithmus und SOR-Verfahren [4] haben gezeigt, dass die Genauigkeit dieser
Verfahren für eine lange „kinetische Kette“, wie sie der Kran des Forwarders mit
seinen fünf Gelenken (drei rotatorische und zwei translatorische für einen Teleskoparm) und dem über zwei weitere Gelenke montierten Greifer an seiner Spitze
darstellt, bei vertretbaren Iterationszahlen nicht ausreichend ist.
Die mathematischen Grundlagen dieses Modells sind bereits vielfach besprochen
worden und werden hier nicht weiter behandelt. Für einen guten Überblick über
physikalisch basierte Dynamiksimulation und einen detaillierten Einblick in das
kräftebasierte Modell sei die Dissertation von Kenny Erleben [4] empfohlen.

3 Besondere Anforderungen an die Dynamiksimulation in der praktischen Anwendung in Forstmaschinensimulatoren
Für die Realisierung eines Arbeitsmaschinensimulators muss das System für die
Dynamiksimulation besondere Anforderungen erfüllen. Die Interaktivität mit dem
Benutzer erfordert Echtzeitfähigkeit bei vertretbaren Frameraten. Da die Dynamiksimulation für große und aufwändige Konfigurationen, wenn sie naiv realisiert ist,
sehr schnell sehr zeitaufwändig wird, kommen verschiedene Verfahren zur Lauf-
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zeitoptimierung zum Einsatz. Weiterhin neigen komplexe kinetische Konfigurationen aufgrund der systembedingten, zweifachen Integration zu Instabilitäten, die es
für eine anwendungsorientierte Realisierung zu kontrollieren gilt. Im letzten Unterabschnitt schließlich wird eine besondere Art Nebenbedingung beschrieben, wie
sie im vorgestellten System mehrfach Verwendung findet.

3.1 Stabilisierung des Greif- und Transportvorgangs
Das Greifen von Baumstämmen durch den Greifer kann prinzipiell vollständig von
der Dynamiksimulation behandelt werden. Wenn sich die Zangen des Greifers um
einige Baumstämme schließen, entstehen Kontakt- und Reibungskräfte, die den
Zangen des Greifers und dem Herunterfallen der Stämme entgegenwirken. Werden mit einem Greifvorgang jedoch zehn oder mehr Stämme gleichzeitig gegriffen
(vgl.
Bild 2) entsteht eine Konfiguration, die zur Instabilität neigt, weil der Kraft des Greifers durch eine Kette von Kontaktkräften zwischen den gegriffenen Stämmen entgegengewirkt werden muss. Dies äußert sich in einem sehr unruhigen Verhalten
der Stämme im Greifer, sie sind in ständiger Bewegung, die Kontaktkonfiguration
ändert sich praktisch in jedem Zeitschritt. Um dem entgegenzuwirken nutzt das
System einen simplen Trick: Am Ende eines jeden Simulationsschrittes wird festgestellt, ob der Greifer geschlossen ist. Geometrisch wird ermittelt, welche Stämme
sich gegenwärtig im Greifer befinden. Dann werden diese Stämme alle in einem
virtuellen Körper, einer Union, zusammengefasst und durch diese in der Szene
ersetzt. Die Union erhält die kombinierten physikalischen Eigenschaften, also Masse, Trägheitstensor, gemittelte Geschwindigkeit und natürlich die Geometrie der
Stämme, so als wären diese fest miteinander „verschraubt“ worden. Damit befindet
sich aus Sicht der Dynamiksimulation nur noch ein Körper im Greifer und der
Greifvorgang bleibt stabil. Öffnet sich der Greifer, wird die Union wieder zerlegt und
die einzelnen Stämme wieder in die Szene eingefügt.

Bild 2: Kran und Greifer eines Forwarders mit 15 kleineren Stämmen
Dieses Verfahren wird auch eingesetzt, um die bereits geladenen Stämme stabil
im Ladekorb des Forwarders zu halten, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist
und das Fahrzeug Fahrt aufnimmt. Kommt das Fahrzeug wieder zum Stehen und
wird der Ladevorgang fortgesetzt, wird die Zusammenfassung wieder aufgehoben.
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3.2 Dynamisches Clustering und Stoßfortpflanzung
Das effektivste Mittel, die Rechenkosten bei der Simulation gering zu halten, ist
das System aus Gleichungen und Ungleichungen möglichst klein zu halten. Die
Anzahl der Nebenbedingungen, hervorgerufen durch Kontakte und Gelenke für
eine gegebene Menge Körper lässt sich nicht direkt beeinflussen, sie hängt von
der aktuellen Konfiguration der Szene ab und wird mit einer größer werdenden
Menge Körper tendenziell größer. Daher gilt es, die Menge der Körper, die in einem System zu einem Zeitpunkt zu simulieren ist, möglichst klein zu halten.
Eine typische Szene im Forwardersimulator enthält neben dem Fahrzeug zum
Beispiel drei Stapel mit Holzstämmen am Wegesrand. Auf Anhieb wird offensichtlich, dass Fahrzeug und Stapel unabhängig voneinander simuliert werden können
und somit vier kleinere anstelle eines großen Systems zu behandeln sind, solange
der Forwarder noch nicht mit ihnen interagiert.
Eine solche Unterteilung wird dynamisch zur Laufzeit bestimmt. Eine Graphensicht
auf die Szene verdeutlicht das Prinzip: Im Kontaktgraphen [4] sind die Körper Knoten, Kontakte und Gelenke zwischen ihnen sind Kanten. Lassen sich in diesem
Kontaktgraphen voneinander unabhängige Zusammenhangskomponenten finden,
so können sie auch unabhängig voneinander simuliert werden. Neben der Tatsache, dass aufgrund des überproportionalen Wachstums der Rechenzeit in Abhängigkeit von der Größe des LCP mehrere kleine Systeme schneller zu berechnen
sind als ein großes, kann die Simulation durch dieses Clustering ganz natürlich von
den Vorteilen moderner Multikernprozessoren profitieren und die einzelnen Cluster
parallel voneinander simulieren. Die bereits zerlegte Szene bietet darüber hinaus
die Möglichkeit, nur diejenigen Cluster tatsächlich zu simulieren, die sich zurzeit im
Sichtfeld des Fahrers befinden.
Während der Zerlegung der Szene in Zusammenhangskomponenten können
gleichzeitig die notwendigen Berechnungen für das Verfahren der Stoßfortpflanzung (engl.: „shock propagation“, [3], [4]) ausgeführt werden. Dabei wird für jeden
Körper im Graphen bestimmt, ob ein Pfad von ihm zu einem fixen Körper im System, typischerweise dem Boden existiert. Dies geschieht mittels einer Tiefensuche
auf dem Kontaktgraphen. Falls ja, wird dem Körper seine „Stapelhöhe“ zugewiesen. Diese Größe besagt, auf welcher vertikalen Ebene auf einem Stapel er sich
befindet. Während des Aufstellens der einschränkenden Nebenbedingungen wird
diese Information genutzt, so dass weiter oben liegende Körper eines Stapels entlang der Kontaktrichtung keinen Einfluss auf die weiter unten liegenden haben. Der
dominante Stoß des fixen Bodens setzt sich somit entlang des Stapels bis in die
Stapelspitze fort. Dieses Verfahren erhöht die Stabilität von physikalisch simulierten Stapeln erheblich: Selbst mit geringer Genauigkeit des LCP-Lösers und großen
Integrationszeitschritten bleiben hohe Stapel von Holzstämmen ruhig liegen.

3.3 Anwendungsspezifische Nebenbedingungen
Nebenbedingungen in der Dynamiksimulation (engl.: “Constraints”) beziehen sich
üblicherweise auf zwei Körper, die Teilnehmer eines Kontakts oder Gelenks. Hier
verhindern sie das Auseinanderdriften über Gelenke verbundener Körper oder die
Durchdringung kollidierender Körper.
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Bild 3: Modell eines Greifers eines Forwarders
Um den Greifer des Forwarders möglichst systemkonform zu realisieren, kommt
eine Nebenbedingung zum Einsatz, die die Geschwindigkeiten dreier Körper in
Relation setzt: Die der Basis und der beiden Zangen des Greifers, vgl.
Bild 3. Jede Zange ist mit einem Rotationsgelenk mit der Basis verbunden. Beim
realen Greifer wird mechanisch sichergestellt, dass beide Zangen die gleiche Geschwindigkeit relativ zur Basis haben. Eben diese mechanische Verbindung wird
&
ebenfalls durch eine Nebenbedingung realisiert: Sei der Spaltenvektor wi die Win&
kelgeschwindigkeit von Körper i und sei der Zeilenvektor ai die Rotationsachse
des Gelenks zwischen Basis und Körper i . Seien die Zangen die Körper 1 und 2
und die Basis der Körper 0, so ergibt sich diese Nebenbedingung mathematisch
zu:
& &
&
& &
&
a1 ( w1  w0 ) a2 ( w2  w0 )
(1)
&
& &
& &
& &
 (a 2  a1 ) w0  a1 w1  a 2 w2 0
(2)
Gleichung (1) beschreibt die Bedingung, dass die Geschwindigkeit von Zange 1
&
&
&
relativ zur Greiferbasis ( w1  w0 ) um die Rotationsachse a1 gleich der entsprechenden Geschwindigkeit des Greifers 2 ist. Gleichung (2) ist so umgestellt, dass
sie im eingesetzten Dynamiksimulationsmodell direkt in die Jacobimatrix (siehe
z.B. [2], [4] ) eingesetzt werden kann.
Weitere Nebenbedingungen, die beide Zangen betreffen wie Antrieb und Auslenkungsbegrenzungen müssen nur noch auf eine der beiden Zangen angewandt
werden und wirken sich auf beide Zangen symmetrisch aus.
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Bild 4: Existierende Simulatorinstallation
Solche Nebenbedingungen lassen sich auch anderorts einsetzen: So lassen sich
beliebige Getriebeverhältnisse realisieren, einfach durch Einbringung eines konstanten Übersetzungsverhältnisses in Gleichung (1). Der simulierte Forwarder
nutzt eine solche Gleichung auch für seinen Antrieb: Durch Einbringung eines Übersetzungsfaktors von -1.0 und der doppelten Zielgeschwindigkeit auf der rechten
Seite der Gleichung (2) realisiert man ein simples, freilaufendes Differentialgetriebe. Die simulierten Fahrzeuge nutzen ein solches Differential, was sich genau wie
in der Realität in einem merklich besseren Kurvenfahrverhalten äußert. Und auch
das doppelte, translatorische Teleskopgelenk des Krans (siehe
Bild 2) wird mit einer solchen „Drei-Körper-Constraint“ realisiert.

4 Hard- und Softwarekonfiguration einer konkreten Simulatorinstallation
Damit ein Simulator tatsächlich für Ausbildung und Training genutzt werden kann,
ist neben der Simulationssoftware eine möglichst realistische Hardwareumgebung
notwendig. Dazu gehören Ein- und Ausgabemedien.
Auf der Eingabeseite kommen daher genau die Bedienelemente zum Einsatz, die
auch in der realen Maschine vorhanden sind.
Bild 4 zeigt eine existierende Installation mit Fahrerstuhl und Bedienelementen der
Firma Ponsse [5]. Über eigens realisierte Schnittstellen werden sie an den Simulator angebunden. Dadurch ist ein Maximum an Realismus auf der Eingabeseite
gewährleistet.
Auf der visuellen Ausgabeseite kommt eine spezielle Projektionstechnik zum Einsatz. Die Bilder für rechtes und linkes Auge werden, orthogonal polarisiert, per
Rückprojektion auf denselben Schirm geworfen. Der Betrachter erhält durch Tragen einer Brille mit Polarisationsfilter den korrekten räumlichen Eindruck. Durch
Kombination von drei, fünf oder sieben aufrecht stehenden Projektionsflächen
können Installationen geschaffen werden, die ein weiteres Blickfeld bis hin zum
Rundumblick in die Szene erlauben. Die 3D-Projektionstechnik bietet gegenüber
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anderen Verfahren wesentliche Vorteile: So muss der Benutzer kein schweres
Head-Up-Display tragen und es können ohne Schwierigkeit gleichzeitig mehrere
Personen zum Beispiel Lehrer und Schüler an der Simulation teilhaben.
Das Simulationssystem selbst wird auf Standard-PCs ausgeführt. Je Schirm werden zwei Computer für die Visualisierung genutzt, einer je Auge. Ein zentraler
Rechner führt eigentlichen Simulationsberechnungen aus und steuert die Visualisierungen. Vernetzt sind alle Rechner über Standard-Ethernet.

4.1 Baukastenprinzip für Simulationsszenarien
Das eingesetzte Simulationssystem COSIMIR [6] erlaubt das dynamische Kombinieren der Elemente eines Simulationsszenarios. Dadurch können in einer Simulatorinstallation bequem Maschinen wie Kräne, Greifer und Fahrzeuge verschiedener
Hersteller in unterschiedlichen Umgebungen und Wäldern kombiniert werden.
Auch die einfache Erweiterung eines Simulators um neue Komponenten ist so
jederzeit möglich. Für die Bedienung des Simulators steht eine komfortable grafische Bedienoberfläche zur Verfügung, die ohne Fachkenntnisse zu nutzen ist.

5 Ausblick
Ein weiteres Projekt am Institut für Mensch-Maschine-Interaktion ist der „Virtuelle
Wald“. Hierin werden unter anderem 3D- Modelle existierender Wälder auf einer
einzelbaumweisen Basis primär aus Fernerkundungsdaten gewonnen. Damit wird
es in Zukunft möglich sein, die Maschinensimulatoren mit Waldmodellen real existierender Wälder auszurüsten. Dadurch kann nicht nur die Arbeit auf einer speziellen Maschine, sondern auch in einer existierenden Umgebung trainiert werden.
Konkrete Ernteeingriffe könnten so noch besser im Vorhinein geplant und in der
Virtuellen Realität erprobt und optimiert werden.
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1 Introduction
At the beginning of 21st century, the use of VR/AR solutions for the training needs
is still bothered by the set of problems [Bou96], [Blu03], [Blu05], [Sch06]. The
reasons are different. Most important reason is cost-effectiveness of the provided
solutions. It means that the profit from the introduction must exceed expenses of
the designing and maintenance. To achieve this goal the comprehensive costs of
the operational hardware and software, and the possibilities of the prototyping of
the scenarios and the training material must be ensured. The training material must
be easy and quickly adaptable in conformity with the professional skills and
perceptivity of the trainee, and portable as well. The gap related with the joint
standardisation and compatibility of VR/AR products and technologies bother
achieving the objectives mentioned above. However, hopefully alike to the history
of RFID technologies, VR/AR development will succeed the analogous trends
promoting to the introduction of low-cost, but the same time functional and
adaptable solutions, increasing the potentialities of VR/AR use in the training
systems designing.
The VR/AR laboratory at the Sociotechnical Systems Engineering Institute of
Vidzeme University College serves not only for the preparation of the modern
training material for the study programmes, but also as a basement for VR/AR
solutions transfer to the regional industry. One of the collaborative partners is
Valmiera Fibre Glass plant that is interested in both the introduction of the hightech in the manufacturing and training of employees. VR/AR use is one of the
solutions for the training acceleration when the direct access to the real object is
limited of the different reasons (expensiveness, labour safety requirements,
aggressive environments etc.). In this case, the object is the control unit of the
glass-melting oven.
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2 Operations of glassmelting oven
Glass fibre is used for production of technical fabrics, fabrics for electric insulation
and air filters for automotive, but glass melting-oven is used in production process
of glass fibre. The process is long and complicated; however we are interested in
the beginning phases. The basic idea is preparation of special mixture in main
cistern, where different necessary components in predefined proportions are filled
and mixed. Further this mixture enters oven from main cistern, where it is melted
approximately 1500 Celsius centigrade temperature. To achieve so high
temperature, the three main components are used for heating the oven. The
components are gas, oxygen and electricity.
Chemists and analysts determine the proportions of components in main cistern.
The mixture content is very important, because of this recipe is dependent the
quality of glass fibre. There are special controllers, which give orders to machinery
and from these orders is dependent operation of melting oven and mixture cistern.
These controllers in their turn receive data from the sensors and from the
middleware, for instance, the recipe of mixture calculated by chemists. Although
the temperature in the oven is regulated automatically, nevertheless it is not the
only important parameter. There are also other important measurements that must
be considered. Middleware receives information from controllers about capacity of
melted glass and pressure.
The entire time oven is in operation and it is impossible to try different scenarios
with recipes or other kind of experimenting. However it would be very important to
predict in such environment by using VR simulations, what will happen and what
influence would be on quality of glass fibre, if any of production components would
fail or be different. In present situation no one has an idea, how to be, if, for
example, electricity run out, which is conducted through melted glass to keep it
homogenous.

3 Augmented virtuality for training
The main idea is to elaborate the training environment ViA Glass, which is visual
prototype of the operators working place consisting of three workstations (see
Figure 1). The ViA Glass simulates information flows from the sensors and different
working tasks initiated by middleware. Using different scenarios, the trainee also
would understand the importance of each step in production. For visualisation the
influence of the trainees decisions on the controlled object the augmented virtuality
(AR) approach is used, which serves as visual feedback in training process. On the
fourth monitor the current status of the melting-oven is simulated and virtualy
visualised.
This environment is used not only for training needs, but also will be used as real
time advising mechanism giving possibilities for the melting-oven operator to check
his solutions before activating them.

4 Scenarios planning
The main task to start ViA Glass project is development of precise functional
model. To design this model, specialists from glass melting plant participate in this
process as well.
The preparation of the operator training process involves some steps:
x
x

The knowledge, skills, and rules specification;
Designing the set of the allowed technological operations;
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x
x
x
x

Elaboration of the typical scenarios of the training process depending on
the level of the professional skills of a trainee;
Designing the agent-based simulation model of typical trainees;
Preparation of VR/AR material;
Verification and validation of the results obtained in the steps mentioned
above.

Figure 1: The structure of the ViA Glass training environment
The set of the training scenarios is assembled in conformity with the prescribed
levels of the professional background. Each scenario consists of the set of the
technological operations executable in the predefined order (see Figure 2).

Figure 2: The protocol of the training process
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However, each trainee has various perceptions and nature, therefore the use of the
separate scenario does not allow achieving the goal of the training in short time.
Therefore training is based on the trainee agent-based simulation model [Gin03],
[Gin07a], [Gin07b] working in the real-time domain. Although the training process
begins with the base scenario, always after the fixed time slot the simulation model
of the trainee is used for checking the quality of the obtained skills necessary for
the implementation of each technological operation.
The model recommends with the calculated probability to continue the current
scenario or switch to other more suitable scenario and material describing the
same or other technological operation. The human model respects the individuality
of the perception and nature each of trainee giving the facilities for the managing of
time of the training session and determining suitable set of the training scenarios.
The approach discussed above promotes to the adaptability of the training system
based on VR/AR technologies, increases the quality of the training and reduces the
training time and costs.
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1 Ausgangssituation
Das Technik Center Primärtechnik ist eine Organisationseinheit der RWE RheinRuhr Netzservice GmbH mit Sitz in Wesel.
Das Technik Center Primärtechnik erarbeitet unter anderem Richtlinien für die
Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen und betreibt die stetige Entwicklung von Verbesserungen an Betriebsmit-teln sowie Mess- und Diagnosegeräten.
Die Lösung technischer Probleme erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen Herstellern.
In den Werkstätten des Technik Centers Primärtechnik in Wesel und in allen RWE
Hochspannungs-schaltangen im gesamten Konzern können umfangreiche Instandhaltungsarbeiten an Betriebsmitteln der Hochspannung (Schalter, Trennschalter einschließlich Netz-Wandertransformatoren bis zu einer Spannungsebene
von 380-kV) durchgeführt werden. Darüber hinaus werden von den Mitarbeitern
des Servicebereiches in den einzelnen Regionen des Versorgungsgebietes der
RWE Gesellschaften an diesen Betriebsmitteln ständig Standardleistungen vor Ort
durchgeführt.
Schulungen und zeitnahe Informationen sowie fachliche Unterstützung der Mitarbeiter im gesamten Konzern sichern die Qualität der auszuführenden Instandhaltungsarbeiten.
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Bild 1: Netz-Wandertransformator 200 MVA in der Schaltanlage Niederrhein der
RWE Netzservice GmbH

2 Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer IFF
Die Basis der Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut IFF liegt in den besonderen Eigenschaften der Hochspannungsbetriebsmittel. Sie setzen die Rahmenbedingungen für die Arbeiten des Technik Centers:
x bei Inspektions-, Wartungs-, Instandsetzungs- und Verbesserungsarbeiten
ist die strikte Beachtung der einschlägigen Sicherheitsregeln zu gewährleisten,
x

während des Betriebes können die Betriebsmittel aus Sicherheitsgründen
und wegen der Integration in überregionale bzw. internationale Strukturen
der Energienetze nicht für Schulungszwecke genutzt werden,

x

die funktionalen Vorgänge in den Betriebsmitteln können in der Realität
nicht beobachtet werden – ihr Verständnis erfordert deshalb von den
Fachkräften ein hohes Maß an tech-nischen Wissen und Abstraktionsfähigkeit,

x

die hohen Standzeiten der Anlagen von mehreren Jahrzehnten machen es
erforderlich, das Erfahrungswissen der technischen Fachkräfte für das Unternehmen zu erschließen und auch für künftige Generationen nutzbar zu
machen.

Das allgemeine Ziel der Zusammenarbeit besteht demzufolge in der Erstellung interaktiver Modelle der Betriebsmittel, die als Demonstrations- und Lerninfrastruktur
sowie als Medium für die Sicherung und die Verfügbarkeit von Wissen und Informationen dienen. Die Möglichkeiten der interaktiven VR-Technologien sollen genutzt werden, das Leistungsprofil des Technik Centers zu erweitern.
Die Funktionen und Wirkungsweisen der Betriebsmittel, z.B. in Leistungsschaltern
mit hohen elektrischer Spannungen oder in Großtransformatoren sind in der Realität nicht sichtbar bzw. nur in ihren Auswirkungen erfahrbar. In einer VR-Umgebung
können die dabei auftretenden Kräfte und physikali-schen Vorgänge so visualisiert
werden, dass sie z.B. durch eine zeitliche Verlangsamung in allen Details und Teilprozessen erkennbar werden. Oder der aktive Kern eines Großtransformators
kann durch die Darstellung der Rohrleitungen, der Wicklungen und Schaltungen
sowie der Strom- und Ölflüsse in seinen wesentlichen Funktionen dargestellt werden. Über das allgemeine Kennenlernen der Be-triebsmittel hinaus sollen die
wesentlichen Arbeitsprozesse sowie zentrale Arbeiten zur Inspektion, Wartung In-
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standsetzung und Verbesserung in der virtuellen Welt gefahrlos erlernt und eingeübt werden.
In einem ersten Schritt wurde die Demontage eines Großtransformators auf das
Bahnprofil als Vorbereitung eines Trafotransportes auf der Schiene visualisiert.
Hierzu wird zunächst der Arbeitsbereich unter Beachtung der einschlägigen Sicherheitsbestimmungen eingerichtet und abgesichert. Anschließend sind die Teilsysteme zu demontieren, die über das zulässige Profil der DB hinausreichen.
Hierbei werden insbesondere die schwierigen, kritischen oder gefahrgeneigten Arbeitsschritte hervorgehoben.

Bild 2: Demontagearbeiten an Durchführungen und Diffusoren
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1 Introduction
When experimental evaluation has to be planned and carried out of new operator
support systems intended to aid operators in a multitude of tasks and situations,
the set of available choices of evaluation parameters and scenarios and their
potential interactions is vast and even potentially infinite.
In this paper we describe a practical evaluation design template that we have
developed and used for evaluation studies covering test and demonstration of
prototype cockpit systems, ship bridge systems, and control room systems.
Finally, we show how the evaluation design template (EDT) may be adapted for
evaluating virtual systems designed within the Virthualis framework (EU-project
Virthualis), considering that operator support systems form a (large) subset of
virtual systems.

2 Human Factors Testing Elements
Operator support systems are, by definition, systems designed to aid the operator
in performing some tasks more efficiently and/or more safely than would be
possible without the system. To demonstrate gains in efficiency or safety achieved
by such a system involves the planning and executing of a human-systems
interaction evaluation, which is not simply a matter of selection among known
methods and measures (O’Brien & Charlton, 1996, Foreword). Rather, it involves
consideration of a large number of human factors and systems issues
The EDT illustrated below, is meant to support users - evaluators of operator
supports system - in their planning of demonstration and test experiments.
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It seeks to provide a structured and practical approach to making selections among
the vast number of evaluation elements (test scenarios, scenario segments,
experimental parameters and experimental designs) based on the supposed
advantages and potential disadvantages of the target system (O’Brien, 1996;
Dumas & Redish, 1993).
The EDT leads the evaluator through a number of steps, each of which involves
making decisions among a number of options. For reasons of space we describe
the EDT approach by showing the generic template in the following section. This is
followed by a concrete example, showing review and selection of evaluation
options when plans were drawn up for evaluating a novel cockpit system.

3 The Generic Template
In the table below we show the generic form of the evaluation design template. For
a multi-function system, it may be useful to generate concrete examples for each
major function, which, at the end of the planning exercise, may be combined into a
single aggregated form. The elements to be considered may often be reviewed in a
different order than suggested here - for instance, it may be known in advance that

Element

Explanation

1. Function to be
tested

Names the functional feature to be tested and describes
the task(s) that is/are supposed to be facilitated or made
more safe by the given function.
Describes the (key) operations during which the target
function is used
Expected advantages (e.g., faster completion of task;
fewer errors)
Potential disadvantages (e.g., new types of errors)
Describes in generic terms the types of parameters that
will be influenced by the use of the target function
For example:
Subjective parameters: e.g., user satisfaction; subjective
workload ...
Task execution: e.g., task completion time; objective
workload; number of errors of given types ...
Communication: e.g., number of successful [failed]
communication acts; number of errors of given types
Description of possible or most promising methods,
techniques and sources to use for measuring the selected
types of parameters (questionnaires, audio log, simulator
log etc.)
Describes possible mini-scenarios (scenario segments)
that are likely to reveal differences in the above
parameters with and without the target function
Requirements to experimental participants, background
knowledge and training, demographic range etc.
availability, remuneration issues.
Outlines most efficient the design(s) for combining
available resources (number of subjects, simulator time) to
ensure the best chances of obtaining statistically
significant results or usability test data. E.g., a cross-over
design, a factorial design etc. Possibly based on a power
analysis to identify needed number of trials
Outlines requirements to the simulator: e.g., simulator log;
requirements for configurability between new/classic input;
camera and microphone mountings etc.

2. Situation(s) where
the function is used
3. Hypothesis
(expected gains or
results)
4. What to measure

5. How to measure

6. Scenario segments

7. Test participants

8. Experimental
design

9. Requirements to
the virtual system/test
environment
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4 Example: Using the Evaluation Design Template in Practice
The template has been used for preparing the evaluation of five prototype operator
support systems. Here we exemplify its use by reviewing the planning of evaluating
a Direct Voice Input (DVI) system in cockpit for airliners (EU-project Safesound).
In this project, the DVI was used for, e.g., input of the flight plan, changing flight
plan, changing radio frequencies, changing the flight display mode. The main
purpose of the DVI system was to improve safety by allowing both pilots more
head-up time for both pilots.
Below is shown how the template was used for test of the function: Radio
frequency change. As can be seen, some of the expected gains are tentative.

Element

Explanation

1. SafeSound function
to evaluate
2. Situation where the
function is used

Frequency change

3. Hypothesis
Expected results

4. What to measure

5. How to measure /
Experimental
Parameters

6. Scenarios segments

7. Test participants

All phases of flight after take-off
Expected advantages
Reduction in task completion time (possibly)
Reduction of Workload. (possibly)
More head up time (definitely)
Nearly hands free operation (PTT located on
joystick)
Messages from ATC can be implemented
immediately after acknowledgement
Potential disadvantages:
Dialog with other persons not possible while using
DVI
DVI disturbed by other sounds in the cockpit
(ATC, Cabin, Warnings, Cautions etc.)
Examples
General:
a. User satisfaction
Workload:
b. Time to completion of tasks and subtasks
c. Subjective workload
Situation Awareness:
d. HU/(HU+HD)
e. Error capture by the other pilot
4a: Questionnaire
4b: Simulator log
4c: questionnaire
4d: Analysis of Video recording of pilot (options: eye track,
head mounted camera, head position monitoring,
overall video recordings of the pilots)
4e: Analysis of communication in the cockpit
Task: Frequency change during climb (Head-up important)
Disturbance
Conventional
SafeSound
Cockpit
Cockpit
Yes
Task
Task
No
Task
Task
Disturbance: ATC interruption, ECAM warning, other ?
Airliner pilots provided by partner: 6 crews
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8. Experimental design

9. Requirments to the
simulator

For 1 crew at least 2 experiments with SafeSound feature
and 2 without.
Required number of observations to achieve statistically
significant results - do power analysis or simulations
Use a cross-over design to control for learning effects
Simulator log
Timing of speech input
Timing of changes to the RMP
Camera mounting and video recording according to 5.
Audio recordings

Use of the template for set up of the test scenarios was considered successful and
especially efficient in communication among evaluation and system development
partners. Finally, another benefit of using the Evaluation Design Template is that it
allows evaluation teams a compact way of gaining an overview of elements to
consider, thus reducing the possibility that anything becomes forgotten. An
especially useful field is the “potential disadvantages”
Although not strictly relevant to the current discussion, it may be mentioned that
the DVI system tested turned out to be not very successful. It took longer time than
using conventional methods to use the new system, and it was not, as originally
intended, hands free since the pilot had to press a ‘Push to talk button’ quite a lot
of times to use the DVI system. However, results of the experimental evaluation
can be used for planning how to improve the target system.

5 An additional example
We have used the EDT for planning a risk analysis for a petrochemical plant, and
below we show some key elements of this (i.e., a partly filled out template). The
scenario involved is a control room at a process plant. The Control room (CR)
manned by a Shift Supervisor (SHS). A Control Room Operator (CRO) and a Field
Operator (FO). The initiating event is an alarm in the CR, which requires that the
FO will be send into the field to report back to the CR concerning his findings and
recommendations for further actions.
A number of phases can be identified in this scenario.
x The initial phase consisting of the alarm until the decision is taken to
activate the FO.
x The transport time for the FO from current position until he/she is at the
sensor(s) initiating the alarm.
x A subsequent phase where the FO investigates the area surrounding the
sensors
x A decision phase where the CR/FO will decide on a number of possible
actions.
x Further mitigating actions
During the above phases a number of functions can be identified
x Communication
x Transportation
x Field investigation
In the template below the requirements to the evaluation of the communication
functions are given as an illustration.
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Contents
1 Function to be
tested
2 Situation(s) where
the function is used
3. Hypothesis
(expected results)

4. What to measure

5. How to measure

6. Scenarios
segments
7. Test participants
8. Experimental
design

9. Requirements to
the virtual system

Explanation
Communication
In all scenario segments
Advantages:
Many scenarios can be executed.
Separate tests of CRO and FO
Disadvantages:
Implementation of functions which are different from the
real world
1. Timing
2. Communication
3. Position
4. Usability
5. User satisfaction
Log files 1-3-4
Audio recording 2
Questionnaire 4-5
Recording of the session for replay/ video
All phases
To be provided by industrial partner
For each team, CRO-SHS and FO, experiments must be
executed separate for the CRO, separate for the FO and
for the whole team together.
The experiment must be repeated for the same team and
for different teams.
Timing of the event
Timing of actions
Timing of the speech.
Replay options

6 Conclusion
When defining a test set-up for the evaluation of an operator support system or, in
an extended sense, critical performance scenarios, the evaluator must elaborate
an evaluation plan including detailed test scenarios that thoroughly test both the
single components of the proposed solutions as well as the combined influence
when several systems interact. The suggested evaluation template will aid an
evaluation team in structuring and reviewing their options, and help them in
identifying crucial elements - for instance, which task segments are crucial for
performance. It is considered to be a specific advantage that the EDT invites the
evaluators to consider not only expected gains in performance but also potential
drawbacks, which are often neglected in the planning of evaluation trials.
The adaptation of the template for the evaluation of a Virtual Reality System raises
new challenges which will be tested during the rest of 2007.
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1 Ausgangssituation
Die Hersteller von Maschinen und Anlagen müssen im Rahmen des europäischen Marktes hinsichtlich
der Arbeitssicherheit, Ergonomie und des Gesundheitsschutzes die jeweils geltenden EU-Richtlinien
in die betriebliche Praxis umsetzen. Nationale Gesetze und Bestimmungen müssen diese Vorschriften
als EU-seitig definierte Standards übernehmen. Für die deutschen Hersteller gilt entsprechend das
„Geräte- und Produktsicherheitsgesetz“ (GPSG) von 2003. Die Konkretisierung der sehr allgemeinen
und abstrakt gefassten gesetzlichen Vorgaben kann durch mandatierte und harmonisierte Normen
erfolgen.
Korrespondierend dazu gelten für die Anwender dieser Maschinen und Anlagen das Arbeitsschutzgesetz von 1996, das Arbeitssicherheitsgesetz und speziell die Betriebssicherheitsverordnung von 2003.
Damit ist – so die Rechtsstrategie – eine Prozesskette zur Prävention von Gefahren und Gefährdungen etabliert worden, die Hersteller und Anwender hinsichtlich ihrer Pflichten und Verantwortung (ggf.
Haftung) einerseits spezifisch belegt, andererseits auch aufeinander bezieht. (vgl. Abb. 1).
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Bild 1: Gesetzliche Grundlagen zu den Pflichten von Herstellern und Anwendern von Maschinen
In einer Untersuchung zur Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen ist eine Reihe von Defiziten
und Auslegungsproblemen festgestellt worden:
- die vielfach unzureichende fachliche Kenntnis einschlägiger Vorschriften und des „Standes der
Technik“,
- der erhebliche Aufwand für die schriftliche Dokumentation und die Beschreibung der Maschinen
und
- die fehlende Anwenderperspektive der Konstrukteure, Vertriebsbeauftragten und Einkäufer,
welche die gesetzlich umschriebene Prozesskette beeinträchtigen.
Ein weiteres wesentliches Defizit bei der Umsetzung der Anforderungen der MaschRL ist die mangelhafte ergonomische Gestaltung der Maschinen und Anlagen sowie die fehlende Berücksichtigung der
Interessen bzw. Anforderungen des Bedienpersonals. Die Maschinenbediener unterschätzen vielfach
die durch Manipulation von Sicherheitseinrichtungen erhöhte Gefährdung, woraus zu schließen ist,
dass dieser Personenkreis nicht hinreichend über das Gefahrenpotential aufgeklärt ist.
Schließlich ist festzustellen, dass bisher kein geeignetes Medium zur Simulation und Kommunikation
verfügbar ist, das es gestattet, alle Beteiligten im gesamtbetrieblichen Innovationsmanagement zur
Prävention einzubeziehen sowie neue Transfermethoden und Strategien zu realisieren.

2 Das Projekt IMMMA
Der zentrale Ansatz des Projektes IMMMA liegt in der Entwicklung von Instrumenten, Medien und
Verfahren, die eine systematische und auf den gesamten Lebenszyklus und alle Betriebszustände
bezogene Berücksichtigung ergonomischer und sicherheitsrelevanter Aspekte schon in der Konstruktionsphase ermöglichen, bei modular aufgebauten Systemen bereits in der Konzeptionsphase.
Prävention im Arbeits- und Gesundheitsschutz im Rahmen der EU-Maschinenrichtlinie bezieht sich
auf den gesamten Maschinen-Lebenszyklus. Die Entwicklung einer virtuell interaktiven Lernumgebung
soll dementsprechend bei der Produktentwicklung, bei der Inbetriebnahme, dem Test bis hin zur Instandhaltung und dem Bedienertraining die Akteure beim Hersteller und Anwender unterstützen.
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Bild 2: Lebenszyklus der Maschine/Anlage aus Sicht des Arbeitsschutzes (Prozesskette der Prävention)

2.1 In der Entwicklung – Gefahrenmomente erkennen und ausschließen
Mit der vom Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung entwickelten VDT-Plattform
werden auf Basis vorhandener 3-D-Daten aus der Maschinenkonstruktion virtuelle Maschinenmodelle
generiert und mit Wissensbausteinen verknüpft.
(Anwender/Gesetze/Verordnungen/Normen)

Anforderungen
Anforderungen

3D-Konstruktionsdaten

VDT-Plattform

Animiertes
Animiertes Modell
Modell

Simulation
Demonstration
Dialog
Dokumentation

VDT-Wissensbausteine
VDT-Wissensbausteine
z.B.
• Mechanische Gefährdungen
• Maschinenumfeld (baulich etc.)
etc.)
• Lärm
• Gefahrstoffe

Bild 3: Grobkonzept der VR-Unterstützung präventiver Maschinensicherheit.
Eine so konstruierte Maschine kann mit den VR-Technologien erstmals hinsichtlich präventiver Gestaltungsfaktoren zum Arbeits- und Gesundheitsschutz vor der Realisierung analysiert und geprüft werden. Ein Interagieren mit der virtuellen Maschine wird so vor der prototypischen Realisierung/Herstellung ermöglicht.
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2.2 In der Bedienung – Gefahrenmomente vermeiden
Die richtigen Verhaltensweisen und kausalen Zusammenhänge werden künftig nicht nur exemplarisch
textlich beschrieben, sondern mit Hilfe von VR-Technologien realitätsnah gezeigt und können darüber
hinaus mit Wissen (z. B. kontextuelle Informationen) über ein VR-Autorensystem angereichert werden
– dies alles ohne jede Gefährdung bei fehlerhafter Handhabung oder Bedienung der virtuellen Maschinen.
Damit entsteht eine Lern- und Vermittlungsplattform, die in ihrem didaktischen Potenzial und ihrer
Rezeptionseffizienz klassischen Verfahren (Vortrag, Bild, Film, CBT, etc.) weit überlegen ist.

2.3 In der Instandhaltung und Reparatur – Expertenwissen reproduzierbar machen
Kenntnisse zur Reparatur und zur Wartung werden bisher in den Betriebsanleitungen nicht oder nur
unzureichend vermittelt. Anforderungen, die das Personal schon im Normalbetrieb Probleme stellt,
können in Gefahrensituationen schnell zur Havarie führen.
Interaktive Module zur Simulation und Visualisierung unklarer Betriebszustände sowie multipler Gefahrenmomente sollen die Möglichkeit schaffen, sicheres Verhalten des Personals am virtuellen Modell gefahrlos zu trainieren.
Virtuelle Technologien auf Basis der VDT Plattform des Fraunhofer IFF können nicht nur Funktionen
und Prozesse eindeutig simulieren, sondern über interaktive Handlungsmöglichkeiten vielfach die
Textbeschreibung sogar ersetzen. Authentische Handlungsabläufe werden dargestellt. Kulturell bedingte (Fehl-) Interpretationsmöglichkeiten werden wesentlich reduziert. Arbeitsprozesse und deren
Gestaltungspotenzial werden so im Vorfeld diskutierbar.

3

Wesentliche Aspekte aus Sicht der Firma STAEDTLER Mars GmbH

Die Projektarbeit wird gemeinsam mit mehreren Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen realisiert. Es werden jeweils Maschinen und Anlagen in unterschiedlichen Stadien der Entwicklung, Produktion und Nutzung bearbeitet.
Die Firma STAEDTLER Mars GmbH in Nürnberg beteiligt sich am Projekt IMMMA mit einer Maschine,
die sie für die Fertigung von Schreibstiften entwickeln, herstellen und einsetzen will.
Im Verlauf der bisherigen Projektarbeit standen die folgenden Gesichtpunkte im Zentrum der Zusammenarbeit:
Die sukzessive Erstellung eines virtuellen Modells der Maschine aus Daten der Konstruktion und die
damit realisierte Simulation des Bewegungsablaufes. Dem jeweils aktuellen Reifegrad der Maschinenentwicklung entsprechend, bietet dies die Voraussetzung, die Mess-, Steuer- und Regelungstechnik frühzeitig in die Konstruktion einzubeziehen.
Das Maschinenmodell stellt eine allgemeinverständliche Kommunikationsplattform dar. Damit kann die
Entwicklung schnittstellenübergreifend mit dem Auftraggeber reflektiert werden. Von der ersten Projektvorstellung bis zur Konzipierung der Schulungseinheiten für das Bedien- und Wartungspersonal ist
damit eine permanente Abstimmung möglich
Durch den virtuellen Testbetrieb der Anlage kann eine erste Gefährdungsbeurteilung zur Festlegung
der bekannten und ableitbaren Gefährdungspotentiale erfolgen und bietet damit eine zielgerichtete
und abgestimmte Auslegung des Schutzkonzeptes.
Die Kennzeichnung der Gefahrenpotentiale im Modell lässt sich später in interaktiven Qualifizierungseinheiten für alle Betriebszustände verwenden.
Das Maschinenmodell soll als Teil der Anlagendokumentation, bezogen auf den jeweiligen Betriebszustand, die interaktive Darstellung der Restrisiken unterstützen.
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1 Introduction
Total joint replacement procedure is the resurfacing of entire joint surfaces like that
of the knee, hip or the shoulder. Severe pain in the shoulder due to degenerative
joint disease, osteoarthritis, or rheumatoid arthritis may require surgical
intervention and a Total Shoulder Replacement is often recommended. In some
cases only part of the joint is replaced and this is known as hemiarthoplasty.
Shoulder replacements are not as common as hip or knee replacements. However,
they can be just as effective in alleviating pain [Wi05]. Shoulder replacement
surgeries were first started in the 1950’s in the USA. Although the genesis of
shoulder replacement procedures can be traced to cases of severe fracture, the
applications have expanded to treatment of cases involving Osteoarthritis,
Rheumatoid arthritis, Post traumatic arthritis, Rotator cuff arthroplasty, etc [InIn00].
Planning of the shoulder replacement surgery is an essential step for the surgeon.
A few research groups have developed virtual shoulder replacement platforms.
These platforms simulate the placement of the glenoid component as well as the
hemural head [BoPo01]. This paper presents the development of a similar virtual
simulation package that is directed towards testing of existing implants by
incorporating the concept of “family of products” of Computer Aided Design (CAD)
in a platform. The platform allows the surgeon to test various implants available in
the market by selecting a proper implant from the incorporate database and find
the best fit for the particular case. The fit of implants can thus be tested and this
can influence changes in the design of implants. The next few sections presents a
brief introduction to the anatomic features of the shoulder joint before delving into
the details and features of the developed platform.

155

2 The Shoulder Joint
The Shoulder joint consists of three bones the clavicle (collar bone), the scapula
(shoulder blade) and the Humerus (upper arm bone). The shoulder movement is a
resultant of three joint kinematics. The Glenohumeral, the Acromioclavicular and
the Sternoclavicular joints combine to enable the shoulder to perform its full range
of motion. The shoulder joint however commonly refers to the Glenohumeral joint.
The shoulder joint is a ball and socket type of joint with the head of the humerus
articulating with the shallow glenoid cavity of the scapula. This enables
considerable movement of the shoulder joint which must perform both rotation in a
circular manner and hinge like movement up and away from the body. There are a
number of ligaments, tendons and soft tissues that attach at various points of the
shoulder and help in defining its kinematics and stable positioning. The articular
capsule is a soft tissue that completely encircles the joint. It attaches to the
scapula, the humerus and the head of the biceps. This capsule is strengthened by
the coracohumeral ligament. The ligaments are connected to the coracoid process
of the shoulder and the greater tubercule of the humerus. In addition to the
coracohumeral ligaments there are three other ligaments known as the
Glenohumeral ligaments that strengthen the capsule. These ligaments attach to
the lesser tubercule of the humerus and the lateral part of the scapula. The
articular capsule is further strengthened by two bands derived from the tendons of
the Pectoralis major and the Teres Major respectively. A representation of the
shoulder joint is shown in Figure 1. It is derived from [GrBa99].

Figure 1: The Shoulder Joint [GrBa99]

3 Example of a Shoulder Prosthesis
Osteoarthritis is a common cause for replacement of the shoulder joint. If the head
of the shoulder is broken or damaged due to an accident, the blood supply to the
head is interrupted. The surgeon may recommend a shoulder joint replacement
which would involve resecting the head of the shoulder and replacing it using a
prosthesis that closely represents the spherical portion of the shoulder. Figure 2
shows the schematic of such a shoulder replacement with the important
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parameters involved in defining the shape and function of the prosthesis developed
by Mathys Ltd. [WaBo98].

Figure 2: Anatomical parameters representing the proximal humerus [WaBo98]
As shown in Figure 2 the parameters required for determining a suitable prosthesis
for the Hemural head are the diameter CD, the offset EF of the resection plane with
respect to the center of the sphere and the sphere radius AB/2. The prosthesis
designed by Mathys ltd. Bettlach encompasses these parameters by using
prosthesis with different head diameters, a head replacement with an off centre
head and a Morse taper whose position along a straight vector can be adjusted at
specified points. A representation of the prosthesis is presented in Figure 3.

4 Modelling the virtual environment for prosthesis fit
For practicing, planning or simulating humerus arthoplasty, an environment has to
created in which all the components of an actual arthoplasty are represented. The
various components forming the system are defined in a CAD environment.

4.1

Modelling of the humerus structure

For a successful total shoulder replacement, the head of the prosthesis should
closely match the geometry of the humerus it replaces. The image of the humerus
obtained from thin slice CT scans was segmented from the surrounding tissues
and the 2D segments were joined using region growing techniques. The derived
geometry is shown in Figure 4. The polygon structure thus derived was filtered to
reduce noise and extract the polygon structure shown in Figure 5 (a). The derived
geometry of the humerus is further processed using methods described in
[BaGr06] to obtain the NURBS model represented in Figure 5(b).
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Taper with
linear motion

Head with
rotational motion

Shaft

Figure 3: Assembly of the prosthesis with possible motions

Figure 4: Assembly of the prosthesis with possible motions
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(a)

(b)

Figure 5: (a) Noise filtered polygon structure of the Humerus and (b) NURBS model
of the Humerus

4.2

Modelling of the Prosthesis head

Like all other features associated with a species of a single class, the humeral
head also has large variation in its size and position while maintaining some basic
features. Hence, the design of the prosthesis also has to be varied along certain
parameters to compliment these changes and provide a replacement similar to the
resected portion. The design provided by Mathys ltd.[Da02] varies the head
replacement according to the diameter of the head, the height of the head from the
resection plane, the radius of the head replacement sphere and the offset of the
head center to counter the posterior and medial offset respectively. For a virtual
model these changes have to be reflected in the modelled head. A family of
humerus head was modelled with different combinations of the mentioned
parameters. A total of seven family members were created with diameters ranging
from 39mm to 51mm. The parameters that have been varied to create the family of
replacement heads are presented in Figure 6.

Figure 6: Parameters for making family of Prosthetic Head
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4.3

Parametric modelling of the prosthesis

The prosthesis was modelled as an assembly. The parameters for the medial
offset on the humeral head are modelled as a linear translation of the slide nut. The
posterior offset is modelled by the angular position of the implanted head which in
turn determines the position of the off centre. The resection plane is dependent on
the parameters shown in Fig.10.

5 Humerus Head replacement
The procedural steps recommended by Mathys Ltd for resection of the humerus
head and positioning of the prosthetic involves manoeuvres that require the
surgeon to use his judgement to place and find the correct fit. The main procedural
steps for resection and placing of the humerus head can be described as:
1. Opening of the medullary canal and positioning of a guiding rod in the
medullary canal (Fig.7)
2. Positioning of the resection plane to the left or the right of the bone as is
suitable with help of Positioning handle, Resection guide and Pins (Fig.9)
3. Removal of the guiding rod
4. Resection of the Humerus Head (Fig.11)
5. Selection of the Head replacement of proper size (Fig.13)
6. Positioning of the prosthesis shaft in the medulary canal
7. Determining proper position of the humerus head based on two
parameters (Fig.15)
x Linear Position of the displacer on the Shaft
x Angular position of the head

6 Virtual Resection and Positioning of the prosthesis
In an actual shoulder arthoplasty, the head of the humerus is cut off using a
resection plane guide. For this a cylindrical rod is loosely fit in the medullary canal
and the resection plane is positioned as explained in section 5. It is therefore
extremely important to locate the axis for positioning the rod both in the surgical
case and in case of virtual surgical simulation. In case of the virtual platform, this is
done by making a fit analysis on the derived polygon structure of the humerus. The
humerus structure is filtered to delete the outer surface. The inner structure and is
then resected along a plane where the medullary canal appears to form. The
polygons representing of the derived medullary canal is approximated by a cylinder
fit. The axis of the cylinder then represents the axis along which the cylindrical rod
would be inserted and the stem of the implant will be placed as shown in Fig.8. The
CAD model of the prosthesis provided by Mathys Ltd has the resection plane at an
o
angle of 40 to the axis of the stem. The resection plane is therefore accordingly
placed at an angle of 40o to the axis. The normal to this plane would hence be at
an angle of 130o to the shaft axis. The offset of the plane to the vertex where the
shaft axis is determined is controlled by a parameter while the angular position of
the plane is determined by yet another parameter. These parameters can be
updated in an excel table and the system is illustrated in Fig.10. After
determination of the position of the resection plane, the humerus head is resected
as illustrated in Fig.12.
The prosthesis is fitted onto the bone in the virtual environment by aligning the axis
of the shaft with the determined axis of the medullary canal. The resection plane on
the humeral head is mated with the plane on the flat surface of the implanted head.
Selection of the correct head size is done by choosing a suitable model from the
list of models with different diameters provided in the virtual catalogue as shown in
Fig.14. The linear position of the Morse taper and the angular position of the head
can be adjusted so that an optically optimum solution is found as illustrated in
Fig.16.
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The parallel steps between the actual surgurical procedure and the virtual
positioning of the prosthesis is presented in Table 1.

Table 1: Comparision of actual and the virtual surgurical procedure

SN

Actual Surgurical Procedure for
Replacement of Humerus Head

Virtual Surgurical Procedure for
Replacement of Humerus Head

1

Opening of the medullary canal and
positioning of a guiding rod in the
medullary canal

Determination of the Medullary canal
axis by using a cylinder fit to the
polygon structure representing the
Canal

Fig.7 : Positioning of the guiding rod
Fig.8: Determination of Medullary
canal axis
2

Positioning of the resection plane to
the left or the right of the bone as is
suitable with help of Positioning
handle, Resection guide and Pins

Positioning the resection plane by
manipulating the parameters for
angular and linear position of the
resection plane.

Fig.9: Positioning of the Resection
plane on the Humerus Head

Fig.10: Positioning of the Resection
plane
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3

x

Removal of Guiding rod and

x

Resection of Humerus Head

Virtual cut of the Humerus Head by
the resection plane

Fig.11: Resection of Humerus Head
Fig.12: Resection of Humerus Head
by resecting plane
4

Selection of Head replacement of
proper size

Selection of head from the Family of
Head replacements.

Fig.13: Selection of suitable head

Fig.14: Selection of a suitable
prosthesis from a family of available
humerus head replacements
5

Positioning of the Prosthesis

Positioning of the prosthesis

Fig.15: Positioning the prosthesis

Fig.16: Adjustment of the Humerus
Head for proper fit
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7 Discussion on the developed Environment
The above procedure is robust and can be easily used by a person experienced in
3D CAD modelling. However, for an inexperienced CAD user, it may prove
cumbersome and confusing. Various options are therefore hidden by customizing
menus. The head of the femur is modelled as a family of parameter variations. The
families are defined in an excel sheet and saved as instances in the Solid works
[SW] environment. The humerus model is also modelled as a family with the
parameters controlling the resection orientation stored in an excel file. A macro
button as illustrated in Fig. 17 is created that directs the user to the excel table
where the user can key in the required input values. Another Macro button opens
the relevant representation files for the user. Once satisfied with the level and
position of the resection plane, the user can open the assembly of the humerus
and the prosthesis. The user can then select the correct head from a family of table
defining the assembly with the family of prosthesis heads. The head is modelled to
have one degree of freedom on the resection plane. The head can be dragged to
the desired position using the move component option. This enables the surgeon
to position the head in the same manner as in actual template matching during
replacement surgery. After positioning of the head on the humerus, the linear
position of the Taper and the angular position of the Head can be noted. The
system was tested successfully on two test examples. Further use of the system
for a statistical study of developed implants is planned. This can help in performing
various studies on a range of population and also in preoperative planning.

Designed Macro
Buttons

Fig. 17: Modified Solidworks Environment for inexperienced solid works user
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1 Roboterassistierte Chirurgiemöglichkeiten und Grenzen der
minimal-invasiven Operationstechniken
Der Wunsch nach minimal-invasiven Operationsmethoden wird nicht zuletzt durch
Medien unterstützt und findet bei den zunehmend aufgeklärteren Patienten großen
Anklang.
Minimal-invasiv bedeutet, über möglichst kleine Zugänge und Operationsschnitte
auch größere Operationen durchzuführen.
Die Vorteile dieser Methoden wurden in unterschiedlichen Studien bewiesen, sie
führen zu geringeren postoperativen Wundschmerzen, weniger Magen- und
Darmatonie, damit verbunden weniger Übelkeit und Erbrechen sowie zu einem
früher möglichen Kostaufbau.
Außerdem können die Patienten unmittelbar nach der Operation mobilisiert werden
und der stationäre Aufenthalt verkürzt sich.
Es hat sich bei aller Euphorie der Methodik jedoch gezeigt, dass sie auch auf
Grenzen stößt.
Die videoassistierte Chirurgie, wie sie heutzutage von vielen Kliniken routinemäßig
betrieben wird, basiert auf einer Kameradarstellung des Intraabdominalraumes,
welche zweidimensional funktioniert. Die dritte Ebene für den Raum muss sich der
Operateur vorstellen können. Die Instrumente sind mit einem großen Hebelarm
versehen, da sie an langen Stangen montiert sind. Dies erfordert ein gutes
Koordinationsvermögen der Operateure, da die Bewegungen der Instrumente nur
auf dem Monitor und nicht durch unmittelbares „Sehen“ verfolgt werden können.
Größere Operationen können daher oft nur nach erheblichen Lernkurven der
einzelnen Operateure durchgeführt werden, die langen Operationszeiten und
schlimmstenfalls eine erhöhte Komplikationsrate für die Patienten mit sich bringen.
Neben virtuellen Trainingssystemen für minimal-invasive Chirurgie konnte diese
Lücke vor allem durch die Einführung von Operations-Robotern geschlossen
werden. Eine besondere Vorreiterstellung hat der Roboter „Da Vinci“ von der Firma
Intuition aus den USA inne, der unter anderem in der Abdominalchirurgie häufiger
zur Anwendung kommt. Es handelt sich um Systeme, die mittels Master-SlaveTechnik eine geführte Manipulation über spezielle Greifarme mit ergonomisch
geformten Instrumenten durchführen können, auf Basis der minimal-invasiven
Chirurgie. Die Instrumente sind der menschlichen Hand und den Bewegungen
nachempfunden und können Manipulationen in 6 Freiheitsgraden vornehmen. Der
Roboter selbst verfügt über eine unterschiedliche Anzahl von Greifarmen, an
denen die Instrumente angebracht werden können. Diese werden ähnlich wie bei
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der minimal-invasiven Chirurgie über kleine Einstichstellen in den Abdominalraum
eingebracht, ebenso wie ein Kamerasystem. Um einen geeigneten Arbeitsraum zu
erzeugen, wird der Bauch mit CO2-Gas gefüllt, welches postoperativ wieder
entfernt wird.
Der Operateur sitzt an einer Konsole an einem Monitor, welcher durch eine
spezielle 2-Kamera-Optik ein dreidimensionales Bild der Abdominalorgane mit
hervorragender Auflösung erzeugt. Die Instrumente können mit Hilfe des
räumlichen Darstellungsvermögens exakt platziert werden.
Die Instrumente selbst sind mit einem gekoppelten System mit Schlingen
verbunden, die an Handgriffen montiert sind, mit denen der Operateur durch freie
Bewegung der Finger Manipulationen durchführen kann.
Dieses System stellt eine sehr gute Möglichkeit dar, vereinfacht Operationen
durchzuführen, die eine große Präzision erfordern. Bewegungen im
Millimeterbereich sind sehr gut kontrollierbar auszuführen.
Das System hat eine deutlich geringere Lernkurve im operativen Umgang.
Weniger geübte Chirurgen können Handgriffe und Operationstechniken anwenden,
da der Umgang mit der Instrumentensteuerung der direkten Bewegung der Hand
und der Finger entspricht und bedeutend weniger Koordinationsvermögen
voraussetzt als der Umgang mit den eigentlichen laparoskopischen Instrumenten.
Die Bewegungen können beidhändig durchgeführt werden, so wie bei offenchirurgischen Operationen, der Operateur hat stets den Eindruck, richtig
„zuzufassen“. Die Kameraeinstellung kann durch Fußschalter durch den Operateur
selbst optimiert werden, er ist damit unabhängig von Assistenten. Ausbildung von
Chirurgen kann an einer „Lernkonsole“ erfolgen, die Auszubildenden können
frühzeitig herangezogen werden, einzelne Operationsschritte durchzuführen.
Die Roboter kommen routinemäßig insbesondere für Eingriffe am Mageneingang
und am Zwerchfell sowie am Dickdarm zur Anwendung. Auch Leberchirurgie ist
damit problemlos möglich. Eingriffe an der Speiseröhre, bisher ein durch die
minimal-invasive Chirurgie wenig belegtes Feld, werden durch den Roboter
ebenfalls leichter gemacht. Mit der roboterassistierten Chirurgie finden
Operationsmethoden in die minimal-invasive Chirurgie Einzug, die sonst nicht so
ohne weiteres endoskopisch durchgeführt werden könnten.
Keine Neuentwicklung gibt es jedoch ohne entsprechende Nachteile. Abgesehen
davon, dass die Systeme sehr, sehr kostenaufwändig sind, erfordern sie auch eine
exakte Ausbildung des Personals im Umgang mit der Technik. Räumlich betrachtet
nehmen sie viel Platz ein und sind somit sicherlich nicht in jedem Operationssaal
anwendbar. Ein genauestens im Umgang mit der Maschine vertrauter
Assistenzarzt sowie ebenso geschultes Operationspflegepersonal müssen beim
Einsatz des Roboters am Patienten stehen, um makroskopisch die Bewegungen
zu koordinieren und die benötigten Instrumente zu wechseln.
Da die Greifarme des Roboters sich unter Umständen gegenseitig behindern
können, muss vor der Operation der Bauchraum des Patienten genau vermessen
und berechnet werden, welche Winkel für die Operationsbewegungen auftreten.
Dies erfordert eine genaue präoperative Planung und ist bei Fehlern nur schlecht
korrigierbar. Sind die Trokare und Greifarme erst platziert, so ist das System von
außen nur wenig flexibel.
Des Weiteren ist durch die Instrumente bisher keine haptische Rückkopplung
möglich. Die Operation kann nur anhand von optischen Eindrücken und den
Bildern durchgeführt werden, theoretisch ist es möglich, Organe zu zerstören, ohne
es zu fühlen. Das einzige, was erfühlt werden kann, ist die Trägheit des Systems,
um die Instrumente zu bewegen. Dies ist gewöhnungsbedürftig, zumal in anderen
Bereichen der Chirurgie gerade das Tastgefühl des Operateurs gefragt ist.
Gewebebeschaffenheit kann somit auch nicht durch Tastgefühl differenziert
werden, sondern nur anhand optischer Qualitäten.
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In 6 Freiheitsgraden bewegliches Instrument, Kamerasystem mit Optik,
da Vinci Operationssystem mit Konsole und Greifarmen

Bild 1: Da Vinci Operationsroboter

1.1 Zusammenfassung
Zusammenfassend kann ausgeführt werden, dass die roboterassistierte Chirurgie
ein Zwischenschritt und eine Erweiterung der minimal-invasiven
Operationstechniken ist. Große Operationen werden wie mit einem offenchirurgischen Zugang möglich gemacht. Die Nachteile der fehlenden Haptik sowie
die vorherige genaue Operationsplanung mit Planung der Zugangswege und
Winkelabstimmung müssen durch weitere Entwicklung verbessert werden.

1.2 Ziele für die Zukunft
Wünschenswert wäre also eine Kombination der Vorteile der Roboterassistierten
Chirurgie mit den Vorteilen der konventionellen minimal-invasiven Chirurgie.
Hierzu gehören vor allem eine Verbesserung der optischen Systeme der minimalinvasiven Chirurgie, ergonomischere und flexiblere Instrumente der minimalinvasiven Chirurgie, bessere Trainingsgeräte für Chirurgen sowie kürzere
Hebelarme.
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Auf der anderen Seite könnte eine Verminderung der Trägheit der
Instrumentenantriebe beim Roboter sowie eine bessere und flexiblere Koordination
der Greifarme und nicht zuletzt eine Preisreduktion der Operationsroboter eine
breitere Anwendung garantieren.
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1 Einleitung
Molekularbiologische Verfahren in den Lebenswissenchenschaften ermöglichen
die Untersuchung der Dynamik von Organismen auf genomischer und metabolomischer Ebene im Hochdurchsatz. Eine räumlich-zeitliche Auflösung ist Vorraussetzung für das Verständnis von Wachstum und Entwicklung, die besonders bei
Forschung mit Nutzpflanzen intersanten Prozesse. Aktuelle Techniken der 3-D und
4-D Visualisierung sind unverzichtbar und erfolgreich angewendet worden[Rin94].
Solche Frameworks ermöglichen die Integration multimodaler Datenquellen, die
Exploration neuer Zusammenhänge und dienen als Basis für die Akzession neuer
Daten. Mit 3-D Modellen können etablierte Werkzeuge aus der industriellen Produktentwicklung wie Virtual Reality Darstellungen mit großem Nutzen in der Biologie eingesetzt werden. Wir stellen ein Framework zur Registrierung und 3-D Rekonstruktion von sich entwickelnden Gerstenkaryopsen, basierend auf interindividuellen seriellen Schnitten vor.
Um Strukturen auf Zellebene zugänglich zu machen, muss das biologische Material entsprechend aufgearbeitet werden [Fis04,Rin94]. Das Material wird hierzu in
ein Polymer eingebettet, in serielle Dünnschnite zerlegt, und diese werden dann
histologisch gefärbt. Die Gewebeschnitte werden mit einer Mikroskopkamera digitalisiert.
3-D Modelle abstrahieren die biologische Komplexität der Schnittbilder, gebildet
wird ein histologischer Atlas unterschiedlicher Gewebe und Materialien. Auf den
Abstraktionsprozess ist daher besonderen Wert im Sinne eines für die gegebene
Aufgabe 'korrekten' Modells zu legen. Individuelle Modelle, auf einzelnen Organismen basierend, sind nicht statistisch representativ. Um diese Einschränkung hin
zu möglichst allgemeingültigen Modellen aufzuheben, müssen histologische
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Schnitte mehrerer Individuen segmentiert, registriert und Durchschnittsmodelle,
basierend auf den individuellen Histologien der seriellen Schnitte gebildet werden.
Bei den bei der Rekonstruktion des dreidimensionalen Korns enstehenden Arbeitschritte Hintergrundelemienerung, Textur- und Grauwertanalyse, automatische
Segmentierung, Registrierung und Oberflächenrekonstruktion müssen daher die
individuelle Unterschiede extrahiert werden, während aus Gründen der algorithmischen Handhabbarkeit eine maximale Normalisierung wünschenswert ist.

2 Methode

Bild 1: Übersicht der Verarbeitungspipeline und Adaption der Einzelschnitte.
Die im Herstellungsprozess entstandenen Deformationen und Artefakte wie Orientierung im Bild, Risse und Gewebeverlust, machen eine direkte Superpositionierung der Schichten unmöglich, d.h. ursprünglich kohärente Regionen benachbarter
Schichten passen nicht mehr zu- bzw. aufeinander. Die Schnitte werden mit maximaler Auflösung registriert, um die vollständigen dreidimensionalen Informationen
zu erhalten [Gub07]. Bei einer Schnittdicke vom 5 μm ergeben sich für eine Karyopse sieben Tage nach Anthese (Bestäubung) in laterale Richtung ca. 2300
Schnitte, die bei einer Auflösung von 3 μm 1600x1200 Pixel groß sind, d.h. für eine
individuelle Karyopse ergibt sich ein Datenvolumen von rund 4 GB, für ein InterIndividualmodell werden min. fünf einzelne Karyopsen betrachtet. Durch manuelle
Verarbeitung und Handling des biologischen Materials entstehen unvermeidlich
Artefakte und allgemein inhomogene Bildqualitäten, etwa Einschlüsse und unterschiedliche Helligkeit [Der07]. Unterschiedliche Orientierung und Lage auf dem
Objektträger werden bei der Präparation nicht berücksichtig um den enormen manuellen Aufwand der Präparation der Proben zu reduzieren. Art und Qualität der
Störungen variieren von Schnitt zu Schnitt stark. Zur Wiederherstellung der 3-D
Kohärenz durch Re-Registrierung des Bildstapels der Bilder müssen diese eleminiert und die Bilder homogenisiert werden. Artefakte sollen, bei maximaler histologischer Detailtreue, nicht in der Modellbildung aufgehen. Manuelle Überwachung
und Interaktion, wie in [Der07], sind aufgrund der großen Datenvolumina nicht realisierbar.
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2.1 Hintergrundeleminierung und starre Registrierung

Bild 2: Lateralschnitt und Schnittbild eines Korn nach Maskierung und anschließender rigider Registerung(ob., li.). (x,y) Verteilung der durchschnittlichen Bilddistanz im Korn(re.).
Die Erkennung des Kornobjektes im Bild wird mittels statistischer Bildanalyse und
Kantendetektoren realisiert. Im Naben- und Embryobereich des Korns müssen
mehrere nicht-verbundene Objekte segmentiert werden, hier wird u.a. die Verteilung der Objektgrößen berücksichtigt (s.Bild 1).
Die segmentierten Bilder werden mittels Hauptachsentransformatation (Principal
Axes Transform, PAT [Alp90]) zentriert und die Hauptachsen des Kornobjektes in
die Bildachsen abgebildet [Mod04]. Die Kovarianzmatrix der Grauwerte
im Bild
liefert mit der Eigenwertdekomposition

Rotationswinkel und Translation.
Als abschliessender Schritt der schnittspezifischen Anpassungen wird ein
Histogrammausgleich durchgeführt, um eine einheitliche Helligkeit der Mikroskopbilder zu erzielen.
Eine einheitliche Orientierung der Schnitte, respektive Korrektur von Spiegelungen
in beiden Achsen wird mittels Auswertung der Kreuzkorrelation mit einem Referenzbild durch den Bildstapel propagiert.
Um die 3D Kohärenz der Einzelschnitte zu rekonstruieren, werden benachbarte
Schnittbilder registriert. Eine rigide Registrierung erhält die Pixelbeziehungen und
damit Eigenschaften und Lage der biologischen Materiale und Gewebe. Maximiert
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wird die dabei die Kreuzkorrelation der Pixel [Gon93] unter Benutzung linearer affiner Abbildungen [Mod02].
Der Raum möglicher Rotationen wird durch vorhergehende Schritte stark eingeschränkt. Da die Kreuzkorrelationsfunktion für Translationen effezient ausgewertet
werden kann[Har92], wird der durch die Schritte der Vorverarbeitung begrenzte
Parameterraum vollständig durchsucht, um eine optimale Transformation zu erhalten.

2.2 Extraktion individueller Unterschiede
Globale, starre Transformationen können die Bildkohärenz nur bedingt optimieren
[Bro81]. Frei-Form-Deformationen basierend auf unterschiedlichen physikalischen
Modellen ermöglichen Registrierung mit maximaler Glätte [Mod04]. Ansätze
besitzen die bekannte Form:

über den Bildern

.

Die Verschiebung u der Intensitäten wir durch das Funktional S regularisiert. S
wird als lineare elastisches Potential gewählt[Bro81]. Die Pixelbeziehung ist
variabel und wird durch die Eigenschaften des elastischen Materials bestimmt.
Als Zielfunktion D wird der kumulierte quadratischer Abstand zweier Bilder benutzt:

Die Minimierung des gesamten Funktionals führt auf die
Gleichgewichtsbestimmung eines partiellen Differentialgleichungssystem(PDE),
das mittels FEM effizient gelöst werden kann. Wir benutzen als Diskretisierung
quadrilaterale Elemente mit linearen Basisfunktionen. Als Lösungsverfahren wird
ein trapezoides Schrittverfahren mit nullter und erster Ableitung der
Basisfunktionen als Strafterm benutzt.
Das entstehende Verrückungsfeld erhält hier nun nicht mehr die Lagebezeihungen
der Pixel, die inter- individuelle histologische Variabilität der Schnitte wird verzerrt
[Rue99](s. Glyphenbasierte Darstellung und Schema in Bild 3).
Die Individualschnitte werden daher auf Basis der individuellen Histologie
gemeinsame registriert. Die Transformation u wird auf die Segmentierung des
Referenzschnittes angewandt.
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Bild 3: Schnitte aus zwei Individuen werden elastisch Registriert; Darstellung der
lokalen Unterschiede des Deformationfeldes durch Größe der Glyphen
proportional der Vektorlänge.

Einen quantitative Beschreibung der histologischen Diversität liefern dann die
Verrückungsfelder der Registrierung der Individualschnitte.

3 Ergebnisse
Als Datensatz dienen fünf Karyopsen von Hordeum Vulgare (Gerste) sieben Tage
nach der Bestäubung. Die ein Kunststoff eingebettet Karyopsen wurden mit 5 μm
Dicke seriell geschnitten und anschließen mit OsO4 histologisch gefärbt. Alle
Schnitte wurden mit einer Auflösung von 1.48x1.48 μm pro Pixel (1600x1200)
digitalisiert. Die Gesamtgröße des Datensatzes beträgt 57 GB mit durchschnittlich
2327 Schnittbildern pro Korn.
Vorverarbeitung und starre Registrierung wurden in MATLAB implementiert. Die
gesamte Verarbeitungspipeline der Vorverarbeitung und starren Registrierung
wurde an einem gesamten Korn erfolgreich getestet. Die Rechenzeit pro Bildpaar
beträgt durchschnittlich 25 Sekunden auf einem Opteron 850 2,4 Ghz mit 8 GB
Hauptspeicher, wobei aufgrund des großen Datenvolumens die Daten mit
geringen Overhead nach Bedarf von einem entfernten Datenspeicher transferiert
wurden.
Objekterkennung und Korrektur der Orientierung erfolgte bei allen Bildern korrekt,
das Ergebnis für ein vollständiges Korn ist in Bild 2 dargestellt). Die quadratische
Distanz wurde durch die starre Registierung um 26% reduziert d.h.

Die elastischen Registrierungen wurden in C++ implementiert. Zur Lösung wurde
die FEM Bibliothek der ITK API [Yoo02] benutzt. Für die elastische Registrierung
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ergeben sich Laufzeiten von mehreren Minuten pro Bildpaar. Es wurden daher
prototypisch einzelne Bildgruppen untersucht.
Die Quantifizierung der histologischen Unterschiede wurde von Experten als
korrekt bestimmt. Damit scheint die Anwendung der Transformation zur
Gewebeerkennung in ganzen Bildstapeln unterschiedlichen Individuen geeignet.

4 Diskussion
Mit unserem Ansatz haben wir eine Methode zur Beschreibung von Biodiversität in
histologischen Schnitten vorgestellt, die auf einem elastischen Deformationsmodell
fußt. Mit dem vorgestellten Pipeline aus rigider Registrierung und
Freiformdeformation können effizient inter-individual Modelle aus
unterschiedlichen Individueen erstellt werden.
Die nichtlinearen Transformation der Bildschnitte ist zur Erstellung glatter Modelle
unverzichtbar, verfälscht unter Umständen jedoch die Diversität von Individuen.
Unsere Methode hebt diesen Widerspruch auf.
Rechnerisch aufwendigere Durchschnittsbildung auf der Basis von Oberflächen
Modellen kann so vermieden werden. Die gemessenen Laufzeiten zeigen, daß die
Implementerierung hinsichtlich der großen Datenmengen ausreichend effizient
sind.
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1 Einleitung
Ein wesentlicher Einsatzbereich von Verfahren und Technologien der Virtual
Reality (VR) ist die Konzeption und Konstruktion von zukünftigen Produkten oder
Arbeitsplätzen [Ale04]. Auch bei der Flugvorbereitung im Luftverkehr werden
VRApplikationen eingesetzt. Dabei kommen vermehrt stereoskopische Anzeigesysteme zum Einsatz. Der Flugplaner erhält damit eine sehr plastische, echtdreidimensionale Ansicht der Szene, was seine Aufgabe erleichtert und unterstützt. Echtdreidimensionale Visualisierungen ermöglichen das Abschätzen von
Tiefen und räumlichen Relationen. Die Tiefenwahrnehmung unterscheidet sich jedoch bei einem VR-System von der im realen Umfeld. Es ist deshalb wichtig, eine
möglichst verzerrungsfreie Darstellung zu erhalten oder zumindest die auftretenden Fehler abzuschätzen.
Zur Einschätzung der räumlichen Verzerrungen in einer stereoskopischen Darstellung wurden Versuche durchgeführt. Der Fokus lag hierbei auf konventionellen
Desktoparbeitsplätzen, wie sie im CAD-Bereich und bei der Flugplanung vorliegen.
Es wurde untersucht, wie verschiedene Projektionsparameter im Sichtmodell genutzt werden können, um die auftretenden Verzerrungen in der Tiefenwahrnehmung zu minimieren. Aus psychologischer Sicht besteht ein mentales räumliches
Modell aus einem Netz räumlicher Relationen [McN03]. Daher liegt der Fokus der
vorliegenden Arbeit in der Untersuchung, wie räumliche Relationen, die verschiedentlich zum Betrachter ausgerichtet sind, in ihrer Länge wahrgenommen werden.
Die Problematik wird aus ergonomischer Sicht diskutiert.
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2 Stereoskopische Darstellung und visuelle Wahrnehmung
Die Raum- bzw. Tiefenwahrnehmung des Benutzers wird durch unterschiedliche
monokulare und binokulare Sichtmechanismen und Tiefenhinweise beeinflusst,
aus denen letztlich kognitiv ein bestimmter Entfernungseindruck abgeleitet wird.
Monokular entsteht ein physiologischer Entfernungshinweis unter anderem durch
die Akkommodation. Das Modifizieren der Brennweite erfolgt dabei so, dass für
eine bestimmte Sehentfernung ein scharfes Bild auf die Netzhaut projiziert wird.
Das Auge akkommodiert bei einem VR-System auf die Entfernung zur Projektionsfläche, so dass damit für die visuelle Wahrnehmung fast immer ein falscher Tiefenhinweis verbunden ist.
Neben diesem okulomotorischen Sichtmechanismus liefern Bewegungsparallaxe,
Verdeckungen, Schattierung, Helligkeit und Kontrast, Farbe, Schärfe und ein
Größenvergleich mit bekannten Objekten weitere monukulare Tiefenkriterien.
Binokulare Sichtmechanismen zur räumlichen visuellen Wahrnehmung sind Vergenz und Disparität. In einem Bereich unter etwa 10 m kann so anhand der Sichtachsen und unterschiedlicher Bilder für das rechte und linke Auge eine Entfenungsabschätzung erfolgen.

Bild 1: Vergenz (links) und gekreuzte (B) bzw. ungekreuzte (C) Disparität (rechts)
Mit Vergenz wird das genaue Ausrichten der Sichtachsen beider Augen auf den
Fixationspunkt bezeichnet (Abbildung 1 links). Der wahrgenommene Winkel 
zwischen den Sichtachsen wird dabei zur Abstandswahrnehmung genutzt.
Mit Disparität wird der laterale Versatz zur Abbildung auf korrespondierenden
(winkelgleichen) Netzhautarealen bezeichnet. Beim Fixieren des Punktes A wird
dabei eine Abbildung auf den korrespondierenden Netzhautstellen a1 und a2
erzeugt (Abbildung 1 rechts). Weitere Punkte, die auf dem gestrichelten Bogen
(Horopter) liegen, werden ebenfalls auf korrespondierende Netzhautstellen projiziert. Je weiter ein Punkt von diesem Bogen entfernt ist, desto größer wird der Versatz zu den korrespondierenden Netzhautstellen, der als Tiefenhinweis genutzt
wird. In der Realität ist die Entfernungswahrnehmung durch Akkommodation und
Vergenz eng miteinander gekoppelt. Bei VR-Systemen entstehen aber durch die
Akkommodation auf die Projektionsfläche und eine, hinsichtlich der Entfernung,
andere Konvergenz widersprüchliche Entfernungshinweise, die zu einer verzerrten
Wahrnehmung führen. Das virtuelle Objekt wird in der Folge als näher an der
Projektionsfläche wahrgenommen, als es der Konvergenzwinkel allein nahelegen
würde. So können bereits Akkommodationsabstände oberhalb von 1 m die
Tiefenwahrnehmung eines vor der Projektionsfläche befindlichen Objektes
signifikant verzerren [Sch07]. Es wurde aber auch nachgewiesen, dass
Falscheinschätzungen bezüglich der Entfernung durch ein Training der Benutzer
reduziert werden können.
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3 Methodik
Bei den durchgeführten Versuchen wurde die Genauigkeit der Tiefenabschätzung
mit VR-Systemen ermittelt. Unabhängige Parameter waren die Stereoseparation,
der Betrachtungswinkel und die perspektivische Verzerrung.

3.1 Hypothesen
H1, H2:
H3:

„Stereoseparation und Öffnungswinkel der virtuellen Kamera
beeinflussen die Tiefenabschätzung.“
„Der Blickwinkel auf die virtuelle Szene beeinflusst die
Tiefenabschätzung nicht.“
Das gewählte Signifikanzniveau zur Überprüfung der Hypothesen beträgt p=0,01.

3.2 Versuchspersonen
An den Versuchen nahmen 15 Angestellte des Instituts als Versuchspersonen teil.
Vier der Versuchspersonen waren Frauen, sieben der Versuchspersonen trugen
eine Sehhilfe. Die Sehhilfe wurde während der folgenden Versuche getragen.
Vor den Versuchen wurde eine Sehschärfeprüfung mit Landoltringen gemäß den
berufsgenossenschaftlichen Grundsätzen G37 für Bildschirmtätigkeiten sowie eine
Überprüfung der binokularen Sehfunktionen durchgeführt. Eine Versuchsperson
erfüllte die Anforderungen nicht voll und wurde vom Versuch ausgeschlossen.
Vor den eigentlichen Versuchen wurden mit den Probanden eine Übung zur Gewöhnung an die stereoskopisch dargestellte Virtuelle Umgebung (VU) und den
Umgang mit dem Eingabegerät durchgeführt.

3.3 Apparat
Die Versuche wurden an einem PC mit Nvidia-Quadro-Grafikkarte durchgeführt.
Die stereoskopische Wirkung wurde durch Shutter-Brillen erzielt. Die Darstellung
erfolgte auf einem Röhrenmonitor mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz und den
Ausmaßen 35,8 cm x 28,7 cm. Für die Projektion wurde ein für bildschirmbasierte
VU-Systeme übliches Modell mit gescherten Sichtpyramiden verwendet [Crz93].
Die Versuchspersonen saßen in einem Abstand vor dem Monitor, der einem
Betrachtungsabstand von 60 cm entsprach. Um für diesen festen
Betrachterabstand eine verminderter oder überzeichnete perspektivische Sicht
darzustellen, wurde der virtuelle Betrachterabstand des Projektionsmodells variiert.
Die Versuche wurden mit dem Open Active World 3D-Toolkit [Win03] erstellt,
welches das Spezifizieren der stereoskopischen Kameraparameter bezogen auf
die reale Welt (den Monitor) gestattet und damit die Versuchsgestaltung
vereinfacht. Die grafische Darstellung erfolgte mit sechzehnfachem Supersampling
um auch kleinste Disparitäten in den Stereohalbbildern darstellbar zu machen. Die
Steuerung der Versuche erfolgte per SpaceMouse und Tastatur.

3.4 Vorversuch
Um die Eignung der Versuchspersonen sowie die Parameter für die eigentlichen
Experimente zur Tiefenwahrnehmung einzuschätzen, wurde eine Überprüfung der
maximal wahrnehmbaren Tiefe in der VU durchgeführt.
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Ähnlich dem Sehtest zur Überprüfung des Stereosehens wurden den Versuchspersonen in der VU drei Kugeln hinter der Projektionsebene, von denen eine ein
wenig nach vorn versetzt war, kurz gezeigt (ca. 1 Sekunde). Die
Versuchspersonen identifizierten die nach vorn versetzte Kugel. Mit einem
adaptiven Staircase-Verfahren [Lev71] wurde die dargestellte Distanz von der
Nullebene festgelegt, um so die maximal wahrnehmbare Tiefe in der VU zu
ermitteln. Die Projektionsparameter für die 3D-Visualisierung wurden so gewählt,
dass die realen Gegebenheiten so gut wie möglich nachempfunden wurden: die
Stereoseparation wurde mit 6,5 cm dem durchschnittlichen Pupillenabstand
nachempfunden, die Positionen der virtuellen Kameras an die der Augen des
Probanden gesetzt und der Öffnungswinkel der Kameras so eingestellt, dass der
Bildschirm vollständig im Blickfeld lag.
Die Ergebnisse variierten zwischen den Versuchspersonen stark – bei einem Mittelwert der maximal wahrnehmbaren Tiefe von 13 cm betrug die Standardabweichung 6,3 cm.

3.5 Experiment 1
Zum Überprüfen der Hypothesen H1 bis H3 wurde ein Versuch durchgeführt, bei
dem die Versuchspersonen Tiefen in der VU einstellten. Die Szene in der VU
bestandaus einem Flugplatz und drei kollinear angeordneten Flugzeugen in der
Sichtebene der Monitorscheibe, bei der keine Stereodisparität bestand. Die Versuchsperson kontrollierte das mittlere Flugzeug mit der SpaceMouse. Ziel war es,
das Flugzeug soweit in der Tiefe zu verschieben, dass zusammen mit den anderen
Flugzeugen ein gleichseitiges Dreieck gebildet wird (siehe Abbildung 2) - je weiter
das Flugzeug nach hinten verschoben wird, desto größer die Stereodisparität.

Bild 2: Ansicht des Flugplatzes mit den drei Flugzeugen bei einem Betrachtungswinkel von 50°
Der Abstand der Flugzeuge wurde variiert. Der prozentuale Fehler (E) wurde anhand des Abstands vom Nullpunkt, welcher sich in der Mitte zwischen den zwei
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vorgegebenen Flugzeugen befand und der vom Probanden eingestellten Position
(P) ermittelt:

Die Versuchsgestaltung beinhaltete eine einfache und verständliche Darstellung
der Aufgabe. Sie ermöglichte die Untersuchung der Faktoren Stereoseparation,
perspektivische Verzerrung und Betrachtungswinkel.
Ein 2x2x3-faktorielles Versuchsdesign wurde mit folgenden Faktorausprägungen
gewählt: Stereoseparation (vpd) = {4,5 cm; 1,5 cm}, Betrachtungswinkel (vangle) =
{20°; 50°} und virtueller Betrachterabstand (vdist) = {40 cm; 60 cm; 90 cm}. Die
Spezifikation des virtuellen Betrachterabstands anstatt der direkten Spezifikation
des Kameraöffnungswinkels ermöglicht eine einfachere Einstellung des Sichtmodells bei Verwendung von Headtracking. Aus dem virtuellen Betrachterabstand
lässt sich nach ß=arctan(bd-1)der Öffnungswinkel der virtuellen Kamera berechnen, wobei b für die Breite des Monitors und d für den virtuellen Betrachterabstand
steht. Bei der Ermittelung der maximal wahrnehmbaren Tiefe im Vorversuch ergab
sich eine untere Grenze von ca. 7 cm, d.h. Objekte die weiter entfernt waren können von manchen Probanden nicht wahrgenommen werden oder führen zu Doppelbildern. Der größte virtuelle Augenabstand wurde zur Vermeidung von Doppelbildern im Experiment aus diesem Grund und Empfehlungen in der Literatur
[War99] kleiner gewählt als der reale Augenabstand. Somit war auch die hintere
Grenze des Flugplatzes stereoskopisch ohne Einschränkungen von allen Versuchspersonen
wahrnehmbar.

Ergebnisse und Auswertung für H1, H2 und H3
Für die Überprüfung der Versuchsergebnisse hinsichtlich der Hypothesen H1, H2
und H3 wurden entsprechende Varianzanalysen (ANOVA) mit Messwertwiederholung durchgeführt.
Die gemachten Fehler für die größere Stereoseparation vpd = 4,5 cm sind im Mittel
kleiner (AM=2,7, sd = 20) als für die kleinere (AM=21,3; sd = 27). Die ANOVA belegt die signifikante Wirkung der Stereoseparation (F1,12=89,3; p<0,01). Auch der
Öffnungswinkel der virtuellen Kamera hat eine signifikante Wirkung (F2,24=180,7;
p<0,01) bei folgenden Werten (in %): AM40cm=-1,5; sd40cm=18,5;
AM60cm=13,8; sd60cm=22,8; AM90cm=23,7; sd90cm=27,7. Beide Effekte lassen
sich auch deutlich in Abbildung 3 erkennen. Es zeigt sich, dass bei einer Stereoseparation von vpd =4,5 cm und einem virtuellen Betrachterabstand von vdist = 60
cm der Mittelwert der Fehler nahe Null liegt und auch die Standardabweichung relativ gering ist. Bei einer Stereoseparation von vpd = 1,5 cm dagegen ist der Mittelwert der Fehler bei vdist = 40 cm am nächsten bei Null.
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Bild 3: Fehler bei Variation der Stereoseparation und des Öffnungswinkels der virtuellen Kamera für Experiment 1
Die gemachten Fehler für den flacheren Betrachtungswinkel vangle = 20°
(AM=22,9; sd=30) sind im Mittel größer als für den eher steileren Winkel vangle =
50° (AM=1,1; sd=12,7). Auch in der ANOVA ergibt sich für den Faktor Betrachtungswinkel eine signifikante Wirkung (F1,12=68,8; p<0,01). Die Hypothese H3
wurde also nicht bestätigt. Zwischen den Faktoren Betrachtungswinkel und Stereoseparation kam es zu Interaktionseffekten (F1,12=32,2; p<0,01). Ebenso zwischen Betrachtungswinkel und Kameraöffnungswinkel (F2,24=91,8; p<0,01). Keine
signifikante Interaktion gab es zwischen Stereoseparation und Kameraöffnungswinkel.

Diskussion
Durch die Darstellung des Flugplatzes und den damit sichtbaren perspektivischen
Hinweisen war es den Probanden möglich die Tiefe auch dann noch relativ gut einzustellen als nur sehr geringe (vpd = 1,5 cm) stereoskopische Tiefenhinweise vorhanden waren. Die bessere Leistung der Versuchspersonen bei der stärkeren
(vpd= 4,5 cm) Stereoseparation erklärt sich also durch eben diese. Eine echtdreidimensionale Darstellung bietet also eine quantifizierbar bessere Tiefenabschätzung. Bei der geringeren Stereoseparation wurden die Flugzeuge zu weit hinten platziert, weil eine zu geringe Tiefe durch die Disparation suggeriert wurde.
Der Einfluss des Kameraöffnungswinkels auf den mittleren gemachten Fehler wurde durch die erfassten Daten bestätigt. Die Benutzung des realen Betrachterabstands (ca. 60 cm) zum Ermitteln des Kameraöffnungswinkels führte in der VU allerdings nicht immer zum besten Ergebnis. Bei der geringeren Stereoseparation
konnten die Probanden fast ausschließlich aus den perspektivischen Hinweisen
die Tiefe abschätzen. Die Reduktion der Stereoseparation konnte durch die Erhöhung der perspektivischen Verzerrung (vdist = 40 cm) ausgeglichen werden. Die
Signifikanz des Betrachtungswinkels lässt sich durch den unterschiedlich stark
vorhandenen Tiefenanteil der Ansichten erklären. Je flacher die Ansicht der Szene,
desto wichtiger ist der Tiefenreiz für die Abschätzung der richtigen Position. Je
steiler der Blickwinkel, desto mehr wird die Aufgabe zu einer Einschätzung in zwei
Dimensionen.
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3.6 Experiment 2
Um den Einfluss der perspektivischen Hinweise zu reduzieren und den Einfluss
der
Stereoseparation besser abschätzen zu können, wurde ein weiteres Experiment
konzipiert, bei dem der Flugplatz durch eine einfarbige Ebene ersetzt wurde, welche die Farbe des Hintergrunds hatte. Damit ergab sich eine kleinere Ausdehnung
in der Tiefe und es konnte der durchschnittliche Pupillenabstand von 6,5 cm als
weitere Faktorstufe für die Stereoseparation hinzugefügt werden. Untersucht wurde die Hypothese:
H4:

„Je größer die Stereoseparation, desto kleiner ist der gemachte
Fehler.“

Statt der Flugzeuge wurden Kugeln genutzt. Mögliche Tiefenhinweise können die
Versuchspersonen also nur aus der Stereopsis und der geringen perspektivischen
Verzerrung der Kugeln erhalten. Die Versuchspersonen waren dieselben wie im
ersten Versuch.

Ergebnisse
Bei einer Stereoseparation von vpd = 6,5 cm ergaben sich die geringsten Abweichungen (sd = 15,1) vom Mittelwert (AM = -18,7). Die hohe Abweichung vom Nullpunkt ist jedoch überraschend und bedeutet, dass die Teilnehmer annahmen die
Kugel ausreichend weit in die Tiefe verschoben zu haben, obwohl dies noch nicht
der Fall war. Auch bei einer geringeren Stereoseparation vpd = 4,5 cm wurde die
Kugel größtenteils zu weit vorn eingestellt (AM=-11.2; sd=17,2). Es ergibt sich damit ein anderes Bild als in Experiment 1. Der Standardfehler für vpd = 1,5 cm ist
ähnlich (sd = 25,0) dem in Experiment 1, allerdings ist der Mittelwert (AM = 9,2) geringer. Ein Vergleich der Abbildungen 3 und 4 zeigt die Unterschiede deutlich. Für
die Ergebnisse von Experiment 2 wurden ebenfalls Varianzanalysen mit Messwertwiederholung durchgeführt. Auch hier zeigt sich ein signifikanter Zusammenhang für die Stereoseparation (F2,24=75,2; p<0,01).

Bild 4: Fehler bei Variation der Stereoseparation und des Öffnungswinkels der virtuellen Kamera für Experiment 2
Die Ergebnisse betrachtet für den Kameraöffnungswinkel ergeben ein ähnliches
Bild wie in Experiment 1, allerdings sind die Werte an sich verschoben in Richtung
zum Betrachter: AM40cm=-13,6; sd40cm=20,3; AM60cm=-7,1; sd60cm=22,0;
AM90cm=-0,2; sd90cm=24,3. Eine Varianzanalyse mit Messwertwiederholungen
zeigt einen signifikanten Zusammenhang (F2,24=34,0; p<0,01).
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Bei der Untersuchung des Betrachtungswinkels ergab sich allerdings, im Gegensatz zu Experiment 1, keine Signifikanz (F1,12=7,1; p>0,01).

Diskussion
Die neu aufgestellte Hypothese H4 ließ sich offensichtlich nicht durch die aufgenommenen Daten bestätigen, da der Mittelwert der Fehler bei einer Stereoseparation vpd = 6,5 cm am weitesten von Null entfernt ist. Allerdings scheint sich der
Trend zu bestätigen, dass die Standardabweichung mit zunehmender
Stereoseparation kleiner wird. Die Ergebnisse von Experiment 2 zeigen vielmehr,
dass bei fehlenden perspektivischen Hinweisen eine Einschätzung der Tiefe nur
sehr schwer möglich ist. Die Verschiebung des Fehlers in den negativen Bereich
widerspricht der bekannten Annahme, dass Tiefen in der VU zu kurz
wahrgenommen werden [Arm06, Hol07]. Eine mögliche Erklärung für dieses
Ergebnis sind Lerneffekte aus Experiment 1: die Versuchspersonen erinnern sich
an die nur schwach wahrnehmbaren Tiefenhinweise und entnehmen deswegen
der nun großen Disparität mehr Tiefe als eigentlich vorhanden.

4

Fazit und Ausblick

Die Ergebnisse der Experimente zeigen deutlich, dass sich durch die Variation der
Sichtparameter auch Variationen in der Tiefenabschätzung ergeben. Die Ergebnisse aus Experiment 2 zeigen aber auch, dass eine Tiefenabschätzung ohne oder
mit nur geringen perspektivischen Hinweisen kaum möglich ist. Bei dem eher praxisnahen Experiment 1 erwies sich eine Stereoseparation von 4,5 cm bei einem
virtuellen Betrachterabstand von 60 cm als beste Kombination. Für Experiment 2
lässt sich eine pauschale Empfehlung allerdings nicht geben, weil hier zwischen
einem Ergebnis nahe Null und einer geringen Streuung abgewogen werden muss:
die geringste Standardabweichung ergibt sich bei einer Stereoseparation von 6,5
cm und einem virtuellen Betrachterabstand von 40 cm, der Mittelwert der gemachten Fehler (AM = -24,3) ist bei dieser Kombination allerdings am weitesten von Null
entfernt. Das im Mittel genaueste Ergebnis wurde bei einer Stereoseparation von
1,5 cm und einem virtuellen Betrachterabstand von 40 cm erreicht (AM=1,9;
sd=20,1). Um bei stereoskopischen Visualisierung also möglichst präzise Ergebnisse zu erhalten, sollten die zuerst genannten Parameter für das Sichtmodell genutzt werden. Die Abweichung vom Nullpunkt könnte dann durch Skalierung der
Tiefenachse kompensiert werden. Um jedoch gute Projektionsparameter für eine
praktische Visualisierung bestimmen zu können, müssen weitere Experimente mit
den hier ermittelten besten Parametern durchgeführt werden.
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1 Motivation
Immer kürzer werdende Produktionszyklen und erhöhte Komplexitäten von Maschinen erfordern eine effektive und zeitsparende Entwicklungsumgebung, in der
Simulation eine zunehmend wichtige Rolle spielt. In diesem Zusammenhang werden auch immer mehr Technologien aus dem Bereich der Virtuellen Realität (VR)
eingesetzt, um Ergebnisse von CAE Prozessen in den verschiedenen Entwicklungsstufen zu visualisieren und um die nächsten Entwicklungsschritte zu diskutieren.

Bild 1: VR in der Entwicklung von Fertigungsprozessen – Anwendungsausschnitt aus dem Fraunhofer Verbundprojekt VRAx [Wei05]
Dabei bietet VR die Vorteile der interaktiven und flexiblen Visualisierung, Schwierigkeiten bereitet allerdings die Protokollierung der Absprachen und Diskussionsergebnisse. Deswegen steigt der Bedarf an einem Annotationssystem, das eine intuitive Erstellung und Integration der von Annotationen in die simulierte Umgebung,
sowie deren Protokollierung unterstützt. Die eigentliche Simulation soll bei der Generierung der Annotationen nicht unterbrochen oder verlassen werden müssen.
Andere existierende Annotationssysteme [Har96][Pou98] beschränken sich zumeist auf eine bestimmte Art der Annotation (z.B. Sprachaufnahme) oder erlauben
nur eine Darstellungsform der virtuellen Anmerkungen. Die einfache und deutliche
Vermittlung beliebiger Informationen ist jedoch erst durch die Kombination von Annotationen unterschiedlicher Art (z.B. Text und Skizze) möglich. In diesem Zusammenhang wurde ein System entwickelt, das die Erstellung, Integration und
Protokollierung von Annotationen in Form von Texten, Skizzen, Bildern/Symbolen,
Interaktionen, Audio- und Videoclips, sowie deren Darstellung auf zwei unterschiedliche Arten unterstützt [Web05]. Für die Darstellung der Anmerkungen wurden aus der Realität bekannte Metaphern in VR übertragen, wodurch sowohl die
Anwendbarkeit des Systems, als auch das Immersionsgefühl des Benutzers gesteigert wird.
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2 Die Benutzerschnittstelle
Um dem Benutzer eine intuitive und immersive Interaktion mit der virtuellen Umgebung zu ermöglichen, ist die Wahl der Ein- und Ausgabegeräte von großer Bedeutung. Der Anwender soll möglichst natürlich in der virtuellen Szene navigieren bzw.
mit der Szene interagieren können. Weiterhin muss das System auf VRspezifischen Interaktionsmetaphern basieren.

2.1 Der PDA als Eingabegerät
Für die Erstellung von Annotationen ist es von Vorteil, die Leistungsfähigkeit
technischer Geräte zu nutzen. In diesem Zusammenhang haben wir die Kopplung
von VR spezifischen Eingabegeräten mit technischen Geräten wurde innerhalb der
Entwicklung des Annotationssystems erforscht. Speziell die Kombination von PDA
und stiftähnlichen VR spezifischen Eingabegeräten wurde untersucht und getestet.
Dabei steht der PDA stellvertretend für computerähnliche portable Geräte mit
Touchscreen.
Um einen Touchscreen präzise und komfortabel bedienen zu können, muss das
verwendete „Stiftelement“ folgende Anforderungen erfüllen:
x

geringes Gewicht: Das Stiftelement darf nicht zu schwer sein.

x

einfache Handhabung: Ebenso wie bei einem normaler Stift, muss die einfache Handhabung gewährleistet sein.

x

spitzes vorderes Ende: Das Stiftelement muss am vorderen Ende mit einer
Spitze ausgestattet sein.

Bild 2: Im Gegensatz zum Stylus (rechts) ist der Flystick (links) am vorderen
Ende nicht mit einer Spitze ausgestattet. (Quellen: [Kno03], Polhemus)
Der Flystick (Bild 2, [Kno03]) ist zwar leicht und einfach zu handhaben, allerdings
besitzt er am vorderen Ende keine Spitze. Aus diesem Grund ist er für die Kopplung mit einem PDA ungeeignet, falls er nicht mit einer Spitze nachgerüstet wird.
Der Polhemus Stylus (Bild 2, [Pol99]) erfüllt dagegen alle drei Anforderungen, ohne
dass er in irgendeiner Weise modifiziert werden muss, und erweist sich somit für
die Kombination mit dem PDA als sehr geeignet.
Das technische Gerät muss seinerseits sowohl genug Leistung haben, um eine
Anwendung zur Annotationserstellung auszuführen, als auch eine Schnittstelle zur
Kommunikation mit dem VR-System bieten. Der PDA wird beiden Ansprüchen ge-
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recht. Zum einen verfügt er über genug Leistungsfähigkeit, um eine Applikation
(z.B. Flash) auszuführen, zum anderen bietet er verschiedene Möglichkeiten zur
Kommunikation mit dem VR-System (Kabel und/oder kabellose Technik wie
WLAN, Bluetooth etc.).
Der PDA kann die vollständige Generierung einer Annotation übernehmen. Er
kann alle eingegebenen Daten anzeigen und speichern. Somit muss das VRSystem keine Anwendung zur Erstellung der Annotationen in die Szene einblenden, was dem Benutzer weiterhin die freie Sicht auf die Szene gewährt.
Moderne PDAs verfügen zusätzlich über eine Kamera und ein Mikrophon. Dies hat
den Vorteil, dass ein PDA zur Erstellung sämtlicher Annotationsarten eingesetzt
werden kann. Durch den Stift ist die Möglichkeit zur Erzeugung von Texten und
Skizzen gegeben, das Mikrophon ermöglicht das Erstellen von Sprachaufzeichnungen bzw. Soundaufnahmen, die Kamera kann zum Aufnehmen von Standbildern oder Videosequenzen verwendet werden. Ein PDA ist mit genügend Speicher
ausgestattet bzw. aufrüstbar (z.B. Flash-Speicher), so dass die getätigten Aufnahmen gespeichert werden können. Diese kann der Benutzer als Annotationsobjekte in die Szene einfügen. Daten, wie beispielsweise Audioclips oder Bilder, können auch außerhalb der aktuellen Simulation aufgenommen und später als
Annotationsinhalte verwendet werden.

Bild 3: Bedienung eines PDAs mit einem Polhemus Stylus
Ein weiterer Vorteil ist, dass sich ein PDA lässt sich ohne Probleme mit einem Polhemus Stylus bedienen lässt (Bild 3). Der Benutzer kann in der einen Hand den
PDA halten, in der anderen den Stylus. Da beide Geräte für Rechts- und Linkshänder geeignet sind, kann der Anwender selbst entscheiden, mit welcher Hand er
das jeweilige Gerät bedient. Während er mit dem Stylus mit der virtuellen Szene interagiert, muss er den PDA nicht aus der Hand geben. Ebenso muss er bei der Erstellung der Annotation auf dem PDA das VR-Interaktionsgerät nicht weglegen
bzw. gegen ein anderes tauschen. Somit wird das Immersionsgefühl des Benutzers nicht beeinträchtigt.
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3 Das Annotationsobjekt
Abhängig vom Inhalt der simulierten Szene, von der verwendeten Projektion und
von der zu übermittelnden Information erweisen sich verschiedene Annotationsund Darstellungsformen als geeignet. Somit ist es wichtig, dass das System sowohl verschiedene Arten von Annotationen, als auch verschiedene Darstellungsformen unterstützt.

3.1 Annotationsarten
Wie schon erwähnt, ermöglicht das von uns entwickelte System das Anfertigen
von Annotationen in Form von Texten, Skizzen, Bildern/Symbolen, Interaktionen,
Audio- und Videoclips. Durch die Kombination mehrer Annotationen unterschiedlicher Art, wie beispielweise Sprache und Skizze, kann nahezu jede beliebige Information verständlich vermittelt und dargestellt, und somit ein hoher Grad an Informationsvermittlung gewährleistet werden.

3.2 Darstellungsformen
Damit der Betrachter die Annotationen als solche wahrnimmt, müssen sie in angemessener Form dargestellt werden. Sind sie zu klein, gehen sie in der Szene
verloren und sind schwer wieder zu finden. Sind sie dagegen zu groß, besteht die
Gefahr, dass sie wichtige Teile der Szene verdecken und als Hauptobjekte wahrgenommen werden. Für die Darstellung der Annotationen wurden aus der Realität
bekannte Metaphern untersucht und in VR übertragen.
Das entwickelte System unterstützt zwei verschiedene Darstellungsmodi: Post-it1Modus und Blockmodus. Die Darstellung einer Annotation im Post-it-Modus erfolgt
in Form eines virtuellen Notizzettels, der an der entsprechenden Stelle in der Szene eingeblendet wird (Bild 4). Der Zettel beinhaltet die Benutzerkennung des Autors und den Annotationsinhalt. Mittels eines Menüelementes kann der Benutzer
den virtuellen Zettel verschieben, skalieren oder entfernen kann. Weiterhin kann
der Benutzer die Annotationen minimieren. In diesem Fall wird der Zettel durch ein
kleines Symbol, einen so genannten Marker (z.B. ein 3D-“T“ für eine TextAnnotation), ersetzt.

1

Post-it ist ein eingetragenes Markenzeichen von 3M.
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Bild 4: Darstellung der Annotationen im Post-it-Modus.
Die Darstellung im Blockmodus erfolgt als zweigeteilte Darstellung: Marker (Pfeil)
und Annotationsblock. An der vom Benutzer gewählten Position in der Szene wird
der Marker eingeblendet, der Annotationsinhalt erscheint auf einem virtuellen
Block am Rand der Szene (Bild 5).

Bild 5: Darstellung der Annotationen im Blockmodus.
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3.3 Protokollierung der Annotationen
Der letzte Schritt, den eine Annotation durchläuft, ist die Protokollierung. Alle Annotationen werden in einem Protokoll erfasst. Dieses dient zur externen Speicherung
der Annotationsdaten und erfolgt im XML-Format. Die einzelnen Protokolleinträge
enthalten Benutzerkennung, Zeit der Erstellung, Position und Orientierung in der
Szene, Art der Anmerkung (Text, Skizze etc.) sowie den entsprechenden Inhalt der
Anmerkung. Handelt es sich um eine Bild-, Video- oder Audio-Annotation so wird
ebenfalls eine Referenz auf die entsprechende Datei erzeugt.
Der Vorteil der Verwendung des XML-Formats liegt vor allem in den verschiedenen Möglichkeiten der Darstellung eines XML-Dokuments. Es kann z.B. im Web
angezeigt oder in ein Textdokument konvertiert werden.
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Abstract
There are many applications that map images of the real world onto virtual
environments, through the projection of real images. One of the most popular
examples is Google Earth which is applied to geography: other examples include
Nasa World Wind and 3D scanners applications. Implicit in these applications is a
perfect alignment in the camera positioning between the real and the virtual worlds.
This paper presents a algorithm to be applied in the context of robotics, more
precisely in underwater vehicles: ROVs (Remote Operated Vehicles) equipped with
video cameras and used for inspections of underwater infrastructures. The method
uses the images and the position data of the vehicle to map the virtual objects
representing the real infrastructures. We are also planning to use this technology,
in unmanned aerial vehicles (UAVs) to produce terrain mapping in a limited area.
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1 Introduction
The projection method we present consists of identifying which virtual objects are
in the depth of view of a camera and map them with the respective projected image
in an adequate way. There is a source (or focus) from where the image is
propagated until it intercepts the objects. When not done in real time, it is usual to
see this functionality implemented with the renderer technique ray-tracing (e.g. in
3D-Studio, Lightwave, POVRay, etc.). In ray-tracing the projection of images drifts
naturally, since this method of rendering relies intensively on calculations of
geometric intersections between light rays and objects. The problem is the
significant difficulty to apply this technique in real time, since it is very CPU
demanding.
In real time applications, there has been a trend to simulate the projection effect.
Some techniques are implemented using overlapping of textures (multi-texturing)
by hardware [UENG] which normally have a limited texture layers and causes an
implicit constrain to the number of projections.
We are applying a method where the projected image is able to remain correctly
placed and deformed without great computational burden. This method adds a new
3D object (polygons) to the scene being similar to the stencil shadows technique
used to project shadows by means of “shadow polygons“. The projection creates a
new grid object that adapts near to the surface of the existing objects.
The grid projection object has a settable resolution for different accuracy in the
adaptation. The grid segmentation also addresses the issue of perspective
correction, as will be explained. This solution may not work well if the objects
receiving the projection are too complex or with discontinuous surfaces. We intend
to use this functionality in simple objects representing walls, pillars and terrain
superficies ([PEARTH]). The framework integrating this functionality is being
developed (with Java3D) to work in any common PC at real time mission
processing.

Figure 1: The grid projection object (without video texture) generated using
interceptions rays according to the ROV position data sensors.

2 Project Main Goals
The algorithm will be applied in the framework Neptus [NEPTUS06; NHOME]
which main function is to support the coordinated operation of heterogeneous
teams, including autonomous and remotely operated underwater, surface, land,
and air vehicles and people. This framework is being developed at the Decision
and Control Engineering Group (DCEG) of the Department of Electrotecnic
Engineering and Computers (DEEC) in the Engineering Faculty of Porto University.
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The work is fit in the activities at one of the laboratories, the Underwater Systems
and Technology Laboratory (USTL).
This framework (Neptus) has one package of components for three-dimensional
visualization. For each mission to be performed a 3D virtual representation of the
mission site is always constructed. To construct the 3D virtual environment it is
used the Mission Planner application (Figure 2) specific editor, derived from the
Neptus framework. Neptus uses a XML format to define geo-referenced maps.
Besides the basic geometrics types used by this editor (e.g. parallelepipeds,
cylinders, ellipsoids, planes, terrain objects generation …), 3DS, VRLM, X3D and
Java3D file formats can be placed inside Neptus maps. Objects can be covered
with generic textures (metal, rock…) normally representing structures to inspect
that are visually unknown.

Figure 2: Map Editor at top, ROV console at bottom left and ROV real image
Once a generic 3D map of the area is constructed, vehicles equipped with cameras
are used to inspect the structures during a mission. For the area corresponding to
figure 2 “Porto de Leixões”, we used a ROV type vehicle to collect video images of
the submerged walls have been collected. Later, a visual inspection of video data
is performed to find any problem in the inspected structure, through a less practical
search, in the recorded film. Comparing the film time with the ROV positioning logs
over the time it is possible to determine the approximate localization of any defect
found [MRA06].
The goal of this work consists of defining a way to map the video image in the 3D
environment, making it possible to map virtual walls and others structures with
textures obtained from the caught image of video. This way it is possible to see the
real wall image in the 3D environment with manipulation in real time instead of
searching in the video stream.
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3 System Description
Neptus framework has a sub application to deploy monitoring/control consoles by
placing and configuring Real Time information panels (compass panel, motors
panel, sensor panels, video panel, Renderer3D panel …).This panels can be
developed and added to Neptus framework as plug-ins.
For the video projection functionality it is intended that the users have a simple
interface in the Renderer3D panel to associate one video panel, placed in the
console, to one vehicle in the Renderer3D panel (the consoles can be created to
monitor several vehicles in simultaneous). The Renderer3D panel plug-in makes
use of the Neptus framework API to list and access the video panels present in the
console. This way the Renderer3D does not connect directly to the hardware video
capture devices but only to the existing video panels in the console to extract the
frames images. While the video images are fed, to video panels, using capture
devices the state of the vehicles (position and attitude) comes through the network
interface. Whenever a vehicle state message arrives to the console the projection
object have to be reformulated and in a optional refresh rate the video texture has
to be actualized on the this projection object. Notice that there is no synchrony
between the data state of the vehicles and the video images arrived to the
consoles.

Figure 3: Class diagram of the base architecture for the video projection
implementation.
In Figure 3 the Renderer3D class centralizes all the functionalities related to 3D
viewing and has all data related to the virtual world. It has an interface to
add/remove map objects and actualize the vehicle positions information
(VehicleState). The ProjectionObj class keeps the information related to the grid
projection object. The TimeBehavior class work as a timer, initialized in the 3D
engine, that calls periodically the refreshVideoMap() method of the ProjectionObj
class to ask the VideoPanel for a new Frame and change the texture. The
VideoPanel class represents the Video panels placed in the console.

3.1 Positioning the vehicle
The method to extract the vehicle positioning, in underwater environment, is
considered a complex issue to overcome. The position detection process is made
by sonar triangulation. The estimated data state position of the vehicle can be
elevated up to 10Hz in a reliable way, after applications of filters. The attitude data
is simpler to extract and it is made by an IMU sensor. All this data is combined in a
single message and send to the consoles (ground station) through an “umbilical
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cable” that directly connects the vehicle to the Neptus console. In UAV’s vehicles
type the positioning is made by GPS sensors and transmitted by WIFI.

3.2 Capturing video images
Neptus framework uses the Java Media Framework API to connect with the video
capture devices. The video capture frequency depends on the device type. For
video signal conversion from the ROV camera to digital format it is proximally
20Hz. In the console component panel, using JMF API, it is possible to ask any
time for the current video frame of the component. The frame is easily converted to
a texture and used by the Neptus 3D engine. Notice this video plug-in component
work in Windows and Linux (as well as the rest of the system).

3.3 Java3D implementation
The Neptus Framework 3D base engine used is Java3D in retained mode, which
means we have a graph representing the scene (for more details see [JAVA3D]).
The projection algorithm makes use of the Java3D functionalities for the
interceptions calculations. To build the grid projection object we used the
utils.picking.PickTool Java3D class that allows us to define an origin and direction
of a ray to return the interception point in the 3D world. The objects in the scene
graph of the Java3D engine have to be assigned with the ALLOW_INTERSECT
flag property on. This way we can select the objects that are able to receive
projections. The PickTool object must also be set to work in PickTool.GEOMETRY
mode. That means the interceptions are made using the objects polygons and not
by its bounding boxes (by default).
To minimise the CPU usage, in the interceptions calculations, the grid projection
resolution should be as low as possible. If the projection is made into a plan object
the grid can be reduced to four points only, generated by four rays. But if the
projection angle, in the plan object, is too different from the normal vector of the
plan the grid resolution should be sufficient high to make the perspective correction
of the video images (Figure 4). Also if the object receiving the projection is irregular
(i.e. terrain object) the resolution should be high enough to make a perfect
adaptation of the grid projection in the object.

Figure 4: The grid segmentation automatically does the perspective correction in
the video image when projected.
For the video texture image refreshing in the projection object was created a
Java3D behavior class. This type of Java3D objects are nodes used in the scene
graph to make dynamic operations automatically by the engine. Our TimeBehavior
(Figure 3) class, extended to Java3D Behavior, is simply used to inform the
ProjectionObj class to periodically actualize the texture with the video image in
synchrony with Java3D render rate.
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4 Conclusion and future work
The presented method is the first solution for this functionality applied in Neptus,
where the speed limitation in the interception calculation has been consider. The
stencil shadow volumes algorithm, normally applied in shadows creation, is being
studied for the possibility of implementation and adaptation in Java3D to produce
the video projections in more complex and irregular objects. Others engines with
support to produce shadows by default are being considered as well, like
JavaMonkeyEngine [JME]. In the near future the presented method will be tested in
UAVs type of vehicles that are being developed at USTL (another approach in
[SOIA04]).
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1 Einführung
Augmented Reality Technologien (AR) haben in verschiedenen Einsatzbereichen
(z.B. Wartung von Kraft- und Luftfahrzeugen) ihre grundsätzliche Eignung zur Unterstützung von Wartungs- und Instandhaltungsprozessen unter Beweis stellen
können. Ziel der Aktivitäten des Fraunhofer IGD Rostock ist es, die Anwendbarkeit
dieser Technologien auf den Anwendungsbereich Schiffsbetrieb zu übertragen.
Gleichwohl unterliegt die Nutzung von AR-Technologien in Schiffbau und Schiffsbetrieb besonderen Rahmenbedingungen. Bei vergleichbarer Bauteilkomplexität
ergeben sich weitaus größere Abmessungen. So entsprechen z.B. die Abmessungen des Arbeitsbereiches für Positionsbestimmung und Tracking den Dimensionen
von Outdoor-Szenarien. Zudem stellt die raue Betriebsumgebung besondere Anforderungen an die Robustheit der zu verwendenden Verfahren und Gerätetechnik.
Innerhalb des ViVERA Netzwerkes nimmt sich das Fraunhofer IGD Rostock dieser
besonderen Bedingungen durch Weiterentwicklung bestehender AR-Techniken an.
Der Arbeitsschwerpunkt liegt dabei auf der Anpassung existierender Techniken –
insbes. Visualisierung, Tracking und Interaktion – an die Besonderheiten des Arbeitsplatzes Schiff. Die Ergebnisse der Forschungsarbeiten werden in einem demonstrationsfähigen System zur Wartungsunterstützung zusammengefasst. Das
Szenarium „Interaktives Wartungshandbuch“ ist darauf ausgerichtet, die technische Dokumentation eines Schiffes dem Einsatzteam in interaktiver elektronischer
Form auf mobilen Endgeräten direkt am Einsatzort zugänglich zu machen. Komplexe Wartungsabläufe und Fehlerdiagnosen sind in Form verteilter Workflows beschrieben und werden dem Einsatzpersonal Schritt für Schritt präsentiert. Passend
zum Arbeitskontext werden ortsbezogene Zusatzinformationen wie z.B. Betriebsdaten (Drehzahlen, Drücke, Temperaturen in einzelnen Anlagenteilen) sowie symbolhafte Handlungsanweisungen mit den Mitteln der Erweiterten Realität in ein
Kamerabild des Arbeitumfeldes eingeblendet. Auf diese Weise können versteckte
Details sowie funktionale Zusammenhänge sichtbar gemacht oder auf potenzielle
Gefährdungen hingewiesen werden.
Ein wichtiger technischer Aspekt des Szenariums ist der Einsatz von mobilen Geräten im Maschinenraum des Schiffes. Über das Display des Gerätes erhält das
technische Personal orts- und kontextbezogenen Zugriff auf Arbeits-/ Prozessanweisungen, aktuelle Betriebsdaten sowie auf Bauteilinformationen und Übersichtspläne. Verteilte Aufgaben werden dabei über einen zentralen Server koordiniert.
Freigaben und aktuelle Betriebswerte sowie der Zugriff auf die Dokumentation des
Schiffes erfolgen dabei über eine drahtlose Kommunikationsschnittstelle zu einem
zentralen Server. Bislang existieren jedoch nur sehr wenige Erfahrungen mit dem
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Einsatz drahtloser Kommunikationstechniken innerhalb von Schiffsmaschinenräumen.

2 Versuchsaufbau
Aufgrund der hohen Konzentration von leitenden Materialien und Werkstoffen, der
komplizierten räumlichen Verhältnisse und der starken elektromagnetischen Hintergrundbelastung ist der Einsatz elektromagnetischer Träger-Technologien nicht
von vorneherein trivial. Deshalb wurden am IGD in Rostock mehrere Testreihen
durchgeführt, um die Einsatzmöglichkeiten von WLAN in solchen Umgebungen zu
überprüfen. Ein weiteres Ziel der Untersuchungen war die Überprüfung der Eignung von WLAN-Technik zur Ortung mobiler Geräte in solch schwierigen Umgebungen.
In einer ersten Messreihe wurden dazu an Bord eines stationären Museumsschiffes (Traditionsschiff „Typ Frieden“, frühere MS Dresden) eine umfangreiche
WLAN-Anlage installiert und die Netzcharakteristik innerhalb des Maschinenraumes nach den Parametern Signalstärke und Verbindungsqualität erfasst (s. Abbildung 1).

Bild 1: Aufsetzen der WLAN-Technik an Bord des Traditionsschiffs.
Die verwendete WLAN-Anlage basierte auf einer Light-weight Accesspoint (LWAP)
Architektur aus CISCO-Komponenten. Insgesamt wurden 5 Accesspoints im Maschinenraum verteilt (s.Abb.) Diese APs waren an einen CISCO Controller angeschlossen und wurden mit einer reduzierten Leistung von 10dBm (entspricht
10mW) betrieben. Der Verteilung der APs innerhalb des Maschinenraums wurden
hauptsächlich die Anforderungen einer WLAN-basierten Positionsbestimmung
zugrunde gelegt. Als mobiles Gerät fungierte ein Panansonic Toughbook CF 18
mit eingebauter WLAN Option.
Zur WLAN-basierten Positionsbestimmung wurden zwei unterschiedliche Ansätze
untersucht: eine client-seitige Positionsschätzung basierend auf den vom mobilen
Client gemessenen Feldstärken der APs mittels MagicMap (HU Berlin) sowie ein
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server-seitiger Ansatz ebenfalls basierend auf Feldstärkemessungen unter Nutzung einer CISCO Location Appliance.
In einer zweiten Messreihe wurde das zeitliche Verhalten einer WLANMessstrecke unter dynamischer Belastung durch realen Schiffsbetrieb über mehrere Tage auf einem Fährschiff (FS Mecklenburg-Vorpommern) der SCANDLINES
Deutschland GmbH erfasst. Aufgrund von Sicherheitsbestimmungen mussten diese Messungen unbeaufsichtigt durchgeführt werden. Dazu wurde im Maschinenraum des Schiffes eine Peer-to-Peer Verbindung zwischen zwei etwa 10m voneinander entfernten Laptops mit integrierter WLAN-Technik aufgebaut und deren
Signalstärke und Verbindungsqualität über mehrere Tage in zeitlich dichter Folge
aufgezeichnet.

3 Resultate
Bei den auf dem Museumsschiff durchgeführten Experimenten wurden Messwerte
für etwa 230 Messpositionen erhoben. Diese Positionen waren nicht gleichmäßig
über das gesamte Volumen des Maschinenraumes verteilt, sondern orientierten
sich vielmehr an den durch Laufstege und Service-Plattformen erschlossenen Bereichen des Maschinenraums. Diese Plattformen ließen sich vertikal in drei Ebenen einteilen:
x Ebene 0: Service-Ebene für die Antriebswellen, Wellengetriebe, Dieselgeneratoren und Kurbelgehäuse der Hauptmaschinen sowie Bilge (124
Messpunkte)
x Ebene 1: Service-Ebene für die Zylinderköpfe, Kolben und Abgasturbolader der Hauptmaschinen, Standort Maschinensteuerpult (82 Messpunkte)
x Ebene 2: Standort elektrisches Hauptschaltpult (24 Messpunkte)
Alle Messungen bestätigten die Verfügbarkeit einer WLAN-Konnektivität mit mindestens einem der fünf Accesspoints. Versuche mit der Variation der Sendeleistung der Accesspoints ergaben, dass eine mittlere Sendeleistung von etwa 10dBm
ausreichte, um eine volle Abdeckung der Ebenen mit einer Signalstärke von mindestens -55dBm zu realisieren.

Bild 2: Abbildung der gemessenen Signalstärken aller Accesspoints auf die einzelnen Messpositionen der Ebene 0.
Wie die Abbildungen zeigen, war auch die Signalqualität an allen Messpunkten akzeptabel. Der Durchschnittswert für den Datendurchsatz über alle Messpunkte lag
bei ca. 14MB/s. Während der Messungen des Datendurchsatzes kam es an eini-
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gen Messpunkten zu starken Abweichungen zwischen wiederholten Messungen.
Die Ursache dafür lag unserem Erachten nach in einem verzögerten Roaming.
Versuche mit erzwungenem Verbindungsabbau und –wiederaufbau bestätigten
diese Vermutung, denn sie zeigten nach dem Wiederaufbau der Verbindung wesentlich bessere Datendurchsatzraten als vorher.

Bild 3: Abbildung der Signalstärke eines einzelnen Accesspoints auf die Messpositionen der Ebene 0.

Bild 4: Mittlerer Datendurchsatz und Standardabweichung bezogen auf die Messpunkte der Ebene 1.
Die Versuche zur Positionsbestimmung erbrachten hingegen weniger gute Resultate. Beide Verfahren (s.o.) lieferten nur sehr ungenaue Schätzungen zur Position
des mobilen Gerätes. Gemessen wurden hierzu insgesamt 8 Positionen in der untersten Arbeitsebene (Ebene 0), wobei für jede Position drei unabhängige Messungen durchgeführt wurden. Dabei schnitt der MagicMap-Ansatz der HU Berlin
mit einem mittleren Positionierungsfehler von 3,45m etwas besser ab als die eingebettete Lösung von CISCO mit einem mittleren Fehler von 4,28m.
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ist, so dass eine Positionsbestimmung auf der Grundlage von Signalfeldstärkemessungen auch unter Zuhilfenahme von komplexen Ausbreitungsmodellen nicht
die gewünschte Genauigkeit bringt.
Zur Erfassung von Störeinflüssen aus dem Betrieb elektrischer Anlagen und Aggregate wurden bei laufendem Schiffsbetrieb über mehrere Tage lang Feldstärke
und Datendurchsatz einer Peer-to-Peer Verbindung gemessen. Erste Analysen der
gemessenen Werte lassen auf geringe Störeinflüsse bezüglich Abdeckung und
Signalqualität schließen. Um die Messungen zu verifizieren ist ein weiterer Langzeitversuch geplant.

4 Schlussfolgerungen
Im Rahmen mehrerer Testserien wurden Abdeckung und Signalqualität von
WLAN-Netzen in Schiffsmaschinenräumen vermessen.
Die Auswertung erster Ergebnisse hat gezeigt, dass der Einsatz von WLANNetzen in Schiffsmaschinenräumen prinzipiell möglich ist. Bei geeigneter Platzierung der Accesspoints ist eine nahezu vollständige Abdeckung des Maschinenraumes bei ausreichender Verbindungsqualität auch mit geringen Sendeleistungen
möglich. Die erzielbaren Datendurchsatzraten erlauben auch das Streaming von
breitbandigen Mediendateien. Der Einfluss von Störfeldern, die aus dem Betrieb
von Schiffsaggregaten resultieren ist, ersten Messungen nach, als gering einzuschätzen. Diese Messungen bedürfen aber noch einer Verifizierung.
Ein Einsatz zur Ortung mobiler Geräte ist jedoch nicht ohne Weiteres möglich. Die
erzielbare Genauigkeit der Positionierung liegt lediglich im Bereich mehrerer Meter.
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1 Ausgangssituation
Mit der Digitalen Fabrik wird eine möglichst umfassende rechnergestützte Abbildung aller
Gestaltungsmerkmale und Prozesse einer Fabrik beabsichtigt, um unter Nutzung vernetzter
Partialmodelle eine ganzheitliche Planung und Betriebsführung der Fabrik zu erreichen. Eine
erste gemeinsame Definition des Begriffs hat sich die wissenschaftliche und industrielle
Fachwelt über die VDI-Richtlinie 4499 [VDI06] gegeben. Danach wird die Digitale Fabrik bezeichnet als der „Oberbegriff für ein umfassendes Netzwerk von digitalen Modellen, Methoden und Werkzeugen – u. a. der Simulation und 3D-Visualisierung –, die durch ein durchgängiges Datenmanagement integriert werden. Ihr Ziel ist die ganzheitliche Planung,
Evaluierung und laufende Verbesserung aller wesentlichen Strukturen, Prozesse und Ressourcen der realen Fabrik in Verbindung mit dem Produkt.“ [VDI06] Allein diese Definition
weist auf eine nicht zu unterschätzende methodische Komplexität, einen fachinhaltlichen
Facettenreichtum und ein notwendiges umfassendes Systemverständnis hin, das erst sukzessive in den Unternehmen entstehen kann und für die Studierenden an den Universitäten
einer schrittweisen Heranführung an die Thematik bedarf. Beispielsweise ist die Wieder- und
Weiterverwendung von Modellen und Ergebnissen durchgeführter Planungen auch zu einem
späteren Zeitpunkt im Anlagenlebenszyklus ein wichtiges strategisches Ziel im Kontext der
Konzepte zur Digitalen Fabrik [Wen05a]. Dies impliziert zwangsläufig auch die Notwendigkeit der Schaffung von Kompetenzen zur Entwicklung derartiger Modelle. Darüber hinaus
sind praxisnahe Fragestellungen zu sinnvollen Systemarchitekturen und Betreibermodellen
bisher ebenso selten Bestandteil in der Ausbildung wie die Klärung der Fragen nach Skalierbarkeit und Anpassung an die tatsächlichen Anforderungen der späteren Nutzer. Bedingt
durch die mit der Digitalen Fabrik geforderte integrative Systembetrachtung unter Nutzung
interoperabler Modelle aus den jeweils unterschiedlichen Arbeitsinhalten der Planungsabteilungen müssen auch das Gestalten, Verstehen und Erleben kollaborativer Arbeitsprozesse
Bestandteil der universitären Ausbildung sein.

2 Qualifizierung durch digitale Planungsmethoden
In Analogie zum Einsatz digitaler Planungsmethoden in der industriellen Praxis werden diese Methoden heute bereits auch in der universitären Ausbildung für die Kenntnisvermittlung
und den Erkenntnisgewinn eingesetzt. Vor allem die Simulation als eine der wichtigsten digitalen Planungsmethoden erlaubt durch die Modellierung zeitlicher Zusammenhänge die
Verdeutlichung hochkomplexer dynamischer Sachverhalte. Neben der Vermittlung von Simulationswissen besitzt daher die Vermittlung fachspezifischer Inhalte beispielsweise aus
Produktion und Logistik unter Nutzung von aussagekräftigen Simulationsmodellen eine nicht
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zu unterschätzende Bedeutung [Wen06]. Ergänzt um geeignete 3DVisualisierungsverfahren wird gleichzeitig eine den Studierenden verständliche Metapher
gewählt, die auch den räumlichen Bezug für die jeweilige technische Realisierung herstellen
lässt.
Wie im 1. Abschnitt bereits angedeutet muss die Vermittlung von Kenntnissen zur Digitalen
Fabrik aber über die reine Vermittlung von Methodenkenntnissen und die Methodenanwendung hinausgehen. Hier bedarf es vielmehr der
x Vermittlung technischer, ökonomischer und ökologischer Inhalte einer ganzheitlichen Fabrikplanung und eines integrativen Systemverständnisses
x Vermittlung von Kenntnissen zur Planung von (skalierbaren) IT-Architekturen für Lösungen zur Digitalen Fabrik, zur Definition von Nutzungskonzepten und zur organisatorischen Umsetzung
x Ausbildung in Methoden- und Werkzeugkenntnissen einschließlich Bewertungsfähigkeit hinsichtlich Effizienz und Effektivität des Einsatzes
x Förderung interdisziplinärer Zusammenarbeit und disziplinübergreifender Sichtweisen
x Förderung des kollaborativen Planen, Modellieren und Experimentieren als Basis
eines Simultaneous Engineering
Die Schüsseltechnologien der Digitalen Fabrik, Simulation und Virtual Reality (VR), unterstützen zumindest einen Teil der obigen Bedarfe, da sie die Vorwegnahme der Zukunft in
zeitlicher und räumlicher Dimension zulassen, d. h. ein Begehen der Produktionsanlage vor
dem Bau, ein Steuern der Maschine vor der Realisierung, ein Testen und Bewerten des
Produktes vor dem Produzieren, ein gemeinsames Diskutieren und Abstimmen der Ergebnisse vor der Umsetzung. Der Einsatz der Simulation zur Analyse der Systeme mit ihren
Prozessen über die Zeit schafft tragfähige planungs- und betriebsrelevante Ergebnisse. Die
VR als Mensch-Maschine-Schnittstelle erlaubt es, in eine dreidimensionale virtuelle Welt
einzutauchen, diese als Realität wahrzunehmen und mit ihr zu interagieren. Auf diese Weise
werden die komplexen Wirkzusammenhänge einfach und schnell nachvollziehbar.

2.1 Ziele des Competence Labors „Digitale Fabrik“ am Fachgebiet Produktionsorganisation und Fabrikplanung
Zur Ausbildung von Konzepten zur Digitalen Fabrik hat das Fachgebiet Produktionsorganisation und Fabrikplanung an der Universität Kassel ein eigenes Competence Labor „Digitale
Fabrik“ (DFC-Lab) eingerichtet, in dem die virtuelle Anlagenplanung unter Nutzung von Verfahren der Simulation und Visualisierung anschaulich demonstriert werden soll. Hier werden
sowohl einige der in der Industrie etablierten Simulationswerkzeuge bereit gestellt, als auch
entsprechende Präsentationstechniken und IT-Infrastrukturen installiert. Das Lehrkonzept
basiert auf der Idee eines in die Forschung integrierten Lehrens und Lernens. Das DFC-Lab
bietet damit den Studierenden die Möglichkeit, unter Verwendung moderner Methoden und
Modelle die heutigen Fabrikplanungsaufgaben in der Industrie zu verstehen und bearbeiten
zu lernen, eröffnet ihnen gleichzeitig aber auch die Chance, sich in innovative Forschungsarbeiten einzubinden.
Zur Unterstützung der Lehre werden zurzeit folgenden Maßnahmen installiert:
x Experimentierszenarien:
Modellierung parametrisierbarer virtueller Musterfabriken als Experimentierszenarien
x Interoperabilitätsszenarien
Umsetzung der für die bereitgestellten Softwarewerkzeuge notwendige Modellinteroperabilität sowie Realisierung der Zusammenführung von Informationen aus den
verschiedenen Modellen in einem gemeinsamen Visualisierungsmodell, Aufbau verschiedener technischer Lösungsszenarien
x Kollaborationsszenarien
Entwicklung von Szenarien zur kollaborativen Bearbeitung von Planungsaufgaben
unter Nutzung digitaler Planungsmethoden bei gleichzeitiger Schulung von notwen-
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digen Soft Skills (insbesondere Teamfähigkeit), aber auch Untersuchung kollaborativer Arbeitsweisen der Studierenden
x Technologieszenarien
Vorbereitung von Methodenalternativen zum effizienten und effektiven Methodenund Technologieeinsatz
Die Szenarienentwicklung geht unmittelbar mit der Forschung am Fachgebiet einher und erlaubt Rückschlüsse auf mögliche Bedarfe für die industrielle Anwendung. Ein wichtiges Anliegen ist hierbei insbesondere die Forschung für kleine und mittlere Unternehmen, die Bereitstellung skalierbarer und integrierbarer Lösungen sowie die Bewertung der
Zweckmäßigkeit des Methodeneinsatzes. So existieren aktuell im Wesentlichen Lösungen
von zwei Werkzeugherstellern (DELMIA und UGS / Siemens), die die Ablaufsimulation in ihre Werkzeuglandschaft zur Digitalen Fabrik integrieren. Eine generelle Lösung zur Integration von Simulationswerkzeugen beliebiger Hersteller oder die zeitgleiche Verwendung mehrerer Simulationswerkzeuge ist bei diesen Lösungen jedoch nicht vorgesehen, aus
Anwendersicht aber zwingend.

2.2 Das Arbeiten im DFC-Lab
Die Digitale Fabrik soll den Gedanken des Simultaneous Engineering unterstützen und zulassen, dass die für die Planung notwendigen, unabhängig voneinander erstellten Modelle
abgestimmt und vernetzt werden können. So können bei Fragen in der Planung die notwendigen Informationen aus verschieden Modellen zusammengeführt und geeignete Sichten auf
alle notwendigen Informationen hergestellt werden. Das Visualisierungsmodell stellt für ein
interdisziplinäres Planungsteam das gemeinsame Kollaborationsmedium dar, an dem der
aktuelle Planungsstand bzw. spezifische Experimente gemeinsam diskutiert werden können
[Wen05b]. Entsprechend dieser Aufgabeninhalte umfasst das Arbeiten im DFC-Lab folgende
Aspekte:
x Verwendung eines Planungswerkzeugs (beispielsweise eMPlanner)
x Aufbau eines oder mehrerer (Partial)-Modelle zur Ablaufsimulation (div. Werkzeuge)
x Nutzung eines Modells zur Montagesimulation sowie zur Ergonomiesimulation
x Nutzung eines CAD-Modells aus der Layoutplanung
x Aufbau eines umfassenden Visualisierungsmodells
Die einzelnen Aufgaben für den jeweiligen Planungsprozesses sind in Bezug auf das Planungsziel abzustimmen. Die Parallelisierung der Modellierungsaufgaben erfordert eine kollaborative Arbeitsweise unter den beteiligten Akteuren und lässt das eigene Bewerten unterschiedlicher Vorgehensweisen zu.

2.3 Die Hard- und Software-Ausstattung des DFC-Lab
Das Hard- und Softwarekonzept im DFC-Lab spiegelt die in Abschnitt 2.2. vorgestellte Arbeitsweise wider und sieht ein getrenntes Modellieren an verschiedenen Modellierungsrechnern und die Zusammenführung der Daten und Informationen in einem gemeinsamen – geeignet projizierten – Visualisierungsmodell vor.
Die zurzeit insgesamt vier Modellierungsrechner sind leistungsstarke PC, die zur Erstellung
von Simulations- und Planungsmodellen, zur Entwicklung von 3D-Visualisierungsmodellen
sowie zur Umsetzung der Integration von Visualisierungs- und Simulationsmodellen bzw.
Planungsmodellen dienen.
Die Projektionsanlage (Aktiv-Stereo-System mit zwei Christie Mirage2k-Projektoren) der Fa.
3Dims lässt das räumliche Projizieren und Navigieren in einem komplexen dynamischen
Modell sowohl über eine 2-Seiten-Projektion in 90° Position als auch auf einer großflächigen
Projektion (2-Seiten-Projektion in 180° Position) zu. Sie wird um einen VR-PC zur Steuerung
der 2 PC-Clients für die Projektoren, eine Mediensteuerung und ein Soundsystem ergänzt.
Für die Ausbaustufe der Projektionsanlage ist eine ggf. dritte Projektionswand sowie ein Tracking-System geplant, um auch Interaktionen zur Beeinflussung der dynamischen Abläufe
zu ermöglichen und ein VR-Modell als Bedienoberfläche zur Ansteuerung der Simulations-
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modelle zu nutzen. Die im DFC-Lab eingesetzten Softwarelösungen sind dem Bild 1 zu entnehmen.
Verschiedene Modellausprägungen in
einer Visualisierungsumgebung

Projektionsanlage

UGS „Digitale Fabrik-Software“

eMEngineer

Beamer

Variante 1 (Ecke)

eMPlanner
CAD

AutoCAD
Pro/E

eMPlant

Visualisierung
Aktiv Stereo Projektion

3DSMAX
Simulationswerkzeuge

3D-Engine

VR Management Server

Beamer

VR Client 1
VR Client 2

DOSIMIS-3
Enterprise
Dynamics

Beamer

Variante 2 (Powerwall)

SIMFLEX/3D
Projektionswand

in 90° oder 180°
positioniert

Beamer

kann automatisch

werden per
Mediensteuerung!

Bild 1: Übersicht Software-Konzept

3 Aktuelle Problemstellungen aus Industrie und Forschung bei der Nutzung
digitaler Planungsmethoden
Die oben beschriebenen geplanten Maßnahmen für die universitäre Ausbildung werden in
einem engen Bezug zu aktuellen Forschungsaktivitäten gesehen und spiegeln auch die in
der Industrie bestehenden Bedarfe wieder:
1. Skalierbarkeit – Welche technische Lösung ist notwendig?
Die im Rahmen des DFC-Lab entwickelte Lösung schafft über ihre sukzessive technologische Erweiterbarkeit gleichzeitig Wege zur Anpassung an individuelle Anforderungsprofile.
Diese Anforderungsprofile werden in Zusammenarbeit mit Unternehmen unter Berücksichtigung einer dort vorhandenen Werkzeuglandschaft erstellt. Hierbei kann die Notwendigkeit
von Neuinvestitionen minimiert werden, so dass besonders für den Mittelstand die Attraktivität digitaler Planungsmethoden steigt. Bedingt durch Unterschiede in der Modellierungsmethodik und Darstellungsweise sind nicht alle Werkzeuge gleichermaßen integrationsfähig.
Die Untersuchung der Werkzeuge und die Umsetzung in Checklisten zur Bestimmung der
technischen Lösungsvariante werden über Kooperationen mit der Industrie umgesetzt.
2. Simulationsqualität – Wann ist ein Modell gültig und wie ist seine Wiederverwendung zu
erreichen?
Die Erstellung von gültigen Modellen einerseits und die Schaffung der Voraussetzungen für
ihre Wiederverwendung sind bereits im Rahmen einer Simulationsstudie nicht zu unterschätzende Aufgaben. Entscheidend sind systematische Vorgehensweisen, konsequente
Dokumentationen und eine durchgängige Validierung und Verifikation ([Rab07], [Wen07]).
Die Studierenden arbeiten mit praxisnahen Checklisten, die in Industrieprojekten evaluiert
und permanent weiterentwickelt werden.
3. Kollaborative Arbeitsprozesse – Wie wird zusammengearbeitet?
Die Einführung digitaler Planungsmethoden führt zu einem hohen Bedarf der internen Weiterbildung von Mitarbeitern bzw. der erstmaligen Qualifizierung von Studierenden. Das DFC-
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Lab dient sowohl als Forschungsumfeld für Vorgehensrichtlinien bei kollaborativen Arbeitsprozessen sowie als Experimentierfeld für Unternehmen.

4. Effektiver Methodeneinsatz – Wie viel 3D benötigt der Planer?
Unter dem Begriff „Digitaler Fabrik“ wird insbesondere auf Managementebene oftmals zwingend eine Umsetzung in 3D verstanden. Die vollständige Umsetzung jeder Fragestellung in
eine 3D-Umgebung ist ressourcenintensiv, zeitaufwändig und leider zum Teil nur bedingt
zielführend. Es gilt deshalb zu untersuchen, wie sich das Aufwand/Nutzen-Verhältnis für 3D
in Abhängigkeit der Fragestellung entwickelt. Dies führt zur Klassifikation von Visualisierungstechniken unter Nutzungsaspekten [Ber03]. Ergänzend zu vorhandenen Verfahren
wird auch die Entwicklung und Anwendung neuer Visualisierungsformen beispielsweise für
Steuerungsinformationen oder Simulationsergebnisse erforscht [Boc06].

Bild 2: Beispiele für Visualisierungsformen
Um Studierende des Maschinenbaus, aber auch der Informatik und des Wirtschaftsingenieurwesens für die Thematik zu begeistern, werden Kurse in Form von Praktika
durchgeführt, die in den Aufbau von immer neuen Musterfabriken münden. Diese beinhalten
aktuelle Fragestellungen und dienen gleichzeitig als Ausbildungsszenarien.

4 Ausblick
Mit der Ausgestaltung eines DFC-Lab sind die ersten Schritte in Richtung einer zukunftsorientierten universitären Ausbildung umgesetzt. Die Konzepte zur Digitalen Fabrik sind so umfangreich, die Methoden eines Simultaneous Engineering so umfassend, dass ein einzelnes
Fachgebiet nur einen Ausschnitt aus dem gesamten Portfolio abdecken kann. Im nächsten
Schritt muss daher eine interdisziplinäre Zusammenarbeit über die verschiedenen Fachgebiete angestoßen und eine über das Fachgebiet hinausgehende curriculare Einbindung erreicht werden.
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1 Von der Planungs- in die Realisierungsphase
VR-Techniken werden zunehmend neben der Präsentation, Planung und
Simulation auch in der Realisierungsphase von Maschinen und Anlagen eingesetzt
um Kosten und Zeiten zu verringern. Ansatzpunkte hierbei sind z.B. die
Verringerung von Inbetriebnahme- und Umrüstzeiten im Maschinenbau durch
virtuelle Tests der Steuerungssoftware. Dies bedeutet das Software für
Lagerverwaltungssysteme, Materialflussleitrechner und untergelagerte
Steuerungen (CNC, SPS) programmiert und getestet werden kann ohne auf die
Fertigstellung der realen Maschine oder Anlage warten zu müssen.

Bild 1: Bestandteile einer „Virtuellen Maschine“
Zum Einsatz kommt hierbei die „virtuelle Maschine“, also ein komplettes VR-Abbild
der Realität, welches neben der Visualisierung von Gestalt und Dynamik der realen
Maschine auch Rückmeldungen (z.B. Lichttaster, Sensoren) aus der virtuellen Welt
an die Software senden muss. Der Anspruch an das VR-Modell ist hier also
bedeutend größer als noch in der Planungsphase. Mit diesem Anspruch einher
geht auch ein erhöhter Engineering-Aufwand.
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2 Engineering für die virtuelle Inbetriebnahme
Im den folgenden Abschnitten wird anhand konkreter Projektarbeiten der
Engineering-Aufwand einer typischen „Virtuellen Inbetriebnahme“ vorgestellt. Im
folgenden wird eine Übersicht der notwendigen Arbeitsschritte gegeben:

1. Konvertieren und Aufbereiten der Konstruktionsdaten
2. Erstellung von VR-Einzelkomponenten zur Abbildung verschiedener
Maschinenkonfigurationen

3. Verknüpfung von VR-Daten mit Prozessvariablen
4. Simulation des Bearbeitungsprozesses des Werkstückes
5. Kollisionsprüfungen am virtuellen Modell
Ziel dieser Projektarbeiten war das Generieren und Evaluieren von
Steuerungscode für die zukünftige reale Maschine. Die VR-Daten werden hierbei
aus der 3D CAD Konstruktion übernommen und aufbereitet. Der neu zu
entwickelnde Steuerungscode (CNC Steuerungsdatei) kann auf kollisionsfreien
Ablauf des Bearbeitungsprozesses überprüft werden.

Aufbau der Maschine aus parametrisierbaren Einzelkomponenten.
Die CAD Daten der Referenzmaschine standen bereits zur Verfügung und wurden
mit Polygon- und Strukturoptimierungstools (wie Deep Exploration und
taraVRoptimizer) aufbereitet. Dabei waren eine Reihe von Restriktionen zu
berücksichtigen. Z.B. durften die CAD Daten an Positionen, die für die
Kollisionsbetrachtung relevant sind, nicht zu sehr vereinfacht werden. Weiterhin
wurden spezielle Zusatzknoten hinzugefügt, die später für das Ein- bzw.
Ausschalten der Kollisionserkennung verantwortlich sind.

Bild 2: Optimierungsstufen bei der Polygonreduzierung eines einzelnen Bauteils,
von links: Original, nach automatischer Polygonreduzierung und nach nochmaliger
manueller Vereinfachung (partielle Nachmodellierung)

Als Ergebnis lag eine Datei für das Grundgerüst und eine Reihe von Einzeldateien
für die dort einzufügenden Maschinenteile vor. Wie diese Einzelkomponenten
entsprechend der vom Kunden festgelegten Maschinenkonfiguration
zusammenzusetzen sind, wird in einer konfigurierbaren Datei definiert. Diese Datei
besteht aus drei Zuordnungstabellen.
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In Tabelle1 wird jedes Maschinenteil mit einer Datei identifiziert. Jeder Eintrag in
Tabelle2 enthält einen möglichen Einfügepunkt. Hier muss also das einzufügende
Maschinenteil und die Einfügeposition angegeben werden. Ob das Teil überhaupt
eingefügt wird, wird über logische Ausdrücke angegeben, die Verweise auf die
Parameter der Maschinenkonfiguration enthalten.
Nachdem durch Auswertung der Tabelle1 und Tabelle2 die Maschine aufgebaut
wurde, ist noch ein zusätzlicher Schritt notwendig. Es handelt sich dabei um die
Übertragung von Parametern der Maschinenkonfiguration auf in der Maschine
enthaltene Einzelkomponenten. In den meisten Fällen werden Positionen gesetzt,
es sind aber auch beliebige 3D-Parameter möglich.
Erstes Zwischenergebnis: Der Nutzer sieht den Einfluss der Maschinenkonfiguration auf die Maschinendarstellung.

Auswertung der Steuerungsdatei
Im Beispielprojekt existierte bereits ein vom Kunden entwickeltes und eingesetztes
Programm, welches neben der Maschinenkonfiguration auch eine CNCSteuerungsdatei erzeugt, die dann direkt von der Maschinensteuerung benutzt
wird. Um sich dabei nicht auf eine spezielle Steuerung festzulegen, erzeugt das
Programm parallel dazu eine Steuerungsdatei in einer an Javascript angelehnten
Sprachdefinition. Diese Steuerungsdatei enthält alle für die VR-Simulation
notwendigen Informationen und wird von der Laufzeitumgebung entsprechend
interpretiert.
Alle zusätzlichen Sprachelemente dienen direkt oder indirekt der Ablaufsteuerung
und Synchronisation von gleichzeitig ablaufenden Prozessen.
Beispiel: Die Methode StartPos() der Klasse Cylinder dient dazu eine Bewegung
von der aktuellen Position zu einer Zielposition durchzuführen. Verschiedene
Zusatzparameter sorgen dafür, dass dabei ein realistisches Bewegungsprofil (z.B.
Beschleunigungsverhalten) abgefahren wird. Ist die Zielposition erreicht, so wird
das Feld Ready auf true gesetzt. Damit ist gewährleistet, dass andere Prozesse
auf das Erreichen der Zielposition warten können.
Um aus diesem Programmablauf verwertbare Daten für die Animation der
Maschine zu generieren, müssen die Klassen, die die CNC-Zylinder und
Achsenbewegungen repräsentieren, während der Bewegungsphase ihre
Zwischenpositionen melden. Diese Bewegungsdaten werden anschließend
gefiltert, um den 3D-Browser nicht mit zu vielen Daten zu überfrachten und eine
flüssige Animation zu gewährleisten.
Die Arbeit an der automatisierten Ausführung der Steuerungsdatei war nur in enger
Kooperation mit dem Kunden möglich, da der angepasste ECMA-Compiler nur auf
fertigen Steuerungsdateien getestet werden konnte, und andererseits die
automatisierte Erstellung der Beschreibung der CNC-Steuerung einen
funktionierenden angepassten ECMA-Compiler voraussetzt. Im Verlauf dieses
iterativen Prozesses wurden z.B. neue Sprachelemente hinzugefügt, um das (auch
als Deadlock bekannte) Problem des Festfahrens während der
Programmabarbeitung zu bewältigen. Und natürlich mussten die Entwickler die
Möglichkeit besitzen, die Ausführung der Originaldatei debuggen zu können. Es
wurden also Zusatzwerkzeuge entwickelt die nur während der Projektarbeit
notwendig waren.
Zwischenergebnis: Tabelle der CNC-Prozessereignisse pro Zeiteinheit. Damit ist
die Analyse des Zeitverhaltens möglich.
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Verknüpfung der 3D-Elemente mit Prozessvariablen
Die Zuordnung der Achsen und Zylinderbewegung an 3D-Elemente wird ebenfalls
in einer XML-Datei festgelegt. Diese Datei muss nicht per Hand erstellt werden,
denn für die Aufgabe der Verknüpfung von 3D-Elementen zu Prozessvariablen
existiert bereits die Software taraVRcontrol. Ursprünglich war das taraVRcontrol
nur zur Prozessvisualisierung über die OPC-Schnittstelle konzipiert. Inzwischen
existiert eine Plugin-Schnittstelle, um eigene Anbindungen an beliebige
Prozesssteuerungen oder Simulationssysteme zu entwerfen.
Der Compiler zum Übersetzen der Steuerungsdatei musste also ein zusätzliches
Interface implementieren, um die Namen und Eigenschaften der CNC-Zylinder und
Achsenbewegungen öffentlich bekannt zu machen. Daraufhin konnte das
taraVRcontrol, wie zur Verbindung mit OPC-Variablen benutzt werden. Als 3DSzene wurde dabei das zusammengesetzte Maschinenmodell benutzt.
Diese Zuordnung erfolgt folgendermaßen. Ein zu animierendes Objekt wird in der
3D-Ansicht ausgewählt, das daraufhin seine Eigenschaften in einem Teilfenster
präsentiert. Für die Animation sind zunächst nur die Position, die Rotation, die
Rotationsachse und der Rotationsmittelpunkt relevant. Durch Eingabe von
Testparametern kann man nun überprüfen, wie sich die Änderung der
Prozessvariablen auf die 3D-Szene auswirkt. Hat man das gewünschte Feld
gefunden, dann wird die zu verknüpfende CNC-Variable ausgewählt und eventuell
durch die Angabe eines Wertebereiches, eines Skalierungsfaktors oder eines
Offsets angepasst.

Bild 3: Simulation von Maschine und Werkstück anhand der CNC Steuerungsdaten
Die Anzeige des animierten Maschinenmodells wird durch die taraVRcontrol
Laufzeitumgebung übernommen. Zur Anzeige wird allerdings nicht das
taraVRcontrol benutzt, sondern nur das Steuerelement. Es ist nun in einer an die
Kundenwünsche angepassten Anwendung enthalten.
Zwischenergebnis: Animiertes Maschinenmodell auf Basis der CNC Steuerung.
Animation des Bearbeitungsprozesses des Werkstücks
Obwohl, sich theoretisch aus der Bewegung jedes Werkzeuges die Gestalt und
Position des Werkstückes nachvollziehen lässt, hat sich im Projektverlauf
herausgestellt, dass diese Herangehensweise sehr zeitaufwendig und
fehleranfällig ist. Anfangs enthielt das taraVRcontrol-Plugin noch eine
Anpassungsfunktion, die ausgehend von den Ereignissen in der
Maschinensteuerung, virtuelle Ereignisse erzeugte, die anschließend an das
Werkstück weitergereicht wurden.
Später wurden stattdessen für jedes Werkstück Zusatzvariablen (z.B. Position und
Drehung) zur Steuerungsdatei hinzugefügt, die dann über das taraVRcontrol direkt
mit den Eigenschaften des Werkstücks zu verknüpfen waren.
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Zur Kollisionserkennung wurde die integrierte Funktionalität der Bitmanagement3D Komponente benutzt. Es wurde dabei die Kollision Werkstück gegen Werkstück
und Werkstück gegen Maschine getestet. Da es bei der Bearbeitung des
Werkstückes zwangsläufig zu einer gewollten Kollision kommt (Greifer am
Werkstück), müssen in jedem Arbeitsschritt Teile der Maschine aus dem
Kollisionstest herausgenommen werden. Das geschieht ebenfalls über
Zusatzparameter im Steuerungsscript. Diese werden, wie bereits beschrieben über
das taraVRcontrol mit der entsprechenden Eigenschaft des 3D-Objektes verknüpft.
Ergebnis: Vollständige Simulation Bearbeitungsprozesses inklusive EchtzeitKollisionsüberwachung

3 Fazit
Die hier beschriebenen Arbeiten geben einen Eindruck, welcher Aufwand bei der
virtuellen Inbetriebnahme entsteht und welche existierenden Softwaretools diesen
Aufwand begrenzen und veringern können.
Zukünftige Herausforderung sollte es sein, eine tiefergehende Durchgängigkeit von
der Konstruktion zur Automatisierung zu finden. Dies beginnt z.B. bei der
Berücksichtigung der späteren kinematischen Strukturen (notwendig für ein
dynamisches VR Modell) bereits in der Konstruktion. Hier ist vor allem eine
abteilungsübergreifende Sensibilisierung für die Aufgabenstellung ”Virtuelle
Inbetriebnahme” notwendig. Solche Absprachen zwischen Konstruktion und
Automatisierung werden den Engineeringaufwand solcher VR Projekte deutlich
reduzieren und den Grundstein legen für Softwaretools, welchen oben
beschriebene Arbeitsschritte weitestgehend automatisieren. Mit den Produkten
taraVRbuilder, taraVRcontrol und taraVRoptimizer leistet die tarakos GmbH hierzu
einen Beitrag.
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Kurzfassung
Im Rahmen des Forschungsprojektes CyberManS wird ein softwarebasiertes Verfahren zur Analyse und Bewertung ergonomischer Bedingungen entwickelt, dass
in einem frühen Planungsstadium noch vor der Realisierung der Fertigungsanlagen eingesetzt werden soll. Das System basiert auf der digitalen Bewegungsaufnahme mit Hilfe elektronischer Gyroskope als Sensoren in einem Mixed Reality
Setting.

Schlüsselwörter
Ergonomie, Belastung und Beanspruchung, alternde Belegschaften, Muskel- und
Skeletterkrankungen.

1 Einleitung
Belastungsschwerpunke an Arbeitsplätzen mit hohem Anteil manueller Tätigkeiten
können derzeit im Planungsstadium nur schwer ermittelt werden. Bevor ergonomische Bedingungen unter realistischen Vorraussetzungen überprüft werden können,
muss in der Regel die physische Realisierung der Arbeitsplätze abgewartet werden. Wenn in dieser Phase Belastungsschwerpunkte erkannt werden, kann dies in
komplexen Produktionsumgebungen, wie z.B. in der Automobilmontage, bedeuten,
dass Änderungen mit erheblichen Kosten verbunden sind und aus wirtschaftlichen
Überlegungen heraus verworfen werden. Auch vor dem Hintergrund immer älter
werdender Belegschaften, deren körperliche Belastbarkeit eingeschränkt ist, sollten zukünftige Ergonomieprüfverfahren bereits zu einem frühen Planungszeitpunkt
eingesetzt werden können, um so präventiv mögliche Überlastungen zu verhindern.
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Mit der zunehmenden Verbreitung der Planung in virtueller Realität ergibt sich eine
Chance für die frühzeitige Simulation und Einschätzung der Belastungssituation.
Wenn es gelingt, manuelle Tätigkeiten adäquat mit Virtual bzw. Mixed Reality
Technologien abzubilden, können Belastungsschwerpunkte frühzeitig erkannt werden, und Maßnahmen zur Verbesserung der ergonomischen Bedingungen wesentlich kosteneffizienter umgesetzt werden. Das von der EU im sechsten Forschungsrahmenprogramm geförderte Projekt „CyberManS“ (www.crfproject-eu.org) stellt
sich dieser Herausforderung und will Lösungen zur frühzeitigen Ergonomieprüfung
anhand digitaler Daten bereitstellen. Im vorliegenden Beitrag wird ein wesentlicher
Ansatz des Forschungsprojektes dargestellt.

2 Methoden
Zunächst wird ein Verfahren zur Gewinnung von digitalen 3D-Bewegungsdaten
(MotionCapturing) entwickelt, mit dem Körperbewegungen in realen oder virtuellen
Umgebungen so aufgezeichnet werden, dass sie hinsichtlich ergonomisch relevanter Körperhaltungen analysiert werden können. Auf diese Weise wird es möglich,
das international anerkannte OWAS-Verfahren zur Ergonomiebeurteilung, welches
üblicherweise auf Beobachtung basiert, weitgehend zu automatisieren.
Eine besondere Herausforderung ist es dabei, dass der Aufwand zum Einsatz des
Aufzeichnungs-Systems möglichst niedrig sein soll, während es sich gleichzeitig
transparent in bestehende reale Umgebungen, aber auch in Virtual (VR) oder Mixed Reality (MR) Settings, einfügen soll. Das gewählte Verfahren setzt daher auf
eine Anzahl von Gyroskopen zur Bewegungsaufnahme. Dies erlaubt kurze Vorbereitungszeiten im Minuten-Bereich und vermeidet außerdem die Verdeckungsproblematik, die z.B. bei optischen MotionCapturing-Verfahren immer dann auftritt,
wenn der Proband nicht mehr vollständig sichtbar ist, etwa weil er während seiner
Tätigkeit sich in ein Fahrzeug hinein begeben muss, während die Kameras des optischen MotionCapturing-Systems außerhalb des Fahrzeugs angebracht sind.
Durch die Möglichkeit, die Bewegungen von realen Probanden in einem geplanten
Arbeitsplatz bereits lange vor seiner möglichen Implementierung zu vermessen
und dann auch ergonomisch zu bewerten, ergeben sich zum einen realitätsnahe
Ergebnisse der Bewertung. Zum anderen können Verbesserungen an einer potentiell gesundheitsgefährdenden Gestaltung zu diesem Zeitpunkt noch am kostengünstigsten erreicht werden.
Gleichzeitig wird ein Software Interface entwickelt, das nicht nur die Integration der
gewonnenen Daten mit bestehenden Werkzeugen zur Produktionsplanung erlaubt,
sondern auch weitere Kategorien wie etwa psychosoziale Faktoren und deren die
Bewertung oder EMG-Daten aufnimmt.
Die ersten Analysen werden im Rahmen eines Versuchsszenarios gemacht, das
die Montage von Kabelbäumen, Steuergeräten und Verkleidungsteilen im Kofferraum eines PKW nachstellt. Im realen Arbeitsprozess steigt der Werker während
der Montage in das Fahrzeug und sitzt dabei auf einem Hocker, der fest auf dem
Fließband angebracht ist. Dieses Szenario wurde ausgewählt, weil die Arbeitstätigkeit „Kofferraummontage“ nach Einschätzung der betrieblichen Experten auf
Grund einiger physischer (z.B. häufiges Verdrehen des Oberkörpers) und psychischer Belastungen (z.B. räumliche Enge) stets eine der ergonomisch kritischsten
Aufgaben bei der PKW-Endmontage ist.

2.1 Bewegungsaufnahmen
Für die Aufnahme erster digitaler Bewegungsdaten wurde ein Mock-Up des Kofferraums eines PKW erstellt, in dem realitätsnahe Montagetätigkeiten ausgeführt werden können. Die gyroskopischen Sensoren des MotionCapturing-Systems sind in
einem elastischen Anzug integriert, so dass für die Vorbereitung der Messung nur
wenige Minuten erforderlich sind. Der Proband führt innerhalb des Mock-Ups die
Arbeitstätigkeiten analog der realen Tätigkeiten in der Endmontage aus.
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Das MotionCapturing-System zeichnet währenddessen alle Bewegungen des
Rumpfes, der Extremitäten und des Kopfes auf. Eine Videokamera dokumentiert
den Ablauf.
Im nächsten Schritt werden die Daten einer semi-automatischen Ergonomieprüfung unterzogen werden. Damit können kritische Körperhaltungen, wie z.B. Beugungen des Oberkörpers, Verdrehungen der Wirbelsäule, Überkopfarbeit usw., die
herkömmlicherweise durch Beobachtung gewonnen und analysiert werden, durch
eine softwaretechnische Lösung ausgewertet werden. Verbleibende Angaben, die
derzeit noch nicht automatisch aufgenommen werden, sind insbesondere die zu
handhabenden Gewichte sowie die genauen Zeiten von Beginn und Ende der zu
vermessenden Tätigkeit. Diese Angaben müssen nach der Messung manuell ergänzt werden. Daher sprechen wir von einem semi-automatischen Verfahren.
Durch das MotionCapturing ergibt sich der Vorteil, dass sich der Zeitaufwand für
die herkömmliche Beobachtung und Anwendung der gewählten Methode drastisch
auf nur wenige Sekunden reduziert.

2.2 Semi-automatische Ergonomieprüfung
Die semi-automatische Ergonomieprüfung wird zunächst auf der Grundlage des
OWAS-Verfahrens (Karhu et al. 1981) durchgeführt. Es handelt sich dabei um ein
international anerkanntes Verfahren, dass sich durch seinen einfachen Aufbau
auszeichnet. OWAS ist ein Beobachtungsverfahren, das sehr schnell zu erlernen
ist und nach kurzer Einarbeitungszeit auch von Personen mit geringen ergonomischen Vorkenntnissen sicher angewandt werden kann. Diese Vorteile werden für
die erste softwaretechnische Implementierung der semi-automatischen Ergonomieanalyse genutzt.
Die mit einer Frequenz von 60 Hz aufgenommenen MotionCapturing-Daten werden für die Analyse in äquidistanten Intervallen abgetastet. Die zum Betrachtungszeitpunkt festgestellte Körperhaltung wird entsprechend der OWAS-Methode erkannt und geht in die ergonomische Bewertung ein.
Dem Benutzer des Systems wird ein mehrschichtiges Ergebnis präsentiert: Die
OWAS-Methode selbst liefert die Hinweise auf die ergonomisch bedenklichen Situationen während der untersuchten Tätigkeit. Eine Erweiterung der OWASMethode liefert dazu noch mehrere Indices, die der Tätigkeit jeweils Werte von 100
(bester Wert) bis 400 (schlechtester Wert) zuordnen und auf diese Weise einen
Vergleich der ergonomischen Bewertung zulassen. Dies ist z.B. sinnvoll, um den
Effekt einer Änderung der untersuchten Tätigkeit zu erfassen.
Da für die Software-Schnittstelle eine Plug-In-Struktur vorgesehen ist, wird es zukünftig möglich sein, das System je nach Anforderung um weitere Analyseverfahren zu erweitern. Beispiele sind die BAUA Leitmerkmalmethode (Seinberg & Caffier 1998) oder RULA (McAtamney & Nigel Corlett 1993).
Während die untersuchten Tätigkeiten im Kofferraum-Mock-Up bereits sehr hilfreich bei der Entwicklung des Gesamtsystems waren und auch im Rahmen des
CyberManS-Projektes das Szenario „Montage im Kofferraum“ als eines von drei
Szenarien ausgewählt wurde, anhand derer die prinzipielle Funktionsfähigkeit des
Konzeptes nachgewiesen werden soll, ergeben sich allerdings noch deutlich größere Einsatzmöglichkeiten, wenn auch noch der Aufwand für den Mock-Up verringert oder ganz entfallen könnte. Daher wird in einem weiteren Schritt der Einsatz
des Verfahrens in Mixed Reality Umgebungen untersucht.

2.3 Bewegungsaufnahmen in Mixed oder Virtual Reality
In vielen Fällen liegen die Planungsdaten für eine zukünftige Fabrik, z.B. die Art
verwendeter Maschinen und deren Platzierung in der Fabrikhalle, in digitaler Form
vor. Das fertige Produkt bzw. seine Einzelteile liegen ebenfalls in digitaler Form
vor, zumeist als computergestützte Konstruktionsdaten (CAD: Computer Aided
Design). Im Mixed Reality (MR) Szenario werden diese CAD-Daten visualisiert und
dem Probanden z.B. mit Hilfe eines Head-Mounted-Displays (HMD) in die reale
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Umgebung eingeblendet. Er bewegt sich dabei in einer Laborsituation, die eine
Abstraktion des späteren Arbeitsplatzes darstellt. Vom Probanden zu handhabende Teile entsprechen in Form, Abmessung und Gewicht den realen Teilen, werden
aber ebenfalls abstrahiert bzw. rein digital eingeblendet. Der Proband verrichtet
nun die zu untersuchenden Arbeitstätigkeiten in einer Umgebung, die sich aus realen und virtuell überlagerten Komponenten zusammensetzt, während seine Bewegungen wieder vom MotionCapturing-System aufgezeichnet und digitalisiert werden. Die so gewonnenen Daten können schließlich der oben dargestellten semiautomatischen Analyse unterzogen werden. Für diesen Zweck wurde bereits ein
MR Demonstrator aufgebaut, der aktuell einer Reihe von Tests unterzogen wird.

2.4 Software Interface zur Integration mehrerer Datenquellen
Bereits die Realisierung des Mixed Reality Szenarios erfordert den Zugriff auf verschiedene Datenquellen: Aus den Planungsdaten für die digitale Fabrik und den
CAD-Daten werden die Informationen gewonnen, die der Proband im HMD eingeblendet bekommt. Während der Tätigkeit in der MR Umgebung werden Bewegungsdaten aufgenommen, die wiederum so aufbereitet werden müssen, dass sie
anschließend für die Verwendung in der digitalen Fabrik nutzbar sind. Um diese
Aufgabe zu lösen, wird im Rahmen von „CyberManS“ ein „Software Interface“ (s.
Abb. 1) entwickelt.

MixedReality Arbeitsplatz

Software Interface

Bewegungsdaten

Simulationsplattform für digitale Fabrik

Menschmodell

PlugIns

CADDaten

Bild 1: Funktionen der zu entwickelnden Softwareschnittstelle
Diese Schnittstelle soll es ermöglichen, die verschiedenen Datenformate auszutauschen und zusammenzufassen. Darüber hinaus soll sie in der Lage sein, zusätzliche Daten, wie z.B. EMG-Messungen zu verarbeiten. Eine weitere Aufgabe
der Softwareplattform ist die Überführung der gewonnenen Bewegungsdaten in
das digitale Menschmodell, welches bereits in den CAD-Softwarelösungen Delmia
(Safeworks) und UGS (Jack) implementiert ist. Diese Funktionalität wird dafür genutzt, den Menschen in die digitale Fabrik zu integrieren und seine zukünftigen Arbeitstätigkeiten sichtbar zu machen. Eine solche Form der Visualisierung kann
schließlich für partizipative Planungs- und Gestaltungsprozesse genutzt werden.

2.5 Partizipative Gestaltung
Das Interface hat neben seiner Aufgabe als Softwareschnittstelle auch die Funktion einer Mensch-Maschine-Schnittstelle zu erfüllen. Sie soll für partizipative Planungsprozesse unter Einbeziehung der Mitarbeiter genutzt werden können. Daher
muss sie einfach und intuitiv zu bedienen sein und auch für ergonomische Laien
verständlich aufbereitete Informationen bieten. Dies soll in Form eines MultiWindow-Interface realisiert werden. Eine partizipative Arbeitsgestaltung könnte
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dann z.B. in Form eines Workshops realisiert werden, in dem Konstrukteure, Produktionsplaner, Ergonomieexperten, Betriebsärzte und Werker die simulierten Tätigkeiten gemeinsam beurteilen und ggf. Veränderungsmaßnahmen definieren.

3 Ausblick
Das skizzierte Verfahren zur ergonomischen Analyse bei Montagetätigkeiten wird
eine zeitsparende und damit kostengünstige Möglichkeit bieten, bereits zu einem
sehr frühen Zeitpunkt der Produktionsplanung die ergonomischen Bedingungen
realitätsnah einzuschätzen. Diese Möglichkeit der Analyse und Bewertung der Arbeitsplätze vor ihrer physischen Realisierung bietet den betrieblichen Akteuren den
Vorteil, ergonomische Aspekte in die Planung gezielter einfließen zu lassen, bevor
technische Anlagen aufgebaut werden und ggf. kostspielig geändert werden müssen. Es liefert daher in zweifacher Hinsicht einen Beitrag zu mehr Wirtschaftlichkeit: Einerseits können technisch bedingte Belastungsschwerpunkte bereits vor ihrer Verwirklichung entdeckt und eliminiert werden. Andererseits wird aber auch der
Mensch, die wichtigste Ressource im Arbeitssystem, durch verbesserte ergonomische Bedingungen geschont. Geringere Krankenstände, weniger leistungseingeschränkte Mitarbeiter und perspektivisch weniger vorzeitig aus dem Arbeitsleben
ausscheidende Arbeitskräfte sind Faktoren, die sich nicht nur in humaner, sondern
auch in wirtschaftlicher Hinsicht positiv in den Unternehmen bemerkbar machen.
Dies gilt in besonderem Maße vor dem Hintergrund des europaweit zu beobachtenden Trends zu alternden Belegschaften.
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1 Summary
In the article the knowledge based tools for supporting of maintenance and servicing operations within the High Risk Industries (like Mining and Chemistry) will be
discussed. Shell model of an Knowledge Repository will be presented. Knowledge
classification will be discussed. For the class SafetyCase some examples of knowledge representation will be presented. Impact of risk factors on effectiveness of
manual operations will be considered. Human Factor related issues, like: reaching
dangerous zones, awkward body postures, will be examined.

2 Knowledge based supporting of maintenance and servicing
operations
Tools for knowledge based supporting of maintenance and servicing operations
are spaced on following shells, (Figure 1):
x 3D VR Database.
x 3D VR Management.
x Knowledge Repository.
x Knowledge Repository Management.
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Figure 1: Knowledge based tools for supporting of maintenance and servicing operations
3D VR Database includes resources, which consists of forms with classes description and their attributes (also including procedures description), 2D drawings (in
vector and raster format), 3D models, computer simulations and animations, video
recording and photo images.
3D VR Management shell includes administrative functions for entering, actualization and erasing of files in the resources. Resources data content, which is saved
in different data formats, is displayed through browsers. Both shells are operated
by the administrator.
Knowledge Repository shell includes the relationships between knowledge elements divided into classes described by attributes (e.g. between multimedia files
and textual files). Reusable knowledge elements are defined in each class. Such a
procedure is called knowledge granularization.
Relationships between elements belonging to different classes and elements belonging to the same class are identified. The relationships are expressed in XML
format (Extensible Markup Language) [4].
Knowledge Repository Management shell is responsible for making the knowledge
collected in knowledge repository accessible. The shell is managed by the end
user and it enables to operate in two modes: on line and off line. Especially the second mode is useful for that part of mine which has no communication infrastructure, it enables on-line access at the place of underground installation of machine. In
such cases it is indispensable to separate part of the knowledge collected in
Knowledge Repository together with a function from the Knowledge Repository
Management shell, as the application acting on separate computer unit.
Knowledge acquired from open sources (Technical Manuals) and from experts
(through interviews and video recording) forms a whole, which is divided into
classes. The following partition into classes has been proposed:
x CATALOG_ITEM – a class including data connected with parts catalogue,
x PROCEDURE – a class used for integrated description of activities realized within each servicing operation,
x SAFETYCASE – a class including a knowledge about safety requirements
and other guidelines which condition safe realization of procedures (e.g. in
form of visualization of risk factors and reconstruction of accidents happened during realization of servicing operations),
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x

MMEDIAREP – a class including descriptions associated with multimedia
files service.

This knowledge classes are represented in form of text, 2D drawings, 3D models,
simulations, animations and video records.
In the following part of the paper, human factor related and safety related
knowledge representation forms will be presented.

3 Computer visualization of risk factors which occur during mining
machines assembling in the underground workings
The majority of accidents during maintenance operations are caused by the technical and natural (environmental) factors, [3]. The visualization of technical risk factors can be carried out in the MBS (Multi Body System) program for simulation and
visualization of physics phenomena. Potentially dangerous situation are selected
during analysis of manual activities, and they are further analyzed in the MBS program. Physical properties (mass, kinematics’ links) are attributed to selected components or assemblies of the analyzed machine. Dangerous situations are modeled by simulation of such hazards, like chain break and loss of stability, [3].
Complementation of the scenery with human body models of the workers, realizing
given tasks is a next step of visualization process. Figure 2 presents the visualization of possible effects of breaking chain with an assembly suspended on it.

Figure 2: Visualization of the dangerous situation caused by the technical factor
Assembling conditions in the factory differs significantly from those which are underground. There are natural reasons of that:
x Confined space in which assembling and disassembling activities are realized.
x Uneven, slippery floor.
x Poor lightning.
The same machine in the same mine can be assembled in different environmental
conditions, depending on the longwall face height. In Figure 3 the body postures
during work in high face (a) and low face (b) are presented. An awkward posture,
which the miner takes in a low face, can be seen. This is the risk factor which can
lead to injuries to the locomotive system.
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Figure 3: Body postures during assembling operations underground
The floor longitudinal and transverse inclination worsen the assembling conditions.
The precision of operational movements during assembling is worsening. Accumulation of disadvantageous impacts of inclined floor and confined space occurs. The
studies have shown that the movement with awkward postures on uneven floor,
even without additional load coming from carrying heavy objects, can cause
chronic injuries to the locomotion system [1].

4 Computer visualization of risk factors which occur during an
inspection of chemical plants
In the chemical plants domain inspection is the activity preceding maintenance operations. Very often maintenance operations of chemical plants are realized by
the external companies (contractors). So the planning of maintenance operations
includes identification of risk factors carrying out together by the “domestic” and
specialists from the contractors. Using the common platform for sharing the files,
they can create in the CAD software the scenario of the inspection:
x
x
x
x

The specialist from chemical plant defines on the 3D model a path on
which the operator moves while inspecting the plant.
The risk factors occurred along the path (i.e. collisions between operator
and heat exchanger), are detected, Figure 4.
On the path, in the places where the activities are performed, there are
marks with descriptions of the Human Factor related verifying operations,
which should be undertaken in these places, Figure 5.
Access to the places where the working operations are carried out is examined (i.e. access to the screws on the perimeter of the flange of exchanger input during disassembly), Figure 6.
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Figure 4: Collision detection

Figure 5: Mark with descriptions of the Human Factor related verifying operations

Figure 6: Access to the screws on the perimeter of the flange of exchange
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Verifying people from every team cooperate with each other in the Participatory
Design mode by sharing the files on the common software platform. Evaluation of
Human Factor related issues requires high specialized knowledge. Contemporarily
used VR programs supporting this task are also high specialized. This knowledge
could be shared by the external specialists cooperating periodically with the teams
of specialists from chemical plant and contractor in the Participatory Design [2]
mode on the common software platform. Identified and assessed risk factors increase exploitation knowledge and are then gathered in the knowledge repository in
form of earlier mentioned Safety Case. Subsequently they can be displayed for fitters during their preparation for external maintenance operations.

5 Conclusions
In practice the Knowledge Repository is implemented in form of the Interactive Electronic Technical Manual (IETM), which includes a knowledge presented with a
help of multimedia techniques, improves communication among participants of servicing and repairing processes [4]. It supports servicing teams in planning the
schedule of work, composition of a team for repairing and setting tools as well as
required assistance. Graphical information helps to overcome language and cultural barriers, what is especially important for servicing carried out abroad. IETM with
embedded knowledge repositories, enable to transfer knowledge in a stationary
way, as on-site training and as e-learning. Knowledge Repositories implemented
on palmtop computers provide on-site support of maintenance operations.
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1 Ressourcenmangel
Speziell im Anlagenbau von Chemie-, Pharmazie sowie im Kraftwerksanlagenbau
war die Ressource Planer in vergangenen Jahren ausreichend und qualifiziert
verfügbar. Die großen aber auch mittleren Planungsgesellschaften konnten sich
also auf die Ressourcenschonung der herzustellenden Produkte konzentrieren.
Heute gibt es einen akuten Fachkräftemangel, der den Investitionsdrang der
investierenden Betreibergesellschaften derzeit deutlich behindert. Das dieses
Thema durch Investitionszurückhaltung in den vergangenen Jahren oder Abbau
von erfahrenen Kapazitäten teilweise selbstverschuldet ist zwingt die
Betreibergesellschaften aber auch die in Ihrem Auftrage handelnden Planer zum
Überdenken des gesamten Planungszyklus.

Bild 1: Das CADISON Prinzip
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2 Welche Effizienzsteigerungen sind möglich?
Aktuell gibt es sowohl bei den am Markt verfügbaren Lösungen und u.a. bedingt
durch diese im Planungsprozess zahlreiche Brüche, die letztlich Zeit und Geld
kosten.

2.1 Die Gewerke
Anlagenplanung ist typischerweise eine disziplinübergreifende Aufgabenstellung.
Die wesentlichen Gewerke dabei sind:

x
x
x
x
x
x
x

Vertrieb
Schemata / PID Entwicklung bzw. Erstellung
Aufstellungsplanung / Verrohrung mit Isometrieableitung
Instrumentierung /E-MSR
Bauwesen
Projektcontrolling / Reporting / Dokumentation
Procurement

2.2 Die Synchonisation
Die Daten der o.g. Gewerke werden heute typischerweise teilweise dateibasiert
sowie datenbankbasiert vorgehalten. Eine Integration selbst primitiver
Datenaustausch stellen die Anwender tagtäglich vor Herausforderungen, die
zeitintensiv und fehleranfällig sind. Standardisierung ist bei dieser Vorgehensweise
nur bedingt über das gesamte Projekt durchzuhalten.

2.3 Der CADISON Lösungsansatz
Alle Objekte der Gesamtanlage in einer objektorientierten Datenbank zu halten
eröffnet die Lösung der genannten Schwierigkeiten.
Wenn jedes Objekt der Anlage nur einmalig vorhanden ist und in den
verschiedenen Gewerken lediglich durch unterschiedliche Sichten visualisiert wird
spielt die Aktualisierung / Synchronisation der Daten plötzlich eine untergeordnete
Rolle.
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1 Einleitung
An der Universität Paderborn wird in der Arbeitsgruppe Neue Bahntechnik Paderborn (NBP) ein neuartiges Schienenverkehrssystem mit Namen RailCab entwickelt. Kern des Konzeptes sind kleine Fahrzeuge, die so genannten RailCabs. Die
RailCabs fahren autonom im Streckennetz, sie werden bei Bedarf angefordert und
steuern ihr Ziel ohne Zwischenstopp an.
Der Antrieb erfolgt mittels eines Wandermagnetfeldes berührungslos über einen linearen Direktantrieb. Der Linearantrieb kann in das bestehende Schienensystem
integriert werden, somit bleibt die bestehende Infrastruktur weiterhin nutzbar.
Die einzelnen Fahrzeuge schließen sich während der Fahrt zu ungekoppelten
Konvois zusammen. Dadurch wird der Streckendurchsatz erhöht und der Energiebedarf verringert; die Fahrzeuge nutzen den Windschatten des vorherfahrenden
Fahrzeuges. Die Energieeinsparung wird umso größer, je länger der Konvoi ist.
[Trä06], [Lüc00]
Um das Bahnkonzept unter realitätsnahen Bedingungen zu untersuchen, wurde an
der Universität Paderborn eine Teststrecke im Maßstab 1:2,5 gebaut (Bild 1), deren Länge beträgt ca. 530 Meter.

Bild 1: Ausschnitt der Teststrecke in Paderborn mit zwei Versuchsfahrzeugen
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Für Tests stehen zwei Versuchsfahrzeuge zur Verfügung. Mit den Versuchsfahrzeugen kann beispielsweise die Regelung des linearen Direktantriebs erprobt werden, sowie die Spurführung und die Abstandsregelung zwischen zwei Railcab’s.
[Trä06], [Lüc00]
Wenn ein Konvoi aus mehr als zwei RailCabs gebidet werden soll, dann kann er
heute nur simuliert werden. Doch vor allem lange Konvois sind ein wesentlicher
Bestandteil des RailCab-Konzeptes. Deshalb muss es unter realistischen Bedingungen überprüft werden. Simulationen sind ein erster Schritt, jedoch müssen
Umwelteinflüsse und Störgrößen exakt nachgebildet werden.
In diesem Beitrag wird eine Konvoisimulation vorgestellt, in der reale und simulierte
Versuchsfahrzeuge in einer Anwendung kombiniert und in einer Virtual Reality
(VR)-Umgebung visualisiert werden: Der Konvoi besteht dabei aus fünf RailCab’s.
Das erste RailCab ist real, die anderen vier werden simuliert. Das reale Versuchsfahrzeug überträgt Daten wie Position und Geschwindigkeit an die VR-Umgebung
und die Simulation. Die Simulation berechnet aufgrund der Daten die Position und
Geschwindigkeit der vier simulierten Railcab’s. Deren Position und Geschwindigkeit wird ebenfalls an die VR-Umgebung übertragen. In der VR-Umgebung ist dann
der gesamte Konvoi zu sehen.

2 Konvoi-Simulation
Das Konzept für den autonomen Konvoibetrieb sieht vor, dass die RailCabs in einem Abstand von unter einem Meter hintereinander fahren. Je kleiner der Abstand,
umso mehr Energie wird gespart und umso mehr RailCabs können die Strecke
passieren. Um dies zu ermöglichen müssen Positions- und Geschwindigkeitsinformationen zwischen den Fahrzeugen ausgetauscht werden.
Vorraussetzung für den autonomen Konvoibetrieb ist eine intelligente Regelung.
Basis hierfür ist eine Abstandsregelung. Dabei berechnet ein RailCab seine eigene
Soll-Position und Soll-Geschwindigkeit auf Basis der Position und Geschwindkigkeit des jeweils vorausfahrenden RailCabs.
Im Detail erfolgen folgende Berechnungen: Ein RailCab berechnet seine SollPosition s* im Konvoi anhand der Position sf des vorausfahrenden RailCabs und
einem Soll-Abstand d*:
(1)
s* = sf – d*
Um Kollisionen zwischen den RailCabs zu vermeiden, setzt sich der Soll-Abstand
d* aus einem Sicherheitsabstand dsave und einem erforderlichen Bremsweg dbrake
zusammen:
(2)
d* = dsave – dbrake
Der erforderliche Bremsweg dbrake resultiert wiederum aus der Differenz des
Bremsweges zum unmittelbar vorausfahreneden Fahrzeugs.
(3)
dbrake = dr,brake – df, brake
Die Soll-Position s* wird an die Positionsregelung des Fahrzeugs übergeben. Die
Kolonnenstabilität wird gewährleistet, indem die Soll-Geschwindigkeit des Führungsfahrzeugs der gesamten Fahrzeugkolonne in die Vorsteuerung der Geschwindigkeitsregelung aller nachfolgenden Fahrzeuge eingeht.
Diese Maßnahme ist erforderlich, wenn mehr als zwei RailCabs im Konvoi fahren
[HFB06], [HVB+05].
Zur Untersuchung des Konvoi-Verhaltens unter realen Bedingungen ist ein Konvoi
aus insgesamt fünf RailCabs erstellt worden (Bild 2). Das erste Railcab ist das reale Versuchsfahrzeug. Es ist das Führungs-Railcab und bestimmt dadurch die Geschwindigkeit des gesamten Konvois. Diese Soll-Geschwindigkeit wird an alle anderen RailCabs des Konvois übertragen. Die vier Folgefahrzeuge werden simuliert.
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Für die Simulation der RailCabs ist ein Matlab/Simulink-Modell erstellt worden. Bei
dem Fahrzeugmodell handelt es sich um ein Massenpunkt-Modell (PT1-Glied). Das
Modell berücksichtigt auch Umwelteinflüsse wie den Wind und Luftwiderstand sowie die Steigung der Teststrecke. Ebenso können unterschiedliche Fahrzeugmassen bei der Bremswegberechnung berücksichtigt werden. [HFB06], [HVB+05]

Bild 2: Simulation des Konvois
Der Konvoi ist skalierbar. Je nach Untersuchungsaspekt kann der Konvoi aus bis
zu zwei realen Versuchsfahrzeugen und einer belibigen Anzahl simulierter RailCabs aufgebaut werden.

3 Virtual Reality-Anwendung
In der Virtual Reality-Umgebung ist die Versuchsanlage der Neuen Bahntechnik
Paderborn realistisch nachgebildet worden. Der Streckenverlauf und die Steigung
der Strecke entsprechen dem realen Vorbild. Das Versuchsfahrzeug wurde
ebenfalls realistisch nachgebildet. Es hat eine Länge von 3,4 Meter, eine Hohe von
1,3 Meter und eine Breite von 1,2 Meter.
Auf der Teststrecke wird die gesamte Konvoi-Simulation in Echtzeit visualisiert.
Das Prinzip ist in Bild 3 dargestellt.

Bild 3: Visualisierung eines Konvois in einer VR-Umgebung. Der Konvoi besteht
aus vier simulierten und einem realen RailCab
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Links im Bild ist das reale Versuchsfahrzeug zu sehen. Es fährt auf der
Teststrecke. Während der Versuchsfahrt überträgt es seine aktuelle
Geschwindigkeit und Position an die VR-Umgebung und die Simulation. In der
Simulation wird die Position und Geschwindigkeit der vier folgenden
Versuchsfahrzeuge berechnet und ebenfalls an die VR-Umgebung übermittelt. In
der VR-Umgebung ist der gesamte Konvoi visualisiert. Das erste virtuelle
Fahrzeugmodell repräsentiert das reale Versuchsfahrzeug. Die anderen vier
virtuellen Fahrzeugmodelle repräsentieren die simulierten Versuchsfahrzeuge.
Zur Positionierung der virtuellen Fahrzeugmodelle auf der Strecke werden lediglich
die übertragenen Positionen verwendet. In der VR-Umgebung ist ein
Streckenmodell hinterlegt, das der realen Strecke entspricht. Die
Versuchsfahrzeuge werden auf die letzte übertragene Position platziert.
Versuchsfahrzeug und Simulation übertragen die Daten mit einer Frequenz von
100 Hz, die VR-Anwendung rendert die Szene mit 60Hz. Die Bewegung der
Versuchsfahrzeuge entsteht einzig durch die schnelle Übertragung der Daten. Die
Geschwindigkeit jedes Versuchsfahrzeuges wird gespeichert.
Die Kommunikation zwischen Versuchsfahrzeug und VR-Umgebung erfolgt über
WLAN (UDP/IP). Je nach Wetterbedingungen und Tageszeit kann die WLANVerbindung unterbrochen werden. Für diesen Fall wird die gespeicherte
Geschwindigkeit benötigt: Mit Hilfe der Geschwindigkeit und der letzten Position
kann die Bewegung der Versuchsfahrzeuge vorhergesagt werden. Da die
Vorhersage für kurze Zeit korrekt ist, wird der Verbindungsausfall somit
kompensiert.
Die Kombination der simulierten und realen RailCabs hat mehrere Vorteile: Zum
ei-nen können in der VR-Umgebung das Zusammenspiel des realen Versuchsfahrzeugs und der simulierten RailCabs untersucht werden. Die Simulation erhält
Vorga-ben des realen RailCabs. Dadurch können die Konvoi-Regelstrategien
unter realen Bedingungen getestet werden. So kann es z.B. vorkommen, dass das
reale Fahrzeug durch einen plötzlichen Windstoß von vorne abgebremst wird.
Anderer-seits können Stör- oder Notfälle auftreten oder auch bewusst
herbeigeführt werden und somit auch die Beherrschbarkeit derartiger Situationen
durch geeignete Stra-tegien erprobt werden. Kommt es bei den Tests zu einer
Kollision, dann nur virtuell und nicht real. Kollisionen lassen sich zuverlässig
detektieren, da die Geometrie der virtuellen RailCabs der Geometrie der realen
RailCabs entspricht.
Wenn beide realen Versuchsfahrzeuge auf der Teststrecke fahren, dann fahren sie
derzeit noch mit einem minimalen Sicherheitsabstand von 20 Metern. Dieser Abstand ist notwendig, damit die Fahrzeuge im Notfall ohne Kollision zum Stillstand
kommen. Um Energie zu sparen ist aber ein Abstand unter einem Meter erforderlich. Dieser Sicherheitsabstand wird in der VR-Umgebung subtrahiert, die Fahrzeuge werden hier mit dem Abstand visualisiert, der von der Abstandsregelung berechnet worden ist. Auf diese Weise können die Regler der Fahrzeuge und die
Vorgaben des Führungs-RailCabs gefahrlos getestet werden. Erweisen sich die in
der VR-Umgebung getesteten Regelstrategien als sicher, so kommen diese auch
in rein realen Fahrzeugkolonnen zum Einsatz. Auf diese Weise soll der derzeitige
Minimalabstand von 20 Metern kontinuierlich auf einen Abstand von unter einem
Meter reduziert werden.
Neben der Visualisierung des Konvois können noch zusätzliche Informatioen
dargestellt werden. So kann z.B. die Geschwindigkeit, der Bremsweg oder die
Güte der Regelung direkt am Versuchsfahrzeug visualisiert werden. Dadurch
können die Zusammenhänge besser dargestellt werden, was eine interaktive
Untersuchung der Konvoi-Regelung erleichtert.
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4 Ausblick
In Zukunft wird die Virtual Reality-Anwendung durch eine Augmented RealityAnwendung ersetzt. Mit Hilfe der Technologie Augmented Reality sollen die
RailCabs direkt auf der Versuchsstrecke visualsiert werden (Bild 4) Zusammen mit
den realen RailCabs sollen sie dann einen Kovoi bilden. Zusätzlich zur
Visualisierung der RailCabs sollen auch noch weitere Daten dargestellt werden,
die den aktuellen Zustand und das geplante Verhalten darstellen.
Momentan sind zwei Lösungen geplant: Eine mobile Lösung mit Head Mounted
Display. Der Anwender soll sich mit dieser Lösung über die gesamte Teststrecke
bewegen können. Neben der mobilen Lösung ist eine stationäre Lösung geplant.
Dabei soll ein großes Display verwendet werden, dass auf die Strecke gerichtet ist.
Auf der Rückseite des Displays ist eine Kamera montiert. Der Aufbau soll wie ein
großes Fenster wirken, durch das auf die Versuchsstrecke geblickt werden kann.
Vorteil dieser Lösung ist, dass sie von mehr als einem Anwender genutzt werden
kann.

Bild 4: Anwendung der Augmented Reality-Anwendung zur Darstellung eines
Konvois auf der NBP-Versuchsstrecke
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1 Optimierungsverfahren im Konstruktionsprozess
Der Einsatz von CAD-Systemen im Konstruktionsprozess ist inzwischen in den
meisten Entwicklungsabteilungen selbstverständlich. Besonders in den letzten
Jahren wurden immer mehr Berechnungs- und Auslegungsprogramme in die Systeme integriert. Optimierungsverfahren und die Technologien der Computational
Intelligence sind als integrierter Bestandteil der Systeme jedoch kaum anzutreffen.
Daher ist der Einsatz dieser Verfahren in der Praxis recht selten. Gründe hierfür
sind vor allem die lange Einarbeitungszeit, die teilweise schwierige Handhabung
und der für jede Aufgabe erneut erforderliche hohe Programmieraufwand [Fig88].
Andererseits zeigt eine Reihe von Projekten (vgl. [Haf00], [Mie99]) - fast ausschließlich aus dem Forschungsbereich - dieser Technologien im Konstruktionsprozess das große Potential, um auch die Bereiche, die als Domäne der Intuition
und menschlicher Kreativität gelten, zu unterstützen. Bentley zeigt dieses in
[Ben95], wo speziell die Evolutionären Algorithmen nicht nur zur Optimierung bereits vorhandener Bauteile, sondern auch zur Generierung neuer Konzeptvarianten
eingesetzt werden. Bei genauerer Betrachtung solcher Projekte fällt auf, dass oftmals neben dem Ingenieur als „Nutzer“ ein Informatiker zur softwaretechnischen
Realisierung eingebunden ist. Ein derartiger zeitlicher und personeller Aufwand
kann in der Praxis im aufgrund der äußeren Rahmenbedingungen zeitlich schon
stark eingeengten Konstruktionsprozess nicht betrieben werden. Erst recht kommt
für viele kleine Teilprobleme, die nicht zu den Hauptforderungen zählen, ein derartiges Vorgehen kaum in Frage.
Ziel dieses Projekts ist es daher, ein Softwaresystem zu präsentieren, welches Evolutionäre Algorithmen in ein vorhandenes 3D-CAD/CAE-System einbindet, um
somit dem Nutzer, ohne genauere Kenntnis der Verfahren, über die gewohnte Benutzungsoberfläche des CAD/CAE-Systems den Einsatz dieser Technologien zu
ermöglichen.
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2 Konzipierung des Systems
Die Analyse der Arbeitsweise im frühen Konstruktionsprozess, besonders mit speziellen Optimierungsprogrammen, ergaben folgende Zielsetzung:
x
x
x
x
x
x
x

Optimierungsverfahren sollen in ein CAD/CAE-System integriert werden,
um die Eingabe aller relevanten Informationen mit Hilfe der Funktionalität
des CAD/CAE-Systems zu ermöglichen.
Die Berechnungsroutinen des CAD/CAE-Systems sollen den Optimierungsverfahren zugänglich sein, um die Bewertung einzelner Teillösungen
vornehmen zu können.
Die Ergebnisse der Optimierung sollen ohne weitere Bearbeitung oder
Konvertierung im CAD/CAE-System zur Verfügung stehen.
Der Einsatz der Optimierungsverfahren soll für eine breite Palette von Aufgabenstellungen ohne Anpassung der Software möglich sein.
Dem Nutzer soll ein Optimierungsverfahren zur Verfügung gestellt werden,
das ohne genauere Kenntnisse des Verfahrens bei unterschiedlichen
Problemen zu guten Ergebnissen führt.
Es soll bei Bedarf die Option bestehen, das Optimierungsverfahren speziell der Problemstellung anzupassen.
Es soll eine modulare Erweiterbarkeit vorgesehen werden, die die Einbindung weiterer externer Applikationen zur Bewertung von Lösungsvarianten
ermöglicht.

Bei der Umsetzung stand im Vordergrund, dass ein Konstrukteur ohne Programmieraufwand und ohne genauere Kenntnisse der Optimierungsverfahren mit einem
ihm vertrauten CAD/CAE-System zu einem frühen Zeitpunkt im Konstruktionsprozess Lösungsvarianten vom System generieren lassen kann.

3 Konzept der Einbettung in ein CAD/CAE-System
Die Einbettung eines Optimierungsmoduls in ein CAD/CAE-System soll zur komfortablen Eingabe des zu optimierenden Objektes, der Restriktionen und der Zielfunktion sowie der Darstellung der Ergebnisse dienen. Außerdem soll zur Berechnung der Zielfunktionswerte auf Werkzeuge des CAD/CAE-Systems
zurückgegriffen werden können. Um dieses zu ermöglichen, ist es notwendig, das
Datenmodell des CAD/CAE-Systems zu nutzen.
Für das Konzept kann festgehalten werden, dass das Geometriemodell des
CAD/CAE-Systems als Grundelement der Optimierung angesehen wird. Damit stehen neben den Möglichkeiten zur Visualisierung die Berechnungsfunktionen des
CAD/CAE-Systems zur Verfügung. Die Festlegung der Restriktionen soll nicht über
mathematische Beschreibungen, sondern über graphische Elemente (z.B. vorgesehener Bauraum) erfolgen können.
Eine Visualisierung und unmittelbare Verfügbarkeit der Zwischen- und Endergebnisse im CAD/CAE-System sind ein wichtiger Punkt, der unnötige Fehlläufe verkürzen hilft und die weitere Nutzung der Lösungen erleichtert.

4 Konzeption des Optimierungsverfahrens
Die Auswahl eines geeigneten Optimierungsverfahrens stellt bei Optimierungsaufgaben einen schwierigen Schritt dar. Abhängig von der Problemstellung, der Zielfunktion und den Restriktionen sowie der zur Verfügung stehenden Rechenkapazität muss ein passendes Verfahren gewählt werden. Ein universelles
Optimierungsverfahren für alle Problemstellungen gibt es nicht. Jedes Verfahren
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hat Vor- und Nachteile, die bei vielen Anwendungen vor einer Festlegung untersucht werden.
Voruntersuchungen haben ergeben, dass ein Genetischer Algorithmus mit speziell
entwickelten Rekombinations- und Mutationsoperatoren sowie der Turnierselektion
mit Elitenbildung bei kontinuierlichen Variablen für eine Vielzahl von Problemstellungen zu guten Ergebnissen führt. Dabei wurde die Konvergenzsicherheit stärker
bewertet als die Zielstrebigkeit. Dieser Algorithmus ist nicht das optimale Verfahren
für jegliche Problemstellungen, stellt aber aufgrund seiner Vielseitigkeit, die für
das Konzept unabdingbar notwendig ist, die beste Variante dar. Diese Auswahl
wird durch die besondere Eignung der Evolutionären Algorithmen zur parallelen
Zielfunktionsberechnung, die im folgenden Abschnitt genauer betrachtet wird, untermauert.
Der Nachteil der Evolutionären Algorithmen liegt in der großen Anzahl der notwendigen Zielfunktionsberechnungen. Wenn diese mit großem Rechenaufwand verbunden sind, ist das Laufzeitverhalten des Verfahrens unbefriedigend. Der dem
Konzept zu Grunde liegende Gedanke, die verschiedenen Berechnungsfunktionen
des CAD/CAE-Systems für die Optimierung zu nutzen, stellt eine sehr rechenzeitintensive Umsetzung dar. Dieses liegt an der Programmierung der CAD/CAESysteme, welche hauptsächlich als interaktive Programme konzipiert sind, also
von einem für den Rechner sehr langsamen Benutzer bedient werden.
Die Vielseitigkeit der Berechnungsroutinen und die eventuell notwendige interne
Konvertierung der Daten sind ebenfalls für eine teilweise träge Ausführung verantwortlich.

5 Parallelisierung
Eine Möglichkeit zur Verbesserung des Laufzeitverhaltens der Optimierung besteht
in der parallelen Berechnung der Zielfunktionswerte, da dieses der rechenintensivste Teil eines Optimierungslaufes ist. Die Parallelisierung muss im vorliegenden
Fall in einer parallelen Ausführung mehrerer Prozesse des CAD/CAE-Systems zur
Zielfunktionsberechnung bestehen, die über geeignete Kommunikationsstrukturen
mit dem Optimierungsmodul vernetzt sind. Das Optimierungsmodul kann dabei als
„Master-Prozess“ betrachtet werden, dem verschiedene „Slave-Prozesse“ zur Berechnung angegliedert werden.
Folgende Forderungen wurden an das Parallelisierungskonzept gestellt:
x
x

x
x

Das Parallelisierungskonzept soll alle Plattformen, für die das CAD/CAESystem verfügbar ist, unterstützen.
Das Parallelisierungskonzept soll derart ausgelegt sein, dass sowohl Einzelplatzrechner, auf denen nur ein CAD Prozess laufen kann, als auch
Multiprozessorsysteme, auf denen mehrere CAD Prozesse gestartet werden können, unterstützt werden.
Das Parallelisierungskonzept soll eine flexible Erweiterbarkeit beinhalten,
die ohne Änderungen des Programmcodes das Hinzufügen/Entfernen von
Rechnern ermöglicht.
Im Parallelisierungskonzept soll eine Fehlertoleranz vorgesehen werden,
die einen Abbruch des Verfahrens beim Ausfall einzelner Rechner oder
Kommunikationskomponenten verhindert.

Die sich aus diesem Konzept ergebende parallele Berechnung von Zielfunktionswerten muss jedoch in der Optimierungsapplikation (dem Client) in geeigneter
Weise unterstützt werden, um eine Blockierung zu verhindern.
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6 Anwendungsbeispiel Optimierung eines Nurflüglers
Die Möglichkeiten des Systems werden am Beispiel der Optimierung eines Nurflüglers (Bild 2) aufgezeigt.
Ein Nurflügel ist auf geringstes Sinken optimiert und fliegt mit 7° ausgeschlagener
Wölbklappe. Das Problem besteht darin, dass die ausgeschlagene Wölbklappe
zwar den Auftrieb erhöht, aber die Auftriebsverteilung und damit den induzierten
Widerstand verschlechtert. Ziel dieser Optimierung ist daher das Auffinden einer
Flügelform, die trotz ausgeschlagener Wölbklappe eine elliptische Auftriebsverteilung erzeugt und somit eine möglichst geringe Sinkrate für den Nurflügler besteht.
Als konstant angekommen ist das Flügelprofil, der Wölbklappenausschlag und die
Verwindung des Flügels. Variabel ist die Flügeltiefe und die Pfeilung (Richtung) der
t/4-Linie. Es wird die Auftriebsverteilung über ein Wirbelleiter Verfahren berechnet,
der k-Faktor (Quotient aus induziertem Widerstand zum induzierten Widerstand einer elliptischen Auftriebsverteilung) ermittelt und überprüft, ob der Flugzustand stabil ist. Die Flugstabilität und k-Faktor ergeben einen Faktor, der vom Optimierer
bewertet werden kann.
Die Flügelform steht als CAD-Modell im CAD-System CATIA V5 zur Verfügung.
Die Parameter werden über eine Konstruktionstabelle gesteuert. Das Optimierungsmodul gibt die Parameter jeder Lösungsvariante vor und berechnet mit einem
extern angeschlossenen Modul die oben aufgeführten relevanten Werte zur Bewertung der Flugstabilität.
Die Vorteile des Optimierungssystems EvoCAT zeigen sich in der Umsetzung dieser Optimierungsaufgabe: Der Konstrukteur modelliert im CAD-System das
Grundmodell und legt die Paramter fest. Die externen Berechnungsprogramme zur
Auftriebs- und Flugstabilitätsberechnung werden über einen Batchaufruf gestartet.
Die vom Optimierungsalgorithmus veränderten Parameter werden im CAD-Modell
dargestellt und an die Berechnungsroutinen übergeben. Die Berechnungsergebnisse fliesen automatisch in die nächste Generation des Optimierungsalgorithmus
ein. Der Nutzer muss sich nicht um die Aufarbeitung der Daten kümmern: die besten Zwischenergebnisse werden sofort angezeigt.
Über die Zielfuktion und den Lösungsraum muss sich der Nutzer keine Gedanken
machen. Lediglich eine Eingrenzung der Paramterbereich ist sinnvoll (aber nicht
zwingend notwendig), um die Rechenzeit zu verkürzen. Der Optimierungsalgorithmus ist derart konzipiert, dass keinerlei Anpassungen notwendig sind. Bei diesem
Beispiel werden 28 Parameter variiert, die Zusammenhänge zwischen der Auftriebsverteilung, dem induziertem Widerstand und der Flugstabilität sind nichtlinear
und daher mit konventionellen Optimierungsverfahren nur mit großem Aufwand
und detaillierten Kenntnissen der Verfahren, des Lösungsraums und der Zielfunktion zu berechnen.
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Bild 1: Unterschiedliche Flügelformen der Zwischenergebnisse
Die besten Zwischenergebnisse einer jeden Generation werden im CAD-System
visualisiert, so dass schon frühzeitig Tendenzen zu erkennen sind.
Bild 1 zeigt die gefundenen Flügelformen verschiedener Generationen. Die nach
100 Generationen gefundene optimale Flügelform, ergänzt um die weiteren Flugzeugkomponenten, zeigt Bild 2.

Bild 2: Mit EvoCAT gefundene optimale Flügelform nach 100 Generationen

7 Schlussbemerkung
Mit diesem Projekt wurde das Ziel verfolgt, Optimierungsverfahren derart in ein
CAD/CAE-System zu integrieren, dass für den Nutzer keine Programmierarbeiten
notwendig sind.
Mit den Evolutionären Algorithmen wurde ein Optimierungsverfahren ausgewählt,
dass ohne tiefere Einblicke in die Vorgehensweise zu guten Ergebnissen führt. Im
Mittelpunkt stand die Gestaltung einer komfortablen Ein-/Ausgabemöglichkeit der
Gütekriterien und der Restriktionen über das 3D-CAD/CAE-System CATIA V5. Das
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durch diese Koppelung bedingte, unbefriedigende Laufzeitverhalten wurde durch
eine Parallelisierung der Berechnungen kompensiert.
Das erstellte Optimierungssystem EvoCAT zeigt das Potential auf, dass in einer
Verbindung von Optimierungsverfahren mit den Ein-/Ausgabe- und Berechnungsmöglichkeiten eines modernen 3D-CAD/CAE-Systems liegt. Über diesen Weg ist
es möglich, das in vielen Konstruktionsabteilungen, in denen nicht eine Reihe von
Softwareentwicklern tätig ist (die zudem tiefere Kenntnisse von Optimierungsverfahren besitzen), Optimierungsverfahren frühzeitig im Konstruktionsprozess eingesetzt werden können.
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1 Einleitung
In der Produktentwicklung ist die Simulation technisch-physikalischer Prozesse zu
einem wichtigen Eckpfeiler geworden. Insbesondere die Simulation von Strömungsvorgängen – auch bekannt als Computational Fluid Dynamics (CFD) – ist
heute ein nicht mehr wegzudenkendes Werkzeug in der Entwicklung von Flugzeugen, Autos, Verbrennungsmotoren, Turbinen etc. (siehe Abb. 1) Selbst in der Medizintechnik spielt CFD mittlerweile eine wichtige Rolle, wie z.B. in der Entwicklung
von Blutpumpen.
Die in CFD-Simulationen produzierten numerischen Daten müssen im sog. Post
Processing aufbereitet werden, um von den Ingenieuren interpretiert werden zu
können. Das Post Processing extrahiert Strukturen und Merkmale (z.B. Schnittund Isoflächen oder Stromlinien) aus den Rohdaten der Simulation und konvertiert
diese in geometrische Objekte, welche dann mit Methoden der wissenschaftlichen
Visualisierung dargestellt werden.

2 Strömungsanalyse in der VR
Bedingt durch die enorme Leistungssteigerung der Computersysteme werden heute immer mehr Strömungsphänomene in drei statt nur zwei Dimensionen simuliert.
Dabei geraten verstärkt instationäre Phänomene in den Fokus der Untersuchungen. Da das Strömungsfeld hier über die Zeit variiert, resultieren solche Simulationen in riesigen Datensätzen, insbesondere wenn sie auf sehr feinen Gitterstrukturen mit mehreren Millionen Zellen durchgeführt werden.
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Bild 1: Stömunganalyse mit dem an der RWTH Aachen entwickelten Framework
ViSTA FlowLib. Links: Motorenentwicklung, Rechts: Analyse einer Turbinenschaufel über direkte Volumenvisualisierung in der CAVE
Aufgrund der hohen Komplexität der heutzutage simulierten Phänomene bekommt
die Analyseprozedur von Datensätzen einen immer mehr explorativen Charakter.
Im Gegensatz zu einer konfirmativen Analyse müssen die Hypothesen über die
charakteristischen Eigenschaften eines Strömungsphänomens hier zuerst noch
aufgestellt werden. Der Vorgang der Interpretation der Simulationsergebnisse ist
deshalb geprägt von einem Trial&Error Prozess, d.h. der Ingenieur stößt die Berechnung von Strömungsmerkmalen aus den numerischen Simulationsdaten mit
variierenden Parametern an und verändert die Visualisierung damit solange, bis
ein umfassendes Verständnis des Phänomens erreicht ist. Dieser iterative Analyseprozess lebt entscheidend von der Interaktivität des zugrunde liegenden Visualisierungssystems. Aus diesem Grund stellen „traditionelle“ Methoden des Postprocessing – das Erzeugen statischer Bilder oder bestenfalls Animationen – kein probates Mittel mehr dar, um die simulierten Prozesse zu verstehen. Stattdessen fordern Ingenieure eine Möglichkeit zur interaktiven Exploration ihrer Daten im dreidimensionalen Raum, was uns schließlich zu Techniken der Virtuellen Realität
(VR) führt.
Insgesamt lassen sich folgende Vorteile einer VR-gestützten Analyse von Strömungsprozessen identifizieren:

x

Echt-dreidimensionale Darstellung der Phänomene
Es erscheint offensichtlich dass eine dreidimensional gerechnete Simulation intuitiver verstanden wird, wenn sie auch im dreidimensionalen Raum
visualisiert wird. Über die Verwendung stereoskopischer Techniken in
Kombination mit einem Tracking der Kopfbewegungen wird in der VR eine
betrachterzentrierte Projektion erreicht, die eine direkte räumliche Beziehung zu den Daten erlaubt und damit den „Mental Workload“ bzw. die erforderliche Abstraktionsleistung beim Analyseprozess signifikant reduziert.
Dies gilt im Besonderen für die CFD-Visualisierung, da hier – anderes als
in der Visualisierung von Architekturszenen oder Maschinen – kaum psychologische Anhaltspunkte der dreidimensionalen Wahrnehmung ausgenutzt werden können. Bei der Interpretation räumlicher Strukturen in abstrakten Daten muss sich der Ingenieur deshalb verstärkt auf die physiologischen Faktoren wie Stereoparallaxe und Bewegungsparallaxe stützen.

x

Navigation
In einer Animations-basierten Visualisierung muss eine Animationssequenz vollständig neu erzeugt werden, sobald es notwendig wird einen Da-
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tensatz aus einer anderen Perspektive zu analysieren. Für eine explorative
Analyse sind Animationen deshalb völlig ungeeignet. In der VR hingegen
kann der Nutzer in Echtzeit durch den Datensatz navigieren. Wird ein immersives VR-System genutzt, können zudem wesentlich mehr Informationen auf einmal dargestellt werden als auf einem Monitor mit seinem begrenzten Sichtfeld. In einem immersiven Display kann der Nutzer nicht nur
umhergehen und sich inmitten des Datensatzes positionieren, sondern er
kann insbesondere auch in einzelne Aspekte hinein zoomen und im Detail
untersuchen, ohne den Bezug zum gesamten Datensatz zu verlieren.
x

Interaktivität
In der VR ist die Interaktivität nicht auf die Navigation beschränkt, sondern
bezieht die Manipulation der Szene und der in ihr enthaltenen Objekte ein.
Übertragen auf den Kontext des VR-gestützten Post Processing bedeutet
dies die Möglichkeit einer interaktiven Extraktion von Strömungsmerkmalen und einer Variation von Visualisierungsparametern. Der Trial&Error
Prozess einer explorativen Analyse wird in der VR also inhärent unterstützt.

x

Direkte Interaktion im 3D-Raum
Zahlreiche Publikationen belegen, dass dreidimensionale Interaktionstechniken die Interaktionsleistung sowie die Akzeptanz der Nutzer bei Positionierungs- oder Manipulationsaufgaben signifikant erhöhen. Diese generellen Ergebnisse können direkt auf die Strömungsanalyse übertragen
werden. So ist z.B. das Setzen von Stromlinien eine wichtige und oft
durchgeführte Aufgabe während einer Exploration von CFD-Datensätzen.
Über die Nutzung von 3D-Eingabegeraäten kann die Positionierung solcher „Saatpunkte“ selbst in komplexen, turbulenten Strömungen intuitiv
und präzise durchgeführt werden.

x

Kommunikation
Über die Nutzung von VR-Techniken können insbesondere auch NichtExperten selbst komplexere Strömungsvorgänge leichter nachvollziehen
und verstehen. Kunden, Projektpartnern etc. kann das Design neu zu entwickelnder technischer Produkte so besser vermittelt werden. Auch innerhalb eines Unternehmens unterstützen VR-Techniken die interdisziplinäre
Kommunikation – welche im Produktentwicklungsprozess immer wichtiger
wird – von Simulationsergebnissen, z.B. zwischen Strömungsmechanikern,
Konstrukteuren und Vertrieb.

3 Interaktive Analyse großer Datensätze
Die Forderung, selbst große Datensätze interaktiv analysieren zu können, stellt
eine große Herausforderung bei der Entwicklung eines VR-basierten Werkzeugs
für das Post Processing von Strömungsphänomenen dar. In der Regel reicht es
nicht aus, herkömmliche Tools um stereoskopische Projektionstechniken und Tracking zu erweitern. Stattdessen muss die gesamte Visualisierungspipeline betrachtet und im Hinblick auf eine interaktive Analyse optimiert werden.
Um das Ziel einer interaktiven Exploration komplexer Phänomene zu erreichen,
identifizieren wir im Wesentlichen folgende Maßnahmen:
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x

Splitting der Visualisierungspipeline (siehe Abb. 2):

o
o

Parallele Extraktion von Strömungsmerkmalen auf einem dedizierten Postprocessing-Server
Geometrieverarbeitung und Interaktion auf dem VR-System

x

(Progressives) Datenstreaming zwischen Server und VR-System

x

Fortgeschrittenes Datenmanagement auf beiden Systemen

x

Spezielle Scheduling-Techniken

x

Moderne Rendering-Techniken auf dem VR-System

x

3D-Interaktionstechniken auf dem VR-System

SAN

TCP/IP

TCP/IP

Cluster Master
Database
HPC

Rendering Nodes

Raw Data

Visualization Primitives

Image Data

Bild 2: HW-Architektur für eine VR-basierte Strömungsanalyse – Die Rohdaten
werden auf einem HPC-System ausgelagert. Strömungsmerkmale können dort
parallel berechnet und an das VR-System übertragen werden.

4 ViSTA FlowLib – Ein Framework für die VR-gestützte Strömungsexploration
An der RWTH Aachen wurde in den letzten Jahren das Framework „ViSTA FlowLib“ entwickelt, welches von Grund auf für eine VR-gestützte Strömungsexploration
konzipiert ist und die im vorigen Abschnitt genannten Eigenschaften konsequent
umsetzt:

4.1 Parallele Merkmalsextraktion auf einem High Performance Computing
(HPC) Backend
Da das VR-System selbst typischerweise nicht in der Lage ist, sehr große Datensätze zu speichern und interaktiv zu verarbeiten, übernimmt ein HPC-System diese
Aufgabe, so dass das VR-System sich auf die graphische Darstellung der extrahierten Merkmale konzentrieren kann. Während einer interaktiven Session kontrolliert der Benutzer die Parametrisierung der einzelnen Visualisierungsmethoden aus
der virtuellen Umgebung heraus. Ausgewählte Parameter werden online an das
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HPC Backend „Viracocha“ gesendet. Dort werden die Strömungsmerkmale – um
möglichst kurze Antwortzeiten zu erzielen und somit den Trial&Error Prozess einer
explorativen Analyse optimal zu unterstützen – parallel berechnet und an das VRSystem übertragen (siehe Abb. 3). Eine ausführliche Beschreibung des Frameworks findet man z.B. in [Ger04].
Data

Vista FlowLib

Viracocha

Prefetching

Rendering

Scheduler

Prefetching

Open
MP

Open
MP

Open
MP

Open
MP

Open
MP

Open
MP

Open
MP

Open
MP

Transmission

Extraction
Manager

Data

Worker

Transmission
Worker

TCP/IP

Bild 3: Das VR-System (ViSTA FlowLib) kommuniziert online mit einem parallelen
Postprocessing Backend (Viracocha). Dort werden vom Benutzer in einer interaktiven VR-Session angeforderten Merkmale mit möglichst kurzen Antwortzeiten berechnet.

4.2 Datenmanagement
In den meisten Anwendungen mit großen Datensätzen stellt I/O einen Flaschenhals dar. Es existieren zahlreiche Lösungen um das Laden von Sekundärspeichern
zu beschleunigen und mit extrem großen Datensätzen zurecht zu kommen, wie
z.B. out-of-core Strategien. Neben diesen Ansätzen sollte ein VR-Framework auch
Techniken des Datenmanagements bereitstellen, welche den gesamten Explorationsprozess einbeziehen. Das Viracocha-Framework besitzt ein Datenmanagement-System, welches über diverse Caching- und Prefetching-Strategien verfügt,
um Speicherzugriffe vorherzusagen (siehe [Wol06a]).

4.3 Scheduling-Techniken
Zwischen einer Parallelisierung im Allgemeinen und einer Parallelisierung mit dem
Ziel der Interaktivität besteht ein wichtiger Unterschied. Da in einer typischen Anwendung normalerweise das finale Ergebnis im Vordergrund steht, verfolgt die
Parallelisierung hier das Ziel einer möglichst kurzen Gesamtlaufzeit über einen
optimalen Speed-Up. In einer interaktiven Anwendung wie der VR-gestützten
Strömungsexploration sind jedoch möglichst kurze Antwortzeiten auch von Zwischenergebnissen wichtiger. Das FlowLib-Framework adressiert dieses Problem
über speziell entwickelte Scheduling-Techniken, in denen Prioritäten dem Explorationsverhalten des Benutzers angepasst werden [Wol06b].
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Bild 4: Zwei Beispiele für Analyse von Strömungen mit Hilfe der Virtual Tubelets.
Links: Simulation der Mischgüte von Kunststoffen in einem Extruder, Rechts: Interaktive Analyse des Blutstroms in einer Blutpumpe

3.4 Interaktion und Rendering
Immersive virtuelle Umgebungen können den Analyseprozess über direkte, 6-DOF
Eingabetechniken unterstützen. Um diese Techniken jedoch sinnvoll einzusetzen,
müssen strikte Echtzeit-Bedingungen eingehalten werden. Deshalb sind effiziente
Rendering-Techniken essenziell.
Interaktives „Particle Tracing“ ist gutes Beispiel für das Potenzial der VRTechnologie auf dem Weg zu einer intuitiven Exploration komplexer Phänomene.
Das direkte Platzieren und Verfolgen von Partikeln in einer virtuellen Umgebung ist
der mühsamen am Monitor zu beobachtenden Interaktion deutlich überlegen. Um
den Prozess des Particle Tracing in Echtzeit zu realisieren, werden in ViSTA FlowLib die Bahnlinien direkt auf den GPUs (Graphical Processing Units) des VRSystems berechnet [Sch06]. Mit Hilfe einer speziell entwickelten BillboardingTechnik werden die Partikelbahnen als sog. „Virtual Tubelets“ effizient und qualitativ hochwertig dargestellt [Sch05] (siehe auch Abb. 4 sowie Abb. 1 links). Das Ergebnis ist ein virtueller Windkanal, in dem der Ingenieur quasi wie in einem realen
Windkanal Partikel bzw. „Rauch“ an beliebigen Stellen in die Strömung einlassen
und verfolgen kann (siehe Abb. 3).

Bild 5: Mit ViSTA FlowLib können mit Hilfe eines 6-DOF Eingabegeräts Partikel wie
in einem Windkanal an beliebiger Stelle der Strömung eingelassen werden.
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1 Einleitung
Die zunehmende Komplexität von Produkten und Prozessen, steigender Wettbewerbsdruck sowie die durch internationale Marktzwänge bedingte Globalisierung
von Unternehmen und deren Zulieferer erfordern neue Herangehensweisen in der
gesamten Prozeßkette von der Produktplanung und –entwicklung über die Fertigung bis zur Nutzung beim Kunden. Insbesondere sehen sich Produktentwickler
mit immer kürzeren Produktlebenszyklen bei gleichzeitig steigenden Anforderungen an das Produkt konfrontiert. Bild 1 zeigt dazu beispielhaft die mittleren Entwicklungszeiträume für ein neues Kraftfahrzeug /1/. Der Zeitaufwand für die Entwicklung hat sich innerhalb einer Dekade fast halbiert, während die technische
Ausstattung und damit die Komplexität selbst bei Fahrzeugen im unteren und mittleren Preissegment in diesem Zeitraum drastisch zugenommen haben.
60

Monaten

Entwicklungszeit in

51±7

50
40

43±7
36±7
30±7

30

24±7

20
10
0
1988-92 1992-96 1996-00 2000-04 2004-08
Zeitperiode

Bild 1: Entwicklungzeit von Kraftfahrzeugen (nach /1/)
Dieser Anforderung kann nur durch eine konsequente Nutzung von digitalem Entwurf sowie Modellierung und Simulation des Systemverhaltens begegnet werden,
ergänzt um VR-basierte Visualisierung der virtuellen Entwurfs- und Testergebnisse. Im Ergebnis entstehen virtuelle Prototypen neuer Produkte mit getesteten und
optimierten geometrischen und funktionalen Merkmalen. Reale Komponenten können danach in der virtuellen Umgebung einzeln und in ihrem Zusammenspiel getestet werden (Hardware-in-the-loop, Software-in-the loop); auf diese Weise erfolgt
der Übergang zum realen Prototypen aus optimierten Einzelkomponenten.
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Treiber dieser Entwicklung sind Hersteller von wertschöpfungsintensiven und
hochgradig komplexen Produkten, allen voran die Automobilindustrie, die Flugzeug- sowie die Werkzeugmaschinenindustrie. Das „digital Mockup“ steht heute
standardmäßig für Design-Reviews und Produktentscheidungen zur Verfügung,
jedoch beschreiben diese Modelle vorrangig Geometrie und Oberflächenbeschaffenheiten, jedoch zumeist keine funktionalen Merkmale. Zwar stehen heute für fast
alle physikalischen Phänomene leistungsfähige Modellierungs- und Simulationstools zur Verfügung, es fehlt jedoch an einer Durchgängigkeit und Interoperabilität
dieser Werkzeuge; oft müssen beispielsweise Bauteile in einem Simulationswerkzeug neu modelliert werden, da die vorhandenen CAD-Daten nicht importiert werden können. Auch gibt es kaum domänenübergreifende Werkzeuge für Modellierung und Simulation, mit der in einem Modell verschiedene, sich gegenseitig
beeinflussende physikalische Effekte abgebildet werden können.
Es besteht daher heute und in Zukunft ein dringender Entwicklungsbedarf an neuen, verteilten Entwicklungs-, Simulations- und Visualisierungssystemen, die über
die Funktionalitäten der bisherigen isolierten Expertenwerkzeuge hinausgehen.
Der vorliegende Beitrag beschreibt die Möglichkeiten und Grenzen heutiger Entwurfssysteme am Beispiel der Entwicklung mechatronischer Produkte und gibt einen Einblick in die gemeinsamen Arbeiten der Universität Magdeburg und des IFF
auf diesem Gebiet.

2 Anforderungen an ein VE-System zum Entwurf mechatronischerSysteme
In einer kürzlich veröffentlichten IMS-Studie /2/ werden folgende aktuelle Hauptprobleme bei der Einführung und Nutzung durchgängiger VE-Systeme für die Produktentwicklung genannt:

x

Unzureichende Verfügbarkeit integrierter Modelle für den Produktlebenszyklus

x

Fehlende methodische und technische Unterstützung für einen integrierten
Produktentwurf

x

Heterogene Systemumgebungen

x

Fehlende Expertise bei Produktentwicklern zur Nutzung bestehender Möglichkeiten des Virtual Engineering

x

Überforderung der Nutzer mit der erforderlichen Systemkomplexität für
durchgängiges VE

x

Zu hoher Aufwand für Erstellung virtueller Szenarien; häufige Nachmodellierung bereits bestehender Datenbestände

x

Fehlen integrierter Simulationsumgebungen für Produktionssysteme.

Die genannten Probleme lassen sich im wesentlichen mit den Begriffen „Durchgängigkeit“ und „Bedienbarkeit“ subsummieren. Ein neuer methodischer Ansatz
zur Entwicklung durchgängiger VE-Systeme muß daher insbesondere diese beiden Kriterien berücksichtigen.
Das von der Uni Magdeburg und dem IFF entwickelte Konzept geht deshalb von
folgenden Überlegungen aus:
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(1) Jeder Spezialist nutzt etablierte CAD/CAE-Tools für seine fachspezifische
Entwicklung. Über standardisierte Schnittstellen werden die für die Gesamtmodellierung sowie für andere CAD/CAE-Tools erforderlichen Parameter in einer Metadatenbank („Referenzdatenmodell“) gehalten und automatisch abgeglichen.
(2) Das Referenzdatenmodell wird gemeinsam mit den fachspezifischen
CAD/CAE-Daten in einem PDM-System (Product Data Management) verwaltet.
(3) Tools zur physikalischen Modellierung und Simulation (Einzel- und Multidomänensimulation) greifen über standardisierte Schnittstellen auf diese
Daten zu. In den meisten Fällen wird dabei die Modellbildung nicht automatisch erfolgen können, sie ist die eigentliche kreative Aufgabe jeder
Systemsimulation. Jedoch können die Modelle über die Datenbank automatisch parametriert und auf Konsistenz überprüft werden. Die Modelle
und Simulationssysteme werden ihrerseits Teil der Datenbank und können
z.B. nach Veränderung von Parametern in den Ausgangsdaten
(CAD/CAE) automatisch neu gestartet werden. Die Modellierungs- und
Simulationstools können dabei – je nach Anforderungen – kommerzielle
Systeme oder eigene Entwicklungen sein.
(4) Zur Visualisierung greifen VR-Tools mit standardisierten Formaten (VRML,
X3D,…) und Schnittstellen auf die Informationen im PDM-System zu. Hier
erfolgt eine Vereinigung der geometrischen Informationen der CAD-Daten
mit den Simulationsergebnissen. Zusätzlich zu der rein geometrischen
Darstellung, wie sie z.B. für Design Reviews erforderlich ist, können Bewegungsabläufe, Arbeitsräume, Kräfte, mechanische und elektrische Feldgrößen u.v.m zusammen mit dem geometrischen Modell dargestellt werden. Auf Basis dieser Ergebnisse können Fehler frühzeitig erkannt und
Produkteigenschaften optimiert werden.
Die so im PDM-System gespeicherten Produktdaten können dann für die weiteren
Schritte (Prototypenbau und –erprobung, Fertigungsvorbereitung, Fertigung, Dokumentation,…) direkt genutzt und erweitert werden. Änderungen an einer Stelle
sollten dann im Idealfall automatisch zu allen erforderlichen Aktualisierungen führen oder zumindest einen entsprechenden Hinweis generieren. Bild 2 zeigt die
Struktur des durchgängigen VE-Systems für mechatronische Systeme, welches
gegenwärtig von den Autoren entwickelt wird.
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Entwurf

Mechanischer
Entwurf

Elektr./elektron.
Entwurf

Steuerungsentwurf

Regelungsentwurf

Strukturierung,
Komplexitätssteuerung
Modellbildung

FEM-Modelle
(ANSYS)

Multiphysik
(Modeller)

Mehrkörpersysteme
(SimPack)

Elektr. Modelle
(Pspice, EPlan)

Simulation
FEMSimlulation
Visualisierung

MatlabSimulink
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Geometriemodell
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Validierung

Realer
Prototyp

Meßtechnik
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Bild 2: Struktur einer VE-Entwicklungsumgebung für mechatronische Systeme
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3 Fallbeispiele – erste Ergebnisse
Zur Illustration der Vorgehensweise sollen 2 Beispiele zum Entwurf mechatronischer Systeme dienen: das erste beschreibt den Entwurf und die Simulation eines
sechsbeinigen Schreitroboters mit Hilfe kommerzieller Werkzeuge verschiedener
Domänen auf Basis eines gemeinsamen und konsistenten Datenbestands. Beispiel 2 zeigt eine eigene Entwicklung eines gekapselten modularen Systems zur
Modellbildung und Simulation mechatronischer Systeme.

Modellbildung und Simulation eines sechsbeinigen Schreitroboters
AM IFF wurde gemeinsam mit der Universität Magdeburg der Schreitroboter
„SLAIR“ entwickelt, der u.a. 20 Antriebe und 64 Sensoren enthält. Dieser wurde
zunächst vollständig mit VE-Tools modelliert und simuliert (Bild 3 und 4) /3/. Die
komplette Entwicklung des Steuerungsprogramms zur Regelung der Bein- und
Körperbewegungen, des kraftadaptiven Aufsetzens der Beine in Abhängigkeit von
der Beschaffenheit des Untergrunds, der Nachgiebigkeit des Roboterkörpers und
weiterer Eigenschaften des Roboters erfolgte am VE-Modell; der dabei generierte
Programmcode wurde danach direkt in die Zielhardware – einem im Roboter integrierten Netzwerk aus 7 digitalen Signalprozessoren - heruntergeladen. Erst danach
wurde zunächst ein Roboterbein, anschließend der komplette Roboter gefertigt
und mit dem Steuerungssystem vebunden. Letzteres kann wahlweise die Zielhardware oder das auf einem PC laufende Simulationsprogramm sein (hardwareoder software-in-the-loop); sogar der parallele Betrieb beider Systeme ist möglich,
so daß Abweichungen von simuliertem und realem Verhalten des Roboters direkt
beobachtet werden können, was eine sehr effektive Systemoptimierung erlaubt.
Die Zeit für die Programmentwicklung konnte gegenüber den Vorgängermodellen
von ca. einem Jahr auf wenige Wochen reduziert werden; da diese Programme
dann bereits in der Simulation getestet und Programmierfehler beseitigt waren,
verkürzte sich die anschließende Inbetriebnahmezeit von einigen Wochen auf ein
paar Tage.

Bild 3: Modell des Schreitroboters in
Schreitroboters

Bild 4: dynamische Simulation des
MODELICA
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VSD – Virtual System Developer
Die Entwicklung und Fertigung mechatronischer Produkte ist ohne ein ausgefeiltes
Modul- oder Komponentensystem nicht mehr darstellbar. Als Beispiel sei hier die
Automobilindustrie genannt, bei der die Modulstruktur des Produkts bereits die
Struktur der Zuliefererpyramide (Tier1, Tier2, ….) bestimmt. Mit VSD wird eine Modellierungs- und Simulationsumgebung geschaffen, welche die Komponentenstruktur mechatronischer Produkte durchgängig im Entwicklungsprozess nutzbar macht.
Ein Schlüsselelement in VSD stellen erweiterte 3D-CAD Modelle dar, wie sie heute
von vielen kommerziellen CAD-Werkzeugen geboten werden. Diese fassen die
vollständige mechanische, elektrische und Software-Spezifikation des Produkts
zusammen. Diese Informationen werden einerseits genutzt, um automatisiert
Funktionsmodelle zu generieren, die für eine effiziente Simulation verwendet werden können. Ausgehend von den komplexen Grafikdaten des CAD-Modells werden andererseits vereinfachte Visualisierungsmodelle generiert, die für eine sehr
schnelle Animation verwendet werden können. Konsequenterweise bleiben die
Funktionsmodelle an die 3D-Grafikdaten des Animationsmodells gekoppelt, so
dass ein virtuelles Modell entsteht, das Form und Funktion des realen Produkts
möglichst gut nachbildet.
Im Rahmen der Modellgenerierung werden Kombinationen aus mechanischen
Starrkörpermodellen, elektrischen Netzwerken sowie elektromechanischen Bauteilen und Baugruppen behandelt (Bild 5). Für die Modellierung und Simulation elektrischer Netzwerke als Teil mechatronischer Systeme wird ein neuer Modellierungsansatz verwendet /4/, der im Gegensatz zu den bekannten numerischen und
symbolischen Modellierungs- und Simulationsmethoden auch das Problem elektrischer Netzwerke konsequent modularisiert. Dabei werden einzelne Schaltungsteile
mechatronischer Systeme oder Baugruppen z.B.
CASEModell

Assembly
Structure
Parts

Part
Geometrie
Material
(mechanisch)

Control
Software

Simulation
Netzliste
CAEModell

3D-CAD
Modell

Electronik

Board/Part
Geometrie

Mechanik

Part
Geometrie
Material

Elektrik
Part
Geometrie
Material
(elektrisch)

Elektromechanik

Bild. 5: Erweitertes multidisziplinäres 3D-CAD Modell
Motoransteuerungen, Sensorauswerteschaltungen usw., als elektrische Module
mit genau definierten Schnittstellen (Pins) modelliert. Die Gleichungserstellung auf
Modulebene erfolgt auf jeder Hierarchiestufe in symbolischer Form, wobei lediglich
die nächst tiefer liegende Modulebene symbolisch betrachtet und somit ein explodieren der zugrunde liegenden symbolischen Gleichungen verhindert wird. Analog
zu den elektrischen Systemen wird ein Modellierungsansatz für mechanische
Starrkörpersysteme als Teil mechatronischer Systeme genutzt, der ebenfalls eine
echte modulare Simulation ermöglicht /5/. Die wesentlichen Vorteile dieser neuen
Methode sind:
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1.

Gemeinsame Spezifikationsplattform für mechanische und elektrische
Systemteile aus einer Kombination eines um elektrische Bauteile und
Baugruppen erweiterten 3D-CAD Systems mit einem elektrischen Schaltplaneditor.

2.

Gemeinsame automatisierte Modellgenerierung und Simulation mechanischer, elektrischer und elektro-mechanischer Systemteile auf Geometrieund Funktionsebene.

3.

Sehr effiziente Simulation gekoppelter mechanischer und elektrischer
Systemteile durch symbolische Vorverarbeitung der Simulationsmodelle
auf Komponentenebene und über die gesamte Modellhierarchie hinweg.

4.

Streng modulare Methodik, welche austauschbare und wieder verwendbare Komponenten nicht nur für die Spezifikation, sondern auch für die
Simulation und den Entwurf nutzt.
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1 Einleitung
Aufgrund der Ansprüche an die heutige Produktentwicklung wird versucht, vor dem Bau
von Prototypen, rechentechnische Hilfsmittel einzusetzen, die es ermöglichen, die Eigenschaften der zu entwickelnden technischen Systeme frühzeitig digital abbilden und untersuchen zu können. Zu diesen Hilfsmitteln gehört auch Virtual Reality, eine multimodale
Mensch-Computer-Schnittstelle. Unter Nutzung von Stereoprojektion und intuitiver Interaktion wird es möglich in virtuelle Szenen einzutauchen. Somit lassen sich komplexe
Zusammenhänge, die auf einem Monitor nur für Fachleute ersichtlich sind, einfach und
schnell erfassen.
Die Anwendung in der Produktentwicklung beginnt bei der Definition von Anforderungen
(vgl. Bild 1) und geht über die Konzeptphase bis in den Entwurfsprozess (vgl. Bild 2) zur
Absicherung der Funktion, Fertigung und Montage sowie zur Ausbildung von Anwendern
des technischen Systems.
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Abbildung 1: VR-Untersuchung der mathematisch vorliegenden Quadratur zur
Ermittlung der notwendigen Bewegungen eines Mechnanismus
für die Abtastung der Kugeloberfläche

Abbildung 2: Untersuchung an einem
Mikroventil [KAM05]

Viele Wiedergabesysteme im VR beschränken sich oftmals auf die Stereoprojektion als
visuelle Informationsschnittstelle. Somit wird zwar bereits ein Großteil der sinnlichen
Wahrnehmung sehr gut abgedeckt. Jedoch können nur Informationen von sichtbaren
Objekten erfasst werden, wodurch die übertragbare Informationsmenge eingeschränkt ist.
Durch ausschließliche Anwendung der Stereoprojektion ist weiterhin die Immersion begrenzt, da viele Eindrücke der virtuellen Szene fehlen. Um im VR die Immersion und Präsenz zu erhöhen, soll das Spektrum der Wahrnehmungen erweitert werden. Hierbei spielen vor allem der akustische und haptische Sinn eine besondere Rolle, die derzeit nur
eingeschränkt berücksichtigt werden.
Die Ansprüche der Produktentwicklung erfordern in vielen Fällen die Berücksichtigung
des akustischen Verhaltens technischer Systeme. So ist aus Sicht der Ergonomie die
zulässige Lärmbelästigung einer Maschine bereits gesetzlich vorgeschrieben. Allerdings
spielt oft nicht nur der maximale Schallpegel eine entscheidende Rolle, sondern die subjektive Wahrnehmung des akustischen Verhaltens wird zu einem entscheidenden Kaufargument. Vor allem im Bereich der Konsumgüterindustrie nutzt man das so genannte
„Sound-Design“, um das akustische Verhalten von Produkten markenspezifisch auszubilden. Das Sound-Design wird heute meist nur empirisch durchgeführt. Somit sind verlässliche Absicherungen erst nach dem Bau erster Prototypen möglich, was die Beeinflussung der strukturellen Eigenschaften des Produktes einschränkt. Das Ziel ist, diese Untersuchungen auch auf Basis virtueller Prototypen durchzuführen und über spezielle Wiedergabeverfahren mittels subjektiver Wahrnehmung Entwürfe zu bewerten.

2 Konzept der audiovisuellen Projektionseinrichtung
Für die Durchführung akustischer Untersuchungen auf Basis virtueller Prototypen werden
Repräsentationen benötigt, die das akustische Verhalten abbilden, sowie ein Wiedergabesystem zur Präsentation und Interaktion. Ein derartiges Wiedergabesystem mit der
Kombination aus Stereoprojektion und Wellenfeldsynthese wurde am Kompetenzzentrum
„Virtual Reality“ der TU Ilmenau konzipiert und aufgebaut (Bild 3). Die Stereoprojektionseinrichtung besitzt drei relativ zueinander bewegliche Projektionswände, wodurch sich
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Immersionsgrad, Bewegungsfreiheit und Größe des möglichen Anwenderkreises spezifisch auf die Aufgabe anpassen lassen.
Zur Wiedergabe akustischer Informationen in der virtuellen Szene wird gekoppelt mit der
Stereoprojektion die Wellenfeldsynthese eingesetzt. Die Grundidee der Wellenfeldsynthese basiert auf der Anwendung des Huygens’schen Prinzips der Wellentheorie: „Jeder
Punkt, der von einer Welle erfasst wird, ist Ausgangspunkt einer Elementarwelle, die sich
kugelförmig bzw. kreisförmig ausbreitet“. Angewandt auf die Akustik kann durch eine
große Anzahl von Lautsprechern, die nebeneinander angeordnet sind (einem sogenannten Lautsprecher-Array), jede beliebige Form einer einlaufenden Wellenfront nachgebildet
werden. Der Vorteil dieser Technik liegt im Besonderen darin, dass ein natürlicher räumlicher Klangeindruck über einen großen Bereich des Wiedergaberaums unabhängig von
der Hörerposition möglich ist. Im Gegensatz zu den bekannten Techniken werden Richtung und Entfernung von Schallquellen sehr exakt wiedergegeben [MBS+03].
Die steuerbare und exakte räumliche Wiedergabe von Geräuschquellen, wird so zu einem wichtigen Werkzeug im Bereich der Maschinenakustik und des Sound-Design. Da
der Wellenfeldsynthese-Algorithmus in Echtzeit gerechnet wird, ist es für den Nutzer
möglich, interaktiv in die VR-Szene einzugreifen. Zur Reproduktion des Schallfeldes dient
eine durchgehende Lautsprecheranordnung, die den Zuhörerbereich umschließt. Die
Lautsprecher werden mit definiertem Abstand angeordnet. Virtuelle Schallquellen können
beliebig platziert werden, d.h. sowohl hinter den Lautsprechern als Punktquellen sowie
auch vor der Lautsprecheranordnung als so genannte „Fokussierte Quellen“.

Bild 3: Audiovisuelles Stereo-Projektionssystem des Kompetenzzentrums VR der TU
Ilmenau

Eine Schwierigkeit bei der Kopplung von Stereoprojektion und akustischer Wiedergabe,
in diesem Fall mit der Wellenfeldsynthese, ist das Einhalten zulässiger Latenzzeiten.
Bereits zeitliche Unterschiede von 70 bis 80ms [FT98] [MAWM03] zwischen Visualisierung und akustischer Wiedergabe wirken störend, da sich der Anwender auf die Störung
konzentriert und die Immersion verloren geht. Daher wurden Optimierungen vorgenommen, welche die zeitliche Synchronisation gewährleisten. Für die Berechnung der Stereoprojektion und Wellenfeldsynthese benutzt man zur Reduzierung von Latenzen zwei
getrennte Rechencluster. Weiterhin erhält der Cluster für die Wellenfeldsynthese seine
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Steuerdaten und Parameter über UDP (User Datagram Protocol). Aus dem Szenegraphen werden je Frame stets als erstes die Audiodaten ausgelesen, damit beide Renderer
synchron die notwendigen Berechnungen durchführen können. Eine aufwändige Übertragung der Audioinformationen wird vermieden, indem ein Audio-Server mit den Akustikdaten eingesetzt wird, der synchron diese Daten an den Rendercluster schickt.
Eine weitere Herausforderung bei der Kopplung von Stereoprojektion und Wellenfeldsynthese ist die Berücksichtigung räumlicher Lokalisierungsgrenzen. Die Stereoprojektion ist
für eine Nutzerposition, in der Regel die des getrackten Nutzers, annähernd korrekt. Alle
anderen Nutzer sehen das Bild an einer anderen Position. Die Auralisierung der Schallquellen mittels der Wellenfeldsynthese ist jedoch unabhängig von der Nutzerposition
immer an der gleichen räumlichen Position. Somit entsteht für alle anderen, nicht getrackten, Nutzer ein Winkel zwischen dem visuellen und akustischen Ereignis (Bild 4). Dieser
Winkel ist bis zu einem Schwellwert unproblematisch, da das Gehirn die Ereignisse zusammenführt. Allerdings wird der Winkel ab einem Schwellwert von 6 bis 8° störend
[MDB05], da 2 Ereignisse wahrgenommen werden. Für Applikationen mit mehreren Nutzern müssen daher entsprechend der Verteilung der Nutzer im Raum Grenzen der Positionierung von audiovisuellen Objekten vor und hinter der Projektionswand eingehalten
werden oder sogenannte Multi-Viewer Systeme verwendet werden die die räumlich Korrekte Darstellung von stereoskopischer Bildwiedergabe für mehrere Nutzer ermöglichen.
[SSS06]

Bild 4: Winkel zwischen visuellen und akustischen Ereignissen für nicht getrackte Nutzer

3 Audiovisuelle Repräsentation technischer Systeme
Zur Nutzung der Wellenfeldsynthese in der Produktentwicklung müssen Modelle erarbeitet werden, die das akustische Verhalten der technischen Systeme abbilden. Da die Wellenfeldsynthese über keine strukturmechanischen Informationen der Modelle verfügt,
müssen die Modelle Schallabstrahlungsinformationen enthalten.
Zur Abbildung der akustischen Informationen im VR-Modell musste der vorhandene Szenegraph erweitert werden. Klassische Szenegraphen ermöglichen es, akustische Informationen auf Basis von VRML-Nodes zu repräsentieren. Dabei erfasst der Szenegraph
akustische Parameter wie Lautstärke, Position und Abstrahlrichtung. Die eigentlichen
Schallinformationen werden in externen Audiodateien gespeichert und nur als Referenz
im Szenegraph abgebildet. Für die Wellenfeldsynthese werden allerdings weitere Parameter, beispielsweise für ebene Wellen, benötigt.
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Die Beschreibung der akustischen Szene mittels einzelner Schallquellen ermöglicht die
interaktive Variation von Parametern, wie Lautstärke oder den Verweis zur Audiodatei für
andere Schallinformationen, die in Echtzeit zur Anpassung des Schallfeldes führen. Dabei werden die Audio-Nodes räumlich an den Maschinenkomponenten oder an den Berührungspunkten zwischen zwei relativ zueinander bewegten Bauteilen sowie an der
Oberfläche komplexer Geräte und Maschinen platziert. Im Szenegraph befinden sich die
Audio-Nodes unterhalb von Geometrie- oder gemeinsamen Assembly-Nodes, damit sich
diese bei relativer Bewegung der Geometrie in der Szene mitbewegen.
Erste VR-Modelle wurden hierzu auf Basis vorhandener Werkzeugmaschinen und Nutzfahrzeuge erstellt (Abbildung 5). 3D-CAD-Modelle bilden die Grundlage für das Erzeugen
der geometrischen VR-Repräsentationen und die Funktionsmodellierung der Systeme.
Für das akustische Verhalten wurde auf empirisch ermittelte Schallquellen zurückgegriffen, die einzeln als sogenannte „trockene Schallquellen“ (separate Schallquellen einzelner Bauteile oder Komponenten) erfasst wurden. Dies bedeutet, Schallinformationen so
zu ermitteln, dass keine Fremdgeräusche und Nachhall enthalten sind.

Bild 6: Audiovisuelles VR-Modell einer Pick&Place Maschine mit Szenegraph zur Repräsentation der akustischen Informationen

4 Zusammenfassung und Ausblick
Virtual Prototyping im Zusammenhang mit audiovisuellem VR bietet Potenzial für eine
effiziente Produktentwicklung und –optimierung auf Basis virtueller Prototypen. Stereoprojektion, Echtzeitinteraktion, ergänzt um Wiedergabe von Akustik im virtuellen Raum,
ermöglicht einen realitätsnahen Eindruck über das zu entwickelnde Produkt. Somit entstehen neue Möglichkeiten für:
x

Interaktive Echtzeitvisualisierung von bewegten Szenen

x

Design Reviews mit effizienter Fehlererkennung von geometrischen und akustischen Produkteigenschaften
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x

Effiziente Ausbildung und Schulung an virtuellen Prototypen

x

Reduzierung physischer Prototypen

Aus Sicht der Produktentwicklung und Produktentwicklungsmethodik wird es in der nahen
Zukunft vor allem darum gehen, die mit dem neuartigen audiovisuellen Projektionssystem
gebotenen Möglichkeiten zu nutzen, um neuartige Werkzeuge und Abläufe nicht nur für
die Analyse (z.B. Voraussimulation von akustischen Eigenschaften bei bekanntem System), sondern auch für die Synthese (Systemgestaltung abhängig von geforderten akustischen Eigenschaften – „inverse Problemstellung“) zu entwickeln und zu erproben.
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1 Einführung
Die Anzahl der im Netz installierten dezentralen Energieerzeugungsanlagen (DEA)
steigt kontinuierlich an. Das ist einerseits auf die finanziellen Förderprogramme
und anderseits auf die pro-ökologische globale Politik zurückzuführen. Diese
Entwicklung führt dazu, dass die Struktur des elektrischen Energiesystems
bedeutend an Komplexität gewinnt. Dadurch werden auch die Aufgaben der
Netzbetreiber, wie beispielsweise eine zuverlässige und optimale Systemführung,
wesentlich komplizierter. Das liegt natürlich auch an der hohen zahl von
Informationen, die dabei berücksichtigt werden müssen. Zu diesen gehören u.a.
die Messdaten, Informationen über die aktuelle Netzkonfiguration sowie
Vorhersagen, wie z.B. Wettervorhersagen oder Windeinspeisevorhersagen.
Die Datenmengen, welche in kürzester Zeit analysiert und ausgewertet werden
müssen, um eine richtige Entscheidung zu treffen, steigen insbesondere bei
kritischen Systemzuständen enorm an. Die Systemanalyse kann durch
Anwendung moderner Visualisierungstechnologien effizient unterstützt werden.
Heutzutage sind diese Technologien in der Lage, die reelle Umgebung noch
besser wiederzuspiegeln. Außerdem bietet die Implementierung von 3DVisualisierungsmethoden in die vorhandenen Systeme zusätzliche Lösungsvorschläge für den Betrieb und die Planung an. Für die Systemführung soll die
zweckmäßige Darstellung der aus den Messstellen gelieferten Daten sowohl die
Reaktionszeit verkürzen als auch die Effizienz bei der Problemanalyse steigern.
Dadurch kann die Versorgungssicherheit und Zuverlässigkeit wesentlich
verbessert werden.
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2 Datenbank für elektrische Energiesysteme
Die Daten, die für Führung und Planung elektrischer Energiesysteme notwendig
sind, sind in Datenbank organisiert. Die heutigen Datenbanken sind sehr komplex
und stellen Informationen für unterschiedliche Prozesse bereit, die auf Grund ihrer
Eigenschaften eine differenzierte Komplexität der Modelle und Genauigkeit der
Daten verlangen. So basieren z.B. die Lastflussberechnungen für die Netzplanung
auf einfachen Netzmodellen meist unter Voraussetzung einer symmetrischen
Belastung. Diese unterschiedlichen Anforderungen spiegeln sich in dem Aufbau
und der Funktionalität moderner Datenbanken wieder [Sty06a]. Ein allgemeines
Konzept einer komplexen Datenbasis ist in Bild 1 dargestellt.
Experten

SCADA

Wartung

ServersProgrammsysteme

Schnittstellen Kommunikationssysteme

Datenarchive
Daten und Modelle

Kunden

Planung

Visualisierung

Betrieb Automatisierung

Nutzer

Bild 1: Grundfunktionen einer komplexen Datenbasis für elektrische
Energiesysteme [Sty06a]
Im Laufe der Zeit sind die umfangreichen Systeminformationen unter Verwendung
verschiedener Formate in die Datenbanken gespeichert worden. Dadurch sind die
Daten nicht einheitlich und mit anderen Systemen nicht kompatibel. Um einen
freien Informationsaustausch zwischen unterschiedlichen Datenbanken zu
gewährleisten, hätten die Schnittstellen überall eingebaut werden müssen. Die
zukünftigen Datenbanken sollen jedoch durch die Nutzung einer gemeinsamen,
semantisch einheitlichen Basis den Datenaustausch und die Archivierung
erleichtern. Eine standardisierte Basis für eine gemeinsame Datenbankstruktur für
den Betrieb und die Planung der elektrischen Netze repräsentiert das Common
Information Model (CIM). CIM stellt ein gemeinsames Verständnis verschiedener
Grundbegriffe und Zusammenhänge im Energiebereich dar. Implementierung von
Objekten in die entsprechenden Klassen, wie z.B. Übertragung, Verteilung,
Erzeugung, Märkte, und ein freier Datenaustausch ermöglichen eine einheitliche
Beschreibung des Netzes, Bild 2.
System
Station
Schaltanlage
Schaltfeld
 Leistungsschalter
 Trennschalter

Schaltfeld
 Leistungsschalter
 Trennschalter

Bild 2: Datenbankstruktur standardgemäß mit CIM
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3 Visualisierung
Um die Informationen richtig und schnell analysieren zu können, müssen die Daten
entsprechend dargestellt werden. Aufgrund dieser Darstellung erfolgt die
Erkennung der momentanen Arbeitszustände des elektrischen Energiesystems.

3.1 Herkömmliche Visualisierungsmethoden
Die Entwicklung der elektronischen Daten-Verarbeitungs-Systeme (EDV-Systeme)
hat dazu geführt, dass die Darstellungsmethoden an Bedeutung gewonnen haben.
Der Betrieb des Netzes wurde zum Beispiel dadurch vereinfacht, dass mit Hilfe von
Farben, die physischen Parameter auf dem Netzschema abgebildet werden
können. Es kann z.B. mit roter Farbe die thermische Überlastung der Leitungen
dargestellt werden, Bild 3a. In diesem Fall wird solch ein Zustand als gefährlich
eingestuft und es sollten schnellstmöglich Maßnahmen ergriffen werden, um
unerwünschte Folgen zu vermeiden. Andere Informationen, die übermittelt werden
können, sind durch weitere Nutzung der Schemaflächen zu sehen, Bild 3 b, c.

a) thermische Überlastung

b) Spannungsebenen

c) Leistungsdichte

Bild 3: Netzschema mit farbig abgebildeten physischen Parametern
Zur Gruppe der herkömmlichen Visualisierungsinstrumente gehören auch statische
Schemen, Grafiken und Balken. Je nach Bedarf sollen die Schemen nach
Komplexität gestuft werden. Für die Netzplanung sind die untersuchten Netze
häufig sehr ausgedehnt, so dass die Anzahl der Knoten sowie der Betriebsmittel
sehr groß ist. In solchen Fällen werden relevante Modelle genutzt, da grundsätzlich
nur die Parameter für die Dimensionierung der Anlagen berechnet werden sollen,
Bild 4a. Wenn die Betriebszustände genau analysiert werden sollen, kommen
detailliertere Modelle der Anlagen zum Einsatz, Bild 4b, c.

a) Modell für die Planung

b) Modell für den Betrieb

c) Detailliertes Modell

Bild 4: Modellstruktur abhängig von der Simulationsaufgabe [Sty06a]
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3.2 Dreidimensionale Visualisierungskonzepte
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. Diese Technologien haben bereits
in mehreren Industriebranchen weite Verbreitung gefunden und sind fester
Bestandteil des Entwicklungs- und Produktprozesses. Die dreidimensionale,
virtuelle Präsentation der Arbeitsumgebung liefert neue Möglichkeiten,
räumlichkeitsbezogene Informationen darzustellen. VR ermöglicht viele Aspekte
der Realität auf virtuelle Plattformen zu übertragen. Die Objekte haben eigene
visuelle Eigenschaften wie z.B. bestimmte Geometrien, verschiedene Materialien
oder Lichtempfindlichkeit. In der VR-Szene ist der Beobachter in der Lage, sowohl
die umgebenden Objekte anzufassen, als auch Ereignisse zu verursachen, die die
Umgebung beeinflussen [Smi06a]. Die neuen Formen von Visualisierung sind der
Zeit nicht nur statisch, sondern können ebenso die dynamischen Vorgänge
darstellen. Eine Reihe neuer Hilfsmittel, wie durchsichtige Flächen, Geometrien,
Flimmern der Symbolen oder Änderung der Farbe bzw. Struktur des Symbols im
Zeitbereich, sind verfügbar. Die Anzahl der Informationen kann dadurch vergrößert
werden. Auch findet im Zuge dessen eine Effizienzsteigerung bei der Analyse der
Arbeitszustände statt.

Bild 5: Visualisierung der Störung im europäischen Netz am 6.11.2006 [Sty07]

4 Leitwarte der Zukunft
Eine Leitwarte der Zukunft soll die Aufgabe der sicheren Netzführung
gewährleisten, einen problemfreien Datenaustausch garantieren und die Experten
bei der Netzführung unterstützen. Die Standarisierung der sich ständig
vergrößerten Datenbanken verringert die Fehlerwahrscheinlichkeit durch die
Konsistenz der Daten. Damit ist sowohl die Flexibilität als auch die Attraktivität der
Systeme gestiegen. Folgende neue Technologien können für die Errichtung der
Leitwarte der Zukunft in Verbindung mit erhöhter Netzsicherheit in Betracht
gezogen werden:
1. VR-Techniken
x

Räumliche Informationsdarstellung

x

Ergänzung der Daten, um die Effekte wie z.B. Ton und Bildbewegung

x

Neue Daten-Strukturierung basiert auf CIM-Technologie
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2. Operator Unterstützungssysteme
x

Dynamic Security Assessment System

x

Expertensysteme für die Netzführung

Die Vorteile der Einführung von VR-Technologien und neuen
Operatorunterstützungssystemen lassen sich in Zukunft auch kombinieren, was zu
einer weiteren Verbesserung der Effektivität der Arbeit auf einer Leitwarte führen
wird.

Bild 6: Vision einer Leitwarte der Zukunft

5 Fazit
Das elektroenergetische Netz als wirtschaftliches und soziales System übernimmt
die Aufgabe des Energietransports und der Verteilung an die Industrie- und
Privatverbraucher. Die neue Vorstellung von Überwachung, Führung und
Steuerung des Systems soll die Anwendung einer dreidimensionalen
Arbeitsumgebung berücksichtigen. Neue Visualisierungsmethoden sind von
besonderer Bedeutung für die Unterstützung der Systemführung. Sowohl die
ungenaue Lokalisierung des Fehlers als auch eine falsche Abschätzung des
Netzzustandes kann zu falschen Entscheidungen führen. Die Folgen können
gravierend für die Stabilität des Systems sein. Ein Beispiel von weit reichender
Störung im europäischen Netz war Ende 2006 zu beobachten. Aufgrund
menschlicher und physischer Faktoren waren große Besiedlungs- und
Industriegebiete ohne Stromversorgung. Diese Systembehinderung hat eindeutig
gezeigt, dass neue Informationsvermittlungskonzepte die Versorgungssicherheit
verbessern können.
In diesem Beitrag wurde das Visualisierungskonzept vorgeschlagen, das die
Netzüberwachung vereinfachen soll und somit die Versorgungssicherheit des
Elektroenergiesystems erhöht. Das Verstehen und die Analysefähigkeit komplexer
Strukturen des elektrischen Netzes soll mit Hilfe einer dreidimensionalen
Umgebung wesentlich vereinfacht werden und in Zukunft eine wichtige Rolle im
Energiebereich, d.h. in der Systemführung spielen.

303

6 Literatur
[Sty06]

Styczynski, Z.A; Sachs, U.; Mauser, S.: Datenbank für die Planung und
den Betrieb von elektrischen Energiesystemen. In: 11 Kasseler
Symposium Energy Systems Technology, 9.-10. November 2006,
Kassel, S.218-226.

[Smi06a]

Smieja, T.; Angelov, A.; Styczynski, Z. A.: Anwendung von Virtual
Reality Technologie im Bereich Elektrotechnik. In: 9. IFFWissensschaftstage, Magdeburg, 21.-22. Juni 2006.

[Smi06b]

Smieja, T.; Rudion, K.; Styczynski, Z. A.; Ruhle, O.; Lebioda, A.;
Völzke, R.:Wind Farm Planning. In: Proceedings of the 6th
International Workshop on Large-Scale Integration of Wind Power and
Transmission Networks for Offshore Wind Farms, 26.-28.10.2006,
Delft, Holland.

[Sty07]

Styczynski, Z. A.: Präsentation zum Thema: Analyse der Großstörung
am 4.11.06. In: Internationale Leitmesse der erneuerbaren und
konventionaellen Energeerzeugung, Energieversorgung, -übertragung
und –verteilung, 21.-25. April 2006, Hannover.

[Buc04]

Buchholz, B.; Frey, H.; Lewaldt, N.; Stephanblome, T.; Schwagerl, C.;
Styczynski, Z. A.: Advanced planning and operation of dispersed
generation ensuring power quality, security and efficiency in
distribution systems. In: CIGRE 2004, 29. August – 3. September
2004, Paris, France.

[Bau06]

Bauer, P.: e-Learning in Electrical (Power) Engineering, from Idea to
Reality: State of the Art and Challenges. In: Proceedings of the 33rd
IEEE Power Electronic Specialists Conference, Cairns, Austarlia.

304

10. IFF-Wissenschaftstage

28. Juni 2007

Sequenz 2

Virtual Engineering

Automatisierte Ableitung und Kopplung
adaptiver mechanischer Modelle zur
Unterstützung des Prozesses der virtuellen Entwicklung
Dipl.-Ing. Corinna Barthel

Dipl.-Ing. Corinna Barthel

Lebenslauf
Jahrgang 1981

2000-2006

Studium des Maschinenbaus, Vertiefung
Angewandte Mechanik an der Otto-vonGuericke-Universität Magdeburg

2006

Diplomarbeit am IFF Fraunhofer-Institut,
Thema: Analyse von Methoden und
Möglichkeiten einer rechnerunterstützten
Entwicklung von Teilen einer
Werkzeugmaschine

seit 2006

Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt
Automotive an der Otto-von-GuerickeUniversität, Institut für Mechanik

306

Automatisierte Ableitung und Kopplung adaptiver
mechanischer Modelle zur Unterstützung des
Prozesses der virtuellen Entwicklung

Dipl.-Ing. Corinna Barthel
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
Institut für Mechanik (IFME)
Universitätsplatz 2
39106 Magdeburg
Tel. +49 391 6712754
Fax +49 391 6712439
Email corinna.barthel@mb.uni-magdeburg.de

1 Einleitung
Die Entwicklung und Verbesserung der Methoden des Virtual Engineering (VE) ist
derzeit einer der Schwerpunkte der Forschung im Ingenieurwesen. Die Komplexität von Maschinen und Anlagen wächst durch die verstärkte Kombination verschiedener Technologien stetig an. Aufgrund der damit entstehenden vielschichtigen Wirkungszusammenhänge zwischen konstruktiven Merkmalen und dem
Verhalten der fertigen Maschine ist es kaum möglich, allgemeingültige Konstruktionsregeln aufzustellen. Insbesondere bei der Entwicklung neuer Maschinen können ihre wesentlichen Eigenschaften oft erst nach dem Bau eines Prototyps beurteilt werden. Häufig werden deshalb Entscheidungen über konstruktive
Maßnahmen getroffen, ohne die Auswirkung auf die Qualität und Leistungsfähigkeit der Maschine zu kennen [Schn95]. Einen Lösungsansatz stellen rechnergestützte Simulationsmittel dar, die eine frühzeitige Beurteilung der Konstruktion zulassen und somit die Möglichkeit zu wirksamen Verbesserungen geben. Mit ihnen
können die verschiedenen geometrischen und physikalischen Eigenschaften einer
Maschine beschrieben und analysiert werden. Derzeit existieren bereits zahlreiche
Modellierungs- und Berechnungswerkzeuge, mit denen es möglich ist, viele Fragestellungen im gesamten Entwicklungsprozess zu beantworten.
Allerdings sind die Methoden und Werkzeuge des VE noch nicht durchgängig und
vereinheitlicht und besitzen einen sehr heterogenen Charakter. Die nötigen
Schnittstellen für eine vollständige virtuelle Entwicklung sind noch nicht in ausreichender Weise vorhanden. In diesem Beitrag soll anhand der virtuellen Entwicklung einer Werkzeugmaschine gezeigt werden, auf welche Methoden und Möglichkeiten der Ingenieur derzeit zurückgreifen kann und an welcher Stelle
Verbesserungen im Prozess der virtuellen Entwicklung eingeleitet werden müssen.
Dazu wird der Prozess der virtuellen Entwicklung zunächst definiert und die zur
Betrachtung des Beispiels verwendeten Methoden aus dem Bereich der Berechnung und Simulation des Maschinenverhaltens kurz vorgestellt. Anhand des Beispiels der Werkzeugmaschine Horimaster 5 der Firma Schiess GmbH wird eine
mögliche Vorgehensweise zur vollständigen virtuellen Entwicklung einer Werkzeugmaschine vorgestellt und damit abgeleitet in welchen Bereichen des Prozesses der virtuellen Entwicklung Verbesserungen eingeleitet werden müssen.

307

2 Virtuelle Entwicklung
Die Virtuelle Entwicklung umfasst die ganzheitliche rechnergestützte Entwicklung
eines Produktes. Dieser Prozess reicht von der rechnergestützten 3D-Konstruktion
über die Berechnung und Simulation des Produktverhaltens bis hin zu seiner realitätsgetreuen Darstellung. Dabei gehen die Ergebnisse jedes Einzelschrittes in den
darauffolgenden über. Das Resultat ist ein virtuelles Produkt, dessen Eigenschaften analysiert und bewertet werden können. Aus den dabei gewonnenen Erkenntnissen lassen sich anschließend z.B. Verbesserungen hinsichtlich der Konstruktion
ableiten.
Bild 1 zeigt den vollständigen Prozess der virtuellen Entwicklung mit seinen Werkzeugen und Methoden sowie den Kopplungsmöglichkeiten zwischen ihnen.

Bild 1: Methoden und Werkzeuge der virtuellen Entwicklung [Ga]

Der Vorteil einer solchen Herangehensweise besteht in der Einsparung von Entwicklungszeit und -kosten, da durch die Vorausbestimmung des Maschinenverhaltens notwendige Konstruktionsverbesserungen sehr viel früher erkannt und eingeleitet werden können und damit eine hohe Qualität der ersten physikalischen
Prototypen erreicht werden kann.
Viele der Werkzeuge des Virtual Engineering sind seit langem etabliert, haben aber erst in den letzten Jahren zusammen mit den erforderlichen Schnittstellen eine
Ausprägung erreicht, die es ermöglicht, ein Produkt ganzheitlich rechnerunterstützt
abzubilden und zu untersuchen. Bei der Konstruktion von Maschinen sind heute
3D-CAD(Computer Aided Design)-Systeme Stand der Technik. Mit ihnen werden
geeignete Daten zur Geometriebeschreibung der Bauteile erzeugt. In heutigen parametrischen CAD-Systemen ist es möglich, Änderungen an Konstruktionen ohne
großen Aufwand durchzuführen.
Für die Untersuchung der Werkzeugmaschine war besonders die Ermittlung der infolge statischer und dynamischer Belastungen auftretenden Verformungen und
Spannungen von Interesse. Hierfür stellt die Finite-Elemente-Methode ein geeigne-
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tes Hilfsmittel dar, da sie universell einsetzbar ist und eine Berechnung in verschiedenen Abstraktionsgraden erlaubt. Hiermit können auch komplexe Bauteilgeometrien modelliert und berechnet werden.
Treten zusätzlich große Bewegungen im System auf, kann ihr Einfluss in einem
Mehrkörpersystem berücksichtigt werden. Hiermit ist es möglich, das Zusammenwirken von mehreren starren und elastischen Körpern, die durch Gelenke und
Kraftelemente miteinander gekoppelt sind, zu untersuchen. Diese Systeme bieten
außerdem die Möglichkeit, Regelungsalgorithmen zum Entwurf eines kontrollierten
Verhaltens anzubinden.

3 Modellbildung und Modellbewertung
Die rechnerunterstützte Untersuchung und Analyse eines virtuellen Produkts erfordert das Erstellen mathematischer Modelle, die das Verhalten des Produkts repräsentieren.
Die Eigenschaften des Produkts werden dabei durch physikalische Gesetze beschrieben. Außerdem müssen eine Reihe von Annahmen über seine Eigenschaften getroffen werden, wobei aber die Ermittlung des gesuchten Ergebnisses dennoch in ausreichend exakter Weise gewährleistet sein muss. Zu beachten ist
außerdem, dass die erhaltenen Ergebnisse kritisch zu bewerten sind und gegebenenfalls Modellverbesserungen daraus abzuleiten sind.

3.1 Analyse des realen Systems
Die Horimaster 5 der Firma Schiess GmbH ist eine horizontale CNC-Bohr- und
Fräsmaschine. Mit dieser Maschine können große Teile mit den Abmessungen von
2 u 2 u 2 m und einer Masse von bis zu 100 t bearbeitet werden (Bild 2).

Bild 2: Achsen der Werkzeugmaschine Horimaster 5 und Ram [Sch]
Die Rund- und Linearachsen sind mit hydrostatischen Gleitführungen ausgestattet,
so dass ein verschleiß- und ruckfreies Verfahren der Achsen möglich ist. Für weitere Informationen sei auf [Sch] verwiesen.
Die Baugruppe, die während der Zerspanung am stärksten beansprucht wird und
durch ihre Eigenschaften auf den Zerspanprozess zurückwirkt, ist die RamBaugruppe und die sie umgebenden Bestandteile ihrer Lagerung. Der Ram ist die
nichtrotierende Außenhülse, die die Bestandteile des Antriebs (Antriebsmotor, Getriebe, Antriebswellen usw.) der Werkzeuge und der c-Achse umgibt. Die gesamte
Baugruppe ist entlang der z-Achse verschiebbar und über ihrem Umfang hydrostatisch gelagert sowie gegen Verdrehen gesichert.
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Die während der Zerspanung auftretenden dynamischen Kräfte beeinflussen durch
die daraus resultierenden Verschiebungen des Werkzeugs die Bearbeitungsgenauigkeit der Maschine erheblich. Das Ziel der Untersuchungen sind daher die
Auslenkungen des Ram, die infolge der dynamischen Anregung durch den
Zerspanprozess entstehen. Dafür müssen geeignete Modelle bereitgestellt werden.

3.2 Referenzmodell
Zur Durchführung der für dynamische Untersuchungen erforderlichen Zeitintegration muss ein Modell erstellt werden, dass aufgrund der benötigten Rechenzeit und
des Speicherplatzbedarfes eine geringe Freiheitsgradzahl aufweist, aber dennoch
ausreichend genaue Ergebnisse liefert.
Da im Anfangsstadium der Entwicklung eines Produkts noch kein physikalischer
Prototyp vorhanden ist, der als Referenz für die Validierung der Modelle dienen
kann, wurde zunächst ein komplexes Modell abgeleitet, für dessen Erstellung nur
wenig Vereinfachungen bezüglich der Geometrie nötig sind.
Dafür wurde ein Finite-Elemente-Modell bestehend aus Volumenelementen erstellt, das es erlaubt, den Ram mit detaillierter Geometrie abzubilden, sowie die
Bestandteile seiner Lagerung und deren Rückwirkung auf den Ram in die Betrachtung mit einzubeziehen.
Ausgangspunkt für die Erstellung des FEM-Modells waren die 3D-Geometriedaten,
die in den Preprozessor der FEM-Software ANSYS® eingelesen wurden Für die
Vernetzung der Bauteile mit finiten Elementen wurdenTetraederelemente mit
quadratischer Ansatzfunktion gewählt, da Tetraederelemente für die Vernetzung
unregelmäßiger Geometrien besonders geeignet sind. Elemente mit quadratischer
Ansatzfunktion liefern gegenüber Elementen mit linearer Ansatzfunktion genauere
Ergebnisse, da sie bei gleicher Vernetzungsdichte die Steifigkeit des Bauteils besser wiedergeben. Das Ergebnis der Vernetzung ist ein Modell mit 70598 Elementen and 119044 Knoten (Bild 3).

Bild 3: Referenzmodell

3.3 Balkenmodell
Das erstellte Referenzmodell gibt die Eigenschaften des Ram zwar sehr genau
wieder, ist durch seine große Anzahl an Elementen aber nicht geeignet, um eine
Zeitintegration in angemessener Rechenzeit durchzuführen und damit das Verhalten der Ram-Baugruppe während des Bearbeitungsvorgangs zu simulieren. Für
solche Untersuchungen müssen weitere Modelle mit geringerer Freiheitsgradzahl
geschaffen werden, deren Gültigkeitsbereich anschließend mit dem komplexen
Modell angegeben werden kann. Dafür ist es notwendig weitergehende Annahmen
zu treffen, um die Anzahl der Elemente im Modell zu verringern.
Die Abmessungen der als maßgeblich für die Steifigkeit der Ram-Baugruppe identifizierten Bauteile (Ram-Außenhülse, Antriebswellen usw.) sind in einer Raumrichtung wesentlich größer als in den anderen beiden Richtungen. Damit ist es mög-
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lich, diese Bauteile durch einen Balkenansatz zu approximieren. Da das Verhältnis
der Querschnittsabmessungen gegenüber der Ausdehnung entlang der Balkenlängsachse bei den hier betrachteten Bauteilen klein ist, können die Schubdeformationen nicht vernachlässigt werden. Daher finden Balkenelemente nach der
Theorie von Timoshenko Anwendung. Die für das Balkenmodell erforderlichen
Querschnittsparameter wurden mit dem CAD-System berechnet. Die Bestandteile
der Lagerung der Ram-Baugruppe konnten allerdings nicht in das Balkenmodell
mit einbezogen werden, da keine Möglichkeit existiert, ihre Freiheitsgradzahl stark
zu reduzieren. Die Lagerung des Ram erfolgt damit gegenüber dem Intertialsystem.
Das Balkenmodell der Ram-Baugruppe besteht aus 183 Elementen und 191 Knoten (Bild 4).

Bild 4: Balkenmodell

3.4 Modell im Mehrkörpersystem (MKS)
Neben der Untersuchung der Verformungen und Spannungen in der RamBaugruppe sind auch die auf die anderen Bestandteile der Maschine während des
Zerspanprozesses übertragenen Kräfte von Interesse. Im Gegensatz zum Ram
sind diese Bauteile sehr steif, so dass ihre Elastizitätseigenschaften vernachlässigt
werden können und nur ihre Trägheitseigenschaften betrachtet werden müssen.
Für die effiziente Abbildung von Starrkörpern und der Kinematik ihrer Kopplungen
eignen sich besonders Mehrkörpersysteme. Da die Elastizität der Ram-Baugruppe
nicht vernachlässigt werden kann, muss ein elastisches Mehrkörpermodell, bestehend aus der elastischen Ram-Baugruppe und den umgebenden starren Körpern,
erstellt werden. Die Massen- und Trägheitseigenschaften der starren Körper wurden aus dem CAD-System übernommen. Das elastische Ram wurde über die
®
Schnittstelle FEMBS aus dem FEM-System ANSYS in die MKS-Umgebung
®
SIMPACK eingebunden. Dabei wurde das bereits erstellte Balkenmodell für die
Abbildung des Ram als elastischer Körper genutzt. Das MKS-Modell ist in Bild 5
dargestellt.

Bild 5: MKS-Modell
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3.5 Modell des Zerspanprozesses
Neben der Werkzeugmaschine ist auch für den komplexen Prozess der Zerspanung eine mathematische Beschreibung herzuleiten. In diesem Beitrag soll exemplarisch für die Bearbeitungsmöglichkeiten der Horimaster 5 der Bearbeitungsvorgang des Stirnfräsens näher betrachtet werden.
Fräsen ist ein spanendes Fertigungsverfahren mit einem rotierenden, meist mehrschneidigen Werkzeug - einem Fräser -, das die kreisförmige Schnittbewegung
durchführt und einer vom Werkstück oder Fräser durchgeführten Vorschub- und
Zustellbewegung. Die Vorschubbewegung kann eine räumliche Bahnkurve sein,
was auch die große Vielzahl an Werkstückformen begründet. [Schö02]
Beim Fräsen sind die Zähne nicht dauernd im Eingriff, sondern treten bei einer
Umdrehung des Fräsers aus dem Werkstück aus und wieder ein. Man spricht von
einem unterbrochenen Schnitt.
In Bild 6 sind die wichtigsten geometrischen Spanungsgrößen und die Aufteilung
der Zerspankraft dargestellt.

Bild 6: Spanungsgrößen und Kräfte beim Stirnfräsen
Beim Stirnfräsen bleibt die Schnitttiefe b konstant, aber die Spanhöhe h ändert sich
mit dem Vorschubrichtungswinkel , der die Stellung der einzelnen Schneiden innerhalb von der Arbeitsebene angibt.
hz

f z  sin M z

(1)

Der Vorschubrichtungswinkel  ist abhängig vom Drehwinkel  der Spindel.

Mz t

\ t  M z0

(2)

Die entstehende Kraft ist einerseits vom zerspanten Material und andererseits von
den Spanungsgrößen abhängig. Es existieren zahlreiche Herangehensweisen zur
Berechnung der Zerspankraft, wobei in diesem Beitrag der Vorgehensweise nach
[Al05] gefolgt wird. Die Schnittkräfte werden durch zwei Ausdrücke dargestellt, die
die zwei wichtigsten Effekte des Spanabtrags abbilden, die Reibung an der
Schnittkante ( K te , K re , K ae ) und die Scherwirkung ( K tc , K rc , K ac ). Die Bestimmung
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dieser Koeffizienten erfolgt experimentell. Die Kräfte an einer Schneide z des Fräsers berechnen sich:

Ftz t

K tc b h M  K te b

Frz t

K rc b h M  K reb

Faz t

K ac b h M  K aeb

(3)

Die Gesamtzerspankraft ergibt sich aus der Summe der Zerspankräfte an allen
Schneiden des Fräsers. Außerdem ist zu beachten, dass sich die Schneide nicht
über den ganzen Umlauf des Fräsers im Eingriff befindet. Wenn sie nicht im Eingriff ist, entsteht keine Zerspankraft und die Kraftfunktion ist Null. Diese Abhängigkeit wird durch eine Funktion G z I für jede Schneide z berücksichtigt, die gleich 1
ist, wenn sich die Schneide im Eingriff befindet und gleich 0 ist, wenn sich die
Schneide nicht im Eingriff befindet [Ste97].
Ft sum t

¦F
M ¦F
M ¦F

Gz M

tz

t

rz

t

az

t

z

Fr sum t

Gz

Fa sum t

Gz

(4)

z

z

In Bild 7 ist als Beispiel die sich ergebende Gesamtradialkraft Frsum für einen Stirnfräsprozess dargestellt. Durch die periodische, aber nichtharmonische Zeitfunktion
ergeben sich im Frequenzgang neben der Schneideneintrittsfrequenz Harmonische dieser Frequenz, die aber mit zunehmender Frequenz stark abnehmen.

Bild 7: Kraftfunktion beim Fräsen im Zeit- und Frequenzbereich

4 Ergebnisse
Zunächst wurde das Balkenmodell anhand des Referenzmodells validiert. Es
ergab sich eine gute Übereinstimmung der beiden Modelle in einem
Frequenzbereich bis 125 Hz. Der Unterschied der hier ermittelten Eigenfrequenzen
beträgt 5%. Damit kann festgestellt werden, dass das Balkenmodell zur
Berechnung der Verformungen und Spannungen des Ram infolge von Anregungen
in diesem Frequenzbereich gut geeignet ist. Da die Amplituden der Harmonischen
der Schneideneintrittsfrequenz stark abnehmen, kann die Aussage getroffen
werden, dass das Modell dann Gültigkeit besitzt, wenn die
Schneideneintrittsfrequenz kleiner als 125 Hz ist.
Mit dem Balkenmodell wurden die bei Zerspanprozessen mit unterschiedlichen
Parametern entstehenden Verformungen und Spannungen berechnet. Die
Ergebnisse eines Beispielzerspanprozesses sind in Bild 8 dargestellt. Der
Zerspanprozess war durch folgende Parameter gekennzeichnet: f = 0.3 mm, b = 2

313

mm, v = 120 U/min, Zähnezahl z = 14. Das zerspante Material ist GGG70. Die
Werte für die Zerspankraftkoeffizienten sind der Literatur entnommen [Ali05].
Die Schneideneintrittsfrequenz beträgt in diesem Fall ca. 28 Hz, das heißt dass
das Balkenmodell für die Betrachtung des Maschinenverhaltens bei dieser
Anregung geeignet ist.
Im Ergebnis zeigt sich, dass die Auslenkung des Werkzeugs hinreichend klein
bleibt, so dass ein gute Bearbeitungsqualität gewährleistet ist. Die Auswertung der
Kraftfunktion am Lager des Ständers zeigt, dass die hier wirkenden Kräfte relativ
groß sind, da hier neben den Zerspankräften auch die Trägheitskräfte der
Lagerelemente des Ram wirken.

Bild 8: Ergebnisse der Anregung der Maschine durch den Zerspanprozess

5 Zusammenfassung und Ausblick
In diesem Beitrag wurde gezeigt, dass eine vollständige rechnerunterstützte Entwicklung einer Werkzeugmaschine von der Konstruktion bis zur Berechnung ihres
Verhaltens bei der Zerspanung möglich ist und mit den derzeit vorhandenen Möglichkeiten eine Vielzahl von virtuellen Untersuchungen durchgeführt werden kann,
für die bis vor kurzem noch ein physikalischer Prototyp benötigt wurde. Die Entwicklung neuer Werkzeugmaschinen kann damit deutlich schneller und effizienter
durchgeführt werden. Es ist möglich, Modelle zu erstellen, die für verschiedene
Anwendungsfälle geeignet sind und damit ein sehr breites Spektrum an notwendigen Untersuchungen zur Bewertung eines Maschinenentwurfs abdecken.
Anhand des Beispiels wurde allerdings auch deutlich, dass eine Erweiterung und
Verkopplung der Methoden des Virtual Engineering erfolgen muss. Da für eine
vollständige virtuelle Entwicklung eine größere Anzahl von Modellen unterschiedlicher Art erstellt werden muss, ist eine Unterstützung des Entwicklers durch eine
Automatisierung der Modellableitung erforderlich. Im Bereich der Berechnung und
Simulation sind dies besonders Verfahren zur Integration unterschiedlich komplexer Modelle in ein Gesamtmodell. Hier sind zur Zeit noch sehr viele manuelle
Schritte notwendig. Im vorgestellten Beispiel ist die genauere Modellierung der
Verbindungen zwischen den verschiedenen Bauteilen des Ram wünschenswert,
da die hier entstehenden Kräfte für die Auslegung der die einzelnen Antriebswellen
gegeneinander abstützenden Wälzlager benötigt werden bzw. an diesen Stellen
große Spannungen entstehen können, die das Bauteil gefährden. Hier müsste eine
automatisierte Kopplung von 3D-Modell für die Verbindungsstellen und der Balkenmodellierung für die Antriebswelle erfolgen sowie eine Vorgabe der Größe der
erforderlichen 3D-Bereiches mithilfe von Fehlerschätzern, damit die Güte des Modells im Hinblick auf die Rechenzeit nur so genau wie nötig ist.
Außerdem ist zu beachten, dass gerade für eine vollständige virtuelle Abbildung
der Maschine eine Reihe von Daten notwendig ist, die nur experimentell ermittelt
werden können. Das betrifft im vorgestellten Beispiel insbesondere die Materialdaten, sowohl für das zum Bau der Maschine verwendete Material als auch für das
Material des Werkstücks, dass einen sehr großen Einfluss auf die Zerspankraft
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besitzt. Hierfür wären Datenbanken denkbar, die einen schnellen Zugriff auf die
benötigten Informationen ermöglichen.
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