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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Gäste und Freunde, 
 
ich freue mich sehr, Sie zu den 13. IFF-
Wissenschaftstagen in unserem Institut 
in Magdeburg begrüßen zu dürfen. Die 
Themen der Konferenz sind wie in 
jedem Jahr interessant gewählt. Digital 
Engineering, Logistik und Anlagenbau 
bilden diesmal die Schwerpunkte. Drei 
Tage lang haben Sie jetzt gemeinsam 
mit anderen Experten aus Wissenschaft, 
Wirtschaft und Politik die Gelegenheit, 
über die aktuellen Entwicklungen in 
diesen Fachbereichen zu diskutieren. 
 
Unsere Fachtagung »Digitales 
Engineering und virtuelle Techniken 
zum Planen, Testen und Betreiben 
technischer Systeme« findet nun bereits 
zum siebenten Mal statt. Sie hat sich als 
prominenter Termin für die Fach-
Community etabliert. Das verdanken 
wir sowohl den stets hochkarätigen 
Referenten als auch unseren erst-
rangigen Partnern aus Wirtschaft und 
Wissenschaft. Auf dieser Fachtagung  
werden innovative und erfolgreiche 
Projekte vorgestellt, virtuelle Tech-
nologien und deren Potenziale 
diskutiert und zukünftige Kooperat-
ionen begründet. Das Resultat ist eine 
Veranstaltung mit einer einzigartigen 
Mischung aus großer inhaltlicher 
Qualität und konstruktiver Netz-
werkbildung. 
 
Nutzen Sie deshalb die Gelegenheit 
zum regen Austausch. Neben seinen 
großartigen Zukunftspotenzialen ist 
Virtual Reality ein Gegenwartsthema 
von herausragender wirtschaftlicher 
Bedeutung. Denn Virtual Reality er-
öffnet uns nicht nur die Chance, besser 
und schneller zu konstruieren. Als sich 
stetig fortentwickelnde Technologie 
schafft sie immer neue, zusätzliche 
Mehrwerte. Virtuelle Technologien 
erweitern heute die Möglichkeiten zur 
Wertschöpfung auf allen Stufen der 
industriellen Prozesskette. Sie be-
schleunigen die Planung genauso, wie 
sie die Mitarbeiteranleitung  auf eine 
neue Stufe heben oder die Vermarkt-
ung revolutionieren. Ihre Qualität zur 
Optimierung sehr vieler Arbeitsprozesse 
hat sie zu einem entscheidendem Wett-
bewerbsfaktor gemacht.  
 

Liebe Gäste, freuen Sie sich gemeinsam 
mit mir auf spannende Vorträge und 
anregende Gespräche mit den 
anwesenden Experten! 
 
Ihr  
 

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

Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. E.h.
Dr. h.c. mult. Michael Schenk,
Institutsleiter des Fraunhofer

IFF. Foto: D. Mahler
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu den 13. IFF-Wissenschaftstagen hier 
in der Hauptstadt Sachsen-Anhalts 
heiße ich Sie recht herzlich will-
kommen.  

In Sachsen-Anhalt sind Forschung und 
Innovation ein entscheidender Faktor 
für die Wirtschaft. So gelingt es uns 
schon seit vielen Jahren immer wieder, 
durch enge Kooperationen zwischen 
dem Land, den wissenschaftlichen 
Einrichtungen und der Wirtschaft 
bedeutende Entwicklungen auf den 
Weg zu bringen. Das macht Sachsen-
Anhalt zu einem Innovationsstandort 
mit einer großen Anzahl von Kom-
petenzzentren und Initiativen in Wis-
senschaft, Forschung und Industrie, die 
in ihren Bereichen führend sind. Das 
Fraunhofer IFF ist eines davon. Eine 
langjährige, fruchtbare Zusammen-
arbeit verbindet das Land mit diesem 
Institut und viele wegweisende Ko-
operationen sind daraus hervor-
gegangen.  

Seit einigen Jahren ist der Bereich der  
Virtuellen Realität von besonderem 
Interesse. Diese Innovation verkürzt und 
erleichtert die Entwicklung neuer Pro-
dukte. Das gemeinsam vom Land 
Sachsen-Anhalt und dem Fraunhofer 
IFF auf den Weg gebrachte Innova-
tionscluster »Virtual Development, 
Engineering and Training«- wie auch 
die Innovationsallianz »Virtuelle Tech-
niken« wollen verstärkt dem Ma-
schinen- und Anlagenbau in Sachsen-
Anhalt die Virtuellen Technologien 
zugänglich machen. Gerade hierzu 
möchte auch die 7. Fachtagung für 
»Digitales Engineering und virtuelle 
Techniken zum Planen, Testen und 
Betreiben Technischer Systeme« bei-
tragen. Das einzigartige Programm 
dieser Veranstaltung zieht kluge Köpfe 
aus Sachsen-Anhalt und der ganzen 
Bundesrepublik an. Sie fördert und 
ermöglicht einen intensiven Austausch 
zwischen Unternehmern und Wissen-
schaftlern. Dieser Dialog ist ent-

scheidend um Innovation voran-
zutreiben. Und Innovationen sind der 
Motor für Wachstum und Beschäft-
igung, die so entscheidend für unser 
Bundesland sind, damit Potenziale 
genutzt und auch erweitert werden.  

Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
einen intensiven Informationsaustausch 
und viel Erfolg bei den 13. IFF-Wissen-
schaftstagen. 

�

�

Dr. Reiner Haseloff, 

Minister für Wirtschaft und Arbeit des 
Landes Sachsen-Anhalt, 

Landesbeauftragter für Innovation 

Dr. Reiner Haseloff

Minister für Wirtschaft und Arbeit
des Landes Sachsen-Anhalt,

Landesbeauftragter für Innovation
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STOLPERSTEINE BEI DER 
EINFÜHRUNG NEUER 
DIGITALER FABRIK-
LÖSUNGEN AM PRAXIS-
BEISPIEL »VIRTUELLE 
INBETRIEBNAHME« 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Andreas Schoch 
ThyssenKrupp System Engineering, Leiter Automatisierungstechnik und  
Virtuelle Produktion 
 

�
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Telefon: +49 7131 159 181 
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Seit 1997 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ThyssenKrupp Drauz Nothelfer GmbH 

��
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Siemens AG in Helsinki, Finnland - EDV Projekte für den Vorstand 
HEITEC AG Leiter der  Abteilung Automatisierungstechnik 
Leiter Controlling und Aufbau der Abteilung IT-Lösungen und Dokumenten-
Management-Systeme 
Leitung des Bereiches F&E für IT-Lösungen und Automatisierung 
Technischer Leiter der HEITEC GMBH, Prokurist 
Vorstand (Automatisierung, IT-Lösungen, Elektronik seit 2002�
 
Vorstandvorsitzender des Fachverbandes Software vom VDMA. 
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HEITEC AG, Bereichsleiter Automatisierung  
 
Werner von Siemens Str. 61 
91052 Erlangen 
 
Telefon: 09131/877-1331 
Telefax: 09131/877-195 
E-Mail: roman.pieloth@heitec.de 
 
 

 
 
 
1979 bis 1982 
1982 bis 1986 
1986 bis 1990 
1986 bis 1992 
 
1990 bis 1992  
 
1992 bis 2001 
 
 
1992 bis 1997 
2001 bis 2006 
 
seit 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berufsausbildung zum Elektromonteur im BKK Senftenberg 
Braunkohlenwerk Senftenberg: E-Monteur für Wartung und Instandhaltung  
Lausitzer Braunkohlenwerk: E-Techniker in der Automatisierungsentwicklung 
Berufsbegleitendes Studium an der Ingenieurhochschule für Bergbau und 
Energetik, Automatisierung, Spezialisierung Verfahrenstechnik  
Industriesteuerungen Tölzer GmbH, Gräfenberg: Softwareentwicklung  und 
Inbetriebnahme Steuerungs- und Robotertechnik Automobilindustrie 
Baumüller Anlagentechnik GmbH&Co. KG, Nürnberg: Konzept-, Soft- und 
Hardwareentwicklung für Steuerungs- und Antriebssysteme Druckmaschinen, 
Bereichsleitung Druck  
Berufsbegleitendes Studium Fachhochschule Lausitz, Technische Informatik 
ATR GmbH&Co. KG, Viersen:  Projektleitung Automatisierung, internationale 
Automotivprojekte, Niederlassungsleitung Nürnberg   
HEITEC AG, Erlangen: Geschäftsentwicklung / Leitung Bereich 
Automatisierungstechnik 
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1� Einleitung 
 
Die HEITEC AG ist ein Systemhaus für Automatisierung 
und Informationstechnologie. Schwerpunkt unserer Akti-
vitäten ist die Erbringung technischer Dienstleistungen vor 
allem im Umfeld der Automatisierungstechnik, Mess- und 
Prüftechnik, Elektronik und Dokumentation. Nahezu 75% 
unserer Mitarbeiter beschäftigen sich mit der Planung, 
Erstellung (Entwicklung) von Software. Auch die notwen-
digen Tests sowie die Inbetriebsetzung gehören zum 
Leistungsspektrum. Ebenso werden in Zukunft die Service 
und Wartungsaspekte eine bedeutendere Rolle bekom-
men.  
 
Von den 450 Mitarbeitern beschäftigen sich ca. 150 mit 
Projekten für den Anlagen- und Maschinenbau. Im We-
sentlichen handelt es sich dabei um Entwicklungen im 
Umfeld der Steuerungstechnik, Visualisierung - Leittech-
nik und Vertikalen Integration bis zu SAP-Einbindungen. 
 
Mit der Simulation von Fertigungszuständen beschäftigen 
wir uns schon seit Ende der achtziger Jahre. Zuerst mit 
recht minimalen Hilfsmitteln elektrischer Art (Steuerkäs-
ten), später dann mit Simulationstools verschiedener 
Hersteller und bei komplexeren Projekten mit eigens für 
die Aufgabenstellung entwickelter Simulationssoftware. 
Seit 2006 beschäftigen wir uns mit der Simulationsumge-
bung von VIRTUOS. VIRTUOS ist eine von der Firma ISG 
aus Stuttgart entwickelte Plattform, um virtuelle Maschi-
nen darzustellen und Simulationen durchzuführen.  
 
 
2� Motivation und Ziele 
 
Als Automatisierungspartner des Anlagen- und Maschi-
nenbaus haben wir ähnliche Herausforderungen wie 
unsere Kunden zu bewältigen. Die Anforderungen der 
Kunden an technisch innovative Lösungen für die Produk-
tion nehmen immer mehr zu. Die Möglichkeit, Produkte 
mit Losgröße eins zu Bedingungen der Serienfertigung zu 
erzeugen, ist verlockend. Auch sollten Produkte der Zu-
kunft mit den Anlagen produziert werden, die dafür noch 
nicht definiert waren. Die angestrebte Typenvielfalt tut 
ein Übriges dazu. Begleitet wird dies durch einen ver-
schärften Druck auf die  Kosten und Termine. Das sich in 
der Projektphase die Aufgabenstellung noch ändert, ist in 
diesem Umfeld schon fast alltäglich. Um sich vom Wett-
bewerb abzuheben und sich Vorteile zu verschaffen gilt 
es diese Komplexität in den Griff zu bekommen.  
 

Wir stehen als dienstleistender Automatisierer mit unse-
ren Inbetriebsetzungsingenieuren am Ende der Lieferket-
te. Die Software wird in der Regel als letztes in Betrieb 
gesetzt und wenn man die Zeitachse betrachtet, ist be-
reits zu Beginn der Inbetriebnahme ein Engpass zu ver-
zeichnen. Diesem Dilemma und den oben angeführten 
Gründen wollen wir mit dem Thema „Virtuelle Inbetrieb-
setzung“ entgegentreten. Dahinter verbirgt sich mehr als 
nur eine Simulation.  
 
Wir begreifen den gesamten Entwicklungsprozess von der 
Spezifikation über die Projektierung und Entwicklung, 
Test und Inbetriebsetzung als Aufgabenstellung die es gilt 
zu bewältigen. Als mittelständisches Unternehmen müs-
sen wir mit unseren begrenzten Ressourcen effizient 
umgehen und können uns keine Entwicklungen – wie 
digitale Fabrik usw. leisten. Daher müssen wir pragma-
tisch an die Problemlösung herangehen. Dies bedeutet für 
uns, dass wir uns in den Projekten entsprechende Ratio-
nalisierungsziele setzen. Ein erster Anspruch ist Inbetrieb-
setzung/2, dies bedeutet den IBS- Aufwand zu reduzie-
ren.  
 
Weitere Ziele die wir mit der „Virtuellen Maschine“ ver-
folgen sind  
 
Effektivere Spezifizierung der Aufgabenstellung 
Erhöhung eines möglichen Standardisierungsgrades 
Verbesserung der Softwarequalität 
Stabile und nachvollziehbare vereinbarte Abnahmekriteri-
en 
Optimale Voraussetzung für Service und Wartung  
Ausbildung und Einarbeitung von Mitarbeitern 
Ansammlung von Prozess- Know-How   
 
 
3� Nutzen  
 
In den meisten aktuellen Projekten wird klassischerweise 
nach wie vor der Engineeringprozess sequentiell durch-
schritten. Aus der Aufgabenstellung wird die Technolo-
gie- bzw. Prozessbeschreibung abgeleitet. Danach wird 
die Anlage bzw. die Maschine konstruiert. Es geht weiter 
mit der Elektroplanung und der Softwareentwicklung, 
entsprechende Tests und die Inbetriebsetzung folgen. 
Durch das Verkürzen der Zeitachsen hat man aber in der 
Regel kaum die Testumgebung, welche notwendig wäre, 
um die erstellte Software und die Funktionalität entspre-
chend testen zu können.  
 

��

EFFEKTIVES ENGINEERING DURCH DIE „VIR-
TUELLE INBETRIEBNAHME“ 
Mag. Harald Preiml,  Roman Pieloth 
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Das die definierten Abläufe funktionieren ist in der Regel 
gegeben. Schwieriger wird es die entsprechenden Rah-
menbedingungen herzustellen um die Software auch in 
Störfällen zu testen. Weit mehr als 2/3 einer Steuerungs-
software dient dazu die Software auch unter Einflüssen 
aus der Umgebung am Laufen zu halten und die Sicher-
heit und Funktionsfähigkeit der Anlage sicher zu stellen. 
Hier in dieser Situation können wir mit der Virtuellen 
Maschine sinnvoll aktiv werden. Wir haben die Möglich-
keit, nachdem wir die Virtuelle Maschine projektiert ha-
ben unsere Software mit der realen Software, Steue-
rungstechnik, Antriebstechnik sowie Busanbindung laufen 
zu lassen und entsprechend zu testen. Optimierungs-
schritte lassen sich risikoarm umsetzen und auf Funktions-
fähigkeit überprüfen. 
 
Der Nutzen zeigt sich sowohl bei Neuanlagen als auch 
beim Retrofit bzw. Optimierungsprojekten. Bei Neuanla-
gen können wir die Realisierung von Abläufen der Ma-
schinenkomponenten unabhängig vom Fertigstellungs-
grad der Maschine vorantreiben. Bei Umbauten von in 
Produktion befindlichen Anlagen können wir durch die 
vorbereitenden Planungen, die Tests der Software am 
Schreibtisch durchführen, so dass wir gesicherte Erkennt-
nisse für  die tatsächliche Inbetriebsetzung der Software 
erlangen und die Unterbrechung des Produktionsprozes-
ses minimieren. Wir verbessern dadurch unsere Wettbe-
werbsfähigkeit und reduzieren die Kosten für eventuelle 
zusätzliche Versuche bzw. umfangreiche Tests, die dann 
nicht mehr nötig sind. Insgesamt erhöht sich dadurch die 
Qualität des Projektes und für unsere Kunden und Anla-
genbetreiber ein minimiertes Risiko.  
 
 
4� Erfahrungen bei der Einführung 
 
Das schwierigste bei der Einführung von innovativen 
Themen ist das Aufbrechen der vorhandenen Paradig-
men. Jeder Mitarbeiter hat seine Erfahrungen gemacht, 
gute und weniger gute. Die Vorgehensweisen und Stra-
tegien die er sich angeeignet hat, um sich erfolgreich im 
Projektgeschäft zu bewähren, haben sich über die Jahre 
eingeprägt. Ein Beispiel dafür ist, dass erfolgreiche Auto-
matisierungsingenieure aus Erfahrung einen Großteil der 
Software erst auf der Anlage entwickeln, da sich die 
Rahmenbedingungen unter denen Ihre Ergebnisse zu 
funktionieren haben, permanent verändern. So jemanden 
zu überzeugen, dass er jetzt ein Modell mit der virtuellen 
Maschine bekommt und somit die Software im Büro 
fertig stellen sowie in Betrieb setzen soll, bedeutet 
„Changemangement“ betreiben.   
 
Wir haben es dadurch gelöst, dass eine neue Führungs-
persönlichkeit sich dem Thema angenommen hat. Der 
erste Schritt war, in Form einer Diplomarbeit parallel zur 
Projektentwicklung eine virtuelle Maschine aufzusetzen. 

Wir haben die Projektsoftware nach erfolgten Tests und 
einer Teilinbetriebsetzung der realen Anlage genommen 
und damit die Virtuellen Maschine in Betrieb gesetzt. Das 
Ergebnis für die Entwickler war verblüffend. Es wurde 
noch eine ganze Menge an Fehlern herausgetestet. Der 
Grund dafür war, dass die Anlagenzustände die wir auf 
der virtuellen Maschine erzeugen konnten, in der Realität 
während der Testphase einfach nicht vorkamen oder sich 
nur mit großen Aufwand hätten erzeugen lassen können. 
 
Die weiteren Schritte sind jetzt, die Erfahrungen die wir 
gesammelt haben, in ersten Projekten einzusetzen, um 
auch den Beweis anzutreten, dass auch unter realen 
Projektbedingungen sich der Aufwand der virtuellen 
Inbetriebnahme wirtschaftlich lohnt. 
 
Die „Virtuelle Inbetriebnahme“ oder anders ausgedrückt 
die Inbetriebsetzung einer Virtuellen Maschine ist ein 
Baustein im Engineeringprozess. Wenn wir eine Optimie-
rung herbeiführen wollen, müssen wir den 
mechatronischen (funktionalen) Ansatz wählen. Das heißt 
sowohl Mechanik, Elektrik, Pneumatik oder Hydraulik und 
Software müssen als eine Einheit betrachtet werden. Die 
entsprechenden Entwicklungsumgebungen kommen 
derzeit auf den Markt und werden sich über kurz oder 
lang am Markt etablieren.  
 
Durch die Aufteilung der Maschinen- bzw. Anlagenteile in 
Funktionen (mechatronische Module) kommen wir dem 
Schritt der Wiederverwendbarkeit (Standardisierung) 
näher. Die für die Funktion notwendigen Funktionsbe-
schreibungen, Schaltpläne, Softwaremodule, Hydraulik-
pläne usw. charakterisieren die entsprechende 
mechatronische Komponente und kann somit immer 
wieder eingesetzt werden. Ist diese entsprechend mit 
dem dazugehörenden Simulationsmodell getestet, kann 
der Anwender dieses Moduls sicher sein, dass die Funkti-
onsfähigkeit gegeben ist und die Entwicklungszeiten 
reduzieren sich entsprechend.            
 
 
5� Entwicklungslandschaft und Entwicklungs-

prozess 
 
Die Entwicklungslandschaft beginnt bereits in der Welt 
der Anlagen- und Maschinenbauer mit den Entwicklungs- 
und Konstruktionstools. Hier finden wir Systeme wie 
CATIA, ProEngineer, AutoCAD, Solidworks etc., mit de-
nen die Projekte auf CAD Basis konstruiert werden. 
Wir als Dienstleistungsunternehmen in der elektrischen 
Automatisierung und Systemintegrator arbeiten mit den 
Entwicklungsumgebungen der Automatisierungswelt, bei 
der Hardwarekonstruktion sind es EPLAN, RUPLAN, 
ELCAD und weitere, in der Software entwickeln wir in 
Hochsprachen mit Java, .NET, Visual Studio sowie bei den 
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Automatisierungssystemen mit den Fabrikaten Siemens, 
Bosch Rexroth, Rockwell und verschiedenen Weiteren. 
 
Für unser Modell „Virtuelle Maschine“ benötigen wir aus 
all den vorgenannten Entwicklungsumgebungen, im 
besten Fall,  die „fertigen“ Lösungen, welche mit einer 
Methodik die virtuelle Maschine entstehen lassen. 
Unser Entwicklungstool für die virtuelle Maschine ist das 
Produkt VIRTUOS. Es besteht aus dem Part der Anlagen- 
und Maschinensimulation sowie einer 3D Visualisierung. 
Beide Systeme werden miteinander gekoppelt, um eine 
virtuelle Maschine dem in Betrieb setzenden Ingenieur zur 
Verfügung zu stellen. 
 
Unser Know-How liegt im Engineering bei der Entwick-
lung in zwei Richtungen: 
 
die Entwicklung einzelner Objekte und Subobjekte in 
Bibliotheken, welche Basis für E-Konstruktion, Software-
konstruktion und Modellerstellung für  virtuelle Maschi-
nen darstellt  und 
eine Entwicklung von Methoden, das Engineering zu 
automatisieren (automatische Generierung von E-Plänen, 
Softwareprojekten, virtuelle Maschinen). 
 
Wir betrachten die virtuelle Maschine bzw. die virtuelle 
Inbetriebsetzung nicht mehr als losgelöstes Ziel, sondern 
als ein Baustein in unserem ganzheitlichen Automatisie-
rungsengineering.  
Dabei stehen wir der Herausforderung gegenüber, dass 
wir die unterschiedlichsten Kunden (Anlagen- und Ma-
schinenbauer, Anlagenbetreiber) mit den unterschied-
lichsten Standards bzw. eingesetzten Komponenten und 
Tools haben.  
Diese Herausforderung haben wir uns zur Aufgabe ge-
macht, Methoden zu entwickeln, mit denen wir ein effizi-
entes Engineering umsetzen können. Wir wollen unseren 
Kunden kein Produkt oder unseren Standard „verkau-
fen“, sondern wir interpretieren die Standards und Ar-
beitsweisen unserer Kunden bzw. Partner. 
Mit dem Begriff „Interpretieren“ verbinden sich bei uns 
entwickelte Tools, mit denen wir die Informationen und 
meist Teilergebnisse unserer Kunden automatisiert inter-
pretieren und daraus die Elektropläne, die Softwarepro-
jekte sowie das Modell der virtuellen Maschine generie-
ren.    
 
 
6� Projektvorgehensweise 
 
Mit einem Kick off im Projekt, welches in der Regel ge-
meinsam mit unseren Auftrag gebenden Kunden als 
Anlagen- oder Maschinenbauer oder Anlagenbetreiber 
durchgeführt wird, sprechen im besten Fall die Lasten- 
und Pflichtenhefte durch und kanalisieren die Aufgaben-
stellungen in die Elektroplanung und die Softwareent-

wicklung. Bei den meisten Anlagenprojekten sprechen wir 
inzwischen von Sondermaschinen und es sind nur sehr 
grobe Projektinformationen vorhanden. Dies ist der 
schlechtere, aber der reale Fall in der Projektpraxis. 
Wir starten unser Projekt mit der Übernahme eines nicht 
endgültigen Layouts der Anlage, einer groben Beschrei-
bung als Gesamtheit und einzelner Stationen in der Anla-
ge und der meist sehr knappen Kosten- und Terminschie-
nen. 
 
Nach der Analyse der Aufgabenstellung erfolgt die Ab-
stimmung über unsere Realisierung. Können wir metho-
disch vorgehen oder ist ein erhöhter Entwicklungsauf-
wand notwendig? Wenn die Anlage mit den bei uns in 
den Bibliotheken vorhanden Objekten weitestgehend 
realisierbar ist, dann können wir eine Interpretation mit 
der Geräte- oder Stückliste des Maschinenbauers begin-
nen und einen erheblichen Teil des Engineeringprozesses 
automatisiert starten. Es entstehen E-Pläne für die Schalt-
anlagenfertigung, Softwareprojekte z.B. mit Siemens S7 
Projektierung sowie die Abbildung der dezentralen Peri-
pherie in dem Modell der virtuellen Maschine. Es entsteht 
keine 100%ige Projektlösung, jedoch ist in erheblich 
kürzerer Zeit ein immer noch flexibler Projektstand er-
reicht. Änderungen sind seitens der Endkunden und dem 
Anlagenbauer im Tagesgeschäft und können über die 
Interpretationsmethode zeitoptimiert nachgeführt wer-
den. 
 
Bei Neuentwicklungen, die aufgrund der Anlagenplanung 
erforderlich werden, müssen auch wir diese in den Berei-
chen der Elektroplanung und der Softwareentwicklung 
realisieren. Hierbei legen wir sehr viel Augenmerk auf die 
Modularisierung, so dass wir unsere Bibliotheken erwei-
tern – immer unter der Prämisse, dass wir den 
mechatronischen Blickwinkel im Fokus behalten. 
   
 
7� Praxisbeispiele 
 
Wir haben aktuell verschiedene Projekte in unterschiedli-
chen Branchen mit Modellen von virtuellen Maschinen in 
der Projektierung und möchten an dieser Stelle 3 Beispiele 
auszugsweise erwähnen: 
 
Räderprüfanlage (umgangssprachlich: Alufelgen), 
Montagelinie für Solarmodule und 
Vliesstoffproduktionsanlage. 
 
Bei der Räderprüfanlage können wir den zum Zeitpunkt 
maximal möglichen Automatisierungsgrad ausschöpfen, 
da dieses Projekt komplett innerhalb der Heitec Gruppe 
realisiert wird. Zum Zeitpunkt heißt, dass wir einen per-
manenten Weiterentwicklungsprozess haben und leben.  
In diesem Projekt wird aktuell mit dem Kunden die Detail-
lierung besprochen, während wir bereits das Basismodell 
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im CAD konstruiert haben. Diese Daten wurden unserem 
Modellingenieur zur Verfügung gestellt und in unsere 
virtuelle 3D Plattform importiert, gefiltert und mit den 
Objekten der virtuellen Maschine verbunden. 
Basis für die virtuelle Maschine war die Geräteliste des 
Maschinenbaukonstrukteurs, welche als excel file zur 
Verfügung gestellt wurde. Aus dieser Geräteliste wurde 
über eine Interpretationsmethode der Elektroplan mit 
EPLAN P8, das Softwareprojekt in S7 sowie dezentrale 
Peripherie (Sensorik und Aktorik) für die virtuelle Maschi-
ne automatisiert erstellt. 
Die virtuelle Inbetriebsetzung hat bereits statt gefunden, 
obwohl das Projekt noch nicht den Konstruktionstisch 
verlassen hat. 
Nachdem der Endkunde großes Interesse gezeigt hat, 
diese virtuelle Methode zu begutachten, hat sich ein 
neues innovatives Ziel in den Vordergrund geschoben.  
In der Produktion von Rädern hat sich Typenvielfalt stark 
erhöht, so dass das Verhältnis Produktionszeit zu Umrüst-
zeit unwirtschaftlich geworden ist. Die Umrüstzeit ist 
hoch und bei ständigem Typenwechsel sinkt die reale 
Produktionszeit, da die Umrüstung an der Maschine er-
folgen muss. In dieser Zeit kann nicht produziert werden.  
Mit der virtuellen Maschine und der entsprechenden 
Automatisierungsumgebung können mit einem bestimm-
ten Entwicklungsaufwand die Umrüstungen bereist im 
Büro des Produktionsplaners erfolgen. Ein Download der 
erstellten Rezeptur in die Maschine kann die Umrüstzeit 
mit der verbundenen Produktion erheblich reduzieren.  
 
Im zweiten Projekt wurde ohne jegliche Maschinendaten 
seitens der Konstruktion ein virtuelles Modell aus eigenen 
Objekten erstellt. Ziel war es in diesem Projekt herauszu-
arbeiten, dass eine virtuelle Inbetriebsetzung gegenüber 
der realen Vorinbetriebnahme sogar vorteilhafter sein 
kann. Nicht nur die aufwendigen Anlagenaufbauten in 
entsprechenden Hallen können reduziert werden, son-
dern auch die virtuelle Inbetriebnahme kann weiter ge-
führt werden, um den Kunden mit seinen Anlagenbedie-
nern und auch Wartungspersonal eine qualifizierte Schu-
lung vermitteln zu können. 
 
Die zwei vorangegangenen Projektbeispiele sind Neuan-
lagen. Wir haben auch das Thema „Retrofit“ angespro-
chen. Unser drittes Projektbeispiel ist ein solches Retrofit 
Projekt. Unsere Ingenieure entwickeln und testen zum 
Zeitpunkt die neue Software für die ersetzenden Kompo-
nenten im neuen Konzept einer Produktionsanlage für 
Vliesstoffe. Hier war die Aufgabenstellung des Kunden, 
die Anlage nur minimal für die Umbaumaßnahmen still zu 
setzen und durch eine qualifizierte und sehr kurze Inbet-
riebsetzungszeit wieder der Produktion zu übergeben. 
Aber nicht nur ein Austausch von Komponenten, welche 
nicht mehr verfügbar sind, ist die Aufgabe. Ebenso hat 
unser Kunde die Problematik, dass die Produktvielfalt 
stark zunimmt und damit die Umrüstzeiten zu hoch wer-

den. Die Wirtschaftlichkeit nimmt ab, Personalkosten 
steigen.  
Verbunden mit dem Projekt entwickeln wir neue Funktio-
nen und gestalten die Produktionsleitsoftware wesentlich 
intelligenter, als dies aktuell noch an der Anlage verfüg-
bar ist. Dafür benötigen wir mehr Informationen aus den 
Maschinen, also neue Schnittstellen über neue Bussyste-
me werden erforderlich. 
Mit unserer Modellierung der virtuellen Maschine können 
wir alle wesentlichen Funktionen und alle Schnittstellen 
im Büro effizient testen. Die Software wird in keinem Bit 
manipuliert, sondern exakt mit dem Projektstand in Be-
trieb genommen, aber auch das „was passiert, wenn…“ 
umfangreich getestet. 
 
Abschließend können wir sagen, nachdem wir bereits im 
ersten Projekt unsere erfahrenen Inbetriebsetzer von den 
Vorteilen einer „Virtuellen Inbetriebsetzung“ überzeugen 
konnten, haben unsere Kunden – vor allem die Endkun-
den als Anlagenbetreiber – die Vorteile einer virtuellen 
Maschine oder Anlage und deren Inbetriebsetzung im 
Büro erkannt und ein erforderliches Vertrauen entwickelt, 
da wir nicht komplett simulieren.  
Mit jedem realisierten Projekt werden wir unsere Metho-
diken weiter entwickeln und weiter Verbessern – ein 
Prozess, der kein Ende erreichen wird, jedoch jedem 
unserer Kunden und natürlich auch uns selbst Vorteile bei 
komplexen Projekten bringt. 
  
Für uns als Dienstleistungsunternehmen werden die virtu-
elle Maschine, die virtuelle Inbetriebsetzung und der 
damit verbundenen neuen Möglichkeiten im qualifizierten 
und automatisierten Prozess der Projektentwicklung ent-
scheidende Methoden sein, um den Begebenheiten am 
Markt, dem Kosten- und Termindruck, entsprechend 
entgegen zu treten.    
�
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AUTOMOTIVE MIXED MOCK-UP  
EINE NEUE ENTWICKLUNGSPLATTFORM DER 
AUTOMOBILINDUSTRIE 
Dipl.-Ing. Oliver Geißel, Dr.-Ing. Lina Longhitano, Prof. Alfred Katzenbach, Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Michael Resch 
 

 

 
1.� Einleitung 
 
Unter dem Eindruck der fortschreitenden Globalisierung und 
des somit weiter wachsenden internationalen Wettbewerbs 
stehen die etablierten Fahrzeughersteller vor großen 
Herausforderungen. Bei wachsender Produktkomplexität und 
gleichzeitig kürzeren Entwicklungs- und Erprobungszeiten 
müssen sich insbesondere die europäischen und im 
speziellen die deutschen Hersteller hinsichtlich Produktions- 
und Herstellungskosten ihren Mitbewerbern stellen und 
vorhandene Nachteile durch Innovationskraft und 
technischen Vorsprung ausgleichen. Dabei steht nicht allein 
das fertige Produkt im Fokus, sondern auch die Methoden 
und Prozesse der Entwicklung und Produktion. 
 
War die Fahrzeugentwicklung in ihren Anfängen geprägt 
von werkstattorientierter Konstruktion, begann Mitte des 20. 
Jahrhunderts mit fortschreitender Entwicklung der 
Informationstechnologien der Einzug des Rechners in den 
Entwicklungsprozess [KSP97]. Von der rechnergestützten 
Konstruktion, über die rechnerorientierte 
Produktmodellierung ist der Entwicklungsprozess heutzutage 
von der virtuellen Produktentwicklung geprägt. Lange Zeit 
diente der Physical Mock-Up (PMU) als einzige 
Entwicklungsplattform. Mit den wachsenden Möglichkeiten 
der Informationstechnologien kam in den neunziger Jahren 
der Digital Mock-Up (DMU) als weitere 
Entwicklungsplattform hinzu [AIT97]. Heutzutage ist der 
Digital Mock-Up ein unverzichtbarer, integraler Bestandteil 
der Entwicklung. Erreichte ein Fahrzeug bis dato erst durch 
Versuch, Erprobung und Optimierung an der Hardware einen 
hohen Reifegrad, ist dies heute durch den konsequenten 
Einsatz digitaler Prototypen bereits vor der hardware-
orientierten Entwicklungsphase möglich. 
 
Bei weiter wachsender Varianz und Komplexität, nicht 
zuletzt durch die derzeit aktuellen Anforderungen 
hinsichtlich der Entwicklung und Integration alternativer 
Fahrzeugantriebe, gibt es allerdings auch weiterhin innerhalb 
des Digital Mock-Up technologische Grenzen. Zudem bleibt 
die Hardware trotz des intensiven Einsatzes digitaler 
Methoden und Werkzeuge weiterhin unerlässlicher 
Bestandteil der Fahrzeugentwicklung. Das reibungslose 
Ineinandergreifen der digitalen und der hardware-
orientierten Entwicklungsprozesse sowie der übergreifende 
und interne Wissenstransfer sind somit ein entscheidender 

Stellhebel im internationalen Wettbewerb. Hauptaugenmerk 
liegt dabei auf einer intensiven Verzahnung von PMU und 
DMU. Diese ist Aufgrund der voneinander abweichenden 
Entwicklungs-geschwindigkeiten erforderlich. 
 
Mercedes-Benz Cars begegnet diesen Herausforderungen 
bereits seit einigen Jahren durch den Einsatz von Mixed 
Reality. Beginnend bei punktuellen Einsätzen der 
Technologie wird diese bei neuen Baureihen bereits 
begleitend über den kompletten Entwicklungsprozess eines 
Fahrzeuges angewendet. 

1.1 Mixed Reality 
 
Mixed Reality (MR) steht für eine Kombination der realen mit 
der virtuellen Welt. Nach Milgram [MIL94] gibt es dabei 
einen fließenden Übergang zwischen den Extrema der realen 
und der virtuellen Umgebung. Diesen Zusammenhang 
veranschaulicht das Virtuality Continuum – Konzept (siehe 
Abbildung 1). MR kann zusätzlich  
entsprechend den jeweiligen Beiträgen der realen sowie der 
virtuellen Welt  in die Bereiche Augmented Reality (reale 
Umgebung überwiegt) und Augmented Virtuality (digitale 
Umgebung überwiegt) unterteilt werden. Während Mixed 
Reality grundsätzlich jegliche Form der Kombination dieser 
beiden Welten umfasst, ist die häufigste Anwendung die 
visuelle Kombination dieser beiden Welten. 
 
Überträgt man das allgemeine Schema von Milgram auf die 
automobile Fahrzeugentwicklung, so lässt sich der realen 
Entwicklungsumgebung der Physical Mock-Up (PMU) sowie 
der virtuellen Entwicklungsumgebung der Digital Mock-Up 
(DMU) zuordnen (siehe Abbildung 1). MR ermöglicht in 
diesem Umfeld die Kombination dieser 
Entwicklungsplattformen und eröffnet so neue 
Möglichkeiten in der Produktentwicklung. 
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1.2 Systemkonstellation 
 
Für die Realisierung eines MR-Systems bietet sich ein breites 
Spektrum technologischer Möglichkeiten an. Abbildung 2 
zeigt ein mobiles MR-System, wie es bei Mercedes-Benz zum 
Einsatz kommt.  
 

 
Abbildung 2:  MR-Systemkonstel lation 

 
Bei dieser Systemausführung werden die relevanten PMU-
Umfänge mittels einer Industriekamera aufgenommen, die 
Kameraposition und –bewegung wird dabei fortwährend 
über einen mechanischen Messarm erfasst, auf dem die 
Kamera montiert ist.  

 
 
 
Vor der ersten Inbetriebnahme erfolgen eine interne 
Kamerakalibrierung sowie eine Kalibrierung der Kamera zu 
der Messpistole des Messarms. Vor jedem Einsatz wird  
 
zudem der Messarm zu den relevanten PMU-Umfängen, 
durch das Anfahren von Referenzpunkten, kalibriert. Ab  
diesem Augenblick lässt sich die Relativbewegung der 
Kamera zu dem PMU-Umfeld verfolgen. Über die eingesetzte 
MR-Software erfolgt eine Überlagerung des Kamerabildes 
mit zusätzlichen digitalen Inhalten, z.B. Bauteilgeometrien, in 
Echtzeit. Die Darstellung des überlagerten Video-Bildes 
erfolgt über Monitore, die neben der Hardware platziert 
werden. 
 
Die Vorteile des vorgestellten Systems liegen einerseits in 
seiner Flexibilität, wodurch ein rascher Transport des Systems 
zu den wechselnden Einsatzorten sowie eine schnelle 
Inbetriebnahme möglich sind. Andererseits weist das 
eingesetzte mechanische Trackingverfahren über den 
Messarm eine hohe Robustheit auf, wodurch Einsätze im 
Werkstattumfeld möglich werden. Der Vorteil an einer 
Darstellung der MR-Szene auf Monitoren, beispielsweise im 
Vergleich zu Head-Mounted Displays, liegt in der 
Bereitstellung der Szene für einen größeren Personenkreis 
bei den einzelnen Einsätzen. 
 
1.3 Grundsätzliche Anwendungsgebiete 
 
Für den Einsatz in der Entwicklungsumgebung kristallisierten 
sich zwei vielversprechende Anwendungsgebiete der MR-
Technologie heraus. 
 
Einerseits kann mittels MR eine Überlagerung vorhandener 
PMU-Aufbauten mit ihren entsprechenden  DMU-
Darstellungen erfolgen (siehe Abbildung 3). Auf diese Weise 

Erfassung der Umgebung 
mittels Kamera

Tracking / Verfolgung der 
Kamerabewegung mittels 
mechanischem Messarm

Real Environment Augmented Reality (AR) Augmented Virtuality (AV) Virtual Environment

Mixed Reality

PMU: Prototyp DMU: Geometriemodell Kombination durch MR 

Hardwareaufbaute, welche der Konzept-, Komponenten- und 
Gesamtfahrzeugfestlegung sowie –absicherung dienen. 

Bezogen auf die Fahrzeugentwicklung 

Physical Mock-Up (PMU) Digital Mock-Up (DMU) 

Reality-Virtuality (RV) Continuum

Realistische Computer-simulation eines Produktes mit allen 
erforderliche Funktionalitäten zur Unterstützung von: 
 

–� Konstruktion 
–� Planung 
–� Fertigung und 
–� Wartung           

(AIT) 

Abbildung 1:  Reality-Virtuality  (RV) Continuum
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kann visuell sehr schnell ein Abgleich zwischen der digitalen 
Entwicklungswelt und dem PMU erfolgen. In diesem 
Zusammenhang kann MR beispielsweise für 
Qualitätskontrollen der Hardware eingesetzt werden. 

 
 

Abbildung 3: Rohbau mit überlagertem DMU-
Datenstand 

 
Andererseits können mittels MR zusätzliche, teilweise noch 
nicht real verfügbare Bauteile sowie weitere Informationen 
aus dem DMU am PMU Überlagert werden. Abbildung 4 
zeigt die Überlagerung des Cockpits inklusive Umfeld in 
einen PMU-Rohbau. 
 

 
 
Abbildung 4:  Ergänzung zusätzl icher Umfänge am PMU 

 
Mit diesem Vorgehen lassen sich hybride (partiell reale, 
partiell virtuelle) Festlegungsfahrzeuge bereitstellen, die 
beispielsweise bei der Bewertung neuer DMU-Konzeptstände 
oder auch Fahrzeugvarianten zum Einsatz kommen. 
 
2.� Der Automotive Mixed Mock-Up 
 
Aus dem systematischen und kontinuierlichen Einsatz von 
Mixed Reality, begleitend über den kompletten 
Entwicklungsprozess, resultiert eine neue 
Entwicklungsumgebung, die sich als eigenständige Plattform 
neben PMU und DMU erwiesen hat.  
 
Der Automotive Mixed Mock-Up (MMU) ist diese hybride 
Entwicklungsplattform, welche sich: 
 

–� der Funktionalitäten und der Datenbasis des DMU 
bedient 

–� und diese mit verfügbaren Umfängen des PMU 
kombiniert. 

Realisiert durch Mixed Reality Technologien stellt der Mixed 
Mock-Up eine direkte Schnittstelle zwischen PMU und DMU 
dar und erweitert deren Anwendungsspektrum. 
 
Charakteristische Eigenschaften des Mixed Mock-Up sind: 
 
–� ein bidirektionaler Informations- und Wissenstransfer 

zwischen DMU und PMU 
–� die Bereitstellung einer einheitlichen Arbeits- und 

Diskussionsgrundlage an der Schnittstelle zwischen PMU 
und DMU 

–� eine Hardwareintegration bereits in frühen 
Entwicklungsphasen 

–� eine erhöhte Aussagekraft verfügbarer PMU-Umfänge 
 
Durch den Einsatz ergänzenden Einsatz des MMU neben 
DMU und PMU ergeben sich: 
 
–� eine Steigerung der Entwicklungsqualität 

(Reifegradsteigerung PMU u. DMU) 
–� eine Kostenreduktion  
–� sowie eine Verkürzung der Entwicklungszeiten 
 
3.� Operativer Einsatz des Mixed Mock-Up 
 
Die Veranschaulichung der Rolle des MMU in der Pkw-
Entwicklung soll im Folgenden anhand des Einsatzes bei der 
Festlegung der Fahrzeugelektrik erfolgen. 
 
Die finale Festlegung des Fahrzeugleitungssatzes erfolgt trotz 
weit entwickelter Möglichkeiten innerhalb des DMU nach 
wie vor an der Hardware. Der Grund hierfür liegt in den 
eingeschränkten Möglichkeiten bei der Simulation von 
Kabelverbünden im Fahrzeug. Während Simulationen bei 
einzelnen flexiblen Leitungen in einer DMU-Umgebung eine 
realitätsnahe Beurteilung des physikalischen Verhaltens 
ermöglichen, stoßen sie bei Kabelverbünden an ihre 
Grenzen. Aufgrund zahlreicher Einflussfaktoren, wie 
beispielsweise der manuellen Knüpfung des Leitungssatzes, 
scheint auch künftig eine Simulation dieser Umfänge nicht 
zielführend. Für die finale Festlegung bleibt somit der PMU 
unerlässlich. 
 
Für die Festlegung des Leitungssatzes erfolgt zu einem 
definierten Zeitpunkt ein Datenabzug des Rohbaus aus dem 
PMU. Auf dieser Basis erfolgt der Aufbau der 
Festlegungskarosse. Parallel hierzu erfolgt die Anfertigung 
eines Leitungssatzes auf Basis des DMU-Masters, der bereits 
einen vollständig auskonstruierten Leitungssatz enthält. Ist 
die Karosse fertig gestellt, wird dieser Leitungssatz in der 
Karosse montiert. Dabei erfolgt eine Überprüfung und 
Anpassung: 
 
–� der Leitungsführung 
–� der Befestigungspunkt und –Elemente 
–� der Lage von Kabelabgängen 
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–� oder auch die für die Komponentenmontage 
erforderlichen Überlängen, beispielsweise bei der 
Kontaktierung von Steuergeräten. 

 
Im Anschluss erfolgt eine Rückführung des 
Festlegungsstandes in den DMU-Masterleitungssatz. Von 
diesem Leitungssatz werden im Folgenden die einzelnen 
Leitungssätze der fahrbaren Prototypen abgeleitet. 
 
In den folgenden Teilkapiteln wird Einsatz des Mixed Mock-
Up während den einzelnen Festlegungsschritten näher 
vorgestellt. 
 
3.1 Die Vorbereitung 
 
Zwischen Datenabzug und Bereitstellung der 
Festlegungskarosse vergeht fertigungsbedingt eine gewisse 
Zeitspanne. Da die Entwicklung des DMU in dieser Zeit 
weiter voranschreitet kommt es zu einem Delta zwischen der 
PMU-Festlegungskarosse und dem entsprechenden DMU-
Datenstand. Für die Festlegung sind dabei Änderungen der 
Rohbaukontur sowie die Anzahl und Lage von 
Befestigungselementen, beispielsweise Bolzen, interessant. 
Bisher konnten derartige Änderungen nur bedingt bzw. mit 
größerem zeitlichem Aufwand in die Festlegungskarosse 
übernommen werden. Durch den Einsatz des MMU kann an 
dieser Stelle flexibler interagiert werden und Änderungen 
auch kurzfristig nachgearbeitet werden.  
 
In der Praxis erfolgt nach Eingang der Festlegungskarosse 
durch Überlagerung eine Abgleich mit dem aktuellen 
Datenstand. Abweichungen werden mit Hilfe von Bildern 
und Markierungen auf der Karosse festgehalten und können 
unmittelbar im Anschluss nachgearbeitet werden. Bei dieser 
Nacharbeit kann MR wiederum als anleitendes Instrument 
genutzt werden, mit dessen Hilfe die Anpassungsumfänge 
visualisiert werden.  
Abbildung 5 zeigt eine Überprüfung des Bolzenstands am 
Rohbau.  
 

 
 

Abbildung 5:  Aktualis ierung der Rohbaubolzen 
 

Wie der Abbildung zu entnehmen ist, sind seit Datenabzug 
einzelne Bolzen entfallen oder haben eine neue Position 
erhalten. Durch den visuellen Abgleich sind diese 
Abweichungen rasch ermitteln und werden für die 
Nacharbeit festgehalten. Auf demselben Wege lassen sich 
des weiteren Bolzen ermitteln, die außerhalb ihrer Toleranz 
liegen und ebenfalls nachgearbeitet werden müssen. Das 
Resultat ist am Ende eine höhere Reife der 
Festlegungskarosse vor dem Start der eigentlichen 
Festlegung. Diese positiven Effekte lassen sich erst durch eine 
Reduktion des Arbeitsaufwandes von bis zu 75% durch den 
Einsatz des MMU erzielen, konventionelle Verfahren sind 
aufgrund des höheren Zeitaufwandes an dieser Stelle keine 
Alternativen.  
 
Ein weiterer Schritt während der Vorbereitung ist die 
gemeinsame Durchsprache der Festlegungsumfänge 
zwischen allen Beteiligten anhand der CAD-Daten. Im 
Rahmen dieser Durchsprache erfolgt die Abstimmung der 
kommenden Festlegungsaktivitäten,  dabei sind sowohl die 
Entwickler und als auch die Festlegungsmannschaft der 
Werkstattmeisterei als Teilnehmer anwesend. Fand diese 
Besprechung bisher in separaten Besprechungsräumen statt, 
in denen der Datenstand mittels Beamer projiziert wurde, 
kann diese nun durch den MMU direkt an der Hardware 
erfolgen. Schwerpunkte und mögliche Problemstellungen 
können dabei unmittelbar am Fahrzeug diskutiert werden, 
wobei die Mixed Reality – Darstellung allen Beteiligten eine 
gemeinsame Abstimmungsgrundlage bereitstellt. Da der 
MMU sowohl die Daten des DMU als auch den PMU 
beinhaltet, stellt er sämtliche für die Teilnehmer relevanten 
Informationen in Form der überlagerten Darstellung bereit. 
Abbildung 6 zeigt einen überlagerten Leitungssatz in einer 
leeren Karosse vor dem Start der Festlegung. 
 

 
 

Abbildung 6:  Sichtung der Festlegungsumfänge 
 
3.2 Festlegung des Leitungssatzes  
 
Während der eigentlichen Festlegung des Leitungssatzes 
dient der MMU unter anderem als Leitfaden. Die 
Überlagerung des DMU-Verlaufes dient einerseits der 
Orientierung bei der Verlegung und andererseits dem 
direkten Abgleich des Festlegungsstandes mit dem DMU-

Aktualisierung auf 
neue Lage 

Entfall 

		

Tagungsband_13_iff_wissenschaftstage_de.pdf   45 14.06.2010   11:24:53



 
 

 

Entwurf. Werden Abweichungen festgestellt (siehe 
Abbildung 7), können Abstimmungen mit den 
Bauteilverantwortlichen direkt vor Ort durchgeführt und der 
Aufwand dadurch reduziert werden. Im Gegensatz zu der 
herkömmlichen Vorgehensweise ermöglicht der MMU 
zudem die Visualisierung von Summenbauräumen, z.B. der 
gleichzeitigen Darstellungen sämtlicher Varianten, die in 
dieser Form am PMU aufgrund wechselseitigen Ausschluss 
ansonsten nicht in einem einzigen Fahrzeug dargestellt 
werden könnten. Auf diese Weise lassen sich die 
verfügbaren PMU-Aufbauten noch effizienter nutzen. Es ist 
des Weiteren ebenfalls möglich, neben der reinen Elektrik 
Peripherie-Umfänge, wie beispielsweise den Bodenbelag 
(siehe Abbildung 7) oder auch die Seitenverkleidungen, 
darzustellen und bereits während der Festlegung zu 
berücksichtigen. 
 

 
 

Abbildung 7: Abgleich Fest legungsstand PMU zu DMU 
 
Während der eigentlichen Festlegung liegt der größte 
Nutzen des MMU-Einsatzes in der direkten Schnittstelle 
zwischen DMU und PMU. Abweichende Festlegungsstände 
lassen sich unmittelbar in ihrer DMU-Umgebung bewerten. 
Bei Bedarf können anschließend entweder direkt  der DMU 
oder die Leitungsführung angepasst werden. Da die 
Fahrzeugelektrik aus Bauraumsicht in Wechselwirkung zu 
nahezu dem gesamten Fahrzeug steht, profitiert von dieser 
direkten Rückkopplung nicht allein der Reifegrad der Elektrik, 
sondern der Reifegrad des DMU als Ganzes. 

3.3 Nachgelagerte Aktivitäten 
 
Sofern nicht bereits während der Festlegung geschehen, 
lassen sich im Anschluss komplexe Bauraumsituation mittels 
Reverse Engineering in dem DMU zurückführen. Durch die 
Überlagerung von DMU-Daten sind kritische Bauräume 
schnell identifiziert und können gezielt eingescannt werden.  
Abbildung 8 zeigt beispielhaft einen gescannten Leitungssatz 
in einem Versuchsaufbau. 
 
Mit Hilfe des festgelegten Leitungssatzes erfolgt 
anschließend die Fertigung der Leitungssätze für die ersten 
fahrbaren Prototypen. Werden diese Prototypen aufgebaut, 

kommt Mixed Reality im Zuge einer Qualitätssicherung 
erneut zum Einsatz. Überprüft werden dabei der 
Anlieferungszustand sowie die Endlage im Fahrzeug. Auf 
diese Weise lässt sich die Prozesssicherheit während des 
Fahrzeugaufbaus erhöhen und Problempunkte frühzeitig 
abwenden.  
 

 
 

Abbildung 8:  Scandatensatz Kabelstrang  
 
4.� Resümee 
 
Durch den konsequenten Einsatz des Mixed Mock-Ups bei 
Mercedes Benz Cars konnten über ein breites 
Anwendungsspektrum die Wettbewerbsfaktoren Qualität 
sowie Kosten und Zeit positiv beeinflusst werden.  
 
Bezüglich der Qualitätssteigerung gilt es zwischen Produkt 
und Prozess zu unterscheiden. Hinsichtlich der 
Produktqualität konnten durch den Einsatz: 
 

–� der Reifegrad der Entwicklungsplattformen DMU und 
PMU erhöht werden 

–� eine produktionsgerechte Produktgestalt  sichergestellt 
sowie 

–� die Kundenzufriedenheit frühzeitig abgesichert werden. 
 
Bezogen auf die Prozessqualität bewirkte der Einsatz: 
 
–� eine höhere Flexibilität 
–� eine höhere Prozesssicherheit 
–� eine Effizienzsteigerung sowie 
–� transparentere Prozesse. 
 
Hinsichtlich der Kosten konnten sowohl Herstellkosten, als 
auch Entwicklungskosten sowie Instandhaltungskosten des 
Produktes reduziert werden. 
 
Durch den konsequenten Einsatz des Mixed Mock-Up wurde 
zudem sowohl die Entwicklungsdauer einzelner Umfänge, als 
auch die Durchlaufzeiten der Fahrzeugaufbauten gesenkt. 
 
Über die vergangenen Jahre hat sich der Mixed Mock-Up in 
der Pkw-Entwicklung bewährt und ist mittlerweile ein 

Abweichender 
Radienverlauf 

Darstellung mit 
Bodenbelag 
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gängiges Werkzeug analog dem DMU und PMU. Dennoch 
sind noch längst nicht alle Potentiale erschlossen. Mit der 
technologischen Weiterentwicklung wird sich der Mixed 
Mock-Up weitere Anwendungsfelder erschließen und Schritt 
für Schritt, analog dem DMU in seiner Entstehungsphase, 
seinen festen Platz erobern. 
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1. Einleitung 
 
Der weltweite Fahrzeugbestand wird sich in den nächsten 30 
Jahren von derzeit etwa 800 Millionen auf 1,6 Milliarden 
verdoppeln. Dies ist auf den nach wie vor ungebrochenen 
Wunsch und die stetig zunehmende Notwendigkeit einer 
zeitlich und räumlich möglichst flexiblen Mobilität zurückzu-
führen. Entsprechend wird auch der Energiebedarf und die 
damit verbundene CO2-Emission steigen. Letztere sollte 
jedoch vor dem Hintergrund der Klimaziele in wesentlich 
geringerem Umfang steigen. Dies wird nur möglich sein, 
wenn bei konventionellen Antriebssystemen mit Verbren-
nungsmotor alternative und auf nachwachsenden Rohstof-
fen basierende Energieträger sowie zunehmend elektrifizierte 
Antriebssysteme eingesetzt werden, AAbbildung 1. 
 

� Wunsch nach Mobilität steigt kontinuierlich
� Anzahl der Kraftfahrzeuge wird in den nächsten 30 Jahren um 100 % steigen

Antriebssysteme
mit geringerem CO2-Ausstoß

2008 2040

Fahrzeuge

Energie

CO2

Jahre

%

2008 2040

Fahrzeuge

Energie

CO2

Jahre

%

Alternative Kraftstoffe  und
Antriebssysteme

 
 
Abbildung 1:  Globale Entwicklung des Fahrzeug-
bestandes,  des Energiebedarfs und der CO2 Emiss ion..  

 
Die Märkte, in denen dieses Wachstum stattfindet, sind vor 
allem die Schwellen- und Entwicklungsländer. Diesen Regio-
nen stehen aber weder die Finanzkraft noch die Infrastruktu-
ren zur Verfügung, so dass hier Low-price- und Mittelklasse-
Fahrzeuge besonders nachgefragt werden. Diese lassen sich 
aber mit den derzeit diskutierten Hochtechnologieantrieben 
(Hybrid, Elektrofahrzeuge) noch nicht wirtschaftlich darstel-
len. Deshalb wird die Produktion von Fahrzeugen mit ver-
brennungsmotorischem Antrieb (konventionelle und alterna-
tive Kraftstoffe) in den nächsten 20 Jahren mit dem zuneh-
menden Gesamtbedarf sogar noch steigen; AAbbildung 2. 
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Szenario der Fahrzeugproduktion

 
 
Abbildung 2: Szenario der zukünftigen Antriebstechni-
ken für Straßenfahrzeuge 

 

 

 
Dieser Wettbewerb der Antriebstechniken sollte als Chance 
verstanden werden. 
Er führt außerdem zu neuen Möglichkeiten für Forschung 
und Entwicklung und Unternehmen. Dem Ingenieurnach-
wuchs bieten sich parallel dazu fantastische Möglichkeiten, 
die nicht zuletzt zur Standortsicherung in Deutschland und 
Europa beitragen. 
Die Automobilbranche ist in Deutschland der führende und 
innovativste Wirtschaftszweig. Kein anderer Bereich kann so 
viele Patentanmeldungen und so hohe Forschungs- und 
Entwicklungsbudgets aufweisen. Das Wirtschaftswachstum 
ist in der Kraftfahrzeugindustrie weit höher als im allgemei-
nen Maschinenbau, der Elektrotechnik oder der Chemie. So 
waren im Automobilbereich in Deutschland 2009 ca. 
723.000 Menschen beschäftigt. Sie erzielten einen Umsatz 
von etwa 263 Milliarden Euro, die Aufwendungen für For-
schungen und Entwicklung lagen bei etwa 21 Milliarden 
Euro. 
Auch im Bundesland Sachsen-Anhalt zählt die Fahrzeug- und 
Verkehrstechnik mit etwa 18.500 Mitarbeitern in 250 meist 
mittelständischen Betrieben zu den bestimmenden Wirt-
schaftszweigen.  
Ein Blick in die Forschungsaktivitäten der ingenieurwissen-
schaftlichen Fakultäten der Otto-von-Guericke-Universität 
Magdeburg (OVGU) zeigt, dass auch hier die Automobil-
technik eine herausragende Stellung einnimmt. Im Zeitraum 
von 2006 bis 2009 wurden mehr als 90 Forschungsprojekte 
im automobilen Bereich außerhalb des Verbundprojektes 
COmpetence in MObility (COMO) mit einem Finanzvolumen 
von insgesamt ca. 16 Mio. bearbeitet. Vor diesem Hinter-
grund ist es daher naheliegend und sinnvoll, dass sich die 
einzig technisch ausgerichtete Universität unseres Bundes-
landes stärker als bisher und konzentriert in Forschung und 
Lehre mit der Automobiltechnik beschäftigt. Bereits 2005 
wurde der Forschungsschwerpunkt „Automotive“ mit den 
Projektbereichen Energiewandlung und Antriebssystemen, 
Sicherheit und Komfort und Virtual Engineering (VE) einge-
richtet. In besonderem Maße wird damit die angewandte 
und wirtschaftlich verwertbare Forschung berücksichtigt. 
Zusammen mit dem erfolgreichen Cluster MAHREG Automo-
tive waren diese Aktivitäten die Basis für die Errichtung des 
IKAM. 
 
2. Das Institut für Kompetenz in AutoMobilität IKAM 
 
Durch dieses Institut für Kompetenz in AutoMobilität (IKAM) 
soll die automobile Forschungslandschaft gefördert werden, 
aber auch insbesondere eine engere Zusammenarbeit der 
mittelständischen Zulieferbetriebe mit der Universität. Ange-
siedelt wird das IKAM an zwei Standorten, der Otto-von-
Guericke Universität Magdeburg und dem Innovations- und 
Gründerzentrum (IGZ) Magdeburg/ Barleben. Die Errichtung 
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dieses Institutes wird durch eine Förderung des Wirtschafts-
ministeriums Sachsen-Anhalts in Höhe von 32,5 Millionen 
Euro ermöglicht. Motivation für das IKAM war das sachsen-
anhaltinische Cluster MAHREG Automotive und der For-
schungsschwerpunkt Automotive an der OVGU Magdeburg. 
 

2.1 Ziele des IKAM 
 
Die Aufgaben und Zielsetzungen des IKAM werden durch 
nachfolgende Punkte definiert: 
 
–� Forschung und Entwicklung, Ausbildung und Wissens-

transfer im Automobilbereich 
–� Stärkung der Innovations- und Leistungsfähigkeit der 

regionalen Wirtschaft: 
o� Kooperationen in Forschung, Entwicklung und Fer-

tigung 
o� Erhöhung des Technologietransfers, Existenzgrün-

dungen 
o� Technologieplattform mit hochwertiger Infrastruk-

tur 
–� Erhöhung der Attraktivität des Wissenschafts- und Wirt-

schaftsstandortes: 
o� Ausbau wissenschaftlich-technischer Kompetenz 

bzw. Exklusivität  
o� Sicherung und Schaffung hochqualifizierter Ar-

beitsplätze 
o� Zusammenarbeit mit regionalen und überregiona-

len Clustern und Kompetenzträgern 
 
Die zukünftigen Tätigkeitsfelder und Forschungsgebie-
te sind in Abbildung 3 dargestellt. 
 

 
 
Abbildung 3:  Ziele des IKAM 

 
Das automotivnahe Forschungszentrum ist wichtiger und 
zentraler Bestandteil der Strategie MAHREG Automotive 
2020. Die Aufgabenfelder können auch mit den Begriffen 
LEICHTER, SPARSAMER, EFFIZIENTER, SICHERER und KOM-
PETENTER beschrieben werden.  
 
Die Möglichkeiten und Leistungen des IKAMs sollen allen 
Unternehmen, insbesondere kleinen und mittelgroßen Un-
ternehmen (KMU), offen stehen. Eine genügende Auslastung 
der hochwertigen Ausrüstungen der Technologieplattform 
wird durch eine Nutzergemeinschaft, die sich auf konkrete 
Kooperationsvereinbarungen stützt, abgesichert. 
Durch seine spezielle Ausrichtung und hochwertige Ausstat-
tung wird das IKAM schnell überregionale Beachtung errei-

chen und auch Externen, möglichst auch OEMs und System-
anbietern, seine Leistungen erfolgreich anbieten. 
 
2.2 Forschungen am IKAM 

 
Die Forschungsthemen des IKAM sind spezifisch den Stan-
dorten OVGU und IGZ-Barleben angepasst. So werden am 
Standort IGZ Barleben hauptsächlich die 
anwendungsbezogenen Themen bearbeitet und an der 
OVGU die Grundlagenforschung und Lehre betrieben. 
 
2.2.1 Standort OVGU 
 
Am Standort der OVGU sind folgende Forschungsthemen 
vertreten: 
–� Antriebsstrang- und Gesamtfahrzeuguntersuchungen 
–� Aufbau eines Modulträgers für Hybrid- und Batterie-

antriebe 
–� Mess- und Prüfung  erweiterter elektr. Bordnetze in 

Hybrid- und Batteriefahrzeugen 
–� Vibroakustische Analysen des Antriebstranges und von 

Komponenten 
–� Analyse der Reibungsverluste  und der innermotorischen 

Vorgänge im Verbrennungsmotor 
–� Entwicklung von effizienten Schneidwerkzeugen und 

Oberflächen und deren Messung und Prüfung 
–� Virtual Engineering, Informatik, Demonstrationslabor 
–� Entwicklungs- und Testsysteme, Software und De-

monstrator Minivehikel  
 

Antriebsstrangprüfstand  
Zentraler Bestandteil mobiler Systeme (Fahrzeuge und mobile 
Arbeitsmaschinen) ist die Energiespeicherung, Energiewand-
lung und der Energietransport ausgehend von der primär zur 
Verfügung stehenden Energieform bis hin zur Übertragung 
der mechanischen Energie mit dem Rad auf die Fahrbahn. 
Dieses Gesamtsystem wird allgemein als Antriebsstrang 
bezeichnet. Vor dem Hintergrund, dass  im automotiven 
Bereich infolge begrenzter Energieressourcen im Antriebs-
strang die größten Veränderungen stattfinden, ist der Fokus 
am Standort der OVGU auf einen neuen Antriebsstrangprüf-
stand gerichtet. Bei der Entwicklung moderner, energieeffizi-
enter Systeme und Einführung neuer Techniken und Techno-
logien ist neben theoretischen Betrachtungen und Simulatio-
nen auch die experimentelle Simulation und Forschung un-
umgänglich.  
 
Der zukünftige Antriebsstrangprüfstand wird sowohl die 
vielfältigen Varianten von unterschiedlichen Primärenergie-
wandlern, wie Verbrennungsmotoren, Elektromotoren und 
auch die Kombinationen dieser, z.B. Hybridsysteme, als auch 
eine hochvariable Kraftübertragung auf 2 bzw. 4 Räder 
inklusive der dazu erforderlichen Getriebe und Antriebswel-
len ermöglichen, Abbildung 4. 

��

Tagungsband_13_iff_wissenschaftstage_de.pdf   52 14.06.2010   11:24:54



Eigenschaften:
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( Rekuperation  
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und/oder E-Motor

( Laden der Batterie 
während der Fahrt 
möglich

( Rekuperation

( Fahren nur mit

E-Motor möglich

( VKM treibt

( Generator an

( VKM nicht als 
direkter Antrieb

( Rekuperation

( Rein elektrisches 
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( Rekuperation

( Range Extender
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E-Motor/Generator

VKM

E-Motor/Generator

Micro-Hybrid Full-Hybrid Serieller Hybrid ElektrofahrzeugMild-Hybrid

/Brennstoffzelle

 
Abbildung 4: Antriebsstrang-Varianten 
  
Entscheidend ist eine integrale Behandlung aller am Antrieb 
beteiligten Komponenten, um so Gesamtaussagen zu er-
möglichen und das Gesamtsystem Antrieb zu testen 
und zu optimieren. Ergänzend dazu sind weitere Komponen-
ten/ Subsysteme zur Untersuchung von Energiemanagement-
Systemen (z.B. Batterie-, Brennstoffzellensteuerung), Um-
weltbeeinflussungen (Schadstoffemissionen, Geräusch) und 
solche zur Schaffung der wirklichkeitsnahen Umgebungsbe-
dingungen (Klimatisierung, Medienkonditionierung) not-
wendig. Zur Erreichung einer höchstmöglichen Flexibilität 
wird der Antriebsstrangprüfstand die Voraussetzungen bie-
ten, zum einen den Antriebsstrang bzw. seine Komponenten 
separat vom Fahrzeug, zum anderen aber auch ein Kom-
plettfahrzeug in seiner Funktion zu untersuchen. Mit der 
geplanten Ausstattung des Antriebsstrangprüfstands erhält 
die Universität derzeit ein Alleinstellungsmerkmal. Mit einer 
flexiblen Einbindung verschiedener Simulationsszenarien 
stellt der Antriebsstrang ein wichtiges Bindeglied zwischen 
der realen und der virtuellen Produktentwicklung und dem 
Produkttest dar, siehe auch Punkt 2.2.2. 

Modulträger Elektro- und Hybridfahrzeug 
Schon heute ist absehbar, dass der Elektrifizierungsgrad des 
Fahrzeugantriebs in Zukunft steigen wird. Getrieben durch 
den Klimawandel und weitere ökologische Auswirkungen 
heutiger Antriebstechnologien, besteht ein starker politischer 
Wille, die notwendigen Voraussetzungen für das „elektri-
sche“ Fahren zu schaffen. Namhafte Vertreter der Branche 
sehen für weiterentwickelte effiziente Verbrennungsmotoren 
noch Perspektiven für mehrere Jahrzehnte. So kommen 
Lösungen als Hybridantriebe mit unterschiedlichen Elektrifi-
zierungsgraden und Range- 
 

 
 
 
Extender kurz-, mittel- und langfristig in Frage. Probleme der 
Energieversorgung, wie Batteriegewicht, Reichweite  
und Sicherheit sind neben den vielen anderen technischen 
Problemen zu lösen. Für die Entwicklung moderner, energie-
effizienter und marktfähiger Elektroautos sind zahlreiche 
Innovationen nötig. Um diese Innovationen zu nutzen, müs-
sen sie getestet und in ein Fahrzeug integriert werden. Be-
stehende Serienfahrzeuge weisen eine Reihe sehr schwieriger 
Randbedingungen auf (Bauraum, Dokumentation, verborge-
ne Steuerungs- und Regelungskonzepte, …), welche diese 
Integration und damit den Eingriff in den Kernbereich des 
Fahrzeugantriebs erschweren.  

Forschungsfahrzeuge der Hersteller sind in der Regel aus 
Wettbewerbsgründen nicht verfügbar. Abhilfe schafft ein 
möglichst universeller Modulträger, der die Integration der 
verschiedenen Energiewandlungs-, Energiespeicherungs-, 
Antriebs-, Steuerungs- und Regelungskomponenten sehr 
flexibel ermöglicht. Der Modulträger, Abbildung 5, kann 
sowohl in der Grundlagenforschung, z.B. zur Verifizierung 
von Simulationsmodellen oder. für das Virtual Engineering, 
als auch insbesondere für den Test und die experimentelle 
Überprüfung neuer Komponenten für Hybrid- und  
Elektrofahrzeuge genutzt werden. Die Entwicklung und 
Integration eines Range-Extenders ist geplant. 
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Abbildung 5:  BuggEE Test Vehicle 

Vibroakustische Test- und Entwicklungstools  
Die Messung von Schwingungen an Fahrzeugen und deren 
Komponenten sowie die Messung der Schallabstrahlung sind 
für Tests und Beurteilung von Neu- und Weiterentwicklun-
gen unverzichtbar. Alles was mit Schwingungen und den 
dadurch verursachten Geräuschen im Zusammenhang steht, 
bezeichnet man als Vibroakustik.  
Maßnahmen zur Reduktion von Schwingungen und der 
damit verbundenen Schallabstrahlung von Fahrzeugen und 
deren Baugruppen tragen nicht nur maßgeblich zur Verbes-
serung des Komforts bei, sondern haben auch einen ent-
scheidenden Einfluss auf die Sicherheit und Lebensdauer 
sowie den Energieverbrauch. Die Beherrschung der Schwin-
gungs- und Vibroakustikprobleme ist von grundlegender 
Bedeutung für eine  moderne Fahrzeugentwicklung insbe-
sondere im Zusammenhang mit der Erschließung neuer 
Leichtbaupotentiale und dem spontanen und unerwarteten 
Einsatz eines Range-Extenders während der Fahrt mit dem 
Elektromotor. 

 

 
 
Abbildung 6: 3D-Laser-Scanning Vibrometer  

 
Das hierfür genutzte 3D Laser-Scanning Vibrometer, Abbil-
dung 6, stellt für sich ein herausgehobenes Gerät mit Allein-
stellungscharakter dar, weil es nur sehr wenige vergleichbare 
Geräte in der Industrie und an Forschungseinrichtungen gibt. 
Das Gerät ergänzt die an der OVGU bereits vorhandene 
Schwingungs- und Schallmeßtechnik und trägt den Anforde-
rungen gegenwärtiger und zukünftiger automotiver For-
schungsschwerpunkte Rechnung. Mit dem 3D Laser-
Scanning Vibrometer lassen sich in bisher nicht möglicher 
Weise das Schwingungs- und Bewegungsverhalten von 
komplexen Bauteilen in einem Frequenzbereich bis 80 kHz 
dreidimensional berührungslos vermessen und die Meßsigna-
le in umfassender Weise auswerten und analysieren.  

Komplexprüfstand: Reibungsprüfstand und Transpa-
rentmotor 
Alle seriösen Prognosen gehen davon aus, dass der Verbren-
nungsmotor mit diesel- oder ottomotorischem Prozess in 
Verbindung mit neuen Kraftstoffen weiterhin große Poten-
tiale zur Erfüllung der strengen Schadstoff-und CO2-
Emission aufweist. Die hohe Flexibilität, die Unabhängigkeit 
vom Einsatzort und die von keinem anderen Antriebssystem, 
auch in den nächsten Jahrzehnten, erreichbaren km-
Reichweiten machen den Verbrennungsmotor unersetzlich. 

 
 
Abbildung 7:  Komplexprüfstand 

 
Zur Optimierung von Reibung und Verschleiß in der Kolben-
gruppe stehen dem Institut für Maschinenkonstruktion (IMK) 
der OVGU ein Schwing Reibverschleiß-Modelltribometer 
(SRV-Tribometer) und zwei Motorenprüfstände (geschleppt 
und befeuert) zur Prüfung von Vollmotoren zur Verfügung. 
Mit dem Modelltribometer können sehr kostengünstig Rei-
bungs- und Verschleißversuche mit Segmentausschnitten von 
Kolben oder Kolbenring und Zylinderlaufbuchse durchge-
führt werden. Die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf das 
Realsystem ist jedoch nur eingeschränkt möglich, da die 
realen Betriebsparameter über einem Arbeitstakt (veränderli-
che Drücke, Temperaturen, Bewegungsverhältnisse usw.) nur 
ungenügend dargestellt werden können. Im Vollmotor kann 
die Kolben/ Kolbenring/ Zylinder-Paarung unter Realbedin-
gungen geprüft werden, allerdings sind die damit verbunde-
nen Kosten in der Forschungs- und Entwicklungsphase viel 
zu hoch, sodass nur wenige Versuche realisierbar sind. 
Einen Ausweg bietet ein befeuerter Einzylinder-
Reibungsmotor, in dem die Kolbengruppe unter nahezu 
realen Betriebsbedingungen geprüft werden kann, ohne die 
hohen Kosten einer Vollmotorenprüfung zu erreichen. Durch 
das realisierte „Floating-Liner-Verfahren“ zur Messung der 
Reibung, können durch einen Wechsel der Zylinderlaufbuch-
se, der Kolbenringe oder des Kolbens wesentlich kosten- und 
zeiteffizienter Untersuchungen zum Einfluss von neuen bzw. 
modifizierten Werkstoffen, Beschichtungen, Oberflächenbe-
arbeitungsverfahren, Schmier- und Kraftstoffen, Geometrien 
der Reibpartner oder der Kolbenringvorspannungen auf die 
Reibung und den Ölverbrauch der Kolbengruppe durchge-
führt werden. Das vorhandene SRV-Tribometer, der bean-
tragte Einzylinder-Reibungsmotor und die vorhandenen 
Motorenprüfstände werden eine ideale Prüfkette ergeben. 
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Die am Reibungsmotor gewonnenen Versuchsergebnisse 
ermöglichen die Validierung von Simulationsprogrammen zur 
Auslegung der Kolbengruppe (Reibungs-, Verschleiß- und 
Ölverbrauchssimulationen) und leisten damit einen Beitrag 
zur verbesserten virtuellen Produktentwicklung der Kolben-
gruppe, die zukünftig einen immer höheren Stellenwert 
einnehmen wird.  
 
Alternativ zum „Reibungsmotor“ kann ein sogenannter 
Transparentmotor an die Leistungsbremse angebaut werden. 
Dieser Motor gestattet den optischen Zugang zum Brenn-
raum eines Verbrennungsmotors, um quantitative Aussagen 
zur realen Gemischbildung zu erhalten, die auch zur Validie-
rung von Simulationsergebnissen von der Kraftstoffspray-
Ausbildung über die Gemischbildung bis zur Verbrennung 
geeignet sind. Die hierfür erforderliche Lasermesstechnik 
steht zur Verfügung, Abbildung 7. 

 
Produktionsmaschinen - Produktionstechnik inkl. Ferti-
gungsmesstechnik   
Die überwiegend mittelständischen Unternehmen im Auto-
mobilbereich sind meist nicht in der Lage, die notwendige 
anspruchsvolle Grundlagen- und Applikationsforschung auf 
hohem Niveau selbst zu leisten. Es hat sich gezeigt, dass 
insbesondere im produktionstechnischen Bereich, begonnen 
von der Entwicklung neuer Werkstoffe bis hin 
zu deren effizienten Bearbeitung und der Simulation aller 
komplexen Vorhänge der Produktion Defizite bestehen. 

 
 
Abbildung 8: Blick in den Arbeitsraum des 5-Achs-
Bearbeitungszentrums 

 
Den produktionstechnisch ausgerichteten Instituten IFQ und 
IWF der OVGU ermöglicht dieses Kompetenzzentrum die 
automobile Produktionstechnik mit ihren hochtechnologi-
schen Fertigungsprozessen in Kombination mit neuartigen 
Werkstoffen zu unterstützen. Diese Arbeiten stehen in en-
gem Zusammenhang mit den Arbeiten des Center for Digital 
Engineering (CDE), und finden Unterstützung durch das 
Fraunhofer IFF. Hierzu wird eine Reihe von Werkzeugmaschi-
nen neuester Bauart sowie die begleitende Messtechnik 
beschafft, Abbildung 8. 
 
 
 

Virtual Engineering - Werkzeuge und Demonstrationslabor 
Die Automobilindustrie ist der Vorreiter bei der Einführung 
digitaler Methoden in der Entwicklung, Konstruktion und 
Planung sowohl der Produkte (Automobil und Komponen-
ten) als auch deren Produktionsmittel. Hierfür steht die Visi-
on der Digitalen Fabrik als umfassendes digitales Abbild aller 
Produkteigenschaften und Fertigungsprozesse zum Zwecke 
der Neu- und Weiterentwicklung sowie Optimierung aller 
Produkte und Prozesse. Die hierfür notwendigen Methoden, 
Verfahren und Werkzeuge werden heute unter den Begriffen 
„Virtual Engineering“ oder auch „Digital Engineering“ sub-
summiert. Zentrales Element der Methodik ist dabei die 
Modellbildung und Simulation von Produkteigenschaften 
und Prozessen. Während spezifische Forschungsarbeiten an 
allen am Projekt beteiligten Fakultäten und Lehrstühlen 
durchgeführt werden, ist es Ziel dieses Bereichs, eine wei-
testgehende Durchgängigkeit in den Modellen, Daten und 
Werkzeugen zu erreichen, was eine der wichtigsten Voraus-
setzung für eine effektive Nutzung des Virtuellen Enginee-
rings darstellt. Dazu erfolgt eine enge Zusammenarbeit zwi-
schen allen beteiligten Lehrstühlen sowie dem Fraunhofer 
IFF. 

Entwicklungs-, Applikations- und Testsysteme für 
Fahrzeuge und Prüfstände 
Die simulative und experimentelle Untersuchung neuer Fahr-
zeug- und insbesondere neuer Antriebskonzepte erfordert 
spezielle Entwicklungs-, Applikations- und Testsysteme, die 
auf die spezifischen Anforderungen im Fahrzeug abgestimmt 
sind. Schon heute sind sie für die Prozesskette bei der Ent-
wicklung, der Applikation und dem Test konventionell ange-
triebener Fahrzeuge unentbehrlich. In Zukunft wird durch 
einen steigenden Anteil der Informationsverarbeitung im 
Fahrzeug allgemein, sowie durch einen steigenden Elektrifi-
zierungsgrad im Antriebsstrang im Besonderen, ihre Bedeu-
tung noch stark zunehmen. Signifikante Beiträge zur Grund-
lagenforschung, in der angewandten Forschung oder in der 
Produktentwicklung hängen immer stärker an der Verfüg-
barkeit geeigneter Tools. Um die vielfältigen Forschungs- und 
Entwicklungsarbeiten im experimentellen Umfeld der geplan-
ten Prüfstände, des Demonstratorfahrzeugs sowie im Bereich 
der Simulation und der virtuellen Produktentwicklung durch-
führen zu können, werden leistungsfähige Entwicklungs- 
und Testsysteme eingesetzt. Sie dienen zur Durchführung 
von Prüfstandexperimenten, Fahrversuchen, HIL-
Experimenten und zur Fahrzeug-Software- und Hardware-
Entwicklung.  

 
2.2.2 Standort IGZ Barleben  

 
Am Standort IGZ Barleben sind folgende Forschungs-
themen vertreten: 
–� Technologien für Hochleistungswerkstoffe 
–� Technologien für leichte, hochpräzise Komponenten  

aus Metall 
–� Prüfen und Entwicklung von alternativen Antriebssyste-

men 
–� Nano/ Mikro: Oberflächen- und Werkstoffanalysen 
 

�	
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Labor: Hochleistungswerkstoffe 
Die zahlreichen Unternehmen und Dienstleister, die erfolg-
reich den Automobilherstellern zuarbeiten, stoßen trotz ihres 
hohen Maßes an Innovationsfähigkeit mit ihren vorhandenen 
Technologien an Grenzen bei dem Einsatz und der Verarbei-
tung der neuen Werkstoffe. Mobilität wird noch über einen 
längeren Zeitraum (mindestens zwei Jahrzehnte) in wesentli-
chen Teilen durch Verbrennungsmotoren realisiert werden. 
Deren Entwicklungspotenzial ist bei weitem noch nicht aus-
geschöpft, wie die Verbrauchs- und Emissionswerte neuer 
Downsizing-Aggregate beweisen. Mehr oder gleiche Leis-
tung aus Bauraum und weniger Gewicht basiert auf Aufla-
dung und höher belastbaren Komponenten des Antriebs-
strangs sowie des gesamten Fahrzeuges. Die effiziente Her-
stellung von Hochleistungsturboladern ist ein Schwerpunkt 
der gemeinsamen Entwicklungen. Diese werden ergänzt 
durch tribologische Oberflächenbeschichtungen. Mit der 
generativen, werkzeuglosen Erzeugung von hoch belastba-
ren Bauteilen werden neue Wege beschritten, um sehr 
schnell zu präzisen Vorserienteilen zu kommen und neue 
Konzepte auf ihre Praxistauglichkeit zu überprüfen, Abbil-
dung 9. 

 
 
Abbildung 9:  Modellschmelzanlage 

 
Im Einzelnen gehören zur Ausstattung des Labors: 
–� Modellschmelzanlage für Gamma-Titan-Feinguss für 

Hochleistungsturbolader, 
–� Systemlösung zur hochproduktiven Fertigung von 

Turboladerrädern, 
–� direkte Fertigung von Bauteilen und Werkzeugen durch 

generatives Metallschmelzen 
–� neue Werkzeugkonzepte und Technologien für die 

Verarbeitung von Hochleistungskunststoffen und 
–� Werkzeugmaschinensystem in Gantry-Bauweise mit 

Verkettung. 

 
 

Labor: Leichte, hoch präzise Komponenten aus Metall 
Metallische Komponenten spielen im Fahrzeugbau  eine 
tragende Rolle. Dazu müssen diese Bauteile bearbeitet, ver-
edelt und zusammengefügt werden. Diese Technologien zu 
optimieren, zum Vorteil für die Fertiger und deren Kunden, 
ist eine Zielsetzung. Für die Herstellung von präzisen Um-
formteilen und deren Zusammenfügen sind zeit- und kos-
tenaufwändige Werkzeuge und Einrichtungen notwendig, 
die sich nur bei großen, lang laufenden Stückzahlen rechnen. 
Wachsende Modellpaletten, kurze Modelllaufzeiten und 
verkürzte Entwicklungszeiten erfordern neue Konzepte für 
die Erstellung von metallischen Baugruppen. Das Fügen 
großer flächiger Komponenten bzw. unterschiedlicher Werk-
stoffe und das Umformen sowie die hochgenaue Oberflä-
chenbearbeitung metallischer Komponenten sind Entwick-
lungsthemen für dieses Labor, Abbildung 10. 

 
 
Abbildung 10: Reibschweißversuche 

 
Zu seiner Ausstattung gehören: 

–� Versuchs- und Demonstrationsanlage zum roboter-
gestützten Fügen von flächigen Großteilen mittels 
innovativen Simulations-, Sensor- und Steuerungs-
techniken, 

–� CNC-Reibschweißzentrum mit variabler Prozesspe-
ripherie zum Fügen größerer Komponenten insbe-
sondere des Antriebsstrangs, 

–� Entwicklung von flexiblen Verfahren für die Fertigung 
und Prüfung von komplexen Umformteilen 

 
Labor: Prüfung und Entwicklung alternativer Antriebs-
systeme 
Obwohl das Entwicklungspotenzial der Verbrennungsmoto-
ren bei weitem noch nicht ausgeschöpft ist, werden die 
Forschungen und Entwicklungen in alternative Antriebslö-
sungen auf nationaler und internationaler Ebene sehr stark 
vorangetrieben. Elektroantriebe, gespeist aus Hybridsyste-
men, aus Brennstoffzellen oder aus neuen leistungsfähigen 
Batterien, versprechen eine emissionsarme, nachhaltige 
Mobilität. Einige sachsen-anhaltische Unternehmen und 
Dienstleister sind auf dem Gebiet der elektrischen Antriebslö-
sungen tätig. Grundlage für jede Weiterentwicklung ist das 
Messen und Bewerten der Parameter der vorhandenen Lö-
sungen. Deren Tests unter verschiedenen Belastungszustän-
den und im Dauerlauf ermöglichen die Optimierung und 
Weiterentwicklung der Systeme bei der Fertigung und bei 
deren Betrieb. Sowohl die umfassende Prüfung von elektri-
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schen Batterien und Brennstoffzellen als auch der Dauerlauf-
test von stationären Verbrennungsmotoren mit alternativen 
Kraftstoffen sind Aufgaben der kooperativen Entwicklungen 
in diesem Bereich. Dazu zählt auch die Entwicklung von 
Steuerungen für den optimalen Betrieb der Antriebssysteme, 
Abbildung 11. 
 

 
 
Abbildung 11: Testzentrum für Brennstoffzellen 

Im Einzelnen gehören zur Ausstattung des Labors: 
–� Testzentrum für Batterien und Brennstoffzellen als 

Range-Extender mit der Option, zukünftig auch Elekt-
roantriebe und die dazugehörige Leistungselektronik 
praxisnahen Überprüfungen unterziehen zu können 
und 

–� Ausrüstungen zur Entwicklung, Herstellung und zum 
Test von Elektronikkomponenten 
 

Labor: Nano- / Mikro- Oberflächen und Werkstoffana-
lysen 
 

 
 
Abbildung 12: modulare Mess-  und Prüfplattform 

 
Die Entwicklung von neuen Werkstoffen und die Erschlie-
ßung weiterer Leistungsreserven der bekannten Materialien 
erfordert die Präzisierung und Erweiterung der Kenntnisse 
der Werkstoffkennwerte und deren gegenseitigen Abhän-
gigkeiten sowie deren Auswirkungen auf die Parameter des 
Fertigungsprozesses und der Produkte. Des Weiteren sind 
effiziente Mess- und Prüfmethoden unerlässlich für die ho-
hen Qualitätsanforderungen der Automobilindustrie. Die von 
den Zulieferern erwartete Nullfehler-Produktion ist mit den 
aufwändigen taktilen Messmethoden kaum oder nur mit 
unvertretbarem Aufwand nachzuweisen. 
 
In enger Abstimmung mit den schon in der Region vorhan-
denen und geplanten Ressourcen für die Messtechnik und 
Analytik sowie unter Berücksichtigung der erkennbaren 

Bedarfe der KMU wird das Labor folgende Ausstattungen 
beinhalten: 

–� Mikro-Computertomograph für industriellen Anwendun-
gen, 

–� Umfangreiche Oberflächen- und Werkstoffanalysen für 
die Optimierung von anwendungsorientierten Beschich-
tungslösungen, 

–� Oberflächenmodifikation transparenter Materialien mit-
tels gepulstem Laser, 

–� Kleinteileerkennung und Werkstoffidentifikation mittels 
Infrarot-Kamera und Bildverarbeitungssystemen, 

–� Modulare Mess- und Prüfplattform für die optimale Ap-
plikation optischer Analyseverfahren und 

–� Fertigungs- und Koordinatenmesstechnik.  
 

 
 

3. Zusammenfassung 
 
Das IKAM wird im 4. Quartal 2010 seine Arbeit aufnehmen 
und unter anderem in den Tätigkeitsfeldern alternative An-
triebssysteme wie E- und Hybridantriebe, Leichtbau mit neu-
en Werkstoffen und Fertigungsverfahren, das Energiemana-
gement und die Verbesserung konventioneller Antriebe im 
Hinblick auf neue Kraftstoffe, CO2- und Schadstoffreduzie-
rung sowie Akustik forschen und entwickeln. Basis für das 
Potenzial des IKAM sind das sachsen-anhaltinische Cluster  
MAHREG Automotive und der Forschungsschwerpunkt Au-
tomotive an der OVGU Magdeburg.  
 
Unter Mitwirkung aller Beteiligten wird die Wirtschaft mit 
der Wissenschaft in der Region besser miteinander verzahnt, 
um gemeinsam zu forschen und zu entwickeln, damit auch 
weiterhin der Slogan gilt „In jedem deutschen Auto fährt ein 
Stück Sachsen-Anhalt mit.“ 

�
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PRODUKTOPTIMIERUNG IN DER FRÜHEN 
ENTWICKLUNGSPHASE AM BEISPIEL EINES 
PKW-ABGASSTRANGS 

Dipl. Ing. (FH) Christoph Liebe 
 
1.� Motivation 

 
Der Entwicklungsprozess erfolgt in unterschiedlichen Phasen. 
Während in der frühen Phase das Design und das 
Fahrzeugkonzept im Vordergrund stehen, spielen in den 
folgenden Phasen die technische Realisierung des Produktes 
und der Produktion immer mehr die Hauptrolle. Dabei 
werden in der Konzeptphase bereits technische Parameter 
definiert, die als Anforderungen in die Entwicklung des 
Fahrzeuges eingebracht werden. Um ein Fahrzeug nicht 
komplett neu zu entwickeln, erfolgt in der Vorentwicklung 
die Dimensionierung in der Regel anhand der technischen 
Parameter von bereits entwickelten Komponenten. Hier 
jedoch ergeben sich zwei Probleme. Zum einen ist der 
Datenbestand bereits entwickelter Module nie auf dem 
aktuellen Stand, da die Entwicklungen der laufenden Serie 
parallel zur Vorentwicklung der nächsten Serie laufen. Zum 
anderen sind in der Vorentwicklung neue 
Modulkonfigurationen zu suchen und zu berechnen, die in 
der Entwicklung noch nicht gerechnet wurden. Aufgrund 
dieser Tatsachen sind die Anforderungen aus der 
Vorentwicklung nur recht unscharf formuliert. Oder es 
werden aufgrund des hohen Rechenaufwandes nur 
suboptimale Modulkonfigurationen in die Entwicklung 
gegeben. 

 
Abbildung 1:  Motivation 

 
2.� Begriffserklärung 

 
Ein PKW-Abgasstrang kann in einzelne Module unterteilt 
werden. Die Rohre sollen einzelne Module miteinander 
verbinden. Jedes Modul hat eine bestimmte Funktion im 
Abgasstrang. Ein Modul könnte hier sein: 

–� Dieselpartikelfilter DPF 
–� Katalysator KAT 
–� Vorschalldämpfer VSD 
–� Nachschalldämpfer NSD 
 
In den einzelnen Modulen sind unterschiedliche Bauarten 
einsortiert, eine jede wurde in der Serienentwicklung fertig 
ausgelegt und hat seine Baumustergenehmigung erhalten. 
Diese nennt man Bauteile.  
Also besteht eine gesamte Anlage aus verschiedenen  

Abbildung 2:  Gesamtabgasanlage 

 
Modulen in unterschiedlichen Anordnungen zueinander und 
bildet damit eine optimale Kombination von einzelnen 
Bauteilen. 
 
 
3.� Lösungskonzept 
Um die Ergebnisse der Vorentwicklung zu verbessern, soll 
daher eine Software entwickelt werden, die mögliche 
Modulkonfigurationen berechnet und selektiert. Dem 
Entwickler soll damit in der frühen Entwicklungsphase ein 
Entwurfswerkzeug zur Verfügung stehen, das die Ergebnisse 
dieser Phase verbessert. Dadurch kann die Fachabteilung mit 
einem höheren Entwicklungsgrad in das Projekt einsteigen 
und den Entwicklungsaufwand reduzieren. Diese 
Problemstellung haben das Fraunhofer IFF und die IGS 

Development GmbH in einem gemeinsamen 
Abbildung 3:  Konfigurationsmaske


�
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Entwicklungsprojekt aufgegriffen und erfolgreich bearbeitet. 
Am Beispiel eines Abgasstranges wurde ein System  

entwickelt, das die technisch physikalischen Kriterien in der 
Projektierung bewertet, die Modulkonfiguration optimiert 
und es damit ermöglicht, einen hohen Entwicklungsgrad an 
die Fachabteilung weiter zu geben. Dadurch kann ein 
wesentlich detaillierterer Aufgabenumfang in der 
Fachabteilung generiert werden. 

3.1�Modellierung  
 

Für die Optimierung ist die Simulation des Abgasstranges 
notwendig, um die Betriebsparameter im Arbeitspunkt zu 
bestimmen. Ziel der Modellierung war es, eine Beschreibung 
zu finden, die bei einer hinreichenden Genauigkeit sehr 
effizient berechnet werden kann.  
 

 
Abbildung 4:  CFD Simulationen 

 
Dazu wurde die Physik eingehend untersucht sowie CFD-
Berechnungen durchgeführt. Im Ergebnis wurden Kennlinien 
gefunden, die das quasistatische Übertragungsverhalten der 
einzelnen Module innerhalb des gesamten Arbeitsraumes 
beschreiben. Diese Kennlinien wurden durch 3-dimensionale-
Polynome approximiert. Dadurch wurde eine effiziente 
Berechnung eines jeden Moduls möglich. 
Bei der Verknüpfung der Module zu einem Abgasstrang ist 
die Rückwirkung insbesondere des Druckes zu 
berücksichtigen. Deshalb wurden die Modelle in der 
Modelica-Sprache formuliert, weil hier bidirektionale 
Verbindungen verwendet werden und durch das 
Simulationstool Dymola verwaltet, verschaltet und simuliert. 
Dymola dient auch dem Nutzer dazu, den Abgasstrang zu 
konfektionieren. Der Nutzer kann die Module zu einem 
Abgasstrang frei verknüpfen. Hierbei kann die Anzahl der 
Module, deren Reihenfolge sowie auch die ein oder 
mehrflutige Auslegung des Abgasstranges beliebig variiert 

werden. Der so konfektionierte Abgasstrang liegt als 
simulationsfähiges, parametrierbares Modell vor und bildet 
den Ausgangspunkt für die Optimierung der Auslegung mit 
den gegebenen Serienmodulen. 

 
 

Abbildung 5:  Kennlinien in Dymola 

 
3.2�Grafische Nutzeroberfläche 

 
Da das Simulationssystem Dymola allein nicht in der Lage ist, 
verschiedene Module eines Abgasstrangs dynamisch zu 
verknüpfen und ohne Nutzereingriff zu berechnen, wurde 
ein Softwarewerkzeug mit einer speziell an das Problem 
angepassten graphischen Oberfläche entwickelt, das den 
Simulator steuert. Der spätere Nutzer kann nun verschiedene 
Vorgaben machen, die beeinflussen welche Module für den 
Abgasstrang in Betracht kommen. Das entwickelte Tool 
erzeugt anschließend alle gültigen Varianten und berechnet 
sie mit Hilfe von Dymola. Dabei werden allgemeine 
Parameter wie Abstände zwischen den Modulen und 
Hubraum des Motors einbezogen.  
Nach der Simulation werden automatisch die 
konfektionierten Abgasstränge ausgewählt, die den 
Zielvorgaben am besten entsprechen. Mehrere 
Optimierungsziele können über eine Wichtung 
gegeneinander abgewogen werden. Die Ergebnisse der 
Berechnung werden für selektierte Abgasstränge sowohl in 
tabellarischer als auch in graphischer Form zur Verfügung 
gestellt. Abschließend können Module des ausgewählten 
Stranges als „bevorzugt“ klassifiziert werden, was wiederum 
Einfluss auf die Modulauswahl über ein entsprechendes 
Ranking in der Datenbank bei weiteren Projekten anderer 
Baureihen hat.  

 
 

Abbildung 6:  Ergebnisausgabe 

 


�
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4.�  Ergebnisse und Ausblick 
 
Im Rahmen dieses Projektes wurde ein Programm zur 
Simulation und Optimierung von Serienmodulen eines 
Abgasstranges entwickelt. Es dient dazu, bereits in der 
Vorentwicklung ein Werkzeug zu besitzen, welches die im 
Unternehmen vorhandenen Module eines Abgasstranges 
hinsichtlich ihrer Anforderungen kennt und bewerten kann. 
Die Kosten der Gesamtentwicklung eines Abgasstranges 
können dadurch minimiert werden, da bereits in einer frühen 
Projektphase die Varianz der möglichen Konfigurationen des 
Abgasstranges eingeschränkt und damit der 
Entwicklungsprozess optimiert werden kann. Ausgehend von 
den Ergebnissen dieses Entwicklungsprojektes ist im 
nächsten Schritt die Weiterentwicklung zu einem Produkt 
der Firma IGS Development geplant. 
 

 
Abbildung 7:  neue Modulauftei lung 

 
 
 


�
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1� Ein vielschichtiges Problem  
 
 
 Die automobile Produktentwicklung ist heute spannen-
der als jemals zuvor. Der stete Wandel der Technologien, 
der globale Konkurrenzkampf und die Diskussionen um 
Globale Erwärmung, Energieverbrauch und CO2-
Flottenschnitt setzen die Industrie unnachgiebig unter 
Druck. 
 
1.1  Anforderungen des Marktes 
 
Der heutige Markt für technologisch hochwertige Produk-
te zeichnet sich durch eine enorme Variabilität, Schnellle-
bigkeit und den permanenten Wettstreit der Anbieter 
aus. Der Druck wächst und mit ihm sinkt die Fehlermarge 
in der Produktentwicklung. Hauptfaktoren für den vor-
herrschenden Wettbewerbsdruck sind:  
Sättigung der Märkte  
Starke Konkurrenz aufgrund der globalisierten Märkte  
Höchste Anforderungen der Käufer im Bezug auf Quali-
tät, Preis/Leistung und TimeToMarket  
All diese Faktoren zwingen die Hersteller zu immer kürze-
ren Innovationszyklen in Verbindung mit einem immer 
enger bemessenem Target Costing. 
 

 

 Innovationszyklen , besonders das Frontloading und das 
Simultaneous Engineering, so erkennt man schnell Kon-
fliktpotenziale, die bis zum heutigen Tage nicht befriedi-
gend gelöst werden konnten.  
 
1.2 Entscheidungsfindung und Datenqualität  
 
Das Einfluss-Aufwand-Dilemma: Zu Beginn der Produkt-
entstehung können Produkteigenschaften in weiten Be-
reichen ohne hohen Aufwand beeinflusst werden. Je 
weiter die Produktentstehung fortschreitet, je mehr Ent-
scheidungen also getroffen werden, desto geringer wer-

den die Beeinflussungsspielräume und desto größer ist 
der Aufwand in Form von personellen und finanziellen 
Mitteln, um die geplanten Änderungen zu realisieren. 
 

 
 Ein Produkt „beeinflussen“ bedeutet in letzter Konse-
quenz Entscheidungen zu treffen. Um adäquate Entschei-
dungen treffen zu können, benötigt man ein ausreichen-
des Maß an Informationen. An dieser Stelle findet man 
einen massiven Widerspruch: Zu Beginn der Produktent-
wicklung, der Beeinflussungsspielraum ist maximal, kön-
nen kaum abgesicherte Entscheidungen getroffen wer-
den, weil die nötigen Informationen über die Konsequen-
zen dieser Entscheidungen fehlen. Schreitet die Produkt-
entwicklung fort, so steigen zwar der Informationsgehalt 
und somit auch die Entscheidungssicherheit, jedoch sinkt 
im gleichen Zuge der Beeinflussungsspielraum für das zu 
entwickelnde Produkt. 
 
2� Die vorhandenen Lösungen  
 
 Bedenkt man, dass das oben genannte Problem bereits 
seit den Anfängen der modernen Produktentwicklung 
bekannt ist, so verwundert nicht die Fülle an Methoden 
und Werkzeugen zur Lösung dieses Problems. Die gän-
gigsten Ansätze werden in den folgenden Kapiteln näher 
erläutert.  
 
2.1 Regressionsmethoden  
 
Grundansatz dieser Methoden ist die Regressionsrech-
nung. Hierbei werden explizite Berechnungsvorschriften 
verwendet, um Eingangsgrößen in eine Ausgangsgröße 
umzuformen. 
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Die Verfahren reichen von einfachen linearen Regressi-
onsverfahren, z.B. der Gewichtskostenrechnung, bis hin 
zu multiplen nichtlinearen Regressionsvorschriften.  
Der Vorteil dieser Methoden liegt in einer relativ einfa-
chen Anwendbarkeit der Systematik und in einer statisti-
schen Auswertbarkeit der Ergebnisse. Somit ist jeder Zeit 
die Größe des Konfidenzintervalls der berechneten Er-
gebnisse ermittelbar.  
Der Nachteil der Methoden ist die reduzierte Aussagekraft 
der Ergebnisse, da immer nur einer oder besten falls 
wenige Zahlenwerte als Ergebnis zutage treten. Für die 
Entscheidungsfindung sind jedoch komplexere Aussagen 
notwendig. 
 
2.2 Modulstrategien  
 
Kern aller Modulstrategien ist eine Datenbank mit z.B. 
Anlagenmodulen. Diese Module können aus den ver-
schiedensten Informationen bestehen, angefangen bei 
visuellen Repräsentationen, Kostenelementen bis hin zu 
komplexen Zeitelementen. Die Anwendung dieser Daten-
bank folgt fast immer dem gleichen Schema:  
Zusammenstellen der Modulen zu einer kompletten Ferti-
gungsanlage  
Anpassung und Optimierung der Anlage  
Aufbereitung der Ergebnisse  
Ein allgemeiner Vorteil der Moduldatenbanken liegt in der 
komplexen Auswertemöglichkeit der Ergebnisse. Nahezu 
alle Parameter der zukünftigen Anlage können modelliert 
werden. Weitere Vorteile sind stark abhängig von der 
Modulgröße und dem betriebenen Optimierungsauf-
wand. Verwendet man wenige große Module und be-
treibt wenig Optimierungsaufwand, so kann man sehr 
schnell die verschiedensten Szenarien simulieren. Ver-
wendet man kleinere Module und betreibt einen hohen 
Optimierungsaufwand, so sind die Ergebnisse sehr genau 
und haben eine relativ geringe Streuung.  
Nachteilig ist das mangelnde oder gar nicht abzuschät-
zende Vertrauensintervall der Ergebnisse, da der notwen-
dige Realitätsbezug der Module kaum modellierbar ist. 
Weite Schwachstellen der Modulmethoden sind wiede-
rum stark abhängig von der Modulgröße und dem Opti-
mierungsaufwand. Sind die Module klein oder der Opti-
mierungsaufwand hoch, so ist der Aufwand der Modell-
erstellung sehr hoch. Sind die Module groß oder der 
Optimierungsaufwand klein, so werden die Ergebnisse 
sehr ungenau und damit kaum Aussagekräftig. 
 
2.3 Vergleichsstrategien  
 
Ein weiterer Versuch Aussagen über die zukünftige Ferti-
gungsanlage zu erhalten besteht in der Zusammenstel-
lung von Vergleichsbibliotheken. Will man sagen, welche 
Auswirkungen ein neues Produkt oder eine Änderung der 
Produktparameter auf die zukünftige Anlage hat, so sucht 
man in der Vergleichsbibliothek eine Anlage, deren Para-

meter am besten auf das neue Produkt zutreffen und 
leitet nach einem Optimierungsvorgang die notwendigen 
Informationen für die zukünftige Anlage ab.  
Theoretisch können solche Werkzeuge sehr gute Ergeb-
nisse liefern. Vorraussetzung hierfür ist jedoch ein ausrei-
chend großer Fundus an Referenzfertigungsstätten. Ge-
nau liegt jedoch die Schwachstelle dieser Methodik. Alle 
real existierenden Anlagen sind durch geschichtliche und 
standortspezifische Faktoren geprägt. Somit können sie 
im Grunde nur als Referenz für diesen einen Standort 
herangezogen werden. Des Weiteren entscheidet wiede-
rum der Optimierungsaufwand über Aufwand und Aus-
sagengenauigkeit der Ergebnisse. 
 
2.4 Manuelle Planung in einem digitalen   
Werkzeug  
 
Die letzte Vorhersagemethoden besteht in der manuellen 
Planung der zukünftigen Fertigungsanlage. Ein erfahrener 
Planer kann in Verbindung mit einem guten digitalen 
Planungswerkzeug sehr gute und damit sehr genaue 
Ergebnisse erzielen.  
Der Vorteil der manuellen Planung liegt also in einer 
optimal Anpassung des Planungsmodells an die besonde-
ren, da einzigartigen, Parameter des neuen Produktes.  
Nachteilig ist jedoch der vollständig manuelle Charakter 
dieser Methode. Selbst ein sehr erfahrener Planer benö-
tigt viel Zeit, um eine Fertigungsanlage aus Einzelelemen-
ten zusammenzustellen und zu parametrieren. 
 
3� Ein neuer Weg  
 
Die vorgestellten Methoden und Strategien (siehe 2.1 bis 
2.4) sind aus mindestens einem der folgenden Gründe 
ungeeignet, um in der sehr frühen Produktentstehungs-
phase Anwendung zu finden:  
– Hoher manueller Aufwand 
– Unsicherheit der Ergebnisse  
– Die Methoden benötigen sehr detaillierte Informationen 
über Produkt, Prozesse und Ressourcen.  
Somit existiert ein Dilemma (siehe Abbildung 2), dass 
bisher nicht befriedigend gelöst werden konnte.  
Es muss also ein neuer Weg beschritten werden, um das 
Potenzial der frühen Phase mit seinen enormen Beeinflus-
sungsspielräumen gewinnbringend nutzen zu können. 
Oberstes Ziel ist es daher, in der frühesten Phase des 
Produktentstehungsprozesses eine maximale Entschei-
dungssicherheit zu garantieren.  
Die hier vorgestellte Methode ist dabei wie folgt positio-
niert: 


�
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Aus der Problemstellung und dem geplanten Einatzfeld 
ergeben sich die grundlegenden Anforderungen an die 
neu zu entwickelnde Methodik.  
 
3.1 Anforderungen  
 
Die Hauptanforderungen an die entwickelte Methode 
lauten wie folgt:  
Ein Maximum an Entscheidungssicherheit zu jedem Zeit-
punkt. Die „Entscheidungssicherheit“ ist hierbei gekenn-
zeichnet durch eine maximale Anzahl abgesicherter In-
formationen über die zukünftige Produktionsanlage bei 
einer minimalen Toleranz/Fehlermarge.  
– Arbeitsfähigkeit des Algorithmus mit jeder, auch inner-
halb der einzelnen Datencluster differenter, Eingangsda-
tenqualität.  
– Minimaler Aufwand bei der Eingabe der verfügbaren 
Produktinformationen.  
– Ermöglichung des schnellen Vergleichs vieler zukünfti-
ger Szenarien zur Abschätzung der Konsequenzen von 
Produktfreiheitsgraden auf die zukünftige Produktionsan-
lage.  
– Adaptionsmöglichkeit des Algorithmus an zeitliche 
Änderungen der technischen Parameter, z.B. Weiterent-
wicklung einer Fertigungstechnologie  
– Adaption an firmenspezifische Besonderheiten  
 
 
3.2 Lösungsstrategie  
 
Betrachtet man eine die Gesamtheit realer Produktionsan-
lagen, so wird schnell klar, dass sie alle einem bestimmten 
„inneren Regelwerk“ oder anders gesagt einer inneren 
Logik folgen. Genau dieser Gedanke führt zum Kern der 
Methode. Kennt man diese innere Logik in Verbindung 
mit den hersteller- und standortspezifischen Parametern, 
so ist es möglich eine Produktionsanlage für ein neues 
Produkt unter Beachtung der aktuellen Produktionstech-
nik nachzubilden.  
Zusammengefasst führt die Anwendung eines Regelwer-
kes zur Modellierung und Berechnung der zukünftigen 
Produktionsanlage. Alle Regeln zusammengefasst bilden 

somit das angesammelte Wissen des Algorithmus. Abbil-
dung 4 zeigt vereinfacht das Grundschema der Methodik: 
 

 
Im Folgenden werden die einzelnen Bausteine der Me-
thodik näher erläutert und ihre Funktion dargelegt. 
  
3.3 Regelwerk  
 
Auf Basis verschiedener Auswerteverfahren (siehe 4.) 
werden aus realen Produktionsanlagen die angesproche-
nen „inneren Regeln“ ermittelt und in eine für den Algo-
rithmus verständliche Form überführt. Die Summe aller 
Regeln und ihre Anwendungsvorschrift stellt das Regel-
werk dar. Es macht den Algorithmus handlungsfähig 
wodurch zunächst qualitativ richtige Ergebnisse ermitteln 
werden können.  
Um jedoch auch quantitativ zutreffende Ergebnisse zu 
erzeugen, werden noch weitere Informationen benötigt.  
 
3.4 Parameter  
 
Diese zusätzlichen Informationen, Parameter genannt, 
werden mit Hilfe von Fehleranalysen (siehe 3.8) aus realen 
Anlagen ermittelt. Auf Basis dieser Einflussgrößer können 
die qualitativen Ergebnisse aus dem Regelwerk quantitativ 
richtig umgesetzt werden.  
Die Parameter realisieren die Anpassung der allgemeinen 
Auswertung durch das Regelwerk zu einem, auf den 
Standort und den Hersteller, angepassten Ergebnis.  
 
3.5 Dateninput  
 
Wie in Abschnitt 1.2 dargelegt, stellt die verfügbare Da-
tenqualität und Datenquantität ein spezielles Problem in 
der frühen Phase der Produktentwicklung dar. Am Bei-
spiel der Automobilindustrie trifft man zu diesem Ent-
wicklungszeitpunkt nicht wie erhofft auf auskonstruierte 
Bauteile in DMU-tauglicher Aufbereitung, sondern auf 
Schnittdarstellungen der Bauräume, verbal formulierte 
Produkt- und Fertigungskonzepte und einige grobe kon-
struierte Bauteile. Zu der unvorteilhaften Datenquantität 
kommt somit auch noch ein Gemisch der Datenqualitä-
ten.  
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Eine Lösung hierfür wurde in Form eines hierarchisch 
aufgebauten Modells der Eingangsinformationen gefun-
den. Dabei verdrängen detailliertere Informationen die 
vorhandenen allgemeineren Aussagen und die allgemei-
neren Aussagen diener zur Abschätzung nicht vorhande-
ner Detailaussagen.  
Nach der Erstellung eines Modells zur Dateneingabe 
mussten diejenigen Informationen ermittelt werden, die 
Haupteinfluss auf die Struktur und Ausprägung der zu-
künftigen Anlage haben. Eine Clusterung dieser Haupt-
einflussgrößen konnte wie folgt durchgeführt werden:  
Produktdaten Abmessungen, Gewicht, Werkstoff  
Prozessdaten Fügefolge, Fertigungsverfahren, Fügeele-
mente  
Planungsprämissen Taktzeiten, Mechanisierungsgrad, 
Verfügbarkeit  
 
3.6 Datenoutput  
 
Nachdem die Informationen aus dem Dateninput vom 
Regelwerk in Verbindung mit den Parametern ausgewer-
tet wurde, müssen die gewonnenen Ergebnisse nun auf-
bereitet werden. Zunächst ist es daher wichtig zuerst alle 
benötigten Informationen zur Entscheidungsfindung in 
der Frühen Phase zu ermitteln  
und zu kategorisieren. Es ergaben sich drei markante 
Informationscluster:  
Herstellbarkeit des Produktes Grundlegender Gedanke ist 
hierbei die Realisierbarkeit des zukünftige Produkt mit 
seinen Bauelementen, seiner Fügetechnik und seiner 
Montageabläufe. Diese Forderung ergibt direkt aus der 
Existenz einer realen Produktentwicklung.  
Einhaltung von Herstellungsprämissen Jedes Unterneh-
men muss seine Produkte von Außen aufgezwungenen 
und von Innen auferlegten Prämissen unterwerfen. Zu 
den wichtigsten zählen hierbei Gesetze, Richtlinien, Stan-
dards und der Stand der Technik.  
Wirtschaftlichkeit Ein Unternehmen kann nur überleben, 
wenn seine Produkte wirtschaftlich sind. Daher muss 
bereits in der Frühen Phase eine Herstellbarkeit innerhalb 
der begrenzten finanziellen Spielräume unter dem Druck 
des Target Costing nachgewiesen werden.  
Dieser Baustein dient somit dem Verständlich machen der 
rechentechnisch gewonnenen Erkenntnisse. Je nach aus-
gewähltem Schwerpunkt, ausgewählter Zielgruppe oder 
gewünschter Ergebnisdarstellung werden die Resultate 
visualisiert und ausgegeben.  
 
3.7 Produktrückkopplung  
 
Die erste Rückkopplung schließt den Kreis zwischen dem 
Treffen von Entscheidungen und den daraus resultieren-
den Konsequenzen für das Produkt. Die gewonnenen 
Informationen werden verwendet um das Produkt nach-
haltig positiv zu beeinflussen. Diese Änderungen können 
dann durch Modifikation der Eingangsinformationen der 

Berechnungs- und Simulationsroutine wieder zugeführt 
werden, um somit in weiteren Iterationsstufen oder auf 
Basis detaillierteren Eingangsinformationen weitere Ent-
scheidungen herbei zu führen.  
 
3.8 Anlagenrückkopplung  
 
Die zweite Rückkopplung schließt eine Lernschleife zwi-
schen den berechneten und den realen Produktionsanla-
gen. Mit jeder realisierten Anlage kann somit eine Opti-
mierung/Adaption der Berechnungs- und Simulationspa-
rameter durchgeführt werden. Hierzu werden die Daten 
des realen Produktes mit maximaler Informationsqualität 
eingegeben und die ermittelten Ergebnisse mit der Reali-
tät verglichen. Über eine Fehleranalyse können nun die 
Berechnungs- und Simulationsparameter angepasst wer-
den. Diese Anpassung dient der Optimierung der Ergeb-
nisse der Adaption der Parameter an sich zeitlich ändern-
de Faktoren, wie z.B. der technischen Fortschritt oder die 
Optimierung der Fügeverfahren. Durch die Eingabe auf 
einem maximalen Informationsniveau können gleichzeitig 
die Parameter für alle Detailierungsebenen optimiert 
werden.  
Gleichzeitig stellt diese Rückkopplung eine Kontrolle der 
Auswertungsalgorithmen, des Regelwerkes, dar. Über-
schreitet das ermittelte Ergebnis auch nach der Parame-
teroptimierung eine definierte Fehlerschwelle, so müssen 
dem Algorithmus eine oder mehrere Regeln zur adäqua-
ten Abbildung der Realität fehlen. Diese bisher nicht 
erkannten Regeln müssen darauf hin gefunden und in das 
Regelwerk eingebunden werden.  
Stand der Forschung  
Zunächst wurde der Bedarf einer neuen Methode zur 
Ausschöpfung der Potenziale in der frühen Produktent-
stehungsphase erkannt (siehe 3.).  
Im Anschluss konnte ein grundlegendes Konzept entwor-
fen werden, dass alle Anforderungen aus 3.1 erfüllen 
kann.  
Nachdem Qualität, Quantität und Struktur der Ein- und 
Ausgabeinformationen ermittelt wurde, liegt nun der 
Fokus der Arbeit auf dem Regelwerk und den Parame-
tern.  
Besonders das Regelwerk stellt hierbei ein tiefgründiges 
und sehr komplexes Untersuchungsfeld dar. Einige der in 
Abschnitt 3. angesprochenen inneren Regeln lassen sich 
durch logische Induktion einfach ermitteln. Am prakti-
schen Beispiel gesprochen: Es muss jedes Bauteil, dass in 
einer Anlage gefügt werden auch dieser Anlage zuge-
führt werden. Es gibt jedoch auch Regeln, die sich dem 
Betrachter keineswegs so einfach erschließen. Stellt man 
z.B. die Frage nach der Anzahl von Handlingsroboter 
bezogen auf eine bestimmte Produktstruktur, so gelangt 
man schnell an die Grenzen des offensichtlich ableitba-
ren.  
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Es müssen somit Wege gefunden werden, die benötigten 
Regeln zu ermitteln. Hierfür finden derzeit drei Strategien 
Anwendung:  
Logische Induktion Einfache Regeln, siehe Beispiel oben, 
können durch eine logische Analyse zwischen den Refe-
renzprodukten und den zugehörigen Referenzanlagen 
ermittelt werden. Dieses Verfahren bietet sich zur Ermitt-
lung der grundlegenden Regeln an und schafft die Basis 
für tiefer gehende Analysemethoden.  
Mustererkennung Es besteht die Möglichkeit, eine Pro-
duktionsanlage als eine Ansammlung von Mustern zu 
betrachten. Hierfür werden zwei ausgewählte Parameter 
der Anlage gegenübergestellt und die sich daraus erge-
bende Matrix untersucht. Markante Muster innerhalb 
dieser Matrizen lassen Rückschlüsse auf die zu Grunde 
liegende Regel zu, wodurch auch nicht sofort offensichtli-
che Abbildungsvorschriften erkannt werden können.  
Komplexitätsreduktion Es kommt vor, dass die Auswir-
kung einzelner Regeln durch die Auswirkung anderer 
Regeln derart überlagert wird, dass eine Identifikation 
nahezu unmöglich ist. Um jedoch auch diese Abbildungs-
vorschriften ermitteln zu können, wird eine Komplexitäts-
reduktion eingesetzt. Hierbei wird ausgenutzt, dass Re-
geln mit großen Auswirkungen sehr offensichtlich sind 
und somit durch die ersten beiden vorgestellten Verfah-
ren ermittelt werden können. Entfernt man nun diese 
Auswirkungen/Muster aus dem Betrachtungsfeld, so 
gelingt es auch die schwächeren Muster zu erkennen und 
hierfür die entsprechenden Regeln abzuleiten. Dieses 
Verfahren ähnelt der Filterung in der Nachrichtentechnik. 
Eine markante Frequenz/Muster wird ausgefiltert, um eine 
schwächere, aber trotzdem vorhandene weitere Fre-
quenz/Muster zum Vorschein zu bringen.  
Die aktuellen Untersuchungen beschäftigen sich primär 
mit der Erstellung des Regelwerkes und der Ermittlung 
der nötigen Parameter.  
Parallel dazu wird eine Anwendung in Form eines De-
monstrators aufgebaut. Somit kann nach Abschluss der 
Untersuchungen die Evaluierung der Methode an einem 
realen Beispiel erfolgen.  
Fortschritt und Risiko  
Betrachtet man die entwickelte Methode bis hier hin, so 
basiert ihre Aussagekraft einzig und allein auf bereits 
existierenden Fertigungsanlagen. Somit wären alle ermit-
telten Ergebnisse ausschließlich ein modifiziertes Abbild 
der Vergangenheit und würden einen Entwicklungsstill-
stand vorhersagen. Die Realität, also die Technik und die 
Fertigungsverfahren entwickeln sich jedoch weiter. Auch 
diesem Fakt muss in einer Rechnung getragen werden. 
Hierfür wird parallel zur standort- und herstellerspezifi-
schen Parameterdatenbank ein weiterer Parametersatz 
abgebildet. Dieser Parametersatz muss vom Anwender 
ausgefüllt werden und spiegelt die geschätzte Weiter-
entwicklung des Technik dar.  

 
Es ist bekannt, dass die Schätzung der Zukunft Risiken 
birgt, da erwartete Veränderungen gar nicht, zu gering 
oder zu stark eintraten könnten. Es ist die Aufgabe der 
Anwender zu entscheiden, mit welchem Innovationsgrad 
die Ergebnisse erzeugt werden sollen. Ist die Realität 
fortschrittlicher als die Planung, so wird Potenzial ver-
schenkt. Ist die Planung fortschrittlicher als die Realität, so 
wird die geplante Produktivität nicht erreicht werden. 
Daher werden in die Erstellung der Ausgabeinformatio-
nen Algorithmen integriert, die das mögliche Risiko ab-
schätzen und eventuelle negative Konsequenzen aufzei-
gen können.  
 
6 Benefit  
 
Erfüllt die neue Methode die gesteckten Ziele, so wird ein 
großer Nutzen für alle Beteiligten der Frühen Phase in der 
Produktentstehung generiert. Beispielhaft können die 
folgenden Fragen beantwortet werden:  
Aus Sicht der Entwicklung: Welche Auswirkungen haben 
die geplante Fügefolge und Fügeverfahren auf die zu-
künftige Anlage? Werden die technischen Standards 
eingehalten?  
Aus Sicht der Konzeptplaner: Wie müsste man das Pro-
dukt ändern, um eine optimalere Anlagenstruktur oder 
Auslastung der Betriebsmittel zu erreichen? Welche ma-
nuelle Fertigungszeit beinhaltet das neue Produkt voraus-
sichtlich?  
Die Entscheidungsträger kann Unterstützung bei folgen-
den Problemen erhalten: Welcher Standort ist am geeig-
netsten für das neue Produkt? Können die gesteckten 
finanziellen Ziele erreicht werden?  
Durch eine gesteigerte Entscheidungssicherheit und das 
Aufzeigen von Entscheidungskonsequenzen können 
bereits in der sehr frühen Phase das Produkt, die Prozesse 
und der Ressourceneinsatz stärker als jemals zuvor bewer-
tet, beeinflusst und optimiert werden.  
Dies führt nachhaltig zu mehr Klarheit im PRODUKTENT-
SCHEIDUNGSPROZESS.  
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Von der Industrie- zur Servicerobotik: 
Meilensteine eines Roboterherstellers

Dr. Ralf Koeppe
Leiter Forschung und Entwicklung
KUKA Roboter GmbH

KUKA Roboter GmbH | Magdeburg  16.06.2010 | Seite 1 www.kuka.com

KUKA Roboter GmbH

Roboter Steuerungen

Software PlattformenApplikationen Service

�	
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Roboter-relevante
Technik
Innovation

Ökonomische und
gesellschaftliche
Randbedingungen

Gesetzliche
Regelungen

Werkstoff/Produkt-
bezogene
Innovationen/Anforderungen

Evolution

Die genannten Faktoren stehen in Wechselwirkung zueinander !

Beispiele:

Servomotoren/Mechatronic
PC als Mainstream Technologie
Visionsysteme

Losgröße 1/Automotive
Hochfeste Stähle
CFK-Werkstoffe

Absenkung Lohn/Stückkosten
durch Globalisierung
Demoskopische Entwicklung
Anforderung Energieeffizienz

Europäische Maschinen 
Richtlinie
Sicherheitsvorschriften BG

Innovationstreiber in der Robotik

KUKA Roboter GmbH | RWTH Aachen 01.07.2009 | Seite 5 www.kuka-robotics.com

Überblick

� Werkstofftechnologien:  
Innovationstreiber der Robotik

� Medizinrobotik: 
Industrierobotik in neuen Märkten Medizinrobotik

� Servicerobotik: 
Auf dem Weg zu einer neuen Generation von Robotern
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KUKA Roboter – Die Technologie

Kosten 100% 30%

Gewicht 100% 50%

Teilezahl 100% 30%

Montagestunden 100% 20%

Wartung 100% 30%

Performance 100% 200%

20081980

KUKA Roboter GmbH | Magdeburg  16.06.2010 | Seite 7 www.kuka.com

Auslegung und Fahrverhalten – Komponenten  

Bahngenerierung
• ptp, lin, circ
• spline block, slin, scirc
• Höheres Fahrprofil
• Pendeln, Überschleifen

Motoren und Umrichter
• Stromregelung
• Leistungsoptimierung 
durch Betrieb Feldschwächung

• Bauweise vs. Kosten

• Verlustleistung

Getriebe
• Geometrie
• Übertragungsverhalten 
• Kippsteifigkeit
• Leistungsdichte

Regler
• feedforward (Vorsteuerung) 
• feedback
(PPI, Zustandsregler)

Steuerung
• Abtastzeit, Totzeit, Jitter

�
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Modellserver: Motormodelle
Baukasten Mechatronik

statisches Modell
• Motorkennlinien für Roboter-
auslegung

• Bestimmung von motorbezogenen
Maschinendaten 

• Simulation der Feldschwächung
• Unterstützung bei der Para-
metrierung der Stromregler 

dynamisches Modell
• lineares Modell
• sehr hoher Detaillierungsgrad 
• dynamisches Verhaltens 
neuer Stromregelalgorithmen

vereinfachtes dyn. Modell
• nichtlineares Modell
• zeitoptimierte Simulation
• dynamisches Verhaltens
bestehender Umrichter (auch NG) 

• Motormodell zur Simulation des 
Stabilitätsbereich des Gesamtsyst.

PMSM one phase Model
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Modellserver: Robotermodelle
Baukasten Mechatronik
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titan – Der stärkste Roboter der Welt 

� Traglast 1.000 kg

� Reichweite 3.200 mm

� Masse 4600 kg

� Wiederholgenauigkeit +/- 0,2mm

� Technische Daten

KUKA Roboter GmbH | Magdeburg  16.06.2010 | Seite 11 www.kuka.com

KUKA Roboter – KR 180 PA

CFK Einsatz im Roboter
� Höhere Traglast
� Steigerung der Dynamik

��
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CFK basierte Werkstücke
� bislang vorwiegend Handarbeit
� Bislang nur in den Hochpreissegmenten 

Aerospace, Luxus-Automobile, Formel 1,..
� Ökonomie:

Energie-Effizienz durch Leichtbau
� Bestätigung als Megatrend nur durch erfolgreiche

Automatisierung bei Herstellung und Verarbeitung
� Bewährungsprobe für neue Technologien: 

A350, Dreamliner Kohlenstofffasergewebe

Mercedes-Benz 
SLR McLaren

Näh-Zwischenprodukte:
Fenster, Spante

CFK-Werkstoff als Herausforderung in der Luftfahrtindustrie

KUKA Roboter GmbH | Magdeburg  16.06.2010 | Seite 13 www.kuka.com

CFRP Horizontal 
Tail Plane

CFRP Floor Beams
for Upper Deck

CFRP Rear Pressure 
Bulkhead

CFRP Outer Flaps

CFRP Vertical 
Tail Plane

CFRP center wing box

CFRP J-Nose

CFRP
Section 19,1

CFRP
Section 19

GLARE® in 
Upper 
Fuselage  New Al-

alloys

LBW, Lower 
Fuselage

KBE 
design

Advanced 
cabin materials High 

performancecutting

More & New Ti-
material

Electron
Beam Welding

CFRP 
Wing Ribs

Quelle: 
Airbus

CFK-Werkstoff als Herausforderung in der Luftfahrtindustrie

��

Tagungsband_13_iff_wissenschaftstage_de.pdf   80 14.06.2010   11:25:17



KUKA Roboter GmbH | Magdeburg  16.06.2010 | Seite 14 www.kuka.com

20                                25                      30                                        36  
Low-cost

Hohes
Technologie
Investvolumen

Klassische 
Automatisierung

Amortisation  (Monate)

Hand-
Tools

Niedrigere Kosten 
bei höherer 
Produktivität

Flexible, 
Modulare 
Automation 

Neue 
Technologie

Heavy machines

Fertigungsszenarien in der Aerospace Industrie

KUKA Roboter GmbH | Magdeburg  16.06.2010 | Seite 15 www.kuka.com

Stringer 
production for
wings and 
fuselage skin

Ausbau KUKA RoboTeam und CNC Robotik
zum Handling und Bearbeitung von kleinen bis sehr großen Werkstücken 

��
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Mobile Robotik omniMove zur
Kleinserienfertigung in weitverteilten Arealen

KUKA Roboter GmbH | RWTH Aachen 01.07.2009 | Seite 17 www.kuka-robotics.com

Prinzip des OmniMove-Rades

Eigenschaften eines Omnimove-Rades:
Raddurchmesser - 375mm
Radbreite - 190mm
Radbelastung - 1500 kg
Rollenbeschichtung- Vulkollan

90°

45°

0°

• Das omniMove-Rad besteht aus 8 oder 9 speziell geformten,
antriebslosen Rollen, die zwischen 2 Felgen montiert sind. 

• Die Rollen sind so geformt und auf dem Radumfang angeordnet, 
dass sie eine Kreisform nachbilden. 

• Die Räder haben keinen Lenkmechanismus. 
• Eine Richtungsänderung wird durch die Drehrichtung 

und die Geschwindigkeit der Räder zueinander bestimmt.

��
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Kinematik des OmniMove-Fahrzeuges
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OmniMove Modellierung und Simulation mit Modelica/Dymola

��
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OmniMove Modellierung und Simulation mit Modelica/Dymola

KUKA Roboter GmbH | Magdeburg  16.06.2010 | Seite 21 www.kuka.com

Von der Industrie zur Servicerobotik

Quelle: VW JUMP���������	�
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Überblick

� Werkstofftechnologien:  
Innovationstreiber der Robotik

� Medizinrobotik: 
Industrierobotik in neuen Märkten Medizinrobotik

� Servicerobotik: 
Auf dem Weg zu einer neuen Generation von Robotern
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KUKA Medizinrobotik - Cyberknife, Accuray

�	
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Angiography

� Visualize the inner opening of blood filled structures (e.g. arteries, veins, heart chambers)
� Diagnosis to identify vessels narrowing in patients
� Radiation or MR Imaging Techniques
� Injection of liquid to enhance contrast of image
� Motion Images 2D � 3D Imaging

KUKA Medical Robotics – Siemens Angiograhy

Angiography System Artis Zeego

KUKA Roboter GmbH | Magdeburg  16.06.2010 | Seite 25 www.kuka.com

KUKA Medizinrobotik - Siemens Partikeltherapie

Prozess Partikeltherapie

C-Bogen Führung Röntgensystem
Verifikation der Tumorposition und Korrektur der Position 
der Patientenliege falls notwendig.

Patienten Positionierung
Roboter positioniert die Patientenliege relativ zum 
Partikelstrahl aus. Positionierung in Koordinaten des 
Röntgensystems. 

��
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Partikeltherapie

Quelle: Siemens Particle Therapy Center, Heidelberg, Germany

KUKA Roboter GmbH | Magdeburg  16.06.2010 | Seite 27 www.kuka.com

Particle Therapy – Center Heidelberg, Germany

Robot ProcessRobot Procees

Absolute Accuracy
0.25 mm within robot workspace
measured at robot TCP
for all loads (C-Arc, patient weights)

Collision Avoidance
3D Model of 
- Treatment Table Robot
- CT Robot 
- Human (static)
computed in real-time on controller

�
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Von der Industrie zur Servicerobotik

Quelle: VW JUMP���������	�
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Produktionsassistent

30

� Leichtbauroboter wird auf einem Wagen zum Arbeitsort gefahren

� Programmieren durch Vormachen: einfach, intuitive und schnell (100 sec.)

Applikationsbeispiel

KUKA Roboter GmbH | Magdeburg  16.06.2010 | Seite 31 www.kuka.com

KUKA Leichtbauroboter

� Basisdaten

Max. Nutzlast: 7 kg

Eigengewicht: 14 kg

Max. Gelenk-
Geschwindigkeit: 120°/s

Anzahl der Achsen: 7 (R – K – R – K – R – K – R)

Länge / Reichweite: 1178 mm / 868 mm

Versorgung: 48 V DC intern, 
220 V AC extern

Steuerung: KRC 2 lr (19 Zoll Schrank)

Energiezuführung: innenliegende Energiezuführung
bis Achse 7

��
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Mechatronic Joint Design

KUKA Roboter GmbH | Magdeburg  16.06.2010 | Seite 33 www.kuka.com

KUKA Leichtbau-Roboter

geringes Gewicht

Ortsflexibilität

geringe 
Leistungsaufnahme

Sicherheit1)

Mobilität

feinfühlige 
Kollisionerkennung

Redundanz durch 7 
Achsen

verbesserte 
Zugänglichkeit

Vermeidung 
Singularitäten

gute 
Bewegungs-
performance

aktive 
Schwingungs-

dämpfung

hoch performante, 
kraftgeregelte 
Fügevorgänge

Einsatz 
einfacherer 

Greifer

Design mit 
schlanken, runden 

Formen

Momenten-
sensoren in 
jeder Achse

programmierbare Nachgiebigkeit, 
achsspezifisch und kartesisch

schneller 
Regeltakt

Handführung 
jeder Achse

Mensch-Roboter-Interaktion der nächsten 
Generation1)

1) in Entwicklung
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Collision Detection and Friction Observation

motor 
dynamics

rigid body 
dynamics

disturbance
observer

q

Kτ

q�

KK ττ ≈ˆ

robot

Jτ

friction
observer

θ θ�

FF ττ ≈ˆ

mτ

Fτ
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HIC - Head Injury Criterion

For all tested criteria the Light weight robot was in the 
lower quarter of the green area 

��
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Sicherheit bei der Interaktion Mensch-Roboter

� Erste wissenschaftliche Studie zum Verletzungsrisiko durch Zusammenstöße mit Robotern 

� Untersuchung von Kollisionen zwischen Dummy und Robotern im Traglastbereich 
zwischen 3 und 500 kg

� Feinfühlige Kollisionserkennung

� Neuartige Reaktionsstrategien

KUKA Roboter GmbH | Magdeburg  16.06.2010 | Seite 37 www.kuka.com

Service-Roboter

� Service-Roboter bilden eine Zwischenstufe in der Evolution 
von Industrierobotern zu Persönlichen Robotern

� Service-Roboter sind mobil, sie verändern ihre Umgebung, 
sie interagieren mit Menschen 
oder führen eigenständig Aufgaben aus, 
die das menschliche Dasein erleichtern.
IEEE und IPA-FhG Datenbank der Service-Robotik

��
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85 cm 115 cm

70 cm

120 cm

omniRob concept

� Technology demonstrator of a mobile manipulator

� Omnidirectional mobile base

� Compliant light-weight robot arm

� Embedded PC based controller for mobile 
manipulation

� Mobility

� Autonomous navigation (without markers)

� Relocation through physical human-robot 
interaction

� Wireless tele-operation

� Manipulation: vision based grasping

� Safety concept using laser scanners and bumpers

� Battery powered

� Potential applications in: 

� Manufacturing

� Professional service robotics: 

� fetch & carry tasks

KUKA Roboter GmbH | Magdeburg  16.06.2010 | Seite 39 www.kuka.com

Zukunftstrends Industrie und Servicerobotik

� Konvergenz Industrie- und Servicerobotik aus Technologiesicht 

� Robotik als Schlüsseltechnologie in der Medizintechnik

� Servicerobotik in der Produktion
Produktionsassistenten – Schlüssel für die flexible, roboterbasierte 
Automatisierung kleiner Losgrößen und Produktivitätssteigerung

� Humanoide Roboter und zweiarmige Robotersysteme
mal sehen was die Zukunft bringt …

Fazit

��
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Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H., 
Mechatronic Technologies, R&D  

B&R Strasse 1 
5142 Eggelsberg 
Österreich 

Telefon: +43 7748 6586 4110 
Telefax: +43 7748 6586 4250 
E-Mail: philipp.wallner@br-automation.com 

2008 bis heute 

2009 bis heute 

2006 bis 2008 

2000 bis 2006 

Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H. 
Mechatronic Technologies, R&D 
Model-Based Design und Automatische Codegenerierung  

SMBS University of Salzburg Business School 
Executive MBA Projekt- und Prozessmanagement 

Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H. 
International Applications 
System- und Regelungstechnik 

Technische Universität Graz 
Studium der Elektrotechnik 
Schwerpunkt Prozessautomatisierungstechnik 

 LEBENSLAUF 
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MODELLBASIERTE ENTWICKLUNGSMETHO-
DEN IM MASCHINENBAU  
Dipl.-Ing. Philipp H. F. Wallner  
 
1.  Abstract��

Der Maschinenbau ist einem stetigen Wandel unterwor-
fen. Steigende Ansprüche an Produktqualität und Ma-
schineneffizienz erfordern den Einsatz ausgeklügelter 
modellbasierter Reglerstrukturen, die die vorhandenen 
Systeminformationen bestmöglich ausnutzen und dem 
Maschinenbetreiber dadurch einen entscheidenden Wett-
bewerbsvorteil am Markt sichern. Damit ändern sich 
jedoch auch die Anforderungen an die Entwicklungsme-
thoden. Während bewährte Standardregelalgorithmen 
wie der im Maschinenbau vorwiegend eingesetzte PID-
Regler von erfahrenen Technikern direkt an der Maschine 
in wenigen Schritten eingestellt werden können, erfordert 
die Auslegung und Parametrierung komplexer Mehrgrö-
ßenregelungen bereits zu einem frühen Zeitpunkt im 
Entwicklungszyklus entsprechende Schritte. Eine durch-
gängige Entwicklungskette bestehend aus Modellbildung, 
Simulation und Automatischer Codegenerierung ist hier 
unerlässlich. In anderen Bereichen der Technik bereits 
erfolgreich in der Praxis erprobt, setzt sich modellbasierte 
Entwicklung oder Model-Based Design auch im Maschi-
nenbau langsam durch. Entwicklerteams, die diesen 
Schritt bereits gewagt und den anfänglichen Mehrauf-
wand konsequent betriebener Modellbildung nicht ge-
scheut haben, profitieren heute nicht nur von der Leis-
tungssteigerung ihrer Maschinen sondern auch von Effizi-
enz und Nachhaltigkeit in der Entwicklung. Unterstützt 
werden sie dabei durch den Einsatz durchgängiger Ent-
wicklungswerkzeuge, die optimal auf die Anforderungen 
von Model-Based Design abgestimmt sind.  

2.  Model-Based Design im Maschinenbau  

Nicht nur die Steuerungsalgorithmen selbst sondern auch 
die Entwicklungsmethoden und -werkzeuge werden 
ständig weiterentwickelt. Während einfache Abläufe und 
Regler direkt an der Maschine abgestimmt werden kön-
nen, ist es für den Einsatz modellbasierter Algorithmen 
erforderlich, zusätzliche Parameter in den Entwurf einflie-
ßen zu lassen. So spielen sowohl die Mechanik der Ma-
schine als auch das Ein-und Ausgangsverhalten der ver-
wendeten Elektronik eine wichtige Rolle für die 
Reglerstruktur. Anhand der Kennwerte der mechanischen 
Komponenten lässt sich beispielsweise die Eigenfrequenz 
bestimmen, sodass mithilfe eines geeigneten Reglers 
Schwingungen unterdrückt werden können. Aus diesem 
Grund kommt der Modellbildung eine überaus wichtige 
Bedeutung im modellbasierten Entwicklungsprozess zu. 
Sie vereint die Funktionen aus unterschiedlichen Domä-
nen in einem eindeutig bestimmten System und schafft so 
den Ausgangspunkt für Durchgängigkeit in der Maschi-

nenentwicklung. Während schriftlich formulierte Spezifi-
kationen stets Spielraum für Interpretationen lassen, stellt 
das Modell eine gemeinsame Basis für alle an der Maschi-
nenentwicklung beteiligten Abteilungen dar. Nur so kann 
gewährleistet werden, dass die Anforderungen eindeutig 
interpretiert und Fehler rechtzeitig erkannt werden. Gera-
de für die Fehlerfrüherkennung spielt die Simulation eine 
entscheidende Rolle. Je später im Entwicklungsprozess ein 
Designfehler erkannt wird, desto fataler wirkt er sich aus. 
Probleme, die erst bei der Inbetriebnahme eines physikali-
schen Prototypen entdeckt werden, treiben die Projekt-
kosten drastisch in die Höhe und führen unweigerlich zu 
Terminüberschreitungen.  

Sobald ein Steuerungsalgorithmus im Modell implemen-
tiert und mittels Simulation zur Zufriedenheit des Entwick-

lers getestet wurde, erfolgt die Übertragung auf die In-
dustriesteuerung. Die dazu notwendige Erstellung des für 
die SPS verständlichen Sourcecodes erfolgt dabei vollau-
tomatisiert mithilfe von Werkzeugen für die Automatische 
Codegenerierung. Diese stellen sicher, dass sich der auf 
dem Zielsystem befindliche Regler so verhält wie in der 
Simulation. Im Bezug auf die Steigerung der Entwick-
lungseffizienz stellt die Automatische Codegenerierung 
damit einen entscheidenden Aspekt dar, indem sie den 
Prozess verkürzt und Codierungsfehler eliminiert. Doch 
auch der Maschinenbetreiber profitiert von den Möglich-
keiten der Automatischen Codegenerierung. Algorith-
men, die in der Vergangenheit nicht ökonomisch auf 
einer Industriesteuerung umgesetzt werden konnten, 
werden nun auch für den Praxiseinsatz in der Industrieau-
tomation relevant. Und auch die Leistungsfähigkeit mo-
derner Steuerungssysteme stellt hier kaum eine Limitie-
rung dar.  

Abbildung 1: Effiziente Entwicklung durch Model-Based Design

�
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3.  Modellbildung und Reglerentwurf  

Der Initialaufwand für die Modellbildung schreckt viele 
Maschinenbauer vom Einsatz modellbasierter Entwicklung 
ab. In der Tat stellt die Überführung in arithmetische 
Gleichungen und Übertragungsfunktionen gerade zu 
Beginn einen nicht unerheblichen Aufwand dar. Aspekte, 
die bisher kaum beachtet wurden, müssen nun analysiert 
und in mathematische Ausdrücke verpackt werden. Doch 
bereits an dieser Stelle kann es zu ersten Optimierungen 
an der Anlage kommen. Durch die detaillierte Auseinan-
dersetzung mit der bestehenden Maschine erkennt der 
Entwickler möglicherweise Verbesserungspotential für 
zukünftige Maschinenserien. Ist die Modellbildung abge-
schlossen, so kann der Maschinenbauer sofort von den 
Vorzügen des Model-Based Design profitieren. Selbstdo-
kumentierende Modelle ermöglichen den problemlosen 
Informationsaustausch zwischen den einzelnen Entwick-
lerteams und Abteilungen, neue Mitarbeiter finden sich 
im – in der Regel grafisch aufbereiteten – Simulationsmo-
dell schneller zurecht und Parallelentwicklungen werden 
weitgehend vermieden. Wissen, das bislang wenigen 
einzelnen Personen vorbehalten war, wird nun dem ge-
samten Team zugänglich, sodass abteilungsübergreifen-
des Know-how besser genutzt werden kann. In die Mo-
dellbildung gehen dabei nicht nur die Konstruktionsdaten 
der Maschine und die physikalischen Rahmenbedingun-
gen ein sondern auch die über Jahre angesammelte Pra-
xiserfahrung und Messdaten bereits realisierter Anlagen. 
Der Entwurf von Steuerungs-und Regelalgorithmen er-
folgt ebenfalls direkt im für die Modellierung der Maschi-
ne verwendeten Werkzeug, sodass das Zusammenspiel 
zwischen Regler und Anlage in der Simulation nachge-
stellt und analysiert werden kann – lange bevor der erste 
physikalische Prototyp in Betrieb genommen wird. Gängi-
ge Simulationswerkzeuge stellen eine ganze Reihe vorge-
fertigter Bibliotheken und Funktionsblöcke zur Verfü-
gung, aus denen der Anwender in kürzester Zeit mächti-
ge Strukturen erstellen kann. Nachhaltigkeit im Entwick-
lungsprozess ist in Zeiten immer kürzerer Maschinenle-
benszyklen ein wichtiges Thema in der Industrieautomati-
on. Dabei ist eine durchgängig effiziente Entwicklung nur 
dann möglich, wenn der Hersteller bei der Einführung 
neuer Maschinenserien auf bereits vorhandene Strukturen 
aufsetzt. Auch hier eignen sich grafische Modelle mit 
gekapselten Untergruppen erheblich besser als Basis für 
die Neuentwicklung als der Quellcode bestehender 
Automatisierungsprojekte.  

4.  Simulation��

Ein zentraler Aspekt modellbasierter Entwicklung ist die 
Simulation. Dabei kann das Zusammenspiel zwischen 
Maschine und Steuerungsalgorithmus im geschlossenen 
Kreis evaluiert werden, ohne dass eine Gefahr für Mensch 
oder Maschine ausgeht, und ohne dass in den Aufbau 
von physikalischen Prototypen investiert werden muss. In 
der Simulation können Designfehler ohne relevante Ver-
zögerung für das Gesamtprojekt festgestellt und behoben 
werden. Auch über das Zusammenspiel der einzelnen 
Komponenten können erste Aussagen gemacht werden. 
Das ist umso wichtiger je zahlreicher die an der Entste-

hung einer Maschinenserie beteiligten Entwicklerteams 
sind. Mangelhaft spezifizierte Schnittstellen stellen hier 
eine häufige Fehlerquelle dar. Doch nicht nur in der Ent-
wicklungsphase unterstützt das Simulationsmodell den 
Maschinenbauer; über den gesamten Lebenszyklus der 
Maschine hinweg dient es der Analyse des Maschinenver-
haltens und kann als Basis für die Unterstützung des 
Maschinenbetreibers beim Auftreten von Schwierigkeiten 
im Betrieb herangezogen werden. Innovationen und 
Fehlerbehebungen werden zuerst ohne Risiko am Simula-
tionsmodell getestet, bevor sie den Weg auf die Industrie-
steuerung finden. Dennoch ist das Simulationsergebnis 
stets nur so gut wie das Modell der Anlage. Aspekte, die 
bei der Modellbildung vernachlässigt wurden, können in 
der Praxis einen durchaus entscheidenden Einfluss auf das 
Maschinenverhalten haben. Aus diesem Grund können 
Simulationsmodelle den Einsatz physikalischer Prototypen 
auch nicht gänzlich ersetzen. Sie können aber dafür sor-
gen, dass zum Zeitpunkt des ersten Praxistests ein großer 
Teil der potentiellen Schwierigkeiten bereits behoben ist, 
und damit helfen, die Gesamtkosten im Entwicklungspro-
zess möglichst gering zu halten.  

5. Automatische Codegenerierung  

Die Umsetzung von Simulationsmodellen in für die Indust-
riesteuerung verständlichen Quellcode ist ein zeitintensi-
ver und fehleranfälliger Prozess, der jedoch vollständig 
automatisierbar ist. Werkzeuge wie das von B&R entwi-
ckelte Produkt „B&R Automation Studio Target for 
Simulink®“ nehmen dem Entwickler hier die Program-
mierarbeit ab, sodass er sich auf den Entwurf der Steue-
rungs-und Regelalgorithmen konzentrieren kann und sich 
nicht mit deren Umsetzung in Programmcode beschäfti-
gen muss. Das spart zum einen Zeit und verkürzt den 
Entwicklungsprozess erheblich und minimiert zum ande-
ren die Gefahr von Codierungsfehlern, die bei der manu-
ellen Implementierung umfangreicher Programme gege-
ben ist, auf ein Minimum. Änderungen und Erweiterun-
gen der bestehenden Strukturen werden direkt im Modell 
und damit in der „natürlichen“ Entwicklungsumgebung 
durchgeführt und mittels Automatischer Codegenerie-
rung selbständig nachgezogen. Die Werkzeuge für die 
Automatische Codegenerierung sind mittlerweile soweit 
fortgeschritten, dass sie in Bezug auf Effizienz und Les-
barkeit des erzeugten Programmcodes durchaus mit 
ihrem von Programmierexperten manuell implementierten 
Pendant mithalten können. Darüber hinaus besteht die 
Möglichkeit, Optimierungen für das jeweilige Zielsystem 
vorzugeben. So kann es zum Beispiel notwendig sein, 
einen Algorithmus, der auf Fließkommaarithmetik basiert, 
im Zuge der Automatischen Codegenerierung in ein 
entsprechendes Festkommaformat umzuwandeln. Auch 
die Diskretisierung der zugrunde liegenden Differentialg-
leichungssysteme erfolgt bei vielen Werkzeugen vollau-
tomatisch. Dabei ist zu beachten, dass das Echtzeitbe-
triebssystem auf der Industriesteuerung stets mit fixen 
Zeitschritten arbeitet, welche in der Regel mithilfe des 
entsprechenden Automatisierungswerkzeuges eingestellt 
werden. Auf den Steuerungen des Herstellers B&R erfolgt 
die Einstellung der Zykluszeit mit dem Programm „Auto-
mation Studio“. Dabei können mehrere auf die CPU-
Clock oder den Bus synchronisierte Taskklassen definiert 
werden, die jeweils ein hartes Echtzeitverhalten aufwei-
sen, sodass die Abarbeitung der Algorithmen in äquidis-
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tanten Zeitschritten durchgängig gewährleistet ist. Das 
spielt vor allem für die Implementierung von Regelalgo-
rithmen aber auch für die Nachbildung des Maschinen-
verhaltens mittels Hardwarein-the-Loop Simulationen eine 
wichtige Rolle. Dieses Echtzeitverhalten kann bereits in 
der Simulation nachgestellt werden, indem ein Fixed-Step 
Solver, also ein Lösungsalgorithmus für Differentials-
gleichungen mit fixer Schrittweite, verwendet wird, oder 
indem alle Gleichungen bereits vorab auf die gewünschte 
Abtastzeit diskretisiert werden.  
Im Codegenerator werden auch die Schnittstellen zum 
Gesamtautomatisierungsprojekt festgelegt und paramet-

riert. Bei Automation Studio Target for Simulink® erfolgt 
dies mithilfe einer von B&R entwickelten und in 
Simulink® integrierten Toolbox, welche dem Benutzer 
Blöcke zur Verfügung stellt, die bei der Umsetzung in 
Quellcode durch Prozessvariablen ersetzt werden. Dabei 
sind zahlreiche Optionen wie etwa der Datentyp oder 
Geltungsbereich der Variable bereits auf der Modellebe-
ne einstellbar. Auch interne Parameter der von 
Simulink® angebotenen Funktionsblöcke können auf 
diese Weise zugänglich gemacht werden. Über diese 
Schnittstellenvariablen wird später im Gesamtautomati-
sierungsprojekt die Verbindung zu anderen – teils manu-
ell implementierten – Programmteilen, zur Maschinenvi-
sualisierung und zur Hardware hergestellt. Auch die 
Online-Analyse erfolgt über dieses Interface. Da aktuelle 
Industriesteuerungen im Gegensatz zu Mikroprozessoren 
oder DSPs in der Regel kaum Beschränkungen unterlie-
gen, was die Anzahl von Prozessvariablen am Zielsystem 
angeht, können diese Debuggingschnittstellen auch in 
der finalen Implementierung auf der Maschine erhalten 
bleiben, sodass sie über den gesamten Lebenszyklus 
hinweg für die Analyse des Maschinenverhaltens zur 
Verfügung stehen. Kernaspekte in der Automatischen 
Codegenerierung sind dabei zum einen absolut identi-
sches Verhalten von Simulation und Umsetzung auf der 
Industriesteuerung und zum anderen ein durchgängiges, 
integriertes�Konzept, das dem Benutzer alle automatisier-
baren Schritte abnimmt. Nur wenn sichergestellt ist, dass 
sich ein in der Simulation erfolgreich getesteter Regelal-
gorithmus nach der Umsetzung mittels Automatischer 
Codegenerierung auch auf der SPS exakt gleich verhält, 
ist die Sinnhaftigkeit von Model-Based Design auch 
tatsächlich gegeben. Ein Werkzeug, das den aus dem 
Simulationsmodell erzeugten Quellcode nicht entspre-
chend strukturiert und in das Gesamtautomatisierungs-
projekt einbindet, ist nur bedingt zu empfehlen, da es 
den Entwicklungszyklus nur teilweise verkürzt und darü-
ber hinaus fehleranfällig ist.  

�
�

6.  Rapid Prototyping und Hardware-in-the-
Loop  

Unter Rapid Prototyping wird landläufig die erste Umset-
zung von ausführbarem Code mittels Automatischer 
Codegenerierung auf einem speziellen Testechtzeitsystem 
verstanden. Dort können Versuche unter Echtzeitbedin-
gungen durchgeführt werden, bevor die Umsetzung auf 
einen Mikroprozessor oder ein DSP-Board erfolgt. Moder-
ne Industriesteuerungen stellen allerdings ausreichend 
Rechenleistung zur Verfügung, sodass das Zielsystem für 
Rapid Prototyping mit der später an der realen Anlage 
verwendeten Steuerung identisch ist. Damit werden die 
Testergebnisse noch aussagekräftiger und der Entwickler 
muss keinen zusätzlichen Aufwand in die Portierung auf 
das finale Steuerungssystem stecken.��

Auch die Übertragung des Streckenmodells selbst auf das 
Echtzeitsystem ist mithilfe der Automatischen Codegene-
rierung problemlos und ohne großen Zeitaufwand mög-
lich. Ein solches Hardware-in-the-Loop System ist optimal 
geeignet, das Verhalten der Maschine oder Anlage in 
Echtzeit zu emulieren. Als Zielsystem kann hier zum Bei-
spiel ein Industrie-PC dienen, dessen Echtzeitbetriebssys-
tem Zykluszeiten deutlich unter einer Millisekunde zulässt 
und der bei B&R mit ein und demselben Werkzeug wie 
die SPS – nämlich Automation Studio – projektiert wird. 
Das Hardware-in-the-Loop System wird dann mit dem an 
der Maschine eingesetzten Steuerungssystem verdrahtet 
oder mittels Feldbus verbunden, sodass es dem Steue-
rungsprogramm die reale Maschine vorgaukelt. Auf diese 
Weise können aussagekräftige Versuche unter Echtzeit-
bedingungen direkt mit der später verwendeten Steue-
rung durchgeführt werden, bevor die Anlage für Tests zur 
Verfügung steht. Auch zu Trainingszwecken oder zum 
gefahrlosen Testen neuer Reglerstrategien werden derar-
tige Emulatoren eingesetzt.  

Abbildung 2: Effiziente Durchgängigkeit im Entwicklungsprozess
durch Automatische Codegenerierung

Abbildung 3: Einbindung des automatisch generierten Programms
in die Industriesteuerung

Abbildung 4: Maschinenemulation mittels Hardware-in-the-Loop
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Kann das Verhalten der physikalischen Ein-und Ausgänge 
oder des verwendeten Feldbusses vernachlässigt werden, 
so besteht auch die Möglichkeit, mittels Rapid 
Prototyping und Hardware-in-the-Loop sowohl den Regler 
als auch die emulierte Regelstrecke auf ein und dasselbe 
Zielsystem zu übertragen, um dort Versuche durchzufüh-
ren.  

7.  Model-Based Design in der Praxis  

Während die modellbasierte Entwicklung in anderen 
Branchen bereits gang und gäbe ist, hält sie im Maschi-
nenbau erst nach und nach Einzug. Dabei sind vor allem 
die Hersteller jener Maschinen, die anspruchsvolle Regel-
algorithmen enthalten, Vorreiter im Bereich des Model-
Based Design. Gerade im Prüfstandbau, der eng mit der 
Automobil-und Luftfahrtindustrie verbunden ist, aber 
auch bei Verpackungsmaschinen, in der Robotik und in 
der Druckindustrie tragen Modellbildung, Simulation und 
Automatische Codegenerierung bereits heute dazu bei, 
die Produktqualität zu steigern sowie die Produktionsma-
schinen effizienter und robuster zu machen.  
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Abbildung 5: Rapid Prototyping und Hardware-in-the-Loop auf
einem gemeinsamen System
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1.� Einleitung  

 
Moderne technische Systeme des Maschinenbaus und 
verwandter Branchen werden immer komplexer. Die 
Mechatronik ist ein Bereich, in dem das offensichtlich ist. 
Mechatronische Systeme bestehen aus einer Komposition 
von Komponenten der Domänen Maschinenbau, Elektronik, 
Informationstechnik und Regelungstechnik. Die Mechatronik 
verbessert das Verhalten rein mechanischer Systeme, indem 
sie mit Sensoren Daten aus der Umgebung sammelt, diese in 
Prozessoren verarbeitet und mit Aktoren angemessene 
Reaktionen erzeugt. Durch Mechatronik werden technische 
Systeme schneller, genauer und insgesamt leistungsfähiger, 
deren Entwicklung wird dadurch aber auch schwieriger. 

Zur Entwicklung und Analyse mechatronischer Systeme 
bedarf es geeigneter Methoden und Werkzeuge, die die 
Komplexität der Systeme beherrschbar machen. Eine 
Herausforderung ist die Analyse der Daten, die während der 
Entwicklung in Simulationen berechnet oder am Prüfstand 
gemessen werden. Diese liegen als Zahlenwerte vor und sind 
ohne geeignete rechnerunterstützte Techniken nicht zu 
analysieren. Denn Erstens können die Zahlenwerte ohne eine 
geeignete Visualisierung kaum interpretiert werden. 
Zweitens sind oftmals unterschiedliche Daten zu kombinieren 
oder im Kontext des Systems zu betrachten.  

Die Technologie Virtual Reality (VR) bietet eine Möglichkeit 
komplexe Daten aus Simulationen oder Experimenten am 
Prüfstand zu visualisieren. VR versetzt den Anwender in eine 
virtuelle, immersive Umgebung, die eine intuitive Analyse der 
betrachteten Systeme erlaubt [Gutiérrez et al., 2008]. Dazu 
wird das jeweilige System als 3D-Modell in einer virtuellen 
Umgebung präsentiert. Dessen Bewegungsverhalten wird 
durch Animationen nachgebildet. Ergebnisse aus 
Simulationen oder abstrakte, nicht sofort ersichtliche Daten 
werden durch visuelle Metaphern kodiert und dadurch 
sichtbar. Die visuellen Metaphern werden mit räumlichen 
Bezug zum 3D-Modell des Systems präsentiert oder 
verändern die visuellen Variablen (Farbe, Größe, Textur, etc.) 
des 3D-Modells. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel. In dem Bild 
ist ein Fahrzeuginnenraum dargestellt [Lang et al., 2004]. 
Isolinien im Modell zeigen das Strömungsverhalten der Luft, 
die aus Luftaustrittsöffnungen strömt. Die Isolinien sind mit 
Bezug zum Fahrzeuginnenraum dargestellt. Dadurch wird 
ersichtlich, an welcher Stelle im Innenraum welche Strömung 

vorherrscht. Diese und ähnliche Anwendungen (z.B. von 
[Lang, et al., 2004], [Kuhlen et al., 2008] oder [Laviola, 
2000]) werden eingesetzt, um Ingenieuren eine bessere 
Bewertung der Simulationsdaten zu ermöglichen.  

 

Abbildung 1: Visualisierung von Luftströmungen im 
Fahrzeuginnenraum [Wössner] 

In dem Beitrag werden Visualisierungen zur Analyse eines 
mechatronischen Linearantriebs am Prüfstand vorgestellt. 
Entscheidend bei der Untersuchung eines mechatronischen 
Systems ist, dass das Verhalten des Reglers und dessen 
Auswirkungen auf das System deutlich werden. Dies 
erfordert die Kodierung der wesentlichen Einflussgrößen und 
des resultierenden Verhaltens durch visuelle Metaphern. Im 
Folgenden wird der Prüfstand des Linearantriebs vorgestellt. 
Im Anschluss werden die eingesetzten Visualisierungen 
erklärt und die VR-Anwendung erläutert. Der Beitrag schließt 
mit einem Resümee und einem Ausblick.  

2.� Prüfstand für die aktive Luftspaltverstellung eines 
elektrischen Linearantriebs 
 

Ein Linearantrieb ist eine elektrische Antriebsmaschine, 
welche die mit dem Motor verbundenen Objekte in eine 
geradlinige Translationsbewegung versetzt. Im Gegensatz 
dazu versetzen konventionelle Motoren ein Objekt in eine 
drehende Bewegung. Abbildung 2 zeigt einen Linearantrieb, 
wie er im Vorhaben Neue Bahntechnik Paderborn der 
Universität Paderborn zum Antrieb eines Bahnfahrzeugs 
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genutzt wird (http://www.railcab.de). Ein elektrischer 
Linearantrieb ist grundsätzlich in zwei Komponenten 
unterteilt. Die erste Komponente ist der Läufer. Dieser kann 
mit dem Läufer eines Drehstromasynchronmotors verglichen 
werden. Er ist am anzutreibenden Objekt befestigt. In 
Abbildung 2 ist dies das Bahnfahrzeug. Die zweite 
Komponente ist der so genannte Stator, der in der Regel 
ortsfest verlegt wird. In Abbildung 2 sind die Statoren im 
Schienenbett der Bahnstrecke eingebettet. Zwischen Läufer 
und Stator wird ein Magnetfeld induziert, wodurch eine 
Kraft zwischen beiden Komponenten entsteht. Durch 
Regelung kann ein wanderndes Magnetfeld erzeugt werden, 
das den Läufer entlang des Stators zieht. Auf diese Weise 
wird ein Objekt angetrieben, das am Läufer befestigt ist 
[Trächtler, 2006].  
 

 

Abbildung 2: Das Bahnfahrzeug des Vorhabens Neue Bahntechnik 
Paderborn wird mit einem Linearantrieb angetrieben 

Der Wirkungsgrad des Linearantriebs und die zu erzielende 
Antriebs- und Bremskraft hängen direkt vom Luftspalt 
zwischen Läufer und Stator ab. Die Antriebs- und Bremskraft 
steigen bei konstantem Strom umgekehrt proportional mit 
sich verkleinerndem Luftspalt. Allerdings besteht die Gefahr 
einer Kollision zwischen Läufer und Stator, wenn der 
Luftspalt verkleinert wird [Schmidt et al., 2005].   

Zur Optimierung des Wirkungsgrads bedarf es einer aktiven 
Luftspaltverstellung, die diesen während des Betriebs regelt. 
Denn im Lauf der Zeit entstehen Statorlagefehler, durch die 
der Abstand zwischen Läufer und Stator variiert. Am Beispiel 
der Neuen Bahntechnik Paderborn entstehen diese durch 
Absinken des Schotterbettes, Temperaturschwankungen und 
der damit verbundenen Dehnung der Schienen sowie durch 
Verschleiß der Räder des Fahrzeugs [Adelt et al., 2009].  

Zur Auslegung und Optimierung der aktiven 
Luftspaltverstellung und zur Validierung der dazu 
notwendigen Modelle ist am Lehrstuhl für Konstruktions und 
Antriebstechnik der Universität Paderborn unter Leitung von 
Prof. D. Zimmer ein Prüfstand zur aktiven Luftspaltverstellung 
entwickelt worden. Abbildung 3 zeigt diesen Prüfstand in 
der Gesamtansicht. Der Prüfstand besteht aus einer 
Tragstruktur auf die eine drehbar gelagerte Kreisscheibe – 
das Rondell - montiert ist. Entlang des Rondells sind 18 
Statorelemente befestigt. 

 

Abbildung 3: Gesamtansicht des Prüfstands zur Optimierung des 
Luftspaltes zwischen Stator und Aktor eines Linearantriebs 

Jedes einzelne Statorelement besteht aus mehreren 
Permanentmagneten, die in einem Aluminimumgitter 
eingelegt sind und von einer Aluminiumplatte abgedeckt 
werden. Zur Simulation von Statorlagefehlern ist jedes 
Statorelement in der Höhe um 15 mm verstellbar und zwar 
stufenlos. An zwei Seiten des Rondells sind die Läufer 
untergebracht, jeweils einer pro Seite. Die Läufer sind 
elektrisch höhenverstellbar, wofür Servomotoren eingesetzt 
werden. Im Betrieb induziert ein Läufer Wirbelströme in den 
Statoren, diese Wirbelströme induzieren wiederum ein 
Magnetfeld, wodurch eine Kraftwirkung erzielt wird, die das 
Rondell antreibt. Eine Lastmaschine wird genutzt, um 
unterschiedliche Fahrprofile eines Bahnfahrzeugs simulieren 
zu können. Die Lastmaschine ist unter dem Rondell montiert 
und erzeugt einen Widerstand, wodurch z.B. Steigungen 
bzw. die dort auftretenden Belastungen nachgebildet 
werden.  

Ziel der Arbeiten am Prüfstand ist, den Wirkungsgrad des 
Linearantriebs zu optimieren, aber auch gleichzeitig die 
Verstellleistung des Läufers zu minimieren. Dabei muss die 
geforderte Antriebs- und Bremsleistung des Linearantriebs 
jederzeit erbracht bzw. optimiert werden. Dennoch darf die 
Sicherheit des Betriebs nicht beeinträchtigt werden, was 
einen großen Luftspalt erfordert. Dies sind konkurrierende 
Anforderungen, die eine intelligente Regelung erfordern. 

3.� Der virtuelle Prüfstand 
 

Zur Unterstützung der Entwicklung der aktiven 
Luftspaltverstellung ist ein virtueller Prüfstand aufgebaut 
worden. Der virtuelle Prüfstand berücksichtigt zwei Aspekte 
des realen Prüfstands: Der erste Aspekt ist die Gestalt des 
Prüfstandes, die als 3D-Modell präsentiert wird. Der zweite 
Aspekt ist das Verhalten des Prüfstands. Dieses wird durch 
Simulationsmodelle bzw. deren Daten beschrieben, die an 
das 3D-Modell gekoppelt sind. Das Verhalten wird einerseits 
durch Animationen verdeutlicht, anderseits durch visuelle 
Metaphern. Im Folgenden wird der virtuelle Prüfstand und 
die Anbindung an die Simulationsmodelle vorgestellt. Im 
Anschluss werden die eingesetzten visuellen Metaphern 
erläutert.  
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3.1 Gestalt des virtuellen Prüfstands 
 
Abbildung 4 zeigt das 3D-Modell der Gestalt des virtuellen 
Prüfstands. Es ist eine 1:1 Nachbildung des realen Prüfstands. 
Alle wesentlichen Komponenten des Prüfstands sind 
integriert worden: die Tragstruktur, das Rondell, die 
Statorelemente inklusiv Höhenverstellung sowie die Läufer 
mit vollständiger Aktorik und Mechanik zur Anpassung des 
Luftspalts. Animierbare Komponenten, die das Verhalten 
veranschaulichen, sind das Rondell, die Höhenverstellung der 
Statoren und die aktive Höhenverstellung der Läufer. 

 

Abbildung 4: Der reale Prüfstand ist vollständig nachgebildet 
worden 

Ein Problem bei der Aufbereitung des Prüfstandes waren die 
kleinen Verfahrwege der Läufer und der Statoren. Die aktive 
Luftspaltregelung bewegt den Läufer nur um wenige 
Millimeter. Die Statoren sind maximal um 15 mm verstellbar. 
Die Verfahrwege sind im Vergleich zum gesamten Prüfstand 
so klein, dass sie am 3D-Modell kaum sichtbar sind und 
damit nicht zur Analyse beitragen. Der Höhenunterschied 
zwischen zwei Statoren kann zwar im direkten Vergleich 
wahrgenommen werden, da sie nebeneinander auf dem 
Rondell montiert sind. Ob die Statoren vollständig 
ausgefahren sind, vollständig eingefahren, oder sich auf 
einer Zwischenposition befinden ist nicht erkennbar. Es gibt 
aber zwei Gründe, warum die Statoren und Läufer animiert 
werden. Erstens lassen sich Kollisionen berechnen. Zweitens 
können in einer VR-Anwendung die entsprechenden 
Komponenten soweit vergrößert werden, dass diese Details 
sichtbar werden.  

3.2 Verhalten des virtuellen Prüfstands 
 
Das Verhalten des Prüfstands umfasst dessen Kinematik, die 
Dynamik, die Elektrodynamik (Magnetfelder), die Regelung 
sowie mathematische Methoden zur Optimierung. Letztere 
optimieren den Luftspalt zwischen Läufer und Stator sowie 
den Wirkungsgrad und die Messdaten des Linearantriebs. 
Das Verhalten wird durch Simulationsmodelle und/oder 
Messdaten beschrieben. Letztere werden während eines 
Experiments am Prüfstand protokolliert. Diese Modelle bzw. 

Daten sind Gegenstand der Untersuchung in der virtuellen 
Umgebung.  

Die Anbindung der Simulationsmodelle an das Gestaltmodell 
erfolgt durch Datenaustausch zwischen den Modellen, bzw. 
zwischen den Softwarewerkzeugen, mit denen die Modelle 
beschrieben sind. Für die Simulation des Verhaltens wird 
Matlab/ Simulink genutzt. Das Gestaltmodell wird in einer 
VR-Anwendung präsentiert. Die Architektur des virtuellen 
Prüfstands ist in Abbildung 5 dargestellt.  

 

Abbildung 5: Anbindung der Verhaltensmodelle an die VR-
Anwendung erfolgt über einen Kommunikationsserver 

Der linke Block repräsentiert die VR-Anwendung, der rechte 
Block die Simulation. Die Kopplung selbst erfolgt über einen 
Kommunikationsserver  [Radkowski et al., 2009]. Der 
Kommunikationsserver dient zur Organisation des 
Datenaustausches und zur Verteilung der Daten zwischen 
VR-Anwendung und Simulation. Zudem wird die zeitliche 
Synchronisation der Anwendungen sichergestellt. Die 
Simulation kann wahlweise durch Messdaten des Prüfstands 
ersetzt oder ergänzt werden.  

3.3 Visualisierungen zur Analyse des Verhaltens 
 
Insgesamt wurden fünf visuelle Metaphern in die VR-
Anwendung integriert, durch die sich das Verhalten des 
Prüfstands erklären lässt. Dies sind die Darstellung des 
Magnetfeldes, die Kombination aus Magnetfeld und den 
Reglerparametern, die Größe des Luftspalts, die Ausfahrhöhe 
der Statoren und die Größe der Kräfte, die durch das 
Magnetfeld induziert werden. Für dessen Darstellung durch 
visuelle Metaphern existieren drei Gründe. Erstens sind viele 
Bewegungen zu klein und zu schnell. Sie lassen sich weder 
am realen Prüfstand gut beobachten, noch können sie am 
virtuellen Prüfstand verfolgt werden. Zweitens sind Aspekte 
wie das Magnetfeld und die Regelung nicht beobachtbar, da 
beides keine intrinsische Gestalt besitzt. Drittens ist eine 
Verfolgung des Verhaltens über die Zeit nur über visuelle 
Metaphern möglich. Die Beobachtung des virtuellen oder am 
realen Prüfstand erlaubt nur Momentaufnahmen.  

MMagnetische Feldlinien 
Zwischen Läufer und Stator wirkt ein Magnetfeld durch 
dessen Kraftwirkung der Antrieb erfolgt. Ein Magnetfeld ist 
ein Begriff der genutzt wird, um die Auswirkungen des 
Magnetismus zu beschreiben. Ein Magnetfeld kann nur 
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durch dessen Wirkung nachgewiesen werden. Eine intuitive 
Technik zur Veranschaulichung des Feldes sind Feldlinien. 
Diese verlaufen parallel zur Feldrichtung und zeigen in jedem 
Punkt des Feldes den Richtungssinn des magnetischen 
Flusses. Abbildung 6 stellt die Visualisierung von 
Magnetfeldern am Motor dar. Im Bild ist der Verlauf der 
Feldlinien über den Statoren dargestellt.  

 

Abbildung 6: Darstellung der Feldlinien (auf Basis von 
Beispieldaten), die durch den Linearantrieb erzeugt werden)��

Eine Standard-Technik ist, die magnetischen Feldlinien durch 
Stream Lines nachzubilden [Noguchi et al., 2005], [Hafner, 
2007]. Die Stream Lines zeigen die Stärke, Ausrichtung und 
den Ort eines jeden Punktes in einem Magnetfeld. Der 
Abstand zwischen den Feldlinien ist ein Anhaltspunkt für die 
Stärke des Magnetfeldes: je dichter die Feldlinien zusammen 
sind,  umso stärker ist der magnetische Fluss. Die Farbe der 
Linien stellt diese Stärke des Magnetfeldes dar, indem sie die 
Dichte der Feldlinien wiedergibt. Die Farbe verläuft von Blau 
über Grün nach Rot. Blau repräsentiert dabei eine geringe 
Magnetfeldstärke, Rot eine hohe Magnetfeldstärke.  

Ausgangspunkt der Feldlinien ist ein Volumendatensatz 
(Finite Elemente Methode), das das Magnetfeld als  
Vektorfeld beschreibt. Jeder Punkt des Vektorfelds gibt eine 
Richtung und eine Größe des Magnetfeldes an. Zur 
Identifizierung der Feldlinien im Vektorfeld hat sich eine 
Technik nach Hafner et al. als praktikabel erwiesen [Hafner 
et al., 2009].  

KKraftwirkung 
Das Magnetfeld verursacht eine Kraftwirkung am 
Linearantrieb, durch die der Vorschub erfolgt. Die Kraft steht 
immer senkrecht auf dem Magnetfeld und ist von der 
Magnetfeldstärke abhängig. Die Kraft wird durch einen Pfeil 
visualisiert, der an den Läufern platziert ist  (Abbildung 6). 
Die Länge des Pfeils gibt dabei die Kraftwirkung an: je 
Länger der Pfeil wird, umso größer ist die Kraft, die durch 
das Magnetfeld induziert wird. Die Kraft wird in der 
Simulation berechnet bzw. am Prüfstand gemessen und liegt 
als skalare Größe vor.  

Die Farbe des Pfeils wechselt zwischen grün und rot, wobei 
der Wechsel anzeigt, dass ein Schwellwert überschritten 

wird. Ansonsten bleibt die Farbe konstant. Die Höhe des 
Schwellwerts ist vom jeweiligen Experiment abhängig.  

Regelstrategie und Regelparameter 
Magnetfeldlinien und deren Kraftwirkung können an einem 
geregelten System nur in Zusammenhang mit den jeweiligen 
Regelparametern und den Sollwerten beurteilt werden. Der 
Sollwert (Luftspalt) ist bei diesem Prüfstand jedoch konstant. 
Allerdings ändern sich die Regelparameter in Abhängigkeit 
der verfolgten Regelstrategie oder Ziele [Adelt et al., 2009]: 
je nachdem, ob der Wirkungsgrad maximiert, die Antriebs- 
oder Bremskraft optimiert, oder das Systems sicher betrieben 
werden soll ist eine andere Regelstrategie zu verfolgen.   

Die Höhe der Regelparameter wird durch die Linienstärke der 
Feldlinien dargestellt. Erhöhen sich die Zahlenwerte der 
Parameter, dann werden die Feldlinien breiter. Sinken die 
Zahlenwerte, dann werden die Feldlinien dünner (Abbildung 
7). 

 

Abbildung 7: Die stärke der Feldlinien wird variiert, um 
Parameteränderungen darzustellen  

Entscheidend bei der Darstellung der Parameter ist, dass 
erkannt wird ob der Regler rekonfiguriert wird. Die 
Rekonfiguration erfolgt in diesem Fall durch Änderung der 
Parameter. Ziel ist es, eine robuste Regelung auszulegen, die 
über weite Streckenabschnitte genutzt werden kann. Denn 
jede Änderung der Parameter führt zu einer Änderung im 
System wodurch wieder Energie verbraucht wird. Dies 
reduziert den Wirkungsgrad zusätzlich. Die unterschiedlich 
starken Linien ermöglichen es dies zu erkennen. Schwankt 
die Linienstärke ständig, dann wird der Regler rekonfiguriert. 
Bleibt die Linienstärke konstant, dann ist dann sind auch die 
Parameter konstant. Die absoluten Zahlenwerte zu kennen 
ist in diesem Fall unnötig.  

Vorraussetzung für die Veränderung der Linienstärke ist, dass 
die Höhe der Regelparameter bzw. dessen Maximal- und 
Minimalwerte bekannt sind. Dieses ist Notwendig, um die 
Skalierungsfunktion für die Linienstärke bzw. dessen 
Parameter zu bestimmen. Die Skalierung zwischen Minimal- 
und Maximalwert erfolgt linear. Der Faktor 5 erwies sich in 
praktischen Tests als geeignet, um die Schwankungen 
erkennen zu können. 

Durch die Breite der Feldlinien ist nur ein skalarer Zahlenwert 
kodierbar. Deshalb sind im Vorfeld der Untersuchung am 
virtuellen Prüfstand alle Parameter zu einem Kennwert 
zusammenzufassen. Hierfür wird die gewichtete Summe aller 
Parameter gebildet. Die Höhe einer Gewichtung soll die 
Bedeutung eines Parameters verdeutlichen. Die Resultate 
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erlauben es Parameteränderungen wahrzunehmen. 
Allerdings ist dieses Vorgehen nur bei wenigen Parametern 
praktikabel.   

SStatorhöhe 
Ob der Regler eingreifen muss oder nicht kann anhand der 
Farbe der Statoren erkannt werden. Die Farbe kodiert die 
aktuell eingestellte Höhe (Abbildung 8). Die Höhe kann 
individuell an zwei Punkten eingestellt werden - jeder Stator 
ist um 15 mm verstellbar. An beiden Punkten wird eine Farbe 
bestimmt, die die Höhe in diesem Punkt beschreibt. Dabei 
wird die Farbe Grün genutzt, wenn der Aktor auf einen 
Minimalwert eingedreht ist, die Farbe Rot, sobald der Aktor 
auf einen Maximalwert ausgedreht ist. Dazwischen wird die 
Farbe liniear interpoliert.  

 

Abbildung 8: Visualisierung des Abstandes zwischen Stator und 
Läufer sowie die Kraftwirkung am Läufer 

Sind alle Statoren auf gleicher Höhe, dann sollte der Regler 
nicht eingreifen. Verändert sich die Höhe, wird z.B. ein 
Sprung eingebaut, dann hat der Regler an dieser Stelle eine 
neue Position einzuregeln.  

Luftspalt 
Der Luftspalt zwischen Läufer und Stator wird durch ein 
Band präsentiert, dessen Farbkodierung die Höhe des 
Luftspalts darstellt. Abbildung 8 stellt diese visuelle Metapher 
für eine Seite des Prüfstands dar. Das Band zeigt den 
Luftspalt für den linken Läufer und Stator. Die Farbskala 
reicht von Grün über Gelb bis Rot, wobei eine grüne Farbe 
angibt, dass der ideale Abstand erreicht worden ist, dies sind 
10 mm. Eine rote Farbe signalisiert, dass ein Maximalwert 
überschritten ist. Dies können z.B. auch 10 mm sein. 
Zwischen Ideal- und Maximalwert wird die Farbe linear 
interpoliert. Ab dem Maximalwert verbleibt die Farbe rot. 
Dabei spielt die Richtung der Abweichung keine Rolle. Der 
Wirkungsgrad verschlechtert sich sobald der Abstand größer 
oder kleiner wird.  

Das Band verläuft entlang der Drehrichtung des Rondells und 
scheint aus dem Läufer bzw. aus dessen Gehäuse zu 
entwachsen. Die Stelle nahe am Läufer zeigt den aktuellen 
Wert. Mit fortschreitender Zeit folgt das Band der 
Drehrichtung des Rondells. 

Im Idealfall zeigt es immer einen grüne Farbe, da der Regler 
den Abstand kontinuierlich nachregeln soll. Ist dies nicht 
möglich, so ändert sich die Farbe. In Abbildung 8 ist dies am 
rechten Ende des Bands erkennbar. Der Stator ist an dieser 
Position auf seinen Maximalwert herausgedreht worden. Der 
Regler konnte diese Position nicht nachregeln, dadurch 
veränderte sich der Abstand.  

Die vorgestellten visuellen Metaphern eignen sich 
zusammen, um das Verhalten des Prüfstands auf Basis von 
Modellen oder Daten aus Experimenten analysieren und 
bewerten zu können. Durch die Darstellung der Feldlinien 
wird deren Wirkung und Verteilung schnell und intuitiv 
erfasst. In Kombination mit Regelparametern und der Größe 
des Luftspalts wird die Auswirkung der Regelung auf die 
Luftspaltverstellung und die Antriebs- und Bremsleistung 
erkennbar.  

4.� Technisches Review in der virtuellen Umgebung 
 

Die Analyse des Luftspaltprüfstands erfolgt in einer virtuellen 
Umgebung in einem technischen Review. Beim technischen 
Review analysiert ein Team von Ingenieuren das Verhalten 
des Prüfstands auf Basis von Simulationsdaten und/oder 
Messdaten. Dazu wird das 3D-Modell des Prüfstands auf 
einer Powerwall visualisiert (Abbildung 9). Die Simulations- 
und Messdaten werden durch Animationen und durch die 
vorgestellten visuellen Metaphern präsentiert. Die 
Darstellung ist stereoskopisch. In der virtuellen Umgebung 
kann frei navigiert werden. Zur Interaktion und zur 
Navigation wird ein Flystick eingesetzt. Mit dem Flystick kann 
der Anwender um den Prüfstand navigieren oder gezielt 
Bereich auswählen, an die heran gezoomt werden soll.  

 

Abbildung 9: Technisches Review des Prüfstands in einer virtuellen 
Umgebung 

Die stereoskopische Darstellung der Feldlinien in 3D 
ermöglicht es, deren räumliche Ausdehnung zu erkennen. 
Durch die Integration der anderen visuellen Metaphern sieht 
der Anwender alle relevanten Daten auf einen Blick. Dadurch 
sind Änderungen und die Ursache für Änderungen sofort 
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ersichtlich, wodurch letztendlich die Analyse der Daten 
vereinfacht wird.  

Der virtuelle Prüfstand kann in zwei Anwendungsszenarien 
genutzt werden. Im ersten Anwendungsszenario werden 
Regler und Optimierungsmethoden am virtuellen Prüfstand 
getestet, bevor sie am realen Prüfstand zum Einsatz 
kommen. Regler werden mit den bereits bestehenden 
Verhaltensmodellen simuliert, die Ergebnisse der Simulation 
werden visualisiert und von den Ingenieuren am virtuellen 
Prüfstand analysiert. Dadurch kann die Wirkung der Regler 
am virtuellen Prototypen beurteilt werden, Fehler in der 
Programmierung werden identifiziert und das Verhalten 
kann von mehreren diskutiert werden.  

Im zweiten Anwendungsszenario werden Messdaten, die am 
realen Prüfstand ermittelt wurden, am virtuellen Prototypen 
visualisiert und analysiert. Regler und andere 
Optimierungsmethode werden im Verlauf der Entwicklung 
am realen Prüfstand getestet. Die Tests erfordern eine Reihe 
unterschiedlicher Experimente. Bei jedem Experiment 
entstehen Messdaten, die protokolliert werden und die 
Ergebnisse des Experiments repräsentieren. Diese werden am 
Prüfstand visualisiert. Zudem ist ein Vergleich zwischen 
Simulationsdaten und den Messdaten möglich. Der Vergleich 
erlaubt eine intuitive Beurteilung der Unterschiede. Dies 
Unterstützt die Ingenieure bei der Entwicklung der Regler, 
Modelle und Optimierungsverfahren und fördert letztendlich 
die Entwicklung des Linearantriebs und der aktiven 
Luftspaltregelung.  

Als VR-System wird eine hochauflösende Powerwall genutzt. 
Diese besteht aus drei Projektionsflächen. Die zentrale 
Projektionsfläche hat eine Auflösung von 4000 x 2000 Pixel 
bei einer Größe von  4,7m x 2,6m. Die Seitenflächen haben 
jeweils eine Größe von 2,4 x 2,6 m und eine Auflösung von 
2000 x 2000 Pixel. Für die Anwendung wird ein Cluster aus 
fünf Rechnern genutzt (QuadroPlex Graphiksysteme mit 
NVIDIA FX 5800). 

5.� Zusammenfassung und Ausblick 
 

In dem Beitrag wurden Visualisierungen für ein technisches 
Review eines Linearantriebs und dessen Luftspaltregelung 
vorgestellt. Entscheidend bei der Auswahl der 
Visualisierungen war, dass die Wirkung des Reglers auf den 
Luftspalt erkennbar ist sowie das Verhalten des gesamten 
Prüfstands auf einen Blick wahrnehmbar ist. Zudem dürfen 
die visuellen Metaphern die virtuelle Umgebung nicht 
überladen. Erste Tests haben die Brauchbarkeit gezeigt. 
Allerdings lässt die Darstellung der Parameter nicht 
erkennen, welche Parameter ausgewählt worden sind. 
Parameter werden z.B. aus einer gegebenen Paretomenge 
gewählt. Hier wäre der Ort des Parameters innerhalb der 
Paretomenge interessant.  

In weiteren Arbeiten soll die Anwendung eingesetzt werden, 
um die Weiterentwicklung des Prüfstands zu planen. Hierfür 
sind Umbauarbeiten an der Tragstruktur, am Rondell und an 

der Position von Stator und Läufer notwendig. Mehrere 
mögliche Varianten sollen simuliert und die Auswirkungen 
am virtuellen Prüfstand visualisiert und analysiert werden. 
Zudem ist beabsichtigt, die Visualisierungen in eine 
Augmented Reality (AR)-Anwendung zu übertragen und den 
Nutzen für die Analyse von Magnetfelder am Prüfstand zu 
untersuchen.  

Diese Arbeit ist im Sonderforschungsbereich (SFB) 614 
„Selbstoptimierende Systeme des Maschinenbaus“ der 
Universität Paderborn entstanden und wurde auf seine 
Veranlassung unter Verwendung der ihm von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft zur Verfügung gestellten Mittel 
veröffentlicht. 
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1� Abstract 
Modular robots are widely used in fields of manufacturing 
and service applications. Their facilitation of optimizing a 
robot structure to meet an application’s requirements is 
their chief advantage. Standardized robot modules may 
be used to easily configure arms and legs of personal 
robots, dedicated handling systems for industrial and 
laboratory applications and much more. Efficient configu-
ration necessitates engineering tools that determine the 
required modules and actual assembly. This paper 
describes the development of such a tool.  
 
2� Motivation 
In recent years, modular robot manufacturers have trans-
formed from component suppliers into system suppliers: 
A customer specifies a task for which the manufacturer 
develops the appropriate robot configuration and delivers 
the complete system, guaranteeing the required technical 
parameters. This is done efficiently by implementing and 
testing virtual system models before a real prototype is 
constructed. The development of the optimal solution en-
tails the collaboration of several experts. Customer sup-
port must convert and convey the customer’s 
requirements to experts in CAD and simulation. They 
design and implement the virtual models and deliver the 
results back to the customer support staff who discuss 
them with the customer. This takes time and the required 
time can increase quickly since the process is often iterati-
ve. In order to react to customer demands better and 
more flexibly, manufacturers of robotic kinematic systems 
need supportive tools that pool their experts’ know-how. 
A software-based product configurator is one such tool. 
A product configurator establishes an integral connective 
link between product development, production and cus-
tomer demands [1]. Configuration rules and constraints 
ensure that only logically valid configurations can be 
generated. While this alone does not guarantee comp-
liance with the required technical parameters of a 
complex mechatronic system, the basis can be extended 
with calculation and simulation models to exactly that. 
Although mechatronic systems are complex, their soft-
ware must operate simply to enable customer support to 
work quickly and accurately and even allow untrained 
users such as customers to configure prototypes based on 
their own applications.  
 
 

 
 
3� Requirements 
Virtual engineering is a state-of-the-art approach that em-
ploys virtual prototypes to develop, verify and optimize 
complex products before a real prototype has been con-
structed. In addition to geometric modeling derivable 
from CAD data, correct physical modeling is essential for 
simulation and verification. Physical models are usually 
constructed manually. The process is time-consuming and 
prone to errors. This is particularly true for mechatronic 
systems, which require multi-domain modeling and simu-
lation (mechanics, electrics, electronics, software, etc.). 
Over the past few years, the Fraunhofer IFF has been de-
veloping methods and tools that automatically generate 
exact physical multi-domain models based on CAD data. 
Complex multi-body system models can be derived and 
parameterized from CAD data automatically “at the push 
of a button”. Furthermore, real-time co-simulation sys-
tems facilitate efficient development and debugging of a 
mechatronic system’s control software. 
 
4� Concept 
Based on prior developments, the Fraunhofer IFF and 
Schunk have developed a flexible and easy-to-use prod-
uct, Viro-Con, a virtually robot configurator, that facili-
tates the the design and verification of any robot configu-
ration based on Schunk mechatronic components. 
 Viro-Con’s first iteration is intended to provide Schunk 
sales representatives a supportive tool that enables them 
to configure robots more easily and to directly answer 
important questions about workspace, the reachability of 
given points in space and the displacement options dur-
ing meetings with customers. This should generally 
eliminate any need to consult design and simulation 
experts in iterative steps since their knowledge has 
already been integrated in the application beforehand. Of 
course, expert knowledge is essential for maintaining and 
upgrading the application.  
The system is visualized in 3-D during every step of confi-
guration and testing to make the configured system more 
readily comprehensible and hence to f facilitate discussion 
with customers. The application is structured in four mod-
es: robot configuration, workspace calcculation, manipu-
lation and animation (Figure 1). The algorithms necessary 
for these modes include calculations off direct and inverse 
kinematic transformations and collision detection. 
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4.1� Robot Configuration  
The configuration mode includes everything needed to 
configure a robot and its immediate surroundings. There-
fore, this mode provides a library of m mechatronic mod-
ules and other objects as well as controls that may be 
utilized to assemble and parameterize modules and d 
objects.  
 
4.1.1� Library 
The library contains a wide range of actuated modules 
and non-actuated objects. Actuated modules 
s are rotational and linear drives (including their gears) 
aand grippers. Nonactuated objects are module connec-
tors s, a changer system and sensors as well as geometric 
primitives utilized to a certain degree to model surround-
ings. Geometric, physical and logical data is s stored for 
each library entry. The physical data includes masses, 
moments of inertia, electromechanical motor parameters 
and the like. The logical data contains information on 
connectability with other components, motion options 
and each parameter’s influence on the visualization off 
the module. Parameterized modules and system 
configurations may be stored in the library.  
This supports new projects based on similar prior projects 
and facilitates the e exchange between customers and 
the manufacturer. Only modules that are connectable to 
o an already configured partial system are selectable from 
the library. This keeps the application easy-to-use. A 
library mode additionally displays all the compatible mod-
ules, which are usually sorted into several subgroups 
(rotational drives, linear drives, etc.). The library is stored 

as an XM ML-file, thus making it easy to edit and extend 
with ease. It consists of three main types of elements: 
modules, bodies a and connector types (Figure 2). Library 

modules directly correspond to real Schunk mechatronic 
modules. Each library module is basically a list of bodies 
and joints. Bodies are e rigid module components. Each 
body has connectors that correspond to the real module’s 
flanges. A joint specifies the connectors that will connect 
two bodies. The bodies’ connectors reference connector 
types. One purpose of the connector types is to define 
the compatibility of a connector. Thus, an actuated 
mechatronic module in the library with one axis generally 
consists of f two bodies that are connected by one joint. 
The joint r references one connector of each body with 
compatible connector types. 
 
4.1.2� Configuration 
 
When a module is selected from the library, a visualiza-
tion of the module is automatically y displayed at an open 
and compatible connector, i.e. a mounting flange for the 
partial configuration thus far (Figure 1). Since most mod-
ules have multiple mounting flanges, the e user may shift 
and rotate the module to the desired mounting position. 
Every configuration and parameter (e.g. radius of action 
for a rotational module) may be altered at any time. The 
length of linear modules and some module connectors 
can be parameterized. The user may select predefined 
lengths from a list or enter a specific length. The parame-
terized object’s geometry is adjusted accordingly. Mount-
ing flanges are also repositioned. The adjustable geome-
try and adjustable position of the mounting flange are 
defined in the library. 
The transfer of parameters from one module to another 
module also enhances the application’s user-friendliness 
and is exemplified by the planning of area gantries (Figure 
1). The given distance between the two o lower linear 
components is automatically transferred to the crosswise 
linear component above. This component’s length and 

Figure 1:  GUI and library; area gantry assembly

Figure 2:  Elements of the XM ML library file that describe
mechatronic modules
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stroke of are adjusted respectively. This also functions the 
other way around. Thus, a user may define the desired 
stroke of the upper linear component and this parameter 
is transferred to the two linear components below. Their 
distance is adjusted automatically. The interface for the 
transfer of parameters between modules and the trans-
ferred parameters’ influence on the modules are defined 
in the library. Customized components may be modeled 
in the application to a certain degree. At present, special 
module connectors may be assembled from individual 
components, e.g. mounting flanges for individual product 
lines and several connecting shapes. The components’ 
geometry may be scaled in predefined directions. This 
approach greatly increases the flexibility. Users do not 
have to wait for product developers to implement their 
requirements in the application. Instead, they are able to 
give instructions directly to product development by deli-
vering t the robot configuration file. Utilizing geometric 
primitives, additional objects may be placed around the 
robot, e.g. to visualize pick and place stations or obstacles 
(Figure 6). At the e moment these are static objects which 
may be used for collision checks and the visualization of 
objects and devices for reachability tests with the robot.  
 
4.2� Implemented Algorithms  
4.2.1� Inverse Kinematics 
Once the kinematics have been defined, their direct and 
inverse kinematic transformations as well as redundant 
configurations (i.e. > 6 DOF) are calculated automatically. 
The approach to the calculation of inv verse transforma-
tion presented here is based on calculating t the direct 
kinematic transformation and utilizing the result in an 
iterative numerical solver. Corresponding to the library 
structure e, every module is represented in the program 
as a chain o of bodies and joints. Bodies generate static 
transformations that are independent of the robot’s posi-
tion; joints generate e dynamic transformations that 
include the drive’s current position. All the transforma-
tions are stored in a manner r that facilitates fast modifi-
cation of only dynamic parts. The transformation matrices 
must to be combined after every displacement to calcu-
late the direct kinematics. Only the position of the tool 
center point is required to generate a workspace. In addi-
tion, the o orientation is specified for every point to plan 
actions. The tool’s (i.e. gripper’s) position (point) and 
orientation ((quaternion) are always transferred to the ik-
calculator too combine the two different aspects in one 
software module. A weight matrix allows selecting the 
information used d by the numerical solver.  
Depending on the kinematic structure, the Jacobi matrix 
is calculated by moving every joint forward and backward 
and then calculating the direct transformation. The imple-
mented modified Levenberg-Marquardt algorithm is used 
to calculate the desired position ns of the joints. Let Xi be 
the joint position, lw the weighted Jacobi matrix and E 
the error matrix. Viro-Con executes s (1) iteratively.  

����
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����
�	

����(1) 

To overcome the problem with ambiguous quaternion-
representations of rotation, a decision tree is imple-
mented to ensure that the software runs stably. 
 
4.2.2� Collision Detection 
When collision detection is activated, every collision – ei-
ther self-collision or collision w with predefined environ-
mental objects – is detected and visualized (Figure 3). 

Self-collision detection requires first specifying which ro-
bot components are allowed to o collide and which are 
not. Without this specification, numerical inaccuracy 
would cause Viro-Con to erroneously y detect collisions 
between directly mounted components. Thus, pairs of 
components, which may be separated significantly or may 
constitute a relevant intersection based on the kinematic 
structure, are identified before collision detection itself 
may commence. Once a robot has been assembled vir-
tually, every joint is moved between the minimum and 
maximum position in small steps, every pair’s distance 
and intersection depth being analyzed in every step. Viro-
Con uses these pairs for collision detection during robot 
movement. All the pa airs are checked for intersections 
and any that penetrate each other are colored red. The 
virtual models of Schunk--modules are exported from 
Pro/ENGINEER. Thus, they contain all details and consist 
of a set of triangles for use in collision detection. A trian-
gle-triangle check [4] of the complete scene cannot be ex-
ecuted in real time on sales representatives’ portable 
computers. Therefore, Viro-Con employs the 
automatically calculated convex hulls of components to 
quickly detect collisions in real time. Very often, the 
convex hulls are significantly larger than the original com-
ponent. Therefore, complex, concave components must 
be manually divided into a few nearly convex sub-shapes 
for which individual convex hulls are automatically 
generated. 

Figure 2: Calculated and visualized self collision (left); collision
with an obstacle in the e workspace (right)
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4.3� Workspace  
 
Based on its kinematics, the robot’s workspace is auto-
matically calculated and depicted around it (Figure 4).  

 
4.3.1� Calculation  
The calculation and analysis of workspaces has a long his-
tory and has given rise to many approaches exist. Cai and 
Rovetta [2] utilized inverse kinematics and parabolic 
extrapolation to locate points on boundary contours. First 
step, a point as close to the boundary as possible is 
determined by incorporating boundary points located pre-
viously by means of parabolic extrapolation. An iterative 
search utilizing the bisection method and inverse 
kinematics calculation is started from this point to locate 

the next point on the boundary. Let �	,���, �� be the x-
coordinates of the previously located boundary points in a 
given plane x-z. The z-coordinates are given by the algo-
rithm that operates with a scan line approach. When scan 
lines are equidistant, the x-coordinate of the starting 
point to search for the next boundary point can be de-
termined with (2).  


��	���������(2)  
�
�������

A geometric method is discussed in [3]. It is based on the 
geometric sweep of spatial elements that represent partial 
workspaces. Each workspace is generated by iteratively 
rotating or translating workspace (i+1) with respect to 
joint axis i between the joint limits. These and other 
algorithms calculate workspace boundaries including 
holes inside the workspace. However, they largely fail to 
allow for collisions with surroundings and self collisions. A 
configurator needs a workspace calculation that is reliable 
enough to work for any given configuration of rotational 

and translational modules. This also applies to the 
workspace visualization. Depending on the given configu-
ration, the workspace may be a one, two or three-
dimensional object positioned and oriented in 3-D space. 
The approach selected in this project hierarchically subdi-
vides the workspace into smaller volumes (voxel), which 
are tested for reachability by using inverse kinematics. An 
octree-based algorithm was developed to subdivide a 
workspace efficiently. It is based on the notion that parts 
of an environment may be classified as unreachable. All 
reachable voxels shape a temporary workspace, which is 
examined and refined by several iterations of the algo-
rithm. The user sets the limit for the iterations. Collision 
detection may be applied when a voxel is classified as 
reachable. Should a collision be detected, the algorithm 
employs an intelligent method to identify other start 
configurations to calculate the inverse kinematics. If no 
collision-free configuration is identifiable, the voxel is 
classified as unreachable. 

 
4.3.2� Optimization 
This approach makes it possible to calculate all kinds of 
workspaces, while allowing for holes inside workspaces 
and self collisions and collisions with other objects. The 
complexity of the algorithm is a drawback. In the worst 
case, it is 0(8n-1), where n is the number of the algo-
rithm’s iterations. In practical terms, the worst case would 
be a 3 DOF translational gantry robot with a cuboid work-
space. Several optimizations were implemented to im-
prove performance. For instance, the plain algorithm 
checks not only the workspace boundary but also its 
interior to locate holes inside the workspace. Performance 
is improved by checking the complete workspace to just a 
certain degree and then refining only the boundaries 
located both inside and outside with the subsequent 
iterations. This significantly reduces the voxel count for 
the next iteration step. Therefore, two iteration limits are 
definable by the user. The first limit (L1) defines the itera-
tion count to check the entire workspace. All further 
calculations merely refine the boundary. The second limit 
(L2) defines the overall iteration count. Evaluations have 
confirmed that this improves performance greatly, 
especially for workspace calculations with a high number 
of algorithm iterations. The entire workspace calculation 
time for a 7 DOF manipulator arm was cut to 
approximately one third. Limit L1 was set to 12 iterations 
and L2 was set to 13 iterations. The calculation time may 
be reduced further by setting L1 to a smaller value. How-
ever, this diminishes the quality of the result and the 
additional performance gain is substantially smaller. Thus, 
setting L1 one time smaller than L2 is generally a good 
compromise between performance e and quality. Figure 5 
conveys an idea of the performance. At present, the 
algorithm has not been optimized for multicore proces-
sors.  

Figure 3: Calculated and visualized workspace of a 5 DOF mani-
pulator arm
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Processor  C with Calculation 
time in minutes h �	�=
10, ���= 11  

Pentium D 3GHz  6:45  
Athlon II X2 240 2.8GHz  3:41  
Core2Duo 2.66GHz  3:21  
i7 975 XE 3.33GHz  2:11  

 
 
4.3.3� Visualization 
 
The result of the workspace calculation is a set of all 
reachable voxels. They serve as the b basis for generating 
the visualization. A straightforward approach would be to 
simply render all voxels. However, this s would waste 
many resources and the visual result would not satisfy the 
requirements. The workspace should be b depicted semi-
transparently so that the robot as well a as possible holes 
inside the workspace are visible. Therefore, an algorithm 
was developed d, which extracts all polygons from the set 
of reachable voxels that belong to the surface of the 
workspace. It is based on the idea that two adjacent 
voxels have two polygons that share the same position in 
space, i.e. their voxels are in contact with each other. 
Polygons between voxels cannot be surface polygons. 
Thus, if two polygons share the same position in space 
they cannot belong to the workspace surface. To find the 
surface polygons, the algorithm iterates time through all 
voxels of the set, adding their polygons to a tree data 
structure. They are sorted into the data structure based 
on the polygons’ position in sp pace. If the tree already 
contains a polygon for the same position, this polygon 
will be deleted from the tree and the new one will not be 
added. At the end of the iteration, the tree contains all 
polygons that have to be rendered. This simple but effi-
cient technique makes it possible to visualize all kinds of 
workspaces and holes inside workspaces. The resulting 
workspace is always a slightly larger than the real work-
space but converges with it as it is progressively refined.  
 
4.4� Manipulation and Animation 
The manipulation mode is intended to o provide an initial 
impression of options for robot motion and to test the 
reachability of given points. It pro vides options for direct 
axis manipulation and TCP manipulation (Figure 6). Either 
way, the virtual robot is displaced according to user input. 
Collision detection calculations and necessary inverse ki-
nematic calculations are executed in the background in 
real-time. The manipulation mechanisms are used to plan 
animations, which enable demonstrating that a robot has 
more than just an axis configuration and is thus not only 
able to reach given points but also move from one to 
another. The user manipulates the virtual robot to certain 

points of interest and declares them as way points, i.e. 
key frames.  
The animator calculates intermediate p positions either on 
linear or time-optimal paths. An animation must be calcu-
lated before it can be disated played. Collision detection 
is applied and inverse kinematics for linear paths.  

If axis limits are reached from one position to the next, 
the calculator tries to start the motion with another axis 
configuration n to avoid this. If no other configuration 
can be found, the calculation is stopped.  
 
5� Results and Future Work 
 
The software developed and presented here has been 
being used effectively for over half a year and has proven 
its worth and function. Thus, a solid basis for an inte-
grated virtual engineering system has been established, 
which facilitates planning robot configurations and quick-
ly testing options. Its main advantages are e the:  
–� substantially faster configuration of robot systems  
–� improved support of c customers’ decision making 

and  
–� significantly enhanced d validation of the solution  

The next important step will be the integration of dynam-
ic calculations that will enable simulating every mechani-
cal and electrical load during robot movement. This facili-
tates the selection of properly sized drives. Several ap-
proaches could be integrated to further improve the 
information content to workspace analysis. [5] discusses 
so called capability maps that contain information on a 
manipulator’s capabilities within its workspace, i.e. infor-
mation on reachability and directional structure. Used for 
decisions on a robot arm’s grasp placement, these maps 
would also be useful for evaluation during the robot 
design process. Furthermore, this approach could be 

Figure 5: Benchmarks of workspace caalculation with different

hardware for a 6 DOF manipulato or arm (Figure 3)

Figure 6: TCP manipulation; static geometric primitives visua-
lized as objects inside the workspace
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combined with the aforementioned dynamic calculations 
to derive optimal dimensions of the drives used. Where 
available, CAD data of the working cell will be au-
tomatically incorporated in the model of the robot’s envi-
ronment. This is a prerequisite for virtual robot program-
ming. When it is available, a robot program can be devel-
oped and tested in the virtual environment. Unlike most 
other virtual robot programmers, this one will allow the 
incorporation of all dynamic effects too. Another 
interesting aspect is the integration of collision detection 
in the inverse kinematic calculations. This will enable 
robots to avoid collisions automatically.  
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Outline

� Non-Destructive Testing:

� State of the art

� Dimensions and Scales

� Modelling and Scales

� Example Scales/Levels

� Benefits from Virtual and Augmented Reality Support

� Examples

� Friction-stir welding

� Wind turbines

� Augmented Reality in Planning

� Conclusion and outlook
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Non-Destructive Testing: State of the Art

� Desired characteristics of a NDT:

� simple and direct examinations

� instant (or fast enough for in-
process) tests

� tiny, handy NDT-devices for testing 
in situ or without transportation

� negligible testing costs

� no need of special training of the 
examiners

� Usual NDT-characteristics:

� testing usually indirect 
(imperceptible signals �
perceptible signals � assessment)

� test time >> cycle time of the line

� special devices and extra space 
needed

� 100% testing can be either not 
affordable or not economical

� need of certified examiners � high 
training costs

Folie 3
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Non-Destructive Testing: State of the Art (continuation)

� Desired characteristics of a NDT: 

� instant, clear and unambiguous 
interpretation of the test results

� assessment result: “failed” or “ok”

� applicable to every product (type)

� 100% detection rate, 0% false 
alarm rate

� Usual NDT-characteristics:

� results refer to only a part of the 
inspected volume being 
ambiguous or fuzzy

� approximation, interpolation or 
extrapolation of the measurement 
results � sometimes subjective 
and case dependent

� application dependent

� both 100% detection and 0% false 
alarm rate depend on damage size

Folie 4
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Non-Destructive Testing: Dimensions and Scales

� Dimensions (of the reality):

� 3D space

� time

� others

� Test methods:

� 1D: e.g., time for return of a 
reflected signal

� 2D: e.g., thermography or 
radiography

� Real processes have no levels/scales

� Views and models have scale

� Scales along NDT-processes:

� micro: objects (flaws, irregularities, 
etc.) � 1 mm

� meso: parts, part areas

� macro: plant, machine, 
installation/system, device

Folie 5
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Non-Destructive Testing: Modelling and Scales

� Different scales � different viewpoint 
of the same phenomena

� Coarser scale (like zooming out) �
abstraction and better overview

� Finer scale (like zooming in) � focus 
on specific/important details

� A specific scale is often referred to as 
(investigation) “level”

� No levels in reality, everything 
inherently bound; in models data 
exchange between the levels 
needed!

Folie 6
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Non-Destructive Testing: Example Scales/Levels

interactions (among 
components, with user 

or environment) happen 
on this level and can be 

illustrated only here

modularisation usually 
happens on this level

understanding materials 
and how flaws or 

irregularities influence 
their characteristics

Relations to modelling, 

simulation, 

visualisation

trying unusual 
viewpoints; better 

perception of spatial 
relations; perceiving 

the imperceptible

measurements from 
the lower levels are 

put together for 
getting an overview

macro (plant, 
machine, 

installation/sy
stem, device)

integration of material 
objects with models

detections apply to 
this extent

meso (parts, 
part areas)

improved view and 
understanding

most phenomena 
used for 

measurements 
viewed on this level

micro 
(objects in 

the order of 1 
mm or less)

Relations to 

VR/AR

Relations to 

ND Tests
Scale

© Fraunhofer
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Non-Destructive Testing: Software Support: 

Requirements, Challenges

� Correct results despite indirect perception/measurement

� Volume rendering in addition to the boundary representation (B-Rep)

� Data exchange and integration

� Fusion of data from measurements with different parameters or methods

� Common/Standard representation for all NDT-methods

� Holistic modelling and simulation

� Dealing with the data and model complexity

� Performance (resp. usability of normal office computers)

� Multi-domain, multi-scale, multi-aspect modelling and simulation

� Flexibility (usability for new NDT-methods with minimum adaptation effort)

� Scalability 
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Non-Destructive Testing: Benefits from Virtual and 

Augmented Reality Support

� Virtual experiments enable:

� early detection of design failures

� accelerated development of devices and machines

� Trying different “what if …” scenarios

� Experiencing seeming impossible situations

� Better planning

� Augmented reality enables:

� playing with (the models of) not-yet-produced equipment in “real”
(augmented) environment

� software in the loop and hardware in the loop experiments

� Easier and cheaper training

© Fraunhofer

Folie 12 Conference on Digital Engineering, Magdeburg.
PD Dr.-Ing. Nikolay Avgoustinov

June 16th, 2010Folie 12 PD Dr.-Ing. Nikolay Avgoustinov 20.05.2010

Examples: Friction-stir welding (FSW)

� The process:

� novel, complicated and still 
insufficiently investigated

� capabilities not yet known

� NDT-needs still unclear

� causal connections between 
detections and process parameters 
not yet known

� appropriate modelling and 
simulation needed

Welding Tool

Holder

Feed
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An interactive model of 
a setup for FSW

Schematic layout 
of  FSW
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Examples: Friction-stir welding: the seam quality 

� Radiology of two pieces welded together:

� no discernible flaws (top two pictures 
on the right-hand side)

� indications for flaws (worm holes) in the 
welded zone (the four pictures 
beneath)

� Visualisation of a model, based on 
computer tomography (CT) of the same 
two pieces; flaws along the seam are well 
discernible (picture on the right-hand side)

� Visualisation of the same model, 
view from inside

© Fraunhofer
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Examples: Wind turbines: potential dangers and 

different scales of the caused problems

Initial 
Problem

Location/level
Potential danger and 
secondary problems

Components/objects on risk 
(on the next level/scale)

Crack in a 
blade

tip noise, reduced efficiency blade split/loss

middle
noise, low efficiency, blade 

split/break
tower, other parts or objects 

in the environment

root blade split/break
hub, tower, or objects in the 

environment

Crack in a 
tower

top nacelle loss
nacelle, hub, rotor, tower, 

environment

middle damage of tower
nacelle, hub, rotor, tower, 

environment

root
damage of the whole wind 

turbine
neighbour turbines, farm, 

environment
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Examples: Wind turbines: potential dangers and 

different scales of the caused problems

� Sensible to analyse least four levels: farm, turbine (macro), turbine parts (meso), 
material structures (micro)

� Two types of objects on each level: intrinsic (or level-specific) and interface objects

� Modelling of intrinsic objects well studied and supported with SW (e.g. FEM, EFIT)

� Multi-scale simulation impossible without interface objects

Wind farm Wind turbine Blade model with simulation results C
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Examples: Augmented Reality in Planning: Preliminary 

Tests for Suitability of Size and Geometry

Measurement equipment Chosen size do not fit Size ok, form unsuitable

Size ok, form unsuitable Size ok, form ok Size ok, form ok

Marker
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Conclusion

� Correct simulation results require considering and modelling of various phenomena on 

different levels

� The available software tools for NDT offer only single-level support

� Integration of tools, supporting individual levels, hardly possible

�Fraunhofer IZFP investigates a new approach: Lean, Virtual and Augmented Reality 

Supported Modelling, Simulation & Visualisation. First results confirm:

� reduction of the overall due complexity

� multi-scale modelling support

� better scalability and reusability

Folie 17
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Outlook

� Scheduled activities:

� interface FEM and EFIT simulations with VR and AR simulations

� use of cluster computing for achieving the needed performance

� use of GPU for better performance

� use of physics engines

� measurement data optimisation

� Interesting to try:

� force feedback devices

� software in the loop and hardware in the loop simulations and experiments

� gesture recognition

Folie 18
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1� Einleitung 
 
Die Motivation zur systemübergreifenden Nutzung von 
Daten ist die Vermeidung von doppelter Erfassung, von 
Datenredundanzen und die Komplexitätsbewältigung 
zeitlich, funktional bzw. disziplinarisch verteilter Aufgaben 
[6]. Daraus direkt ableiten lassen sich die vordergründigen 
Ziele, nämlich die Reduktion von Entwicklungskosten und 
-zeit sowie die Steigerung der Produktqualität, der Pro-
duktivität und Effizienz im Engineeringprozess [7].  
Veranschaulichen lässt sich die Notwendigkeit z.B. an 
"formatbedingten" Produktivitätsverlusten, beispielsweise 
der Zeitaufwand für die Suche nach einem geeigneten 
Viewer für eine zugesandte Zeichnung.  
Im Artikel wird ein Weg vorgestellt, wie mit Hilfe generi-
scher Programmierung wiederkehrende Aufgaben zur 
wechselseitigen Nutzung gemeinsamer Daten automati-
siert werden können. Es wird gezeigt, nach welchen 
Regeln ein Programm entwickelt werden muss, welches 
seinerseits automatisiert die Datenübergabe und logische 
Integration zweier oder mehr Systeme erstellt. Als konkre-
tes Beispiel dient ein Programm zur dynamischen Erzeu-
gung bidirektionaler Schnittstellen zwischen SPS und 
.NET.  
1.1 Einordnung in den Engineeringprozess  
Bereits Anfang der 1980er, mit wachsender Durchdrin-
gung der Geschäftsprozesse durch die EDV, wurden erste 
Modelle zur plattformübergreifenden und gemeinsamen 
Datennutzung formuliert. Das Modell dieser Phase ist CIM 
(Computer-Integrated Manufacturing) bzw. das Y-Modell 
nach Scheer [4], in welchen die Notwendigkeit zur 
Schnittstelle aufgezeigt wurde. Der darin zu Grunde 
gelegte serielle Entwicklungsablauf entspricht heute, 
bedingt durch Simultaneous Engineering, Cross Enterprise 
Engineering oder anderweitig parallelisierte Entwick-
lungsprozesse nur noch zum Teil der Realität. Durch Itera-
tionen und interdisziplinäres Vorgehen sind mehrmalige, 
bidirektionale Über-gaben von Entwicklungsdokumenten 
erforderlich [5].  
Mit PDM (Product Data Management) bzw. im PLM (Pro-
duct Lifecycle Management) werden über mehrere 
Entwick-lungsstufen verschiedenste Formate und Doku-
mente ge-handhabt. Diese müssen zudem über eine sehr 
lange Zeit, im Extremfall über den Produktlebenszyklus 
hinaus, verfüg-bar und auswertbar sein [3]. Dadurch 
ergibt sich allein durch zwischenzeitliche Technologie-
wechsel in der EDV eine anspruchsvolle Aufgabenstel-
lung. 

 
 
1.2  Produktsoftware im Engineeringprozess  
 
In Konstruktions- und Engineeringprozessen, insbesonde-
re von mechatronischen Systemen, kommt der Software-
entwicklung eine nach wie vor wachsende Bedeutung zu. 
Beispielsweise ist die Abbildung komplexer Bewegungs-
vorgänge an Fertigungsanlagen nicht mehr ohne entspre-
chend algorithmierte Antriebseinheiten denkbar. Auch die 
Realisierung der technologischen Abläufe im Rahmen der 
prozeduralen Gestaltung wird im Regelfall durch Software 
gelöst. Die Gründe dafür sind unter Anderem maximale 
Flexibilität, Vermeidung unnötiger Kosten bei notwendi-
gen Anpassungen, Senkung des Realisierungsaufwandes, 
Reduzierung der Betriebskosten oder Miniaturisierung.  
Im PDM wird die zum Produkt gehörige Software im          
Datenmanagement noch nicht ausreichend berücksich-
tigt. »Die Methoden und Verfahren der Softwareentwick-
lung stecken in vieler Hinsicht noch in den Kinderschu-
hen. Insbesondere gibt es noch kaum so etwas wie ein 
standardisiertes Datenmanagement«[3],S.120. Die Not-
wendigkeit zur Berücksichtigung der Softwareentwick-
lung im Engineeringprozess ist zwar erkannt, kommt aber 
auch anderweitig nicht über die Feststellung des Hand-
lungsbedarfes hinaus [7]. In der Softwareentwicklung 
selbst unter-stützen Versionsverwaltung oder Umgebun-
gen zur kollaborativen Programmierung. Bedarf besteht 
hinsichtlich der Werkzeuge zur Berücksichtigung der 
Software als Teil des Produktes im PDM. Die Entwicklung 
der Software (Steuerung, Visualisierung), also des logi-
schen Kernes des Systems, schließt sich i.d.R. erst nach 
der konstruktiven Gestaltung von Mechanik und Elektrik 
an. Dieses Vorgehen  
ist vernünftig, entstehen doch gerade in der Elektrokon-
struktion noch wesentliche Vorgaben für die Softwareent-
wicklung. Zu nennen ist hier die Struktur, Anzahl und Art 
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der Ein- und Ausgänge zu Sensorik und Aktorik, welche 
dann verarbeitet werden muss.  
Wird die Softwareentwicklung bereits in diesem Schritt 
beratend beteiligt, besteht die Möglichkeit, insbesondere 
die erforderliche Kommunikation auf niederer Steue-
rungs-ebene (Feldbus, E/A) konsolidiert und evtl. sogar 
deutlich vereinfacht zu erstellen. Im weiteren Verlauf wird 
für die konkrete Definition von Steuerungslogik ein Pro-
zessabbild erstellt, in welchem die Technologie abstrakt 
und in einer für die Implementierung geeigneten Form 
dargestellt ist. Es besteht also begründetes Interesse da-
ran, dass in Stufen, in denen Anforderungen an das 
nachher zu erstellende Softwaresystem implizit oder ex-
plizit definiert werden, eine formalisierte Definition dafür 
erstellt wird. 
 
1.3  Grundprobleme in der Realisierung  
 
Die Softwareentwicklung benötigt diesen vollständigen 
und formalisierten Satz an Anforderungen. Standardisier-
te Formate bieten dazu Unterstützung. Allerdings ist die 
Innovation den Standardisierungsbemühungen in unter-
schiedlich großem Abstand voraus. Für diesen Fall und 
den Fall der plattformübergreifenden Nutzung müssen 
demnach Möglichkeiten geschaffen werden, um Daten 
wie Definitionen, Vorgaben aber auch Lösungen gemein-
sam zu nutzen. Dies gilt als Motivation für den nachste-
hend erläuterten Ansatz.  
Schnittstellenprobleme ergeben sich jedenfalls immer an 
solchen Stellen, an denen Daten in mehreren Umgebun-
gen verwendet werden sollen. In der einfachsten Form 
des PDM - ein gemeinsames Dokumenten-
Verwaltungssystem - beschränkt sich die gemeinsame 
Sicht auf vorhandene Dokumente und Informationen auf 
die bloße Kenntnis derer Existenz. Soll eine funktionale 
Übergabe geschehen, z.B. von Konstruktion zu Elektro-
planung oder Elektronikentwicklung zur Softwareent-
wicklung, sind die zur Schaffung der dafür erforderlichen 
Schnittstelle auszuführenden Entwicklungsleistungen 
erheblich. Entwicklungswerkzeuge stellen meist Lösungen 
zur Schnittstellendefinition bereit. In Siemens 
WinCCflexible beispielsweise kann eine beidseitige 
Schnittstelle erzeugt werden, allerdings nur mit den         
Programmierwerkzeugen, welche dem Konstrukteur oder 
Kunden im Regelfall nicht zur Verfügung stehen.  
 
2� Arten von Schnittstellen / Techniken  
 
Für die Beschreibung von Daten können universelle Aus-
zeichnungssprachen verwendet werden. Dabei kann 
unter-schieden werden in strukturelle Beschreibungen, in 
prozedural-orientierte Modellierungssprachen oder aber 
Misch-formen, welche auch funktionale Beschreibungen 
erlauben wie die OMT (Object Modeling Technique). Mit 
standardisierten Auszeichnungssprachen können Informa-
tionsquelle und Informationssenke so beschrieben wer-

den, dass die Bildung eines für beide nutzbaren 
Übergabeformates möglich ist.  
Anspruchsvoller ist der Brückenschlag, wenn neben der 
systemübergreifenden Datenübergabe zusätzliche Kon-
vertierungen, Verdichtungen oder integrative Logik erfor-
derlich sind. In den seltensten Fällen bieten dann die 
jeweiligen Quell- und Zielsysteme eine unmittelbar ver-
wendbare und vollständige gemeinsame Schnittstelle, 
sondern müssen um eine intelligente Mittlerkomponente 
ergänzt werden. Im Folgenden wird eine Auswahl der in 
diesem Kontext relevanten Arten von Schnittstellen vor-
gestellt.  
 
2.1  Unmittelbare, synchrone Kopplung  
 
Die einfachste Schnittstelle besteht aus einer direkten 
Übergabe von Daten. Hierfür muss auf beiden Seiten der 
Schnittstelle Syntax und Semantik der zu übertragenden 
Daten bekannt sein. Die Schnittstelle arbeitet synchron in 
direkter Kommunikation [6]. Zur Beschreibung der Daten 
können Metadaten verwendet werden, welche i.d.R.         
ausgangsseitig die vorhandenen Daten charakterisieren. 
[3] 

 
 
Beispiele für diese Art der Schnittstelle sind rein deskripti-
ve Elemente wie DTD (Document Type Definition), der 
XMI (XML Metadata Interchange) bzw. Direktzugriffe via 
API (Application Programming Interface), ActiveX oder 
mittels PlugIns / AddIns.  
Ein Direktzugriff kann auch mittels Post-/Preprozessoren 
realisiert werden, welche aus- bzw. eingabeseitig die 
Daten entsprechend der Erfordernisse anpasst. Wrapping 
ist eine Technik, mit deren Hilfe eine Anwendung logisch 
gekapselt werden kann und damit die mit externen Ele-
menten ausgetauschten Daten manipuliert werden kön-
nen. Mit Reflection werden in objektorientierten Pro-
grammiersprachen Metainformationen im Code gespei-
chert, mit deren Hilfe zur Lauf-zeit der Anwendung Struk-
tur- und Typendefinitionen abgefragt und anforderungs-
gemäß verändert werden können.  
 
2.2  Mittelbare, statisch-asynchrone Kopplung  
 
Eine einfache und häufig verwendete Schnittstelle besteht 
aus einem gemeinsamen, beiderseits verständlichen Aus- 
tauschformat, welches ohne Konvertierung, Übersetzung 
und Anpassung übertragen werden kann. Beispiele für
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neutrale Datenformate, Standards und Quasi-Standards 
sind STEP, IGES, PDF, TIFF, SVG, XML, UML u.a. 
 

 
 
In diesem Fall bestimmt das Format den Funktionsum-
fang! Im Mittlerformat können wichtige Informationen 
zum beschriebenen Objekt verloren gehen. Dies reicht 
von fehlen-den Darstellungsinformationen (z.B. Exceldatei 
in CSV speichern) bis hin zum Verlust von Attributen wie 
Baugruppenfunktion oder Materialeigenschaften beim 
Export einer CAD-Zeichnung in ein Austauschformat wie 
IGES (Initial Graphics Exchange Specification) oder 
DirectModel/JT.  
Zur Erstellung des Mittlerformates können Konverter die-
nen, welche das Format auf Basis der strukturellen und 
ggf. semantischen Definition der Ein- und Ausgabe-
schnittstelle wandeln. Konverter können eingebettet oder 
als eigenständige Anwendung betrieben werden.  
 
2.3  Dynamische Kopplung  
 
Wenn sich Inhalt, Umfang, Struktur oder Bedeutung der 
zu übertragenden Daten ändern, ist über die reine Über-
setzungsleistung hinaus eine logische Anpassung erfor-
derlich, z.B. wenn einfache Datentypen in komplexe 
umgewandelt werden müssen oder die Wandlung allge-
mein Regeln und rekursiven Abhängigkeiten unterworfen 
ist. In Schnittstellen dieser Art muss eine Intelligenz im-
plementiert werden [1,2]. 
 

 
Für breite, umfangreiche Schnittstellen stehen dazu  
Integrationsplattformen und Middleware zur Verfügung, 
die über die reine Wandlung der Datenrepräsentanz auch 
funktionale Zusätze wie eine Transaktionsüberwachung 
bieten. Als Beispiel hierfür ist Microsoft´s BizTalk Server zu 
nennen, wenn dieser auch auf die Verknüpfung von 
Geschäftsprozessen in Unternehmen und weniger auf 
Engineering ausgerichtet ist. Integrationsplattformen wie 
BizTalk Server operieren als Schnittstelle zwischen DV-

Systemen und synchronisieren deren Datenbestände 
mittels Mapping und logische Konvertierung. Die Orchest-
rierung, also die strukturelle und funktionale Zuordnung, 
wird in einzelnen Prozessbausteinen vorgenommen. [7] 
 

 
2.4  SOA / SaaS  
 
Als eigene Kategorie seien hier die per SOA (Service 
Oriented Architecture) oder als SaaS (Software as a Ser-
vice) angebotenen Dienste genannt. Die Konvertierung 
wird dabei auf selbst oder von Dritten betriebenen Syste-
men als Auftragsdatenverarbeitung durchgeführt. Die 
Verantwortung für Formatanpassung, Interpretation, 
Analyse, Implementierung usw. wird damit als Dienstleis-
tung ausgelagert. 
 

 
 
3� Vorgehensweise im Schnittstellendesign  
 
Im folgenden Ansatz wird davon ausgegangen, dass eine 
komplexe Schnittstelle geschaffen werden muss, in wel-
cher ein einfaches Mapping von Variablen nicht ausreicht, 
sondern auch Funktionen transferiert werden sollen. Die 
Schnittstelle soll wiederverwendbar gestaltet werden. 
Unter diesen Annahmen wird der Prozess zur Gestaltung 
einer Schnittstelle dargestellt. Dabei wird kein neuer 
Modellierungsansatz entworfen, sondern vielmehr eine 
Verbindung der in den unterschiedlichen Anwendungen 
verwendeten Modelle realisiert. Als Begründung dient das 
Beispiel UML-Komponentendiagramm. In diesem lässt 
sich die linke (UML-A) und rechte (UML-B) Seite der 
Schnittstelle modellieren. Es fehlt aber an Mitteln und 
Wegen, die Verbindung zwischen den beiden Definitio-
nen automatisch zu generieren. Der nachstehende Ansatz 
stellt eine mögliche Lösung für derartige Probleme dar.  
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3.1  Zweckbestimmung und Anforderungser-

hebung  

Die Funktion der Schnittstelle sowie sämtliche Ziele hin-
sichtlich Leistung, Plattform, Umfang, Struktur etc. müs-
sen im Zuge einer ordentlichen Erhebung der Anforde-
rungen gesammelt werden. Dabei müssen die Nutzer 
(Personen und Anwendungen) der zu schaffenden 
Schnittstelle und deren Voraussetzungen bzw. Interessen 
berücksichtigt werden. Eine quantitative Erhebung zur 
Nutzung (Häufigkeit, erzeugte Lasten) präzisiert den 
Anforderungskatalog.  
Wichtigster Bestandteil der Zweckbestimmung ist die 
Analyse der Ein- und Ausgänge (E/A-Analyse). Hierbei 
werden alle wahrscheinlichen Quellen und Senken (n:m) 
betrachtet und hinsichtlich der erhobenen Anforderungen 
übertragen. Die Anzahl von E/A´s kann reduziert werden, 
indem Typenvertreter gewählt werden. Als Ergebnis der 
E/A-Analyse werden auf Basis der festgestellten Syntax, 
Semantik und Funktion Kriterien zur Auswahl von Über-
tragungsmedium und -format abgeleitet.  
 
3.2  Technologieauswahl  
 
Je nach Komplexität und gefordertem Funktionsumfang 
wird der Typ der Schnittstelle ausgewählt. Die Typen (z.B. 
die oben aufgeführten) erfüllen die Anforderungen auf 
unterschiedliche Art und Weise. Die Entscheidung zur 
Nutzung der Metaprogrammierung ist bei der Technolo-
gieauswahl dann empfehlenswert, wenn häufige Ände-
rungen im Umfang und folglich eine Neugenerierung der 
Schnittstelle notwendig sind. Ebenso kann eine Übertra-
gungslogik als Bestandteil der Schnittstelle mittels generi-
scher Programmierung implementiert werden. 
 
3.3  Schnittstellenentwicklung  
 
Die Schnittstelle besteht im Wesentlichen aus der Entge-
gennahme von Daten, deren Verarbeitung und der Aus-
gabe (vgl. Abbildung 7). Die Anwendungsseite stellt den 
Daten-Übernahmepunkt der Quelle dar. Im Falle einer 
Transaktionssteuerung werden an dieser Stelle auch In-
formationen über die Übermittlung an diese zurücküber-
geben [1]. Die Ausgabe- oder Übertragungsseite erfordert 
im Unterschied zur Eingabe eine Anwendungskontrolle 
zur Überwachung der Bereitschaft zur Datenübernahme 
seitens der Daten-senke. Übertragungsseitig wird i.d.R. 
ein Protokoll zur Sicherstellung der korrekten Übergabe 
der Daten (Erfolgsüberwachung, Validation) implemen-
tiert. 
 

 
 
Die Aufbereitung zur Übertragung innerhalb der Schnitt-
stelle stellt den eigentlichen Kern dar. Hierbei wird unter-
schieden in ein einfaches Mapping, Konvertierung und 
generische Logik. Im Mapping werden die Ausgangswerte 
ohne weitere Verarbeitung auf die Zielwerte zugewiesen. 
In der Konvertierung wird eine Wandlung vollzogen, z.B. 
Umwandlung von Datentypen.  
Mit generischer Logik können auch Schwierigkeiten wie 
z.B. die häufigen Probleme in der Byte-Order (Big/Little-
Endian) in unterschiedlichen Systemen oder die prinzipiell 
unter-schiedliche Art und Weise zur Darstellung von 
datetime gelöst werden. Die generische Logik kann auf 
Basis der Schnittstellendefinition auch angewiesen wer-
den, komplexe Datentypen, z.B. Klassen zu bilden. Der 
Generator er-zeugt die Interaktionslogik zwischen den zu 
verbindenden Anwendungen und Systemelementen. Die 
Interaktionslogik übernimmt alle Aufgaben, welche auf 
eine Übertragungsanforderung oder auf Werteänderung 
hin anfallen.  
Zur Übertragung muss das generierte Format nicht dem 
der Senke entsprechen. Es besteht die Möglichkeit, dass 
für die Übertragung ein anderes, dafür geeigneteres 
Format er-zeugt wird und dieses erst in der Datensenke 
ins Zielformat gewandelt wird (z.B. Serialisierung komple-
xer Objekte).  
 
3.4  Erprobung, Revision, Universalisierung  
 
Die erzeugte Schnittstelle wird getestet, indem alle Typen 
und Operationen zwischen den Systemen kontrolliert 
wer-den. Hierfür ist insbesondere für komplexe Schnitt-
stellen eine Simulation zielführend, die diese Aufgaben 
automatisiert übernimmt.  
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4� Fallbeispiel: Intelligente Schnittstelle  
zwischen SPS und .NET  

 
Im Unternehmen werden zur Realisierung automatisie-
rungstechnischer Anlagen häufig Systeme mit getrennter 
Maschinensteuerung (hier: SPS) und Visualisierungs- / 
SCADA-Anwendung verwendet. Beide Systeme behan-
deln den gleichen, im Regelfall umfangreichen Pool an 
Daten und sind auf eine stabile und leistungsfähige 
Schnittstelle angewiesen. Die Definition der Ein- und 
Ausgänge ist eine wiederkehrende Aufgabe im Entwick-
lungsprozess einer solchen Anlage. Die Anzahl und die 
Art der gemeinsamen Daten zwischen den Anlagen variie-
ren aufgrund der verschiedenen Prozessaufgaben und 
Feldgeräte stark. Eine manuelle Definition dieser ent-
spricht dem zweimaligen Abschreiben und Übertragen 
der Geräte-IO-Liste für Maschinensteuerung und Visuali-
sierung. Dieser Vorgang ist fehleranfällig und zeitintensiv.  
Zur Effizienzsteigerung und Fehlerreduzierung wurde ein 
generisches Programm entwickelt, welches die beiden 
fremden Welten SPS und .NET zusammenführt.  
Genutzt wurde dafür SPS-seitig die in Speicher-  
programmierbaren Steuerungen (SPS) wie die Siemens S7 
oder dem Beckhoff CX neben AWL, FUP oder KOP zur 
Verfügung stehende SCL (Structured Control Language). 
In SCL wird eine hochsprachenähnliche Syntax verwendet. 
Daten-, Typdefinitionen und Funktionen lassen sich mit 
Kenntnis dieser Syntax automatisiert, im konkreten Fall 
per Makro erstellen. 
 

 
 
Zusätzlich wird in AWL die Interaktionslogik generiert. 
Diese handhabt das Verhalten der Schnittstelle bei Werte-
änderung. 

 
 
Für die Visualisierung/SCADA wird HighTrax®, einer auf 
dem .NET-Framework entwickelten Anwendung  
verwendet. HighTrax® steuert die komplexeren, jedoch 
nicht unmittelbar maschinenrelevanten Aufgaben, wie 
z.B. benutzerinitiierte oder zeitgesteuerte Aufgaben. Die 
Visualisierung wird über eine XAML-Umgebung darge-
stellt, welche individuell an die Anlage und Anwendung 
angepasst wird. Die Visualisierung selbst ist per WPF an 
den .NET-Datenkontext gebunden. 
 

 
 
Für diese Architektur - SPS und .NET-Anwendung - muss 
beidseitig der Umfang an Übergabevariablen definiert 
wer-den. Für die Datendefinition sind die Anlagentopolo-
gie und die darin eingesetzten Instrumente und Aggrega-
te entscheidend. Die Definition wird vom Prozesseigner 
oder Anlagenhersteller durchgeführt und ist eine Eingabe 
an die Softwareentwicklung im Engineeringprozess. Hier-
für bietet sich aufgrund der Verbreitung Microsoft Excel 
an. Unter Einhaltung von Restriktionen werden die Anla-
genstruktur und die Gesamtheit der in der Anlage zu 
handhabenden Parameter in Excel hierarchisch erfasst 
(siehe Abbildung 11).  
Die einheitliche Variablenbezeichnung müsste dann im 
Normalfall links- wie rechtsseitig der Schnittstelle über-
nommen werden und in SCL bzw. Hochsprache abgebil-
det werden. An diesem Schritt kommt die generische Pro-
grammierung aktiv zum Zuge (vorbereitend ist sie es bis 
hierhin schon gewesen). Ein speziell für diese Aufgabe 
entwickeltes Excel-Makro verarbeitet die Datendefinitio-
nen und erstellt eine vollständige Schnittstelle für beide 
Seiten. Für die SPS wird ein Datenbaustein generiert, 
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welcher direkt und ohne weitere Bearbeitung in das Pro-
gramm aufgenommen werden kann. .NET-seitig entsteht 
eine Klasse, welche den gleichen Inhalt, jedoch in der 
Visualisierungsseitig benötigten Struktur beinhaltet. 
 

 
 
Die Besonderheit im Fallbeispiel ist, dass beidseitig eine 
funktionale Schnittstelle einschließlich der Interaktionslo-
gik geschaffen wird, welche die SPS wie die Visualisierung 
zur synchronen und unmittelbaren Kopplung befähigt. 
 

 
 
Ergeben sich Änderungen in der Topologie, werden diese 
in der Datendefinition nachgetragen und automatisch 
zwei neue Schnittstellen generiert. Der Implementierungs- 

und Änderungsaufwand wird damit erheblich reduziert. 
Auch für plattformabhängig zu treffenden Fallunterschei-
dungen reduziert sich der Aufwand wesentlich.  
 
5� Zusammenfassung  
 
Mit dem vorgestellten Verfahren ist es möglich, wieder-
kehrende Aufgaben mit geringem Aufwand zu automati-
sieren. Ist kein gemeinsam nutzbares Format zur system-
übergreifenden Nutzung vorhanden oder manueller Auf-
wand erforderlich, lohnt sich die Entwicklung einer Kom-
ponente für die automatisierte Schnittstellendefinition. 
Produktivitätsverluste oder Fehler im Entwurf der Daten-
übergabe lassen sich damit wirkungsvoll reduzieren.  
Die dafür notwendigen Voraussetzungen lassen sich  
technologieübergreifend schaffen, im Beispiel wurde die 
Steuerungsebene (SPS) mit der Leittechnik / SCADA (.NET) 
verbunden. Die besondere Ausprägung lag darin, dass 
nicht die Schnittstelle wie sonst üblich in die Anwendung 
integriert wurde, sondern als eigenständiger Aufsatz 
innerhalb der Anwendung implementiert wurde. Das 
Verfahren ist in mehreren Industrieanwendungen erfolg-
reich im Einsatz.  
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1� Einleitung 
 
 Um die globale Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu       
sichern, die erhöhten technischen Anforderungen zu 
erfüllen und verkürzte Entwicklungszyklen bei gleichzeitig 
erhöhter Komplexität zu gewährleisten, ist der effiziente 
Einsatz von CAx- und virtuellen Technologien im               
Wertschöpfungsprozess für HDW unbedingte Vorausset-
zung. Dabei findet aufgrund von geringen Stückzahlen 
und ho-her Individualität im U-Bootsbau eine enge Ver-
zahnung von Fertigung und Entwicklung statt. Diese 
Verzahnung erfordert einen permanenten Abgleich zwi-
schen digital konstruierten und real gefertigten Bauteilen. 
Um diese Anforderung zu unterstützen, werden im Rah-
men des BMBF geförderten Projektes AVILUS Technolo-
gien entwickelt, die einerseits eine VR-gestützte Koopera-
tion an verteilten Standorten unterstützten („VR-
Meeting“), die andererseits aber mit Hilfe von 
Augmented Reality Technologien auch einen Abgleich 
von digitaler (Entwicklung) und realer Welt (Fertigung) 
unterstützen.  
 
2� Verteilte Virtual Reality 
 
An der Vision VR-Installationen zu vernetzen, um so ko-
operative Räume für Konferenzen, Besprechungen und 
verteilte Konstruktionsaufgaben zu schaffen, wird seit 
den frühen 90er Jahren gearbeitet. Die einfachste Form 
dabei ist es, mehrere Displays und mehrere Interaktions-
geräte an ein gemeinsam genutztes Rechnercluster anzu-
schließen, so dass die Daten nur einmal gehalten werden 
müssen und das VR-System nur für jede Ansicht ein eige-
nes Ausgabebild rendert. Somit können Manipulationen 
auf den Daten von allen Beteiligten gleichzeitig ausge-
führt werden und sofort an das gemeinsame Datenmodell 
über-tragen werden. Diese Möglichkeit ist allerding durch 
die verfügbare Bandbreite der Netzwerkverbindung stark 
eingeschränkt. Bei verteilten VR-Anwendungen über ört-
lich verteilte Standorte werden deshalb die Daten, die im 
VR-System visualisiert und bearbeitet werden, auf alle 
vernetzen VR-Installationen kopiert. Somit können auch 
mit geringen Bandbreiten vernetzte VR-Szenarien reali-
siert werden. Allerdings muss hier ein Konzept erstellt 
werden, wie Manipulationen am Datenmodell an andere 
Nutzer mitgeteilt und wie sie auf die Datenmodelle der 
vernetzten VR-Systeme übertragen werden. Deshalb 

werden zur Realisierung vernetzter VR-Systeme, verteilte 
Objekte und Paradigmen für verteilte Interaktionen imple-
mentiert („Distributed Object Model – DOM“).  
Die ersten Realisierungen von DOMs in verteilten VR-
Systemen schränkten vor allem die Manipulationen stark 
ein, die am Objekt durchgeführt werden konnten. So  
waren z.B. keine Manipulationen der Geometrie möglich, 
vielmehr konnten Objekte hinzugefügt oder entfernt wer-
den oder Attribute der Objekte (z.B. Farbe) konnten ver-
ändert werden. Zum Starten der vernetzten VR-Systeme 
wurde in allen Systemen genau die gleiche Datenbasis 
geladen, dazu wurde eine statische Liste von Operation 
zur Verfügung gestellt, die in den vernetzten DVE durch-
geführt werden konnten. Diese Operationen konnten an 
jeder vernetzten Station durchgeführt werden und auf 
alle anderen Stationen übertragen werden, die mit der 
lokalen Datenkopie arbeitet. Unter der Voraussetzung, 
dass die VR-Systeme wirklich mit den gleichen Modellen 
gestartet wurden und unter den Voraussetzungen, dass 
die zugelassen Operationen statische sind, kann somit der 
Vernetzungsprozess sehr gut kontrolliert werden und eine 
konsistente Bearbeitung in den vernetzten VR-Systemen 
gewährleistet werden.  
Im Kontrast dazu steht das Ideal der „Virtuellen Realität“, 
nach dem der Benutzer frei in den virtuellen Welten inter-
agieren kann und in seinen Interaktionsfreiheitsgraden 
weiterstgehend unbeschränkt ist. Außerdem sollten die 
verteilten VR-Sitzungen nicht notwendigerweise alle 
gleichzeitig gestartet werden und ein dynamisches zu- 
und wegschalten zur verteilten Sitzung ermöglichen. Um 
hier Lösungen zu schaffen, werden zwei                    
unterschiedlichen Netzwerktopologien realisiert:  
 
����������������� 
Hier werden die Datenmodelle der virtuellen Welt auf 
einem zentralen Server gehalten. Verschiede Klienten 
vernetzen sich mit diesem Server, um die Datenmodelle 
zu erhalten. Die Klienten können untereinander nicht 
kommunizieren. Zentrale Lösungen haben den Vorteil, 
dass die konsistente Datenhaltung der virtuellen Modelle 
sicher gewährleistet werden kann. Außerdem ist dieser 
Ansatz weniger komplex und leichter zu implementieren.  
 
����������������� 
In der verteilten Lösung gibt es keinen zentralen Server, 
aber es gibt gleichrangige Prozesse, die miteinander 
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kommunizieren, um die nötigen Informationen über das 
„Virtual Environment“ auszutauschen. Hier wird kein 
zentraler Server benötigt. Diese Ansätze werden etwa in 
den Massive Multiplayer Online Role Play Games realisiert.  
 

 
 
Im Rahmen des Projektes AVILUS wurde auf Grundlage 
des Virtual und Augmented Reality Systems „instantreali-
ty“ als zentrale Lösung ein kollaboratives VR-System ent-
wickelt, mit dem Entwicklungsteams an verteilten Stan-
dorten in einer virtuellen Konstruktionssitzung zusam-
menarbeiten.  
Wesentlich für die nachhaltige Nutzbarkeit von For-
schungs- und Entwicklungsarbeiten ist es, sich an                
Standards zu orientieren, da somit eine Integration in die 
Systemlandschaft der Werft unterstützt werden kann und 
so eine maximale Unabhängigkeit der Ergebnisse von 
spezifischen Systemen erreicht wird. Für eine verteilte 
Virtuelle Realität gibt es zur Zeit keinen etablierten Stan-
dard, allerdings bietet der offene und ISO-zertifizierte 
X3D-Standard (Nachfolge von VRML) eine gute Voraus-
setzung dafür, nicht nur 3D-Geometrien und 3D-
Animationen standardisiert zu beschreiben, sondern auch 
die Logik der Anwendung festzuhalten (welche Aktion 
wird mit welchem Inter-aktionsgerät verknüpft, welche 
Kollision löst welche Reaktion aus etc.). X3D stellt auch 
eine Spezifikation des Netzwerkknotens 
„X3DNetworkSensorNode“ zur Verfügung der im Rah-
men dieses Projektes realisiert wurde und in das VR-
System instantreality integriert wurde. Dabei werden zur 
sicheren Datenverteilung kryptographische VPN-Tunnel 
via Sina-Boxen der Firma secunet aufgebaut, die Rechner/ 
Rechnercluster mit unterschiedlichen Betriebssystemen 
(Windows, Linux, Mac OSX) vernetzen. In einem AVILUS-
Testszenario werden so etwa ein Standard-
rechnerarbeitsplatz mit der VR-Installation „HEyeWall“ 
und einem Multi-Touchtable zusammengeführt. Um 
sicherzustellen, dass die in einer verteilten VR-Sitzung 
verwendeten Modelle identisch sind, werden die Modelle 
in einem Prüfverfahren auf ihre Aktualität hin geprüft und 
verglichen, um so Inkonsistenzen zu vermeiden. Wesent-
lich für die konstruktive Nutzbarkeit von verteilter VR ist 
eine intuitive und effektive Interaktion. Im VR-Meeting-

Szenario werden deshalb für die Interaktion Multi-Touch-
Technologien ein-gesetzt (siehe Abbildung 1).  
Auf dem Multi-Touchtable werden horizontale und verti-
kale 2D-Schnitte dargestellt. Zur Navigation definiert der 
Nutzer Position (Finger 1) und Blickrichtung (Finger 2) auf 
der Schnittzeichnung, um die virtuelle Kameraposition im 
3D-Modell zu steuern. Mit dieser sehr intuitiven               
Interaktionsmetapher wandert der Nutzer mit dem Finger 
über die 2D-Zeichnung und kann somit sehr schnell die 
Sektionen im U-Boot-Modell visualisieren, die im verteil-
ten VR-Meeting bearbeitet werden. Ergebnisse der verteil-
ten virtuellen Besprechung können protokolliert werden. 
Dabei können Besprechungsergebnisse als Annotationen 
festgehalten werden und mit der Geometrie des U-Bootes 
verlinkt wer-den (siehe Abbildung 2). 

 
 

3� Augmented Reality Abgleich 
 
Die Unterstützung von verteilten Entwicklungsprozessen 
kann noch weitergehender unterstützt werden, wenn 
nicht nur verschiedene VR-Stationen sondern Mixed Reali-
ty Stationen (d.h. VR und AR) vernetzt werden können. 
Das ist auf Basis des Systems instantreality möglich, da 
hier die gesamte Bandbereite von Virtueller bis zu Erwei-
terter Realität unterstützt wird. Augmented Reality bietet 
vor allen Dingen dann große Potentiale, wenn (wie im U-
Bootsbau) eine enge Verzahnung von Entwicklung und 
Fertigung stattfindet. Dann können via Augmented Reali-
ty digitale Konstruktionsmodelle in die reale Umgebung 
des zu fertigenden Schiffes überlagert werden. Besondere 
Anforderungen im Bereich U-Bootsbau liegen hier im  
Tracking, da sehr enge Räume untersucht werden          
(Verdeckung). Deshalb ist die Verwendung von              
Trackingsystemen mit externen Kameras (outside-in Tra-
cking) häufig nicht möglich. 

�	�
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Im Rahmen des AVILUS-Szenarios „Virtueller Modell-
draht“ werden dabei mittels der Augmented Reality virtu-
elle Rohrleitungen in reale U-Bootbauteile eingepasst. 
Dazu werden die U-Bootbauteile mit einer Videokamera 
erfasst, die Pose der Kamera wird mit markerlosen         
Trackingtechnologien registriert, und das virtuelle Rohr-
segment wird so lagerichtig in die Szene eingeblendet 
und ermöglicht so eine visuelle Verifizierung. Jetzt kann 
der Werker Kollisionen zwischen realen und virtuellen 
Bauteilen erkennen und den Rohrverlauf mit Hilfe eines 
interaktiven Editors modifizieren. Dazu wählt er ein Rohr-
segment aus und editiert die Rohrsegmente des virtuellen 
Rohres, so dass keine Kollisionen mehr auftreten und sich 
das Rohr optimal in die Geometrie der realen U-
Bootbauteile einfügt.  
Das Szenario wurde ausgewählt, um Augmented Reality 
in einem realen Use-Case zu evaluieren. Im aktuellen 
Fertigungsbetrieb wird ein sogenannter „Modelldraht“ 
einsetzt, um die Passgenauigkeit der Rohrleitung zu prü-
fen. Der Werker passt diesen Modelldraht in ein existie-
rendes Rohrsystem ein, indem er ihn durch Biegen modi-
fiziert, bis er sich optimal einfügt.  
Der modifizierte Modelldraht wird dann mit einem Ver-
messungssystem digitalisiert und das Rohrsystem mit 
einer CNC-Biegemaschine gefertigt. Die Interaktionsme-
taphern im Szenario „Virtueller Modelldraht“ orientieren 
sich dabei sehr stark an dem etablierten Szenario: Der 
Rohrverlauf bzw. der virtuelle Modelldraht wird dem 
realen Rohrsystem, das mit Videokameras aufgezeichnet 
wird, überlagert. Der Werker kann nun ein Rohrsegment 
auswählen und parametrisieren (Länge verändern, Biege-
winkel modifizieren etc.). Die Syntax des Editors ent-
spricht dabei genau der Syntax der CNC-Biegemaschine, 
so dass exakt die gleichen Operationen möglich sind, die 
auch mit Hilfe des realen Modelldrahtes durchgeführt 
werden. Somit wird der Editor nicht nur zur Validierung 
von Planungsdaten eingesetzt, die Planungsdaten werden 
vielmehr in der Augmented Reality angepasst, bis sich der 
Modelldraht optimal in die Schiffsgeometrie einfügt. Die 
Ergebnisse der interaktiven AR-Sitzung werden im Forma 
der CNC-Biegemaschine gespeichert und an die CNC-
Biegemaschine übertragen. Die große Herausforderung 
von technischer Seite neben der Realisierung der          
Interaktion ist das Tracking, das eine sehr hohe Genauig-
keit erfordert. 

 
 Zur Initialisierung des Trackings wurde ein Kalibrier-
werkzeug entwickelt, dass in eine Rohrdurchbohrung ein-
geschraubt werden kann (siehe Abbildung 3). Das Kali-
bierwerkzeug kann exakt auf der Rohrachse, die durch 
zwei Leuchtdioden gekennzeichnet ist, ausgerichtet wer-
den. Die Leuchtdioden werden mit der Kamera erkannt, 
die am mobilen Touch-PC befestigt ist. Mit Hilfe der Ka-
mera und des Kalibrierwerkzeuges können die virtuelle 
Datenwelt und die reale, mit Videokamera erfasste Welt 
in ein gemeinsames Koordinatensystem gebracht werden. 
Nun werden markerlose Trackingverfahren eingesetzt, die 
die Pose der Videokamera von Bild-zu-Bild verfolgen. Das 
Tracking orientiert sich an einer rekonstruierten 3D-
Featuremap der Umgebung (siehe Abbildung 4). Die    
entwickelten Technologien wurden bislang mit Hilfe eines 
Demonstrationssetup (siehe Abbildung 5) evaluiert. Eine 
Evaluierung in großräumigen realen Testumgebungen 
steht unmittelbar bevor. 
 
4� Zusammenfassung 
 
Je kleiner die Stückzahl und je höher der Aufwand für 
individuelle und kundenspezifische Planung ist, desto 
mehrlohnt sich der Einsatz von Virtual Reality            
Technologien. Im U-Bootsbau werden derzeit Modelle aus 
Kunststoff imMaßstab1:5 hergestellt und als zentrales 
Koordinierungsinstrument verwendet. Der Aufwand und 
die Kosten für diese Modellerstellung sind immens. Die 
virtuellen Technologien können aber im täglichen Betrieb 
nur dann konstruktiv genutzt werden, wenn die Interakti-
onen intuitiv und effektiv gestaltet werden. Akzeptanz bei 
ungeübten Nutzern wie Spezialisten, Vertriebsmitarbei-
tern bis hin zum Kunden, kann nur dann erwartet              
werden, wenn die Nutzer sich in der Bedienung der VR 
leicht zu Recht finden und keine Berührungsängste  mehr 
haben. 
 
Die Nutzungsmöglichkeit von Augmented Reality sind 
sehr stark an die Möglichkeiten des Trackings geknüpft. 
Im Rahmen des Projektes AVILUS wird hier eine umfang-
reiche Evaluierung stattfinden. 

�		
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Die größte Schwierigkeit hierbei ist es, ein industrietaugli-
ches tragbares System  bestehend aus PC und Monitor zu 
finden. Auf dem Markt sind zurzeit keine zufrieden-
stellenden See-Through-Systeme verfügbar. Die Systeme 
sind aber dringend erforderlich um ein freihändiges Inter-
agieren zu unterstützen. Interessante und vielverspre-
chende Entwicklungen in diesem Zusammenhang werden 
von der Fraunhofer-Gesellschaft im Projekt iStar durchge-
führt, das von der HDW durch Beratungsleistung unter-
stützt wird.  
 

 

�	�
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Kurzfassung  
 
Durch die stetig wachsende Komplexität, Funktions- und 
Anwendungsvielfalt  mechatronischer Systeme, steigen 
ständig die Anforderung an die erforderlichen Entwick-
lungswerkzeuge.  Existieren im Bereich der Funktionsent-
wicklung bereits bewährte leistungsfähige Lösungen wie 
z.B. Matlab / Simulink, so eröffnet die durchgängige 
virtuelle Produktentwicklung neue Möglichkeiten, die von 
den bestehenden Werkzeugen jedoch nur partiell genutzt 
wer-den. Zwar lassen sich Funktions- und Animationsmo-
delle häufig koppeln und für gemeinsame Simulations- 
und Entwicklungsstudien nutzen, einen durchgängigen, 
auf einer 3D-Modellierung basierenden Entwicklungspro-
zess, gibt es bis heute nicht. Als wichtiges Element eines 
solchen erweiterten Entwicklungsprozesses wird in die-
sem Beitrag eine Plattform für die interaktive Echtzeit-
Animation und Echtzeit-Visualisierung mechatronischer 
Systeme vorgestellt [1][2]. Ausgehend von einem streng 
hierarchischen interdisziplinären Produktmodell werden 
alle Teile eines Produkts  durch konsistente Funktions- 
und Animationsmodelle abgebildet. Das Produktmodell 
wird aus einem erweiterten 3D-CAD-Modell generiert, 
welches neben mechanischen und Geometriedaten auch 
elektrische und elektronische Bauteile und Baugruppen 
sowie Regelungs-, Steuerungs- und Softwarespezifikatio-
nen enthält [3]. Durch eine kombinierte Echtzeitsimulati-
on und -animation in einer interaktiven Testumgebung 
lassen sich virtuelle Produkte sehr realitätsnah untersu-
chen.  
 
1. Einleitung  
 
1.1� Aufgabestellung  
 
Ausgangspunkt der hier angestellten Betrachtungen 
bildet ein konsistentes Multidomänenmodell, welches alle 
mechanischen, elektrischen und informationstechnischen 
Elemente eines mechatronischen Produkts enthält.  Aus 
einem erweiterten 3D-CAD-Modell werden in einem hie-
rarchischen Ansatz sowohl Simulationsmodelle zur Dar-
stellung der Funktionen als auch Animationsmodelle zur 
Visualisierung des Produktverhaltens generiert.  Aufbau-
end auf diesen Modellen wird der Test mechatronischer 
Systeme in einer gekoppelten Echtzeit-Simulation und 
Echtzeit-Animation möglich, wodurch viele der heute 
gültigen Einschränkungen beseitigt und völlig neue Wege 
in der Systementwicklung eröffnet werden. Durch die 

direkte Echtzeit-Kopplung von physikalischem Simulati-
onsmodell und grafischem Animationsmodell werden 
Änderungen in der Physik unmittelbar in der Darstellung 
des Animationsmodells berücksichtigt. Dadurch lassen 
sich virtuelle Experimente unter Echtzeitbedingungen 
realisieren, bei denen vorgegebene Anregungssequenzen 
auf ein Prüfobjekt wirken, wobei dessen Reaktionen 
ebenfalls in Echtzeit erfasst und grafisch dargestellt wer-
den [1][2]. In einem weiteren Schritt, kann diese Echtzeit-
fähigkeit der Testumgebung genutzt werden, Stimuli in 
Form von Kräften oder Drehmomenten, die auf das Prüf-
objekt wirken, interaktiv vorzugeben.  
  
1.2� Stand der Technik  
 
Heute existieren schon verschiedene Produkte, die die 
Simulation, Visualisierung und Animation 
mechatronischer Systeme unterstützen während der 
Produktentwicklung. Die meisten Systementwicklungs-
werkzeuge adressieren allerdings nur Teilaspekte. Es fehlt 
an einer ganzheitlichen Entwicklungsumgebung, die 
multidisziplinäres Arbeiten ermöglicht, und alle Schritte 
von der Modellbildung, Parametrierung bis zu der Echt-
zeit-Simulation und -Animation unterstützt. Das System-
entwicklungswerkzeug SIMULINK verwendet z.B. Block-
schaltbilder als Spezifikationselement und eignet sich 
besonders für den Aufbau des Regelungssystems. 
SIMULINK bietet vielfaltige Toolboxen für spezielle An-
wendungsgebiete. Die „Simulink 3D Animation“ Toolbox 
basiert auf der Virtual Reality Modeling Language (VRML) 
und bietet eine interaktive 3D-Umgebung zur Animation. 
Es gibt aber keine direkte Verbindung zwischen dem 
geometrischen Modell und dem Simulationsmodell au-
ßerhalb einer Zuordnung der Koordinaten. Das Entwick-
lungswerkzeug AUTODESK Inventor ist mehr auf die 
Konstruktion ausgerichtet. Autodesk Inventor unter-stützt 
zwar eine direkte Kinematik-Simulation und -Animation 
für mechanische Komponenten, aber auf Grund der 
Leistungsfähigkeit kann die Simulation und Animation 
nicht in Echtzeit durchgefühlt werden [2].  
 
1.3� Virtuelle Testumgebung  
 
Die Testumgebung wird aus virtuellen Instrumenten auf-
gebaut, welche übliche Anregungs-, Mess- und Anzeige-
instrumente abbilden. Während des Tests wird das Geo-
metriemodell entsprechend der Simulationsdaten in ei-
nem 3D-Viewer animiert sowie ausgewählte Meßergeb-
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nisse zeitlich synchronisiert dargestellt. Test- und Modell-
parameter lassen sich jederzeit interaktiv ändern. Über die 
Maus oder andere geeignete Eingabegeräte kann der 
Benutzer inter-aktiv Kontaktkräfte auf das Testobjekt 
definieren und somit die Simulation und Animation ge-
zielt beeinflussen. Hierzu werden am Geometriemodell 
ermittelte Kraftrichtungen, Kraftbeträge und Kraftan-
griffspunkte an das Simulationsmodell kommuniziert und 
online verwendet.  
Um einen möglichst realitätsnahen Test zu ermöglichen 
wird sowohl die Simulation als auch die Animation unter 
Echtzeitbedingungen durchgeführt. Auf der Simulations-
seite reduzieren  auf symbolischer Ebene optimierte Mo-
delle den erforderlichen Rechenaufwand, so dass auch 
größere Systeme unter Echtzeitbedingungen gerechnet 
werden können. Auf der Viewer Seite sorgt eine sehr 
effiziente Implementierung auf XNA Basis für höchsten 
Datendurchsatz.  
Zur Steigerung der Visualisierungsqualität mit einer 360° 
Projektion und verbesserten Interaktionsmöglichkeiten, 
kann die interaktive Animation mechatronischer Systeme  
im Virtual Development and Training Centre (VDTC)[5] 
durchgeführt werden.  Hierzu wird das Geometriemodell 
auf das Visionary Cluster System (VCS) hochgeladen, 
während die Simulation auf einem anderen Rechner läuft. 
Die simulierten Koordinaten und Transformationsmatrizen 
werden durch die RTI-Schnittstelle[4] in Echtzeit zum VCS 
übertragen und für die Animation genutzt.  
 
2. Krafteingabe  
 
Die Interaktive Eingabe der Kontaktkräfte auf das Testob-
jekt während der Simulation ist für die Charakterisierung 
des Simulationsmodells vorteilhaft. Der Benutzer gewinnt 
mit geringem Aufwand einen intuitiven Eindruck von dem 
Verhalten des gesamten Systems. Das Simulationsmodell 
bietet eine Schnittstelle, um die Kontaktkräfte in Echtzeit 
aufzunehmen. Die auf eine beliebige Stelle des geometri-
schen Modells ausgeübte Kraft, kann in eine durch die 
Schwerpunkt durchgezogene Kraft und ein Drehmoment 
zerlegt werden. Die reduzierte Kraft und das Drehmo-
ment sollte in Form eines Vektors in die dafür zu-ständige 
Schnittstelle eingespeist werden.  
 
2.1  Kraftangriffpunkte und Kraftrichtung festle-

gen  
 
Die Eingabe des Benutzers wird in dem 3D-Viewer aufge-
nommen. Mit der realitischnahen Abbildung des Simu-
lationsmodells in der 3D-Ebene kann der Benutzer einfach 
das gewünschte Testobjekt finden, und anschließend 
einen Punkt für das Ausüben der Kraft mit der Maus aus-
suchen.  
 
 

2.1.1 Einstellen Kraftangriffspunkte   
 
Die Maus kann nur 2D-Koordinaten zurückliefern, wäh-
rend das Testobjekts sich in einer 3D-Ebene befindet. Um 
die Angriffspunkte auf dem Testobjekt festzulegen, ist 
eine Transformation zwischen den Bildschirmkoordinaten 
und den Modellkoordinaten notwendig, indem die Bild-
schirmkoordinaten mit der Projektionsmatrix und der 
Viewmatrix auf Modellkoordinaten transformiert werden 
[6]. Abb. 1 zeigt einen senkrecht zum Bildschirm stehen-
den Strahl AB, der durch den Mausklickpunkt geht, der 
beim Mausklick erstellt wird. Es wird geprüft, ob der 
Strahl ein geometrisches Modell triff. Die Überprüfung 
wird in zwei Phasen getrennt.  

�

Abbildung 1: Bestimmung des Kraftangriffspunkts 

  
 
Zuerst wird der Strahl mit der Boundingbox des jeweiligen 
Modells überprüft. Falls der Strahl die Boundingbox eines 
Modells trifft, wird eine genaue Überprüfung durchge-
führt. Alle Dreiecke an dem gewählten Modell werden 
aufgelistet und mit dem Mausstrahl überprüft, am Ende 
erhält man das nächste zum Bildschirm stehende  Dreieck,�
das auf dem geometrischen Modell liegt und vom Maus-
strahl getroffen wird [6]. Anhand des Mausstrahls und 
des Dreiecks werden der Abstand zwischen dem An-
fangspunkt A des transformierten Mausstrahls und dem 
Angriffspunkt auf dem Dreieck berechnet. Die lokale 
Position des Angriffspunkts ergibt sich aus:  
  
  = + 4��
 
wobei �����Anfangsposition des Mausstrahls,� �der nor-
mierte Richtungsvektor des Mausstrahls und d der Ab-
stand ist.  
 
2.1.2  Einstellen der Kraftrichtung  
 
Nachdem der Benutzer den Kraftangriffspunkt festgelegt 
hat, wird ein Pfeil auf dem Kraftangriffspunkt dargestellt. 
Der Pfeil zeigt entgegen der Normalen des Kraftangriffs-
punkts. Der Benutzer kann wie in Abb. 2 dargestellt mit 
der Tastatur oder dem Gamepad die Richtung des Pfeiles 
(Kraftrichtung) im 3D-Raum einstellen. Der Betrag der 

���
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Kraft kann vorher festgelegt, oder während der Simulati-
on in Echtzeit über die Maus oder andere geeignete Ein-
gabegeräte angegeben werden. Zusätzlich hat man auch 
die Möglichkeit, einen programmierbaren Signalgenerator 
als Eingabe des Kraftbetrags anzuschließen.   
 

�

Abbildung 2: Einstellen der Kraftrichtung  

 

  
�
2.2  Zerlegung der Kraft und des Drehmoments  
 
Das auf den Schwerpunkt reduzierte Drehmoment ergibt 
sich aus dem Kreuzprodukt zwischen dem Positionsvektor 
des Kraftangriffspunkts und dem Kraftvektor.  

�

Abbildung 3: Berechnen des reduzierten Moments 

 

 
Da der Vektor �nach der Eingabe des Kraftan-
griffspunkts und der Richtung schon festgelegt ist, ist für 
das Generieren des reduzierten Momentes während der 
Simulation lediglich die Berechnung eines Skalarprodukts 
notwendig.  
 
2.3  Schnittstelle zum Simulationsmodell  
 
Jede Komponente im Simulationsmodell verfügt über eine 
Schnittstelle, welche die von außen kommende Kraft und 
das Drehmoment aufnimmt. Die Kraft und das auf die 
Hauptdrehachsen reduzierte Drehmoment werden als 
Vektor in das Simulationsmodell eingespeist. Diese 
Schnittstelle ist eine spezielle Form der Schnittstelle 
„Controls“ in der Simulationsplattform [1][2]. Im Wesent-
lichen besteht diese Schnittstelle aus 6 neben einander 
stehenden Zahlen in Form von Doubles, die den Kraftvek-
tor und den Drehmomentvektor nachbilden. Um ein 
Nachvollziehen des Versuchs zu ermöglichen, kann die 
Eingabe während der Simulation in einer Datei gespei-
chert werden. 
 
3.  Echtzeitfähigkeit  
 
Ausgehend von einem erweiterten 3D-CAD Modell, das 
alle mechanischen, elektrischen sowie Hard- und Soft-
ware-Komponenten enthält wird ein Simulations- und ein 
Animationsmodell automatisch generiert. Zur Generie-
rung der Simulationsmodelle der mechanischen Teile 
werden die im 3D-Modell enthaltenen Informationen zu 
den mechanischen Starrkörpern (Masse, Massenträg-
heitsmoment, Schwerpunkt, …) genutzt. Gelenke, Lager, 
Führungen und andere mechanische Verbindungen wer-
den als Zwangsbedingungen (Constraints) über iMates 
definiert. Elektrische Systemteile wie Stecker, Kabel, Ka-
belbäume etc. werden im Cable and Wire Harness von 
Inventor spezifiziert. Daraus werden im Modellgenerie-
rungsschritt Netzlisten gewonnen, welche die darunter 
liegende Schaltung definieren. Komplexere elektronische 
Komponenten wie PCBs werden in beliebigen Elektronik-
CAD Tools erstellt und ihre 3D-Modelle zusammen mit 
den zugehörigen Netzlisten in Inventor importiert. Die 
Netzlisten werden dann zur automatischen Generierung 
der elektrischen Simulationsmodelle genutzt. Elektrome-
chanische Elemente wie Motoren oder Sensoren werden 
im 3D-CAD Modell durch ihre mechanischen und elektri-
schen Eigenschaften sowie über die zugehörigen elekt-
romechanischen Kopplungsgleichungen spezifiziert. Die 
Simulationsmodellgenerierung erfolgt in analoger Weise. 
Zur Generierung der Simulationsmodelle werden die 
Modellgleichungen in symbolischer Form in MAPLE syn-
thetisiert. Dabei wird die spezielle Form der mechanischen 
bzw. elektrischen Systemgleichungen ausgenutzt, um 
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sehr kompakte und effizient zu berechnende Gleichungen 
zu erhalten. Weiterhin werden die Fähigkeiten von Maple 
genutzt symbolische Ausdrücke bezüglich ihrer Größe 
bzw. der Anzahl auftretender Terme zu minimieren und 
daraus C bzw. Visual Basic Code zu erzeugen. Durch 
diese sehr effiziente Modellbildung ist es möglich auch 
komplexe Modelle unter Echtzeitbedingungen zu berech-
nen.   
  
In entsprechender Weise wird das 3D-CAD Modell ge-
nutzt, um ein Animationsmodell zu erzeugen. Zur Anima-
tion wird ein DirectX Modell geeigneter Auflösung gene-
riert, das ei-ne Animation mit genügend Frames per Se-
cond (FPS) zu-lässt. Da alle Geometriedaten des Animati-
onsmodells (Körperposition, Drehwinkel) eine Entspre-
chung im Simulationsmodell aufweisen, können beide 
Modelle einfach gekoppelt werden. Da das Simulations-
modell unter Echtzeitbedingungen läuft, das heißt unter 
Echtzeitbedingungen Koordinaten und Drehwinkel für 

jeden Körper zur Verfügung stellt, erfolgt auch die Ani-
mation unter Echtzeitbedingungen.  
Benutzereingaben auf der Seite des Animationsmodells 
z.B. in Form einer Krafteingabe werden unmittelbar an 
das Simulationsmodell übertragen und fließen in die 
Berechnung ein. Die Optimierung der mechanischen 
Bewegungsgleichungen ist bereits sehr weit fortgeschrit-
ten. Bei elektrischen Systemteilen, die teilweise sehr kurze 
Zeitkonstanten aufweisen und damit eine Simulations-
schrittweite er-fordern würden, welche keine Echtzeit 
mehr zulässt, sind noch Verbesserungen erforderlich. Hier 
sollen mit Hilfe einer symbolischen Ordnungsreduktion 
problemangepasste Modelle automatisch generiert wer-
den, welche allzu kleine Simulationsschrittweiten vermei-
den.  
 
4.  Benutzerdefinierter Signal-Generator  
 
Die Simulationsplattform bietet bereits vielfältige Signale 
wie z.B. Sinus, Rechteck und Dreieck usw. als Erregungen 
des Simulationsmodells. Um den Versuch noch flexiblerer 
durchzuführen, steht auch ein benutzerdefinierte Signal-
Generator zur Verfügung, Mithilfe dessen kann der Be-
nutzer ein beliebiges Signal in einer Programmiersprache 
formulieren, oder ein Kennfeld aus der Datei einlesen und 

an das Simulationsmodell einspeisen. Der benutzerdefi-
nierter Signalgenerator besteht aus 3 Hauptkomponen-
ten: die Benutzerschnittstelle (UI), die Script Engine und 
der Userdefined Funktionsgenerator. 
 
4.1 Benutzerschnittstellen  
��
Abbildung 4: Dynamische Generierung und Verwendung 
des benutzerdefinierten Signals  
Der Signalgenerator kann in mehreren Programmierspra-
chen implementiert werden. Zurzeit unterstützt die Script 
Engine drei verschiedenen Sprachen: VB, C# und Java. 
Weitere Sprache können auch in Zukunft hinzugefügt 
wer-den. Die Quellcodes werden in der Benutzerschnitt-
stelle (UI) eingegeben, die erforderlichen Referenzen und 
der Namensraum werden auch durch die UI festgelegt. 
Die UI sorgt auch dafür, die notwendige externe 
Assembly zu importieren. Die  Quellecodes und die dazu 
passenden Einstellungen können einfach auf Knopfdruck 

abgespeichert und wiederherstellt werden. Die Quell-
codes und die Einstellungen werden in einer XML Datei 
serialisiert und dann gespeichert.  
 
4.2  Script Engine  
 
Die Script Engine liest die Quellecodes und Einstellungen 
aus der UI und führt den Namensraum und die Quell-
codes zu einer vollständigen Codedatei zusammen, wie in 

�

Abbildung 4: Dynamische Generierung und Verwendung des benutzerdefinierten Signals. 

Abbildung 5: Generierung eines Userdefined Signals. ���
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Abb.5 dargestellt.  Die Klasse CodeDomProvider unter 
dem Namensraum „System.CodeDom.Compiler“ wird als 
wesentlicher Kompilator genutzt. Der CodeDomProvider 
nimmt den vollständigen Code und das Object Compiler-
Parameter als Eingabe und liefert als Ausgang die Klasse 
als DLL oder einen Type zurück.  
 
4.3  Userdefined Funktionsgenerator  
 
Der Userdefined Funktionsgenerator lädt den zur Laufzeit 
generierten Typ, der in eine bestimmte DLL abgespeichert 
wird. Eine Instanz dieses Typs wird erzeugt und der Funk-
tionsgenerator ist betriebsbereit. Bei jedem Simulations-
zeitschritt ruft der Userdefined Funktionsgenerator die 
Funktion „Eval“ in dem Userdefined Signal auf und be-
rechnet den Wert für das Simulationsmodell.   
Die Generierung des Userdefined Signals und das Aufru-
fen der Funktion „Eval“ wird in zwei Threads getrennt 
aus-geführt. Der Userdefined Funktionsgenerator kann in 
Echtzeit laufen. Dadurch kann die Echtzeitfähigkeit des 
Simulationsmodells gewährleistet werden.  
 
5. Visualisierung im Elbe Dom  
 
»Das 360° Großprojektionssystem „Elbe Dom“ im VDTC 
(Virtual Development and Training Centre) eignet sich für 
die Darstellung großer Objekte, so dass die Ergebnisse der 
Simulation im 3D-Raum im Maßstab 1:1 veranschaulicht 
werden können. « [5] Für die Interaktion stehen ver-
schiedene Möglichkeiten zur Verfügung, z.B. ein Infrarot-
Trackingsystem und verschiedene Direct-Input-Geräte. Die 
Verbindung zwischen der Simulationsplattform und dem 
360° Großprojektionssystem „Elbe Dom“ im VDTC ist 
durch die Schnittstelle RTI (Real time Interface) realisiert, 
die am IFF entwickelt wurde.   
 
5.1  Die Real-Time-Interface (RTI)  
 
Die RTI ist eine echtzeitfähige Schnittstelle für den Daten-
austausch zwischen verschiedenen Programmen. Durch 
eine Ethernet-Schnittstelle kann die Kommunikation sogar 
zwischen verschiedenen Rechnern stattfinden. Das 
Grundprinzip des RTI ist ein Datenaustausch durch einen 
geschützten, gemeinsam genutzten Speicherplatz. Der 
Schutzmechanismus ist implementiert, um Konflikte beim 

gleichzeitigen Scheiben und Lesen zu vermeiden. Das RTI 
bietet eine Menge leistungsfähiger Funktionen, die den 
Speicherplatz verwalten. Eine individuelle Konfigurations-
datei ist für jedes Simulationsmodell erforderlich, sie  
sorgt für die Bestimmung der Speicherbelegung für alle 
Daten [sorgt für die Bestimmung der Speicherbelegung 
für alle Daten [sorgt für die Bestimmung der Speicherbe-
legung für alle Daten [sorgt für die Bestimmung der Spei-
cherbelegung für alle Daten [sorgt für die Bestimmung 
der Speicherbelegung für alle Daten [4][7]. 
 
5.2  Datenaustausch zwischen Simulationsplatt-

form und dem VCS  
Die Simulationsplattform nutzt das Entwicklungswerk-
zeug des RTI und hat daher die Möglichkeit mit der RTI 
Anwendung zu kommunizieren. Die Simulationsplattform 
läuft meistens (je nach Modellerfordernissen mit bis zu 50 
kHz) schneller als der 3D-Viewer (30 oder 60 fps), was 
eine Synchronisation notwendig macht. Ein Steuerele-
ment „Player-Control“ wurde erstellt, das für die Syn-
chronisation der Simulation und dem Viewer sorgt. Es hat 
weiterhin die Funktion, die Daten im Animationspuffer 
abzuspeichern und im Offline Mode die Animation wieder 
abzuspielen. Die Koordinaten werden in Form von Qua-
ternionen und Positionsvektoren beschrieben, wobei der 
Positionsvektor die Verschiebung und die Quaternionen 
die Rotation eines Körpers bestimmen. Im Vergleich zum 
Übersenden der ganzen Transformationsmatrizen (16 
Variablen als Double) ist die Übertragung der Quaternio-
nen und Positionsvektoren (insgesamt 7 Variablen als 
Double) wesentlich effizienter.   
 
5.3  Darstellungen der Modelle im Elbe Dom   
��
Die aus dem 3D-CAD-Modell abgeleiteten geometrischen 
Modelle im JT Format und eine Konfigurationsdatei, die 
die geometrischen Modelle identifiziert und die Kommu-
nikation verwaltet, werden zum VCS geschickt. Im Elbe 
Dom wer-den die geometrischen Modelle aufgelistet und 
die zur Animation benötigen Koordinaten werden aus der 
Schnitt-stelle RTI abgefragt. Die Konfigurationsdatei ist 
frei programmierbar und steht für die Erweiterung zwecks 
der Interaktion zur Verfügung. 
 
 

Abbildung 6: Funtkionsprinzip der RTI. 

�
�
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6.  Zusammenfassung  
 
Anhand der Echtzeit-Krafteingabe an beliebiger Stelle ei-
nes geometrischen Modells, gewinnt der Benutzer einen 
schnellen intuitiven Eindruck des Verhaltens komplexer 
mechatronischer System. Die Erweiterung der Simulati-
onsplattform um die Interaktion zeigt die Möglichkeit, der 
Kommunikation zwischen der Benutzeroberfläche und 
dem Simulationsmodell. Mehrere Funktionen, wie z.B. ein 
benutzerdefinierter Signalgenerator, oder verschiedene 
Reglerkomponenten, können in Zukunft nach Bedarf 
nach demselben Schema implementiert werden. Der 
Userdefined Signalgenerator hat seine Leistungsfähigkeit 
in Bereich der Flexibilität gezeigt. Ein auf C/C++ basierter 
Compiler sollte in dem nächste Schritt implementiert wer-
den. Die 3D Darstellung im Elbe Dom ist mit Hilfe der RTI 
realisiert. Der nächste Schritt wäre die Nutzung weiterer 
umfangreicher Interaktionsmöglichkeiten im Elbe Dom, 
wie z.B. mithilfe des Infrarot-Trackingsystems. Dadurch 
kann man die im Abschnitt 2 beschriebene Methode für 
die Krafteingabe so erweitern, dass die Eingaben des 
Kraftangriffpunkts und der Kraftrichtung zusammen 
durchgeführt werden.   
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1.� Einleitung 
 
Die mobile Augmented Reality (AR, dt. „Erweiterte Realität“) 
stellt seit einigen Jahren einen Forschungsschwerpunkt in 
Deutschland dar. Durch nationale Verbundprojekte (ARVIKA, 
ARTESAS) ist heute das Potenzial der mobilen AR für 
verschiedene Anwendungen bekannt. Die einzusetzenden 
technischen Verfahren sind weitgehend identifiziert. Als 
konsequenter nächster Schritt steht die Erforschung von 
Möglichkeiten zur Integration in den produktiven Einsatz 
aus. Diese Integration ist jedoch zum großen Teil noch 
ungelöst, insbesondere da nun Fragestellungen in den 
Vordergrund treten, die direkt den Anwender der 
Technologie betreffen. Es ist beispielsweise ungeklärt, ob der 
längerfristige Einsatz mobiler AR Systeme eine Belastung für 
den Anwender darstellt oder auf welche Besonderheiten bei 
der Wahrnehmung vermischter „real-virtueller“ 
Umgebungen Rücksicht genommen werden muss. Des 
Weiteren muss die Tauglichkeit der technischen 
Komponenten heutiger AR Systeme im Dauereinsatz 
abgesichert werden. 
 
Im Rahmen des aktuell durchgeführten BMBF-geförderten 
Projektes AVILUS untersucht daher ein Projektteam 
bestehend aus Partnern der Arbeitsmedizin, 
Wahrnehmungspsychologie, Informatik und der 
Automobilindustrie nutzerbezogene Fragestellungen zum 
längerfristigen Einsatz mobiler AR Systeme. Dabei wurde 
zunächst ein Referenzarbeitsplatz erstellt, an dem 
erforderliche Untersuchungen durchgeführt werden können. 
Erste abgeschlossene Studien belegen, dass der 
kontinuierliche zweistündige Einsatz eines mobilen AR 
Systems keine unübliche Mehrbelastung für die Anwender 
darstellt [Tüm10, TMS+08]. Die Übertragbarkeit der hier 
verwendeten Untersuchungsmethodik auf weitere 
Arbeitsbereiche und mobile AR-Systeme wurde in einer 
anschließenden Studie validiert [SRG+09]. In den zuvor 
benannten Studien wurde deutlich, dass die Ergebnisse der 
Arbeitsleistung und -qualität beim Einsatz des mobilen AR-
Systems Verbesserungspotenzial aufweisen. Parallel dazu 
zeigten Laborstudien, dass insbesondere die 
Informationsentnahme vom Head Mounted Display einen 

Aufwand für den Anwender bedeutet, den es zu verringern 
gilt [HUB+09, HUD+08]. Daher war es das Ziel des hier 
beschriebenen Vorhabens, die notwendigen 
Systemverbesserungen zu realisieren und deren positive 
Wirkung durch einen erneuten Versuch nachzuweisen. 
Gleichzeitig sollte für diesen Versuch die kontinuierliche 
Einsatzdauer auf 4 Stunden erhöht werden, um so die 
bisherige Aussage, dass der mehrstündige Einsatz eines 
mobilen AR Systems in einem akzeptablen 
Beanspruchungsniveau beim Anwender resultiert, weiter 
abzusichern.  
 
2.� Ausgangssituation 
 
Am Fraunhofer IFF wurde ein Referenzarbeitsplatz erstellt, 
der einen Kommissionierbereich nachbildet. Hierbei ist es das 
Ziel für die Anwender, entsprechend eines vorliegenden 
Arbeitsauftrages, Objekte aus einem Lager zu entnehmen 
und im Warenkorb abzulegen. Fehler sind dabei zu 
vermeiden und zügiges Arbeiten ist erforderlich. Für die 
Ausführung der Arbeitsaufgabe erhalten die Anwender 
Unterstützung durch ein mobiles AR System. Dadurch 
können unterschiedliche Systemkomponenten wie Head 
Mounted Displays (HMDs), Visualisierungs- und 
Interaktionstechniken im mehrstündigen Einsatz erprobt, 
miteinander verglichen und verbessert werden. 
 
Bei der ersten vom Projektteam beschriebenen Untersuchung 
[TMS+08] wurde ein System zur Positionsbestimmung der 
Nutzer eingesetzt, welches auf einem markerbasierten 
outside-in Tracking basierte. Zur lagerichtigen Anzeige der 
Informationen im Display wurde die Kamera kalibriert und 
eine „See-Through-Kalibrierung“ durchgeführt. Damit 
konnte ein an die Blickrichtung angepasster 2D-Pfeil als 
Navigationsunterstützung im HMD angezeigt werden 
(Abbildung 1 rechts). 
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Abbildung 1 – AR System v1: Microvision Nomad HMD, 

metaio Markertracking, 2D-Visual is ierung (Pfeil )  

  
Beim zweistündigen, kontinuierlichen Einsatz dieses AR 
Systems konnten insbesondere Kommissionierfehler 
(Entnahmen aus dem falschen Fach) um ca. 75% gegenüber 
einem nicht AR basierten Verfahren reduziert werden, jedoch 
wurden bis zu 30% weniger Teile kommissioniert. Das 
genutzte Gesamtsystem wies daher Verbesserungspotenzial 
für mehrere technische Systemkomponenten auf: 
 
–� HHMD: Das eingesetzte HMD „Microvision Nomad 

ND2100“ (Abbildung 1 links) ist in der Lage, 
Einblendungen monochrom rot darzustellen. Die 
Darstellung der angezeigten Informationen in 
alternativen Farben ist nicht möglich. Der Kopfträger zur 
Befestigung des Displays am Kopf des Anwenders ist 
unkomfortabel und gewährleistet nicht den dauerhaft 
stabilen Sitz des Displays. 

–� Tracking: Zu jedem Zeitpunkt musste das AR System, 
einen der 58 Marker (je Fach ein Marker) detektieren. 
Dies resultierte in einem erheblichen Rechenaufwand und 
damit in einer Systemlatenz von ca. 250 ms. Ein 
zuverlässiges Tracking während schneller Bewegungen 
oder aus Entfernungen von mehr als 2 m zum nächsten 
Marker war nicht möglich. 

–� Visualisierung: Durch den Einsatz eines Papiermarker-
basierten Trackingsystems konnte die lagerichtige 
Einblendung des 2D-Pfeils nur in Situationen 
gewährleistet werden, in denen mindestens ein Marker 
im Kamerabild identifiziert wurde. Wurde kein Marker 
gefunden, konnte keine AR Einblendung angezeigt 
werden. Wenn das Entnahmefach nicht in Sichtweite des 
Anwenders lag, zeigte der 2D-Pfeil zwar in Richtung des 
Ziels, es war jedoch nicht abschätzbar, wie weit entfernt 
von der aktuellen Position das Ziel lag.  

–� Interaktion: Das System besaß zur Quittierung des 
Entnahmevorgangs eine am Unterarm getragene 
Tastatur. Nach der Quittierung konnte der vorherige 
Auftrag nicht erneut abgerufen werden, sodass bei 
einem versehentlichen Druck der Taste eine 
Entnahmeposition irreversibel übersprungen wurde. 

 
Als äußerst positives Ergebnis der Untersuchung konnte 
nachgewiesen werden, dass der zweistündige Einsatz des AR 
Systems trotz der oben genannten Schwachstellen für den 
Nutzer eine psychophysiologisch verträgliche Beanspruchung 
hervor rief. 
 

Nachfolgend wird auf die konsequente Weiterentwicklung 
des AR Systems und die daraus resultierenden Effekte beim 
vierstündigen kontinuierlichen Einsatz eingegangen. 
 
3.� Systemoptimierung 
 
Durch die zuvor beschriebene Untersuchung wurde 
Optimierungspotenzial für verschiedene 
Systemkomponenten des AR-Systems ermittelt.  
 
 
 
3.1�HMD 
 
Das in den vorherigen Untersuchungen eingesetzte 
Microvision Nomad ND2100 Display sollte durch ein 
geeignetes neues Gerät ersetzt werden, um den 
Tragekomfort und die Darstellungsqualität des 
Gesamtsystems zu verbessern. Eine Marktanalyse [Tüm10] 
ergab, dass neben dem Microvision Nomad derzeit wenig 
geeignete Geräte kommerziell verfügbar sind.  
 

 
Abbildung 2 – AR System v2: LitEye HMD, ART Infrarot-

Tracking, 3D-Visual is ierung (Tunnel)  

 
Einzig das LitEye LE-750A weist eine ähnlich hohe 
Durchsichtrate auf. Daher wurde das in den 
Voruntersuchungen genutzte Microvision Nomad ND2100 
Display (Abbildung 1 links) durch ein LitEye LE-750A ersetzt 
(Abbildung 2 links). Dieses weist gegenüber dem Nomad 
eine robustere Verarbeitung auf. Das Farbdisplay kann in 
einer Entfernung bis zu 25mm vom Auge der Nutzer platziert 
werden ohne dass es zu einer Abschattung am Bildrand 
(Vignettierung) kommt.  
 
Der bisher genutzte Kopfträger des Microvision Nomad 
befestigt das Display mittels eines elastischen Klettbandes am 
Kopf. Durch das Gewicht des Displays samt Halterung und 
Trackingkamera konnte eine stabile Displayposition nur 
durch eine sehr straffe Einstellung des Klettbandes erreicht 
werden. Da das LitEye LE-750A die Möglichkeit zur 
Kombination mit verschiedenen Kopfträgern bietet, wurde 
als Alternative ein Carl-Zeiss Kopfträger aus der 
Medizintechnik („Systemträger S“) ausgewählt. An diesem 
können Geräte bis zum Gewicht von einigen hundert 
Gramm bei dennoch angenehmem Tragekomfort befestigt 
werden. 
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3.2�Tracking 
 
Das auf Papiermarkern basierende Trackingsystem wurde auf 
ein Infrarot-Trackingsystem der Firma A.R.T. umgestellt. 
Anstelle der 58 Papiermarker an den Fächern und der 
Kamera am Displaykopfträger wurden sechs stationäre 
Trackingkameras an den Regalen und ein Trackingtarget am 
Displaykopfträger befestigt (Abbildung 2 links). Dadurch ist 
es möglich, die Position sowie die Blickrichtung des 
Anwenders jederzeit und auch während schneller 
Bewegungen zu erfassen. Die durch das Tracking verursachte 
Systemlatenz wurde so auf ca.  
70 ms reduziert. 
 
3.3�Visualisierung 
 
Einer der Nachteile der bisher eingesetzten 2D-Visualisierung 
liegt darin, dass bei ungünstiger Positionierung des 
Anwenders (z.B. mit dem Rücken zum Zielregal) nicht klar ist, 
wohin der 2D-Pfeil deutet und wo somit das Entnahmefach 
zu finden ist. Daher wurde die Visualisierung auf eine 
Tunnelvisualisierung nach Günthner et al. [GBRS09] 
umgestellt (Abbildung 2 rechts). Diese bietet den Vorteil, 
dass den Anwendern zu jeder Zeit eine auf ihre aktuelle 
Position und Blickrichtung angepasste Visualisierung zur 
Verfügung gestellt werden kann. Durch die Anordnung der 
Tunnelelemente im Display ist stets klar, in welcher Richtung 
das Ziel zu finden ist.  
 
Da das Projektteam parallel zum hier beschriebenen 
Vorgehen Untersuchungen zur Wahrnehmung vom HMD 
durchführte [HUT+08], wurde zur Visualisierung 
angenommen, dass der Tunnel zudem die Kosten des 
Wechsels zwischen verschiedenen Fixationsebenen 
reduzieren kann, indem Fixationen auf dem Ausgabegerät 
besser geleitet werden und ungenauer sein können. 
Andererseits verdeckt die Tunnelvisualisierung große Teile 
des Gesichtsfeldes. Die jeweiligen Nutzen und Kosten für das 
hier vorliegende Szenario zu quantifizieren ist somit ein 
weiteres Ziel zukünftiger Untersuchungen. 
 
3.4�Interaktion 
 
Um zu vermeiden, dass Anwender nach versehentlicher 
Quittierung einer Teileentnahme den letzten Auftrag nicht 
erneut durchführen können, wurde das System erweitert, 
sodass zwischen den Auftragspositionen vor oder zurück 
gesprungen werden kann. Hierfür kam anstelle der bisher 
genutzten Unterarmtastatur ein in Hüfthöhe angebrachter 
Taster zum Einsatz. Beim Druck auf den Taster wurde ein 
kurzes akustisches Signal („Beep“) ausgelöst. 
 
4.� Erweiterung der Untersuchungsmethodik 
 
Das Ziel der ersten Studie lag darin, die subjektive und 
objektive Beanspruchung sowie die Arbeitsleistung beim 
zweistündigen Einsatz eines mobilen AR-Systems zu 
ermitteln. Hierfür wurde bisher analysiert: 

–� für die Subjektive Beanspruchung 
�� die Eigenzustandsskala (EZ-Skala) nach Nitsch [Nit76] 

als Verfahren zur situationsgebundenen Erfassung 
der aktuellen Gesamtbefindlichkeit (bereits mehrfach 
im Umfeld der AR eingesetzt, z.B. [BZD+09]) 

�� die Befindlichkeitsskala (BFS) nach Abele-Brehm 
[AB86] zur Selbstbeschreibung des augenblicklichen 
psychophysischen Zustandes. 

�� der Beschwerdefragebogen des Bereichs 
Arbeitsmedizin der Medizinischen Fakultät der Otto-
von-Guericke Universität Magdeburg zur Abfrage 
körperlicher Beschwerden (z.B. Kopfschmerzen, 
Muskelverspannung, verschiedene Augensymptome) 

 
–� für die Objektive Beanspruchung 

�� Analyse der Herzfrequenzvariabilität (HRV) zur 
Erfassung der Objektiven Beanspruchung auch 
während der Arbeitstätigkeit 

–� für die Arbeitsleistung und –qualität 
�� Analyse fehlerhafter Entnahmen durch RFID-

Lesegerät zur Identifikation der kommissionierten 
Teile 

�� Messung der Arbeitsdauer je Arbeitsschritt 
 
Zusätzlich dazu wurden alle Probanden einer 
ophthalmologischen Statusuntersuchung (Abschnitt 4.1) 
unterzogen, das TAP-System eingesetzt (Abschnitt 4.2) und 
ein geändertes System zur Analyse der 
Herzfrequenzvariabilität genutzt (Abschnitt 4.3). 
 
4.1�Ophthalmologische Statusuntersuchung 
 
Bei den ophthalmologischen Statusuntersuchungen handelt 
es sich um die Prüfung und Beurteilung visueller Funktionen 
wie Sehschärfe (Visus) für die Ferne und 
arbeitsplatzbezogene Nähe, räumliches Sehen (Stereopsis), 
Stellung der Augen bzw. Sehachsen (Phorie), 
Farbsinnprüfung (Ishihara-, Velhagen- und Tritan-Tafeln, 
Lanthony desaturated d15d-Test und Allfarbeanomaloskop 
IF2), Perimetrie (Gesichtsfeldprüfung, Medmont-Gerät), 
Kontrastempfindlichkeit (VISTECH Tafel), Non-Contact-
Tonometrie (Messung des Augeninnendrucks) und 
dynamisches Sehen [BP07]. Um den Einfluss auf die visuellen 
Funktionen zu berücksichtigen, wurden folgende Faktoren 
mittels Befragung erfasst: Alter, Alkohol- und 
Zigarettenkonsum, Medikamente, Erkrankungen (Augen-, 
Stoffwechsel- etc.). Das Ziel war es, durch diese 
Statusuntersuchung einerseits ungeeignete Probanden 
auszuschließen und andererseits die Korrelation möglicher 
Auffälligkeiten einzelner Probanden mit den Ergebnissen der 
Beanspruchungs- und Leistungstests zu überprüfen. 
 
4.2�TAP-System 
 
Beim Einsatz von Head Mounted Displays muss die visuelle 
Aufmerksamkeit der Anwender zwischen Display und 
Arbeitsumgebung wechseln. Zusätzlich muss in einem realen 
Anwendungsfall auf akustische Signale reagiert werden 
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können. Daher sollte die Fähigkeit der Anwender untersucht 
werden, die Aufmerksamkeit auf mehrere, simultan 
ablaufende Prozesse zu richten. Beim TAP-System handelt es 
sich um ein computerbasiertes Testverfahren zur 
Überprüfung von Aufmerksamkeitsfunktionen. Hier kam im 
Prä-Post-Testvergleich der Untertest „Geteilte 
Aufmerksamkeit“ zur Anwendung. Es werden am Computer 
auf einer 4x4 Matrix Dual-Task Aufgaben ausgeführt, wobei 
auf einen visuellen und auditiven Reiz gleichzeitig reagiert 
werden muss. 
 
4.3�Analyse der objektiven Beanspruchung 
 
Für die Bestimmung der objektiven Beanspruchung wurden 
bisher die mittels eines Schiller MT-101 Holter-ECGs 
aufgezeichneten EKG-Rohdaten für die Analyse der 
Herzfrequenzvariabilität genutzt. Im Rahmen einer 
Vergleichsstudie konnte nachgewiesen werden, dass die 
Pulsuhr Polar® RS800CX vergleichbare RR-Intervalle erfasst 
und bei der Auswertung der Zeit- und 
Frequenzbereichsparameter zum Teil genauere Ergebnisse 
liefert [SHB+10]. Da somit das Holter-ECG ohne Daten- und 
Informationsverlust zugunsten der für die Probanden 
angenehmeren Pulsuhr ausgetauscht werden kann, wurde 
für die nachfolgend beschriebene Untersuchung die Polar® 
RS800CX eingesetzt. 
 
5.� Versuchsdurchführung 
 
Abschnitt 3 und 4 haben Änderungen im Vergleich zur 
ersten Studie [TMS+08] dargestellt. Unter diesen geänderten 
Bedingungen wurde eine neue Untersuchung durchgeführt. 
Bei dieser galt es für alle Versuchsteilnehmer, vier Stunden 
kontinuierlich am Referenzarbeitsplatz jeweils mit dem AR-
System und einer Papierliste zu kommissionieren. 
 
Am Versuch nahmen 19 Probanden (Alter 26,5 ± 3,8 Jahre; 
17 männlich, 2 weiblich) teil. Vier Probanden trugen 
Sehhilfen (3 Kontaktlinsen, 1 Gleitsichtbrille). Sechzehn 
Probanden hatten ein rechtes dominantes Auge, bei drei 
befand es sich auf der linken Seite. Zehn Teilnehmer hatten 
noch keine Erfahrung mit Augmented Reality oder 
Werkerführungssystemen. Vier Probanden hatten schon 
Erfahrung im Umgang mit Werkerführungssystemen und 
sieben Probanden nutzten bereits merhfach Augmented 
Reality oder Virtual Reality Systeme.  
 
Der Versuchsablauf teilte sich in Anlehnung an die 
vorherigen Versuche in eine Prätestphase und Posttestphase, 
vier 10 minütige Ruhephasen vor und nach dem Versuch und 
in die eigentliche Arbeitsphase. Die Arbeitsphase unterteilte 
sich in einen Zeitabschnitt von 135 Minuten, einen 5 
minütigen Batteriewechsel sowie eine weitere 100 minütige 
Arbeitsphase. Die Probanden wurden vor und während der 
Versuche darauf hingewiesen Rückmeldung bei subjektiven 
Beschwerden zu geben. 
 

Die Versuche wurden hinsichtlich der Beanspruchung der 
Probanden als auch deren Arbeitsleistung und -qualität 
ausgewertet. Es wurden Typfehler und Mengenfehler erfasst. 
Die Kommissionierleistung mittels AR-System konnte 
aufgrund der automatischen Zeiterfassung einzelner 
Arbeitsschritte in 40 Minuten Intervallen untersucht werden. 
 
6.� Ergebnisse 
 
6.1�Arbeitsleistung und -qualität 
 
Mit dem AR-System wurden signifikant mehr Teile 
kommissioniert (p = 0,002, Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test), 
als bei der Arbeit mit der Papierliste  
(Abbildung 3). Im Durchschnitt wurden 13 % mehr Teile 
mittels AR-System kommissioniert.  

 
Abbildung 3 – Vergleich der Anzahl bearbeiteter 

Joblisten beim AR-Einsatz und der Papierl iste 

 
Die Auswertung der Arbeitsleistung des AR-Systems in 40 
Minuten Intervallen ergab, dass in der 4. Phase (120-160 
min) signifikant weniger Teile im Vergleich zu allen anderen 
Phasen kommissioniert wurden (Abbildung 4). Dies lässt sich 
durch den fünf minütigen Batteriewechsel nach 135 Minuten 
erklären.  
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Abbildung 4 – Auswertung der bearbeiteten Joblisten 

beim AR-Einsatz in 40-minütigen Zeitabschnitten 

 
Die Fehlerauswertung ergab, dass beim Einsatz des AR-
Systems signifikant (p = 0,007) weniger Typfehler auftraten, 
als bei der Papierliste (Abbildung 5). In Bezug auf 
Mengenfehler gab es zwischen AR-System und Papierliste 
keine signifikanten Unterschiede.  
 
6.2�Objektive und Subjektive Beanspruchung 
 
Die Auswertung der HRV-Analyse (Objektive Beanspruchung) 
zeigte keine signifikanten Unterschiede zwischen dem 
Einsatz des AR-Systems und der Papierliste. Die Ergebnisse 
des BFS und der EZ-Skala 

 
Abbildung 5 – Auswertung der Typfehler bei  der Arbeit 

mit dem AR-System und der Papierl iste  

 
waren analog zu den Ergebnissen der ersten Studie und 
deuten nicht auf eine allgemeine Höherbeanspruchung 
durch das AR-System hin. 
 
Der Beschwerdefragebogen zielte insbesondere auf 
Beschwerden des visuellen Systems. Daher wurden die 

erhobenen Daten dieses Fragebogens gesondert in 
Zusammenhang mit der durchgeführten ophthalmologischen 
Statusuntersuchung analysiert. Der Beschwerdefragebogen 
zeigte, dass neun von 19 der untersuchten Probanden eine 
leichte Zunahme der Augenermüdung angaben. Bei zwei 
Drittel dieser Probanden wurde im Vorfeld durch die 
Statusuntersuchung eine reduzierte Kontrastempfindlichkeit 
bei gutem Visus festgestellt. Daneben wurde deutlich, dass 
bei den Probanden mit sowohl vermindertem 
Stereosehvermögen als auch mit erhöhtem 
Augeninnendruck sowohl bei der Arbeit mit der Papierliste 
als auch mit dem AR-System die Augenermüdung zunahm. 
Dies war bei den anderen Probanden nicht der Fall. Bei den 
anderen Kategorien des Beschwerdefragenbogens war kein 
Zusammenhang zwischen Parametern der 
Statusuntersuchung und eventuellen Beschwerden zu 
erkennen. 
 
Der mittels TAP-System geprüfte Test zur geteilten 
Aufmerksamkeit zeigt im prä-post-Vergleich sowohl für die 
Arbeit mit der Papierliste als auch mit dem AR-System keine 
signifikanten Unterschiede. 
 
7.� Diskussion und Ausblick 
 
In diesem Beitrag wurden Weiterentwicklungen technischer 
Komponenten sowie Untersuchungsmethoden zur Analyse 
mobiler AR-basierter Werkerassistenzsysteme vorgestellt. 
Eine Nutzerstudie zum vierstündigen kontinuierlichen Einsatz 
der mobilen AR wurde durchgeführt und hinsichtlich 
Arbeitsleistung und Beanspruchung der Nutzer ausgewertet. 
 
Insgesamt bestätigen die Ergebnisse zur Belastungs-
Beanspruchungs-Analyse eine konsistente Befundlage im 
Vergleich zur berichteten 2-Stunden Anwenderstudie 
[TMS+08]. Dies lässt die Schlussfolgerung zu, dass die 
eingesetzte AR-Technologie keine negativen Rückwirkungen 
auf die Beanspruchungssituation der Nutzer hat. Durch die 
Einbeziehung einer medizinischen Statusuntersuchung 
konnten mögliche Ursachen der „Augenermüdung“ 
identifiziert werden.  
 
Mit dem optimierten AR-System konnte ca. 13% schneller 
als mit der Papierliste gearbeitet werden wobei ca. 30% 
weniger Fehler entstanden. Gegenüber der ersten Studie 
[TMS+08] wurde mit AR ca. 30% schneller gearbeitet. 
Mögliche Ursachen für diese Verbesserungen liegen im 
Einsatz der Tunnelvisualisierung, einer gegenüber dem 
Vorgängersystem geänderten Auftragsquittierung und einer 
verringerten Systemlatenz. Die kontinuierliche Führung der 
Probanden durch die Tunnelvisualisierung trug dazu bei, dass 
einzelne Fächer gezielt angesteuert werden konnten. 
Suchzeiten wurden dadurch minimiert. Weiterhin ist es 
wahrscheinlich, dass der Wechsel zwischen 
Tunneleinblendung und Realität für den Anwender einen 
geringeren Aufwand bedeutet, da die Navigation mittels 
Tunnel auch möglich ist, wenn er nicht scharf fokussiert 
wurde. Mittels AR System konnte die Auftragsquittierung 
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ebenfalls schneller durchgeführt werden. Ein Knopfdruck 
reichte zur Anforderung des nächsten Teils aus. Auf der 
Papierliste musste das bearbeitete Teil abgestrichen werden. 
Wenn dieses Abstreichen von der Papierliste nicht sofort für 
jedes Teil vorgenommen wurde, konnten dadurch 
Verwechslungs- und Mengenfehler entstehen.  
 
Neben den positiven Ergebnissen bei der Arbeit mit dem AR-
System wurde weiteres Optimierungspotenzial für die 
Anwendung und das Gesamtsystem festgestellt:  
–� Taster zur Quittierung von mehreren Probanden 

unbewusst ausgelöst 
–� Audiosignal („Beep“) zur Bestätigung einer Quittierung 

im Laufe der Zeit oft nicht mehr wahrgenommen, 
dadurch teilweise mehrfacher Druck des 
Quittierungstasters bei einer einzelnen Entnahme 

–� fehlende Kompensation bei Verrutschen des HMDs, 
dadurch fehlerhafte Einblendungen möglich 

  
Eine wichtige Frage für die weitere Gestaltung des AR-
Systems liegt in der Optimierung der Tunnelvisualisierung. 
Vergleiche mit der zuvor verwendeten 2D-Pfeilanzeige 
können Aufschluss darüber geben, inwieweit und unter 
welchen Bedingungen die jeweilige Anzeigeart überlegen ist. 
Wünschenswert ist auch, dass der Nutzer die Möglichkeit 
erhält, die Anzeigeinhalte und -formen sowie den Zeitpunkt 
der Einblendung selbst auszuwählen. Hier besteht Bedarf 
bzgl. der Untersuchung entsprechender 
Interaktionsmöglichkeiten. Interaktionsformen, die dem 
Nutzer die Möglichkeit geben, auch während der 
Assistenzfunktion die primäre Arbeitsaufgabe zuverlässig 
auszuführen, liegen möglicherweise in der Sprach- sowie in 
der Blicksteuerung. 
 
Es ergibt sich eine weitere grundlegende Frage zu den 
verwendeten Ausgabegeräten: Wie einige Untersuchungen 
(HUB+09, HUD+08) zeigen, beanspruchen die Geräte die 
Nutzer visuell insbesondere dadurch, dass sie durch die oder 
trotz der Durchsichtmöglichkeit ein Umschalten zwischen 
den ausgegebenen AR-Inhalten und der Wahrnehmung der 
Arbeitsumgebung erfordern. Diesbezügliche Folgen sind 
schwerwiegender als bei anderen Ausgaben (wie 
beispielsweise Papier), da die Geräte stets vor den Augen 
verbleiben, auch wenn ein Nutzer sie aktuell nicht in 
Anspruch nimmt. Hier mögen Geräte mit kleineren Anzeigen 
eine effiziente Alternative darstellen. Geeignete Geräte zu 
finden sowie diese in den Referenzarbeitsplatz zu integrieren 
ist ein wichtiger weiterer Schritt zur Sicherstellung der 
Arbeitssicherheit und -zufriedenheit. 
 
In eine ähnliche Richtung laufen aktuelle Planungen zu 
weiteren wahrnehmungspsychologischen Studien mit dem 
mobilen AR-System. Da der Anwender sowohl Informationen 
vom Display entnehmen als auch in der realen 
Arbeitsumgebung agieren muss, besteht die Frage, wo in 
welcher Situation die Aufmerksamkeit des Anwenders liegt. 
Es ist zu vermeiden, dass Gefahren, relevante Informationen 
der Arbeitsumgebung oder Informationen im HMD 

übersehen werden. Hierfür sind Untersuchungen in 
Vorbereitung, die sich mit der Aufmerksamkeitslenkung 
durch die zuvor beschriebene Tunnelvisualisierung 
beschäftigen. Insbesondere der Effekt des „Cognitive 
Tunneling“ steht dabei im Zentrum der Untersuchungen. 
 
Die im vorliegenden Beitrag beschriebene Studie und das 
dabei verwendete Untersuchungskonzept tragen wesentlich 
dazu bei, den Bedien- und Benutzbarkeitsgrad mobiler AR 
Assistenzsysteme zukünftig zu steigern. Erst durch die 
konsequente Weiterbearbeitung solcher und weiterer 
nutzerbezogener Fragestellungen bei gleichzeitig 
anwendergerechter Systemoptimierung sind mittelfristig 
mobile AR Assistenzsysteme zu erwarten, die den 
Anforderungen eines industriellen Einsatzes gerecht werden. 
Dieses Ziel verfolgt das hier beteiligte Projektteam. 
 
8.� Fördervermerk 
 
Die Arbeiten zur vorgestellten Thematik wurden vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert 
(Fkz. 01IM08001A). 
 
9.� Literatur 
 
[AB86] Abele-Brehm A., Brehm W., 1986, Zur 
Konzeptionalisierung und Messung der Befindlichkeit. Die 
Entwicklung der Befindlichkeitsskalen (BFS), Diagnosica 32, 
3. 

[BP07] Böckelmann I., Pfister E.A., 2007, Untersuchungen 
des Sehvermögens, Handbuch der betriebsärztlichen Praxis. 
Grundlagen - Diagnostik - Organisation - Prävention – 
Rechtskommentare, Hofmann f., Kralj, N. (Hrsg.), 15 Erg. 
Lfg.7/07: 1-32. 

[BZD+09] Bade, C., Zhang, Z., Doil, F., Hoffmeyer, A., 
Böckelmann, I., Paul, G., 2009, Probandenversuche zum 
Augmented Reality basierten Soll/Ist-Vergleich von 
Konstruktionsdaten, 8. Paderborner Workshop Augmented 
& Virtual Reality in der Produktentstehung. 

[GBRS09] Günthner, W. A., Blomeyer, N., Reif, R., 
Schedlbauer, M., 2009, Pick-by-Vision: Augmented Reality 
unterstützte Kommissionierung, Technischer Bericht, 
Technische Universität München, Lehrstuhl fml. 

[HUB+09] Huckauf, A., Urbina, M. H., Böckelmann, I., 
Schega, L., Doil, F., Mecke, R., Tümler, J., 2009, 
Besonderheiten der Wahrnehmung bei AR-basierten 
Ausgabegeräten, 6. Fachtagung „Digitales Engineering und 
virtuelle Techniken zum Planen, Testen und Betreiben 
technischer Systeme“ - 12. IFF-Wissenschaftstage, 
Magdeburg, Fraunhofer IFF Magdeburg. 

[HUD+08] Huckauf, A., Urbina, M. H., Doil, F., Tümler, J., 
Mecke, R., 2008, Distribution of Visual Attention in Head-
worn Displays, Proceedings of the ACM Symposium on 
Applied Perception in Graphics and Visualisation 2008 
(APGV08), Los Angeles, California, USA. 

�
�

Tagungsband_13_iff_wissenschaftstage_de.pdf   170 14.06.2010   11:27:09



[HUT+08] Huckauf, A., Urbina, M. H., Tümler, J., Mecke, R., 
Doil, F., 2008, Visual Search in Head-up Displays, Perception, 
European Conference on Visual Perception ECVP. 

[Nit76] Nitsch J. R., 1976, Die Eigenzustandsskala (EZ-Skala) – 
Ein Verfahren zur hierarchisch- mehrdimensionalen 
Befindlichkeitsskalierung, Nitsch, J. R.  Udris, I. (Hrsg.), 
Beanspruchung im Sport. Beiträge zur psychologischen 
Analysesportlicher Leistungssituationen, Limpert, Bad 
Homburg. 

[SHB+10] Schega, L., Hamacher, D., Böckelmann, I., 
Huckauf, A., Mecke, R., Grubert, J., Tümler, J. Doil, F., 2010, 
Vergleich von Messverfahren zur Analyse der 
Herzfrequenzvariabilität (HRV): Pulsuhr Polar®

[SRG+09] Schwerdtfeger, B., Reif, R., Günthner, W. A., 
Klinker, G., Hamacher, D., Schega, L., Böckelmann, I., Doil, 
F., Tümler, J., 2009, Pick-by-Vision: A First Stress Test, Eighth 
IEEE and ACM International Symposium on Mixed and 
Augmented Reality (ISMAR09). 

 RS800CX vs. 
Schiller MT-101 Holter-ECG, Deutsche Zeitschrift für 
Sportmedizin, Heft 9. 

[TMS+08] Tümler, J., Mecke, R., Schenk, M., Huckauf, A., 
Doil, F., Paul, G., Pfister, E. A., Böckelmann, I., Roggentin, A., 
2008, Mobile Augmented Reality in Industrial Applications: 
Approaches for Solution of User-Related Issues, Proceedings 
of the Seventh IEEE and ACM International Symposium on 
Mixed and Augmented Reality (ISMAR08)  

[Tüm10] Tümler, J., 2010, Mobile Augmented Reality im 
industriellen Langzeiteinsatz: Untersuchungen zu 
nutzerbezogenen und technischen Aspekten, Dissertation, 
Otto-von-Guericke Universität Magdeburg, Saarbrücken, 
Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften 

���

Tagungsband_13_iff_wissenschaftstage_de.pdf   171 14.06.2010   11:27:10



 

Tagungsband_13_iff_wissenschaftstage_de.pdf   172 14.06.2010   11:27:10



DURCHGÄNGIGE ERMITTLUNG 
DER MITARBEITERBELAS�
TUNG IN DER KOMMISSIO�
NIERUNG�� 	����
��	������

REALITY PLANUNG BIS ZUR 
VISUALISIERUNG ÜBER AUG�
MENTED REALITY 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Florian  Kammergruber, Dennis Walch, Steghafner  Andreas, Willibald  Günthner 

 TU Ilmenau 

  

���

Tagungsband_13_iff_wissenschaftstage_de.pdf   173 14.06.2010   11:27:10



Dipl.-Wirtsch.-Ing. Florian Kammergruber  
 
TU München, wiss. Mitarbeiter  
 
Lehrstuhl für Fördertechnik Materialfluss Logistik 
Boltzmannstr. 15, 85748, Garching 
 
Telefon: 089 289 15955 
Telefax: 089 289 15922 
E-Mail: kammergruber@fml.mw.tum.de 
 
 

 
 
 
seit 2009 
 
 
2008  
 
2006 
 
2003-2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU München, fml - Lehrstuhl für 
Fördertechnik Materialfluss Logistik 
 
Materialmanager bei der MAN Nutzfahrzeuge AG in München 
 
Auslandspraktikum bei BDP International Inc. in Philadelphia, USA 
 
Studium des Wirtschaftsingenieurwesens an der TU Ilmenau  
 
 

���

 LEBENSLAUF�

Tagungsband_13_iff_wissenschaftstage_de.pdf   174 14.06.2010   11:27:10



Florian Kammergruber, Dennis Walch, Andreas Steghafner, Willibald Günthner 
 
 
1.� Einführung 

 
Die Kommissionierung stellt eine der wichtigsten Aufgaben 
in der Logistik dar. Man versteht darunter die 
Zusammenstellung von Teilmengen auf Grund von 
Anforderungen aus einer Gesamtmenge. Exemplarisch ist 
dies beim täglichen Einkauf im Supermarkt zu sehen. Die 
Zusammenstellung des Einkaufs erfolgt anhand einer 
Einkaufsliste, anhand der man sich am Gesamtsortiment des 
Supermarktes bedient. 
In der manuellen Kommissionierung eines Vertriebslagers ist 
die Bearbeitung der Kundenaufträge mit einer großen 
Vielfalt an Körperhaltungen und Lastgewichten bei den 
vorkommenden Hebevorgängen für die Mitarbeiter 
verbunden. Hinzu kommen unberechenbare 
Auftragsschwankungen, die die Tagesleistung des 
Kommissionierers beeinflussen und eine pauschalisierte 
ergonomische Bewertung des Arbeitsplatzes nicht zulassen. 
Die hohe körperliche und physische Belastung bei dieser 
Tätigkeit stellt ein gesundheitliches Risiko für die Arbeiter 
dar. Daher ist es notwendig Transparenz über die 
Belastungssituation der Mitarbeiter zu schaffen, um auf 
Belastungsgrenzen reagieren zu können. Hierbei ist es 
denkbar, dass ein Arbeiter, der bereits einen hohen Wert für 
die körperliche Belastung aufweist (z.B. durch 
Kommissionieren schwerer Artikel), mit einem Arbeiter mit 
einer weniger belastenden Tätigkeit (z.B. an einer 
Verpackungsstation) den Arbeitsplatz tauscht. Der 
Belastungswert könnte somit als eine Art Regler für die 
Jobrotation dienen. Während technische Hilfsmittel den 
Arbeitsprozess erleichtern, können arbeitsorganisatorische 
Maßnahmen so für eine Belastungsverteilung sorgen. 

 
2.� Ergonomie in der Logistik 
 
Der demographische Wandel steht auch der operativen 
Logistik bevor. Mit steigendem Alter nehmen die 
körperlichen Einschränkungen und der Krankenstand in 
Zusammenhang mit Muskel-Skelett-Erkrankungen zu [1]. In 
der operativen Logistik tritt dieses Phänomen häufig zu Tage, 
da das Kommissionieren und das Verpacken von Waren 

immer noch stark von körperlicher Arbeit in Form der 
Lastenhandhabung geprägt sind. Für technische oder 
arbeitsorganisatorische Maßnahmen ist die 
Belastungssituation der Mitarbeiter in den Betrieben jedoch 
intransparent. Zwar gibt es eine Vielzahl an 
Arbeitsanalyseverfahren, dennoch werden die vorhandenen 
Methoden nicht konsequent eingesetzt. Dies liegt an der 
fehlenden Praktikabilität der Verfahren, die oft kein 
optimales Verhältnis zwischen Aufwand und Aussagekraft 
bieten. Zudem sind die existierenden Screening-Verfahren 
(z.B. ABA-Tech, EWAS, APSA) meist auf die 
Ergonomiebewertung in der Montage ausgerichtet. Die 
ungleichmäßige Verteilung der zu handhabenden Lasten 
sowie die inhomogenen Abläufe in der Logistik erfordern 
aber eine Methodik, die einen Einsatz sowohl in der Planung 
technischer Logistiksysteme (z.B. einem Lager) als auch im 
laufenden Betrieb ermöglicht. Insbesondere Letzteres ist in 
Form einer fortlaufenden Belastungsermittlung sinnvoll, 
welche die bisherige Aussagekraft der Momentaufnahmen 
einer Arbeitsanalyse steigert. Das Personalwesen kann 
dadurch auch eine bessere Zuordnung von Fähigkeitsprofil 
der Mitarbeiter und Anforderungsprofil des Arbeitsplatzes 
erreichen. Die flexible Einsetzbarkeit der Logistiker ist 
heutzutage nach wie vor unerlässlich, um komplexe 
Logistiksysteme zuverlässig zu betreiben. Entsprechend wird 
von Unternehmen mehr und mehr nach Lösungen gesucht, 
die den Logistiker bei seiner Arbeit unterstützen. 
 
Die in der Praxis genutzte Leitmerkmalmethode [2] 
ermöglicht die Analyse der objektiv vorhandenen 
Arbeitsbelastung beim Heben und Tragen von Lasten. Sie 
erlaubt eine Bewertung auf eine Tätigkeit, die typischen für 
die Logistik typisch ist. Für ihre Berechnung hat der 
Arbeitsplatzplaner bei der Beobachtung des realen 
Arbeitsprozesses die vier Leitmerkmale (Last-, Haltungs-, 
Ausführungsbedingungs- und Zeitwichtung) zu 
charakterisieren. So gilt es die typische Körperhaltung sowie 
die Ausführungsbedingungen (Greifbarkeit etc.) zu 
identifizieren und die umgesetzte Last und deren Anzahl an 
Hebevorgängen auszuwerten. Den Leitmerkmalen sind 
anschließend Punktwerte nach den Vorgaben der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
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zuzuordnen. Das Ergebnis der Methode stellt einen 
Risikowert dar, der eine Einstufung der am Arbeitsplatz 
vorherrschenden Belastung ermöglicht. Die Bewertung der 
Leitmerkmale lässt sich bei Montagearbeitsplätzen wegen 
des geringen Teilespektrums und dem begrenzten 
Arbeitsbereich meistens sehr einfach durchführen. In der 
Logistik, z.B. bei der Kommissionierung, ist eine eindeutige 
Zuordnung wegen der breiten Kombinationsmöglichkeiten 
zwischen eingenommener Haltung und umzusetzendem 
Lastgewicht nicht möglich. 
 
Am Lehrstuhl fml der TU München wurde deshalb die für die 
Handhabungsvorgänge in der Logistik geeignete 
Leitmerkmalmethode für den Einsatz in der manuellen 
Kommissionierung qualifiziert [3]. Eine Inter- sowie 
Extrapolation der Zeit- und Lastwichtung ermöglicht eine 
mathematische Formalisierung, die auch die oft sehr hohen 
Pickzahlen in der Kommissionierung berücksichtigt. Nach der 
Grundform der Leitmerkmalmethode ist das für die Tätigkeit 
repräsentative Lastgewicht zur Belastungsberechnung zu 
wählen. Mit Hilfe der neuen Methodik lässt sich jeder Hub 
als eine eigene Tätigkeit betrachten, der durch das Gewicht 
der Ware, die eingenommene Körperhaltung und die 
Ausführungsbedingungen charakterisiert ist. Jede 
Teiltätigkeit wird schließlich auf einen Vorgang mit 
definierter Haltung, Last und Ausführungsbedingung 
normiert, so dass die Belastung des realen Umsetzvorgangs 
dem normierten Vorgang äquivalent ist. 

 

Abbildung 1:  Ergebnis einer Arbeitsanalyse in der 
Kommissionierung 

 
Die Summe der normierten Teiltätigkeiten entspricht dann 
einem Gesamtrisikowert, der die Belastung der heterogenen 
Teiltätigkeiten, beispielsweise in der Kommissionierung, 
widerspiegelt (Abbildung 1). Aufgrund der 
informationstechnischen Abbildbarkeit der entstandenen 
Berechnungsmethodik für die Leitmerkmalmethode lassen 
sich zahlreiche Einsatzfälle erschließen. 
Die entstandene Berechnungssystematik lässt sich sowohl für 
die Belastungsabschätzung bei der Entwicklung von 
Lagersystemen als auch für die fortlaufende 
Belastungsermittlung in der Logistik einsetzen. 
 
 
 
 
 
 

3.� Belastungsabschätzung in der Virtual Reality 
 

Die Technologie der Virtuellen-Realität (VR) spielt bei der 
Planung von Logistiksystemen eine wichtige Aufgabe, da 
diese wie keine andere in der Lage ist, den Nutzer durch 
visuelle Informationsdarbietung und intuitive 
Interaktionsmechanismen bei seinen Tätigkeiten zu 
unterstützen. Die Vorteile der VR liegen dabei vor allem in 
der Bearbeitung komplexer, geometrisch-räumlicher 
Aufgabenstellungen, wie z.B. in der Einrichtungsplanung in 
der Logistik, und die Integration der späteren Nutzer in die 
Planung. So kann beim Einsatz der VR-Technologie eine 
Qualitätssteigerung im Entscheidungsfindungsprozess und 
eine wesentliche Verbesserung des Planungsgegenstandes 
erreicht werden. Im Rahmen der digitalen Fabrik ist die VR 
dem Planer in informatorischer und auch ergonomischer 
Hinsicht behilflich, um die schwer abzuschätzenden 
körperlichen Belastungen und Vorgänge insbesondere der 
Logistik in interdisziplinären Projekten aufzuzeigen und zu 
verbessern. Der Logistiker ist durch seine 
Flexibilitätseigenschaften mit gängigen Methoden nur 
schwer zu Simulationszwecken in Planungshilfsmitteln 
abzubilden bzw. in die Planung mit einzubeziehen [4]. 
Erleichtert wird dies mit einer Planung durch VR. Durch die 
VR-Planung ist es dem Menschen möglich, eine 
dreidimensionale vom Computer generierte Welt interaktiv 
zu erleben. Er kann daher verstärkt in die Planung integriert 
werden. Komplexe Prozesse lassen sich so mittels geeigneter 
Interaktionstechniken unter ergonomischen Aspekten 
analysieren. Dadurch lassen sich aus Sicht der Planung 
Probleme frühzeitig erfassen und lösen. Dies führt zur 
Verkürzung der Planungszeit und zur Vermeidung von 
Fehlern bei der Realisierung des geplanten Systems.  
 
Der Ansatz der „erweiterten Leitmerkmalmethode“ ist 
bereits in die Planungsphase mit der VR-Simulation 
integrierbar. Mit der am Lehrstuhl fml an der TU München 
vorhandenen, menschintegrierten Simulation von 
Kommissioniersystemen [5] lassen sich mit VR-Unterstützung 
frühzeitig Aussagen über die später im Lager vorhandene 
Belastung bei Mitarbeitern treffen. Dabei kann eine typische 
Mann-zur-Ware–Kommissionierung nachgestellt und vom 
Menschen „getestet“ werden, indem er die virtuelle 
Logistikumgebung begeht und einen Arbeitsprozess 
ausführt. Die Haltungen des Nutzers während der virtuellen 
Kommissionierung werden aufgenommen und die daraus zu 
erwartenden Belastungen im später zu realisierenden 
Lagersystem ermittelt. Beachtung findet beispielsweise 
welche Haltungen – Verdrehung des Rumpfes oder Beugung 
des Körpers – bei der virtuellen Entnahme der Artikel 
vorherrschen. 
Mit den getroffenen Erkenntnissen sind rechtzeitig 
ergonomische Maßnahmen für das geplante Lagersystem 
umsetzbar. Später ist dies im realisierten Lager oft nicht mehr 
oder nur mit hohem (finanziellen) Aufwand möglich.  

 
 
 

���

Tagungsband_13_iff_wissenschaftstage_de.pdf   176 14.06.2010   11:27:10



 
4.�  Augmented Reality zur 

Visualisierungsunterstützung 
 

Speziell bei der Kommissionierung kommt es aufgrund des 
hohen Angebotsspektrums an Verkaufsgütern zu einer sehr 
stark schwankenden Auftragslast innerhalb mehrerer 
Arbeitstage. Um eine ausreichende Flexibilität in logistischen 
Systemen zu erreichen, ist der Einsatz von Menschen 
unabdingbar. Bei realisierten Kommissionierlagern ist die 
aufwandsarme Erfassung und Bewertung von tatsächlich 
gegebenen physischen Belastungen wichtig, um die 
entstehenden gesundheitlichen Risiken zu vermeiden. 
 
Ein gutes Beispiel für einen Arbeitsplatz, der gut für eine 
Visualisierungsunterstützung geeignet ist, stellt die Mann-
zur-Ware–Kommissionierung dar. Ein Kommissionierer in der 
Getränkeindustrie hebt im Verlauf eines Arbeitstages oftmals 
mehrere Tonnen an Last. Um gesundheitliche Schäden auf 
Grund dieser Last zu vermeiden, ist es sinnvoll, die 
körperliche Belastung kontinuierlich zu erfassen, um das 
Erreichen kritischer Werte zu verhindern. Dies ist vor allem 
erforderlich, wenn bereits sämtliche konstruktiv-
ergonomische Maßnahmen im realisierten Lager ausgereizt 
sind. Eine körperliche Entlastung des Mitarbeiters ist dann 
nur noch durch Jobrotation bzw. der Zuteilung zu leichteren 
Tätigkeiten möglich. Um den geeigneten Zeitpunkt dafür zu 
finden, soll eine „Online-Gefährdungsbeurteilung“ bezüglich 
der körperlichen Belastung beim Kommissionieren mit Hilfe 
der Augmented Reality (AR) realisiert werden. Eine 
kontinuierliche Transparenz bezüglich der Belastung des 
Kommissionierers erlaubt es, möglichst schnell auf 
Belastungsspitzen zu reagieren. Um dies zu erreichen, soll 
zum einen auf Grundlage der Leitmerkmalmethode die 
körperliche Belastung beim Kommissionieren fortlaufend 
erfasst werden. Zum anderen soll sich die gewonnene 
Information dem Kommissionierer in möglichst optimaler 
Weise mit Hilfe von AR übermitteln lassen. 

Abbildung 2:  Pick-by-Vis ion mit integrierter 
Belastungsanzeige 

 
Abbildung 2 zeigt das am Lehrstuhl entwickelte Pick-by-
Vision-System [6] ohne Tracking. Dem Kommissionierer 
werden die benötigten Daten, wie Lagerort oder Menge, 
statisch auf das Display vor dem Auge projiziert. Die 

Quittierung der Entnahme eines Artikels erfolgt über einen 
Druckknopf. Ansonsten kann der Kommissionierer seine 
Hände frei nutzen. Die Kommunikation des Systems mit dem 
Warehouse Management System findet in Echtzeit über ein 
Funknetz statt.  
Das Pick-by-Vision ermöglicht es, die Mitarbeiter in Echtzeit 
über ihren eigenen Belastungszustand zu informieren. Diese 
Transparenz spiegelt die Offenheit eines Unternehmens 
sowie die Fürsorge gegenüber seinen Mitarbeitern wider. Es 
hilft somit eine Vertrauensbasis zu schaffen und sowohl die 
Zufriedenheit als auch die Motivation der Mitarbeiter zu 
erhöhen.  
Die AR-Anzeige soll das Überschreiten bestimmter 
Belastungsgrenzen (geringe Belastung -> erhöhte Belastung -
> hohe Belastung) beispielsweise durch Farben oder 
Skalenstriche verdeutlichen. Hierbei ist zu beachten, dass 
diese Grenzen personenabhängig (Alter, Konstitution,…) 
sind und die Anzeige individuell anpassbar sein muss. 
Für die Entwicklung des Anzeigekonzepts wurde ein 
möglichst systematisches Vorgehen gewährleistet und 
sämtliche Lösungsmöglichkeiten betrachtet, wie in 
Abbildung 3 dargestellt. Für die Realisierung der Anzeige 
können Unterschiede in Form, Größe, Position und 
Farbgestaltung in Frage kommen. 

Abbildung 3:  Variationsmatrix zur Erstellung des 
Anzeigekonzepts 

 
Die gezeigten Realisierungsmöglichkeiten wurden am 
Lehrstuhl fml mit der Berechnungsmethodik nach der 
Leitmerkmalmethode für die operative Logistik zu 
Demonstrationszwecken in das Pick-by-Vision integriert. 
Bei der Visualisierung mit AR werden die Belastungsdaten 
der Mitarbeiter anhand der hinterlegten Daten im 
Warehouse Management System ermittelt. Anhand dieser 
Daten weiß das System an welcher Position die Artikel liegen 
und von welcher erwarteten Haltung aufgrund der 
unterschiedlichen Positionierungen der Waren ausgegangen 
werden kann. Der Mitarbeiter erhält zusätzlich zu den 
Auftragsdaten seinen aktuellen Status in Bezug auf die 
Belastung beim Handhaben von Lasten mitgeteilt. Dies 
entspricht seiner Tagesexposition, die er bis zum aktuellen 
Zeitpunkt erreicht hat. Die Abbildung 4 zeigt die hierzu 
bereits am Lehrstuhl fml realisierten unterschiedlichen 
Darstellungsarten. 
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Abbildung 4:  Anzeigekonzepte zur Darstel lung der 
körperl ichen Belastung für das Pick-by-Vis ion 

 
Während der Kommissionierung trägt der Mitarbeiter ein 
Head Mounted Display, das ihm neben den erforderlichen 
Daten für die Kommissionierung nun zusätzlich seinen 
tagesaktuellen Belastungszustand zur Verfügung stellt.  
Die Darstellung lässt sich ebenso an jedem anderen 
Bildschirm visualisieren. Im Fall des Pick-by-Vision legt nicht 
der Personaleinsatzplaner oder Meister die Jobrotation fest, 
sondern der Kommissionierer organisiert mit seinen Kollegen 
selbst, wann ein Wechsel der Arbeit erforderlich ist. Dabei 
wechselt er nach belastender Aufgaben an einen 
Arbeitsplatz, bei dem eine Tätigkeit mit geringerer 
körperlicher Belastung erforderlich ist z.B. Bedienung eines 
Gabelstaplers. 

 
5.� Motion Capturing zur Belastungsermittlung 

 
Eine weitere Technologie zur Online-Belastungsermittlung in 
der Logistik stellt das Motion Capturing (MoCap) dar. Im 
Gegensatz zum oben beschrieben Ansatz mit dem 
Warehouse Management System und den angenommenen 
Haltungen, erlaubt die MoCap-Technologie eine reelle 
Echtzeit-Aufnahme der Haltungen der Arbeiter. Das MoCap 
ermöglicht es, die Haltungen exakt aufzunehmen und die für 
die Berechnung der körperlichen Belastung relevanten 
Gelenkswinkel und Haltungsdauern zu bestimmen. 

Abbildung 5:  Einsatz von Motion Capturing in der 
Logist ik 

 
Die Abbildung 5 zeigt wie die Mitarbeiter mit Targets für das 
MoCap ausgestattet sind. Diese Aufnahmemethode eignet 

sich nur für bestimmte Kommissionierszenarios, bei denen 
mit Infrarotkameras zur Bewegungsaufnahme gearbeitet 
werden kann. Die von den Kameras aufgenommenen 
Bewegungen lassen sich dann auf ein biomechanisches 
Modell des Menschen übertragen, so dass sich die 
belastenden Haltungen in Echtzeit erfassen lassen. Durch die 
Haltung und die Haltungsdauer kann das System dann die 
Belastung des Mitarbeiters berechnen. 
Durch das häufige Bücken sowie Tragen von Paketen besteht 
in der Logistik jedoch die Gefahr, dass die Infrarottargets 
verdeckt und diese somit die Verbindung zu den Kameras 
verlieren. Diese Problematik lässt sich durch Kopplung der 
passiven Targets mit Inertialsensoren lösen. Dabei werden die 
Inertialsensoren immer bei Sichtkontakt der optischen 
Marker zu den Infrarotkameras des Trackingsystems 
zurückgesetzt. 

6.� Zusammenfassung und Ausblick 
 
Bereits in der Planungsphase logistischer Systeme lässt sich in 
Kombination von Prozessbeschreibungen und der Einsatz 
von VR die Mitarbeiterbelastung abschätzen. Der Planer 
erfährt frühzeitig die spätere körperliche Belastung und kann 
die Kommissioniersystemgestaltung unter dem Aspekt der 
Ergonomie verbessern. Mit dem beschriebenen Ansatz wird 
damit zunächst der Präventivgedanke verfolgt, hohe 
körperliche Belastung zu vermeiden. Nach der Realisierung 
des Lagers, ist die Transparenz über die Belastungssituation 
der Mitarbeiter im realen Arbeitsprozess gefragt. Mit dem im 
Pick-by-Vision dargestellten Beispiel einer Online-
Belastungsermittlung und -visualisierung ist der erste Schritt 
zu einer besseren Transparenz für manuelle Tätigkeiten 
getan. Die Anzeige der Belastung kann zu einer 
Sensibilisierung bezüglich der Gesundheit am Arbeitsplatz 
führen und die Arbeiter zu Verbesserungsvorschlägen 
anregen. Durch eine Selbstorganisation der Kommissionierer 
zum Belastungsausgleich durch Jobrotation wird der 
Planungsaufwand zum Personaleinsatz reduziert.  
In einem weiterführenden, mit dem Dortmunder APS 
initiierten, Forschungsprojekt wird ein neues Verfahren zur 
Arbeitsanalyse in der operativen Logistik entwickelt. Dort 
sind, über das Handhaben von Lasten hinaus, weitere für die 
in der Logistik relevante Belastungsparameter zu definieren 
und Möglichkeiten zu eruieren, die ein aufwandsarmes 
Monitoring gewährleisten. Dabei soll zudem in relevanten 
Kommissionierszenarios der Einsatz von Motion Capturing 
zur Erfassung von Belastungsparametern geprüft werden. 
Ziel ist es, die Transparenz über die Belastungssituation und -
verläufe der Mitarbeiter durch technische Integration und 
Visualisierung zu erhöhen. Die Abschätzung von dauerhaften 
Schädigungen der Mitarbeiter soll zur Reduktion von 
typischen, in der Logistik auftretenden Berufskrankheiten 
und zur Vermeidung von gesundheitlichen Schädigungen 
beitragen. 
Langfristig soll so der Erhalt der Erwerbsfähigkeit der 
Logistiker unterstützt werden, so dass auch in Zukunft eine 
leistungsfähige Belegschaft zur Verfügung steht. 
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1.� Einleitung 
 

Das AREVA T&D Technical Institute ist im AREVA - Konzern 
die weltweite Anlaufstelle für anwendungsorientierte 
Seminare und Lehrgänge zu Themen aus dem Produkt- und 
Anlagenbereich der elektrischen Energieübertragung im 
Segment Hoch- und Mittelspannung. Die Seminarinhalte 
werden den Teilnehmern in einer handlungsorientierten 
Lernumgebung vermittelt und in praktischen Übungen an 
realen Produkten unter fachkundiger Anleitung nachhaltig 
vertieft. 
Die technischen Funktionen innerhalb der Betriebsmittel sind 
sehr komplex und in der Praxis oft nicht erkennbar, da sie 
schnell ablaufen und deshalb vom menschlichen Auge nicht 
erfasst werden können. Zudem verhindern gasisolierte, 
metallgekapselte Einbauräume die Sicht auf funktionelle 
Abläufe im Inneren der Betriebsmittel und -anlagen. Eine 
virtuelle Lernumgebung bietet dem Seminarteilnehmer die 
realitätsnahe Darstellung seiner Arbeitsumgebung, in der es 
ihm gefahrlos möglich ist, Arbeitsprozesse zu erlernen und 
deren theoretische Grundlagen zu verstehen. Virtuelle 
Lernumgebungen ermöglichen es, Inhalte noch 
anschaulicher zu vermitteln und erlebbar zu machen. Sie 
bieten dem Seminarteilnehmer Sichtweisen und 
Handlungsfreiräume, die am realen Betriebsmittel und auch 
Modell in vielen Fällen nicht möglich sind. 
Virtuelle Lernumgebungen werden im AREVA T&D Technical 
Institute als Präsentationsmedium im Seminar verwendet, um 
fachspezifische Inhalte anschaulich zu vermitteln. Die Inhalte 
werden sowohl in 2-D über Projektor als auch in 3-D auf 
einer stereoskopischen Projektion dargestellt. Zusätzlich 
haben die Seminarteilnehmer die Möglichkeit, an 
Einzelplatzrechnern individuelle Lernsequenzen zu 
absolvieren. 
Der Einsatz virtueller Technologien bereichert das 
handlungsorientiert ausgerichtete Seminarangebot um 
innovative Lerneinheiten, die das Seminar zum einen in 
fachlicher Hinsicht aufwerten und zum anderen neue 
Lernanreize für die Seminarteilnehmer schaffen. 
Der vorliegende Beitrag zeigt auf, welche Seminarinhalte bei 
AREVA mit Hilfe von VR-Technologien vermittelt werden, wie 
diese Inhalte erstellt  und mit welchen Methoden sie im 
Seminar und darüber hinaus genutzt werden. 

 
2.� Aus- und Weiterbildung bei AREVA 

 
2.1�Technical Institute 

 
AREVA T&D bietet an seinen drei Technical Institute 
Standorten - Regensburg, Frankfurt a.M. in Deutschland und 
Oberentfelden in der Schweiz, Seminare und Lehrgänge zu 
den Themen Arbeitssicherheit und Umweltschutz, 
Mittelspannungsgeräte und -schaltanlagen, 

Hochspannungsgeräte und Kompaktschaltanlagen, Gas-
isolierte Hochspannungsschaltanlagen, Verteil- und 
Leistungstransformatoren, Messwandler und Schutz- und 
Leittechnik an. 
Das Qualifizierungskonzept ist vorwiegend auf technisches 
Personal wie Ingenieure, Servicetechniker, Bediener 
und Monteure abgestimmt.  
Im Seminar erlernen die Teilnehmer die richtigen 
Vorgehensweisen für die Montage, Inbetriebnahme, sichere 
Bedienung und Instandhaltung der Schaltgeräte und -
anlagen. Die Schulung wird neben der Nutzung realer 
Produkte und Modelle zunehmend von E-Learning-
Lerneinheiten unterstützt. Im Rahmen der hier vorgestellten 
Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer IFF wurden die E-
Learning-Module um Virtual Reality-basierte Lernmodule 
ergänzt. 
 

 
Abbildung 1:  Technical  Inst itute Regensburg  

 
2.2�Anforderungen an die Aus- und Weiterbildung 

 
Die Aus- und Weiterbildung technischer Fachkräfte im 
Bereich der elektrischen Energietechnik stellt eine Reihe von 
Anforderungen an die Ausbildungsmaßnahmen, die im 
Folgenden kurz beschrieben werden. 
AREVA ist ein international agierendes Unternehmen, dessen 
Kunden in einer Vielzahl von Branchen tätig sind (siehe Abb. 
2). 
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Abbildung 2:  Kundensegmente 

 
Die weltweite Auslieferung und Nutzung der Schaltgeräte 
und Anlagen macht es erforderlich, Schulungen und 
Anleitungen an die national durchaus unterschiedlichen 
Ausbildungskonzepte anzupassen. Deshalb sollte eine 
Lösung geschaffen werden, die weitgehend 
sprachunabhängig ist. 
Da die zu trainierenden Aufgaben und Prozesse oft sehr 
komplex und sicherheitskritisch sind, ist ein praxisnahes 
Training am realen Schaltgerät und/oder Schaltanlage nicht 
immer ohne Weiteres möglich und termingerecht 
durchführbar. Das Training in einer virtuellen Lernumgebung 
soll das Bearbeiten dieser Aufgaben frühestmöglich und 
bedarfsgerecht  sicherstellen und die Lernenden in einer 
sicheren Umgebung auf den praktischen Einsatz vorbereiten. 
Viele komplexe technische Zusammenhänge im Inneren der 
Schaltgeräte und –anlagen konnten in der Schulung bisher 
nur theoretisch  vermittelt werden, so z.B. stromführende 
Bauteile und das Verhalten des Isoliergases beim 
thermodynamischen Prozess eines Ausschaltvorgangs 
innerhalb einer Unterbrechereinheit. Eine Visualisierung soll 
das Verständnis für diese Prozesse erhöhen. Eine weitere 
Anforderung richtet sich an den Einsatz der Visualisierung. 
Diese soll den Servicetechnikern neben der Nutzung 
innerhalb der Qualifizierungsmaßnahme auch als 
Wissensbasis und Nachschlagewerk in ihrem Arbeitsprozess 
zur Verfügung stehen. Aufgrund der  Vielzahl verschiedener 
Gerätetypen und sehr langer Wartungszyklen der Geräte 
wird eine Wissensbasis benötigt, die das zielgerichtete 
Abrufen von Informationen im Arbeitsprozess ermöglicht.  

 
3.� Entwicklung einer VR-basierten Lösung 

 
Die deutsche Kultusministerkonferenz hat Handreichungen 
für die Erarbeitung von Rahmenlehrplänen der Berufsschulen 
vorgelegt, die im Rahmen der dualen Berufsausbildung für 
alle Lernorte einen verbindlichen Rahmen darstellt [2]. 
Demnach steht die Entwicklung von Handlungskompetenz 
im Zentrum berufspädagogischen Handelns, die sich in den 
Dimensionen Fachkompetenz, Humankompetenz und 
Sozialkompetenz entfaltet. Sie wird verstanden als 
Bereitschaft und Befähigung des Einzelnen, sich in 
beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen 
sachgerecht durchdacht sowie individuell und sozial 
verantwortlich zu verhalten [1]. 
Damit stellt der Erwerb von Handlungskompetenz eine 
zentrale Aufgabe in der beruflichen Aus- und Weiterbildung 
dar.  

In der handlungsorientierten Ausbildung steht nicht mehr 
nur die Befähigung der Auszubildenden im Mittelpunkt, 
einzelne Handlungen und Aufgaben korrekt durchzuführen, 
vielmehr sollen sie dazu befähigt werden, die gesamten  
innerbetrieblichen Prozesse zu überblicken und zu 
beherrschen. Für die Curriculumentwicklung bedeutet eine 
stärkere Arbeitsprozessorientierung eine zunehmende 
Abkehr vom Prinzip der Fachsystematik. 
„Funktionsorientierte und fachsystematische Curricula 
werden überwunden, indem charakteristische 
Arbeitsaufgaben und –prozesse entschlüsselt und inhaltlich 
relevante Dimensionen der Prozesskompetenz als Lernziele 
identifiziert werden.“ [3]. Das in der berufspädagogischen 
Forschung entwickelte didaktische Leitprinzip der 
Handlungsorientierung bietet auch für die berufliche 
Weiterbildung erhebliche Potentiale. Für den Erwerb von 
Problemlösekompetenz ist die Bewältigung realer und 
durchaus oft komplexer Aufgabenstellungen notwendig. Im 
Zusammenhang mit sicherheitsrelevanten Arbeiten, wie sie z. 
B. auch bei AREVA im Rahmen einer Montage, 
Inbetriebnahme oder Instandhaltung in 
Hochspannungsschaltanlagen durchgeführt werden, ist das 
aus den oben beschriebenen Gründen nicht immer möglich.  
Daher hat sich AREVA entschieden, seinen Mitarbeitern und 
Schulungsteilnehmern die Bearbeitung realer 
Arbeitsaufgaben durch den Einsatz virtuell-interaktiver 
Modelle der Betriebsmittel zu ermöglichen. 
 
Das von AREVA, Fraunhofer IFF und weiteren 
Industriepartnern entwickelte interaktive Lernsystem wird 
von den Teilnehmern in der Aus- und Weiterbildung sowie 
von Servicetechnikern in ihrem Arbeitsprozess genutzt. Es 
unterstützt außerdem den Vertrieb bei der Präsentation der 
Produkte durch eine anschauliche und überzeugende 
Visualisierung. Somit versteht sich die entwickelte Lösung 
zum einen als Lernsystem, zum anderen als Wissensbasis. Die 
technische Infrastruktur unterstützt, fördert und 
gewährleistet so den Transfer erfahrungsbasierten Wissens 
über den Lebenszyklus der ausgelieferten Geräte und 
Anlagen. 
 
Das hier vorgestellte Anwendungsbeispiel unterstützt die 
Ausbildung von Servicetechnikern für die Montage und 
Inbetriebnahme des Hochspannungsleistungsschalters 
GL312F1 für Nennbetriebsspannungen bis 145 kV. In 
Zusammenarbeit mit Mitarbeitern der Entwicklung, des 
Services und des Vertriebs haben die Kollegen des 
Fraunhofer IFF die technische Umsetzung der Inhalte 
abgestimmt und realisiert. Die hohe Detailliertheit der 
Darstellung und die visuelle Präsentation des Problemraumes 
haben die Diskussion der Experten stark bereichert und zu 
neuen Erkenntnissen geführt, die mit konventionellen 
Medien und realen Modellen bisher kaum zu erzielen waren. 
Beteiligte verschiedener technischer Disziplinen konnten 
Abläufe und Zusammenhänge an einem interaktiven 
visuellen Modell eindeutig nachvollziehen, verschiedene 
Lösungsalternativen diskutieren und optimierte 
Vorgehensweisen entwickeln. 
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Im Folgenden soll die entwickelte Lösung mit Bezug auf die 
zuvor identifizierten Anforderungen näher vorgestellt 
werden. 
 
Lernumgebung Hochspannungsleistungsschalter 
GL312F1  
Hochspannungsleistungsschalter sind Knotenpunkte in der 
elektrischen Energieversorgung. Sie dienen innerhalb eines 
Hochspannungsnetzes als Schutzeinrichtung bei Überlastung 
mit selbsttätiger Abschaltung beim Überschreiten zulässiger 
Strom- und Spannungswerte sowie als Steuerelement der 
elektrischen Energieverteilung durch gewolltes Zu- und 
Abschalten der Abnehmer der elektrischen Energie. 
Für die Lernumgebung des Hochspannungsleistungsschalters 
GL312 F1 wurden die folgenden Lerninhalte realisiert: 

�� Montage und Inbetriebnahme 
�� Aufbau und Funktionsweise der Polsäule 
�� Aufbau und Funktionsweise des Antriebes 
�� Umweltverträglicher Umgang mit SF6 - Gas 
�� Sicherheitshinweise 
�� Lernerfolgskontrolle 

 
Montage und Inbetriebnahme 
In der bisherigen Praxis erfolgt die Montage und 
Inbetriebnahme des GL312F1/F3 auf Basis eines 
Bedienhandbuches, das zusammen mit dem Produkt 
ausgeliefert wird. Dieses Handbuch war die Grundlage für 
die Visualisierung des Montage- und 
Inbetriebnahmeprozesses in der virtuellen Umgebung. Ihr 
wurden die zu visualisierenden Arbeitsschritte, notwendige 
Hilfsmittel und Werkzeuge sowie zu beachtende 
Sicherheitsvorkehrungen entnommen. Ein zentrales 
Dokument des Handbuches ist die Checkliste. Diese enthält 
Informationen über die durchzuführenden Arbeitsschritte 
und die zu beachtende Reihenfolge. Für die Visualisierung 
wurde dieses Dokument übernommen und um interaktive 
Elemente erweitert (siehe Abb. 3).  
 

 
Abbildung 3:  Checkl iste zur Inbetriebnahme  

 
Vorhandene Videosequenzen und Dokumente wurden den 
Arbeitsschritten zugeordnet und sind vom Nutzer schnell und 
gezielt abrufbar. Ausgewählte Arbeitsschritte wurden in 3-D 
visualisiert und können vom Nutzer bereits vor der 
Durchführung des Arbeitsauftrages als Informationsquelle 
genutzt werden.  
 
Aufbau und Funktionsweise der Polsäule 
Die 3 Polsäulen sind neben dem Antrieb und dem 
Grundrahmen die Hauptkomponente des Leistungsschalters, 
die Polsäule beinhaltet die Stromunterbrechungseinheit. 
Gemeinsam mit der SF6-Verrohrung und SF6

Da diese Abläufe für den Betrachter der Polsäule von außen 
nicht sichtbar sind, war es bisher schwer möglich, die 
Zusammenhänge und Vorgänge anschaulich zu vermitteln. In 
der virtuellen Lernumgebung wurde das Modell der Polsäule 
geschnitten, so dass der innere Aufbau sichtbar wird. Über 
die Kopplung vorhandener 2-D-Schnittdarstellungen der 
Polsäule und der 3-D-Visualisierung können schematisch 

-
Gasüberwachung bilden sie einen gemeinsamen Gasraum. 
Die beweglichen Kontakte der Unterbrechereinheit sind über 
die Isolierstangen, die Drehwellen und Hebel in der Polsäule 
sowie die außen angeordneten Verbindungsstangen im 
Grundrahmen mit dem Antrieb verbunden. Bei 
Stromunterbrechung erfolgt innerhalb weniger 
Millisekunden der  Übergang von Schaltstellung „EIN“ in die 
Schaltstellung „AUS“. Während dieser AUS-Schaltbewegung 
trennen sich zuerst die sog. Nennstromkontakte. Der 
zwischen den sich anschließend öffnenden 
Lichtbogenkontakten entstehende Lichtbogen wird durch 
eine intensive Gasströmung innerhalb der 
Unterbrechereinheit in der Umgebung des natürlichen 
Stromnulldurchgangs intensiv gekühlt und gelöscht. 
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abstrakte Darstellungen in Übereinstimmung mit der realen 
Arbeitsumgebung des künftigen Nutzers gebracht werden 
(siehe Abb. 4). 
 

 
Abbildung 4:  Komponenten der Polsäule 

 
Da der Schaltvorgang im Inneren der Polsäule 
thermodynamisch sehr komplex und nur innerhalb weniger 
Millisekunden erfolgt, wäre er für das menschliche Auge 
auch dann nicht sichtbar, wenn ein Blick in das Innere des 
Betriebsmittels möglich wäre. Um die Abläufe visuell 
erkennbar darzustellen, war es daher notwendig eine 
Zeitstreckung des Ablaufes zu ermöglichen. Mit Hilfe eines 
Schiebereglers kann der Nutzer den zeitlichen Ablauf nun 
manuell steuern und zusätzlich beliebige Sichten einnehmen, 
z.B. die Sicht auf wichtige Kontaktelemente, Ventilteile  oder 
Federelemente. 
Zusätzliche wurden der Stromfluss und die Veränderung des 
Gasdruckes in Abhängigkeit von der Temperatur des 
Isoliergases visualisiert. Diese Parameter konnten bisher nur 
schwer vermittelt werden, weil sie eine hohe 
Abstraktionsfähigkeit des Seminarteilnehmers  voraussetzen. 
Am virtuellen Modell hingegen sind die stromführenden 
Bauteile rot gekennzeichnet und somit für den Betrachter 
auf den ersten Blick erkennbar (siehe Abb. 5) 
 

 
Abbildung 5:  Funktionsweise der Polsäule 

. 
Aufbau und Funktionsweise des Antriebes 
Die hohen zu schaltenden elektrischen Leistungen bedürfen 
sehr schneller Schaltzeiten, da die Kontakte innerhalb der 
Polsäule andernfalls sehr hohen thermischen Belastungen 
durch den Schaltlichtbogen unterliegen. Mit Hilfe eines 
modernen, energieoptimierten 
Federenergiespeicherantriebes können diese Schaltzeiten 
über den Lebenszyklus des Betriebsmittels (i.R. 36 – 50 Jahre) 
realisiert werden. 
Der Federenergieantrieb ist mit den Polsäulen durch ein 
Schaltgestänge verbunden, über welches die kinematische 
Energien übertragen und die Schaltungen durchgeführt 
werden. Das Spannen der EIN-Schaltfeder des Antriebs 
erfolgt mittels eines integrierten Elektromotors. Der 
elektromechanische Federenergieantrieb ist für eine 
Kurzunterbrechung geeignet. Die für eine EIN- und eine 
AUS-Schaltung benötigte Energie wird in der EIN-Feder des 
Federenergieantriebes gespeichert. Zusammen mit der in den 
AUS-Federn der Polsäulen gespeicherten Energie für die erste 
AUS-Schaltung ist eine komplette Kurzunterbrechung (O-tu-
CO) möglich. 
Für die Schulung werden bisher üblicherweise sogenannte 
gläserne Antriebsmodelle verwendet, bei denen das sonst 
undurchsichtige Gehäuse durch eine teilweise gläserne 
Verkleidung ersetzt wird. Dennoch ist der Antrieb sehr eng 
verbaut und erlaubt eine nur sehr eingeschränkte Sicht auf 
die komplexen Abläufe im Inneren. Hinzu kommt, dass auch 
hier einige Abläufe innerhalb nur weniger Millisekunden 
stattfinden und somit für das menschliche Auge nicht 
nachvollziehbar sind. Zum anderen eignet sich das Erläutern 
von Komponenten und Abläufen an einem gläsernen Antrieb 
nur für sehr kleine Gruppenstärken. 
In der virtuellen Umgebung wurde der Antrieb, ebenso wie 
die Polsäule, von der Umgebung isoliert dargestellt, so dass 
der Fokus tatsächlich auf der jeweiligen Einzelkomponente 
liegt. Über vorhandene 2-D-Zeichnungen, die dem 
Bedienhandbuch entnommen sind und die mit der 3-D-
Szene gekoppelt wurden, kann der Nutzer die Baugruppen 
und Einzelteile des Antriebes explorieren (siehe Abb.6). 
Für die Visualisierung der Funktionsweise des Antriebes 
wurden alle am Prozess beteiligten Einzelteile animiert. Der 
zeitliche Ablauf kann über einen Schieberegler manuell 
gesteuert werden und ermöglicht so eine fokussierte 
Betrachtung einzelner Komponenten, unabhängig vom 
realen zeitlichen Ablauf des Prozesses. Durch die Möglichkeit 
die Bauteile interaktiv auszublenden, kann der Nutzer auch 
Abläufe sichtbar machen, die real im Inneren des Antriebes, 
verdeckt durch andere Bauteile, ablaufen. 
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Abbildung 6a:  Basisantrieb 

 
Abbildung 6b: Baugruppe (6)  

 
Abbildung 6c:  Einzelteil  (4) 

 
Lernerfolgskontrolle 
Um den eigenen Lernerfolg bewerten zu können, werden 
auch Methoden der Lernerfolgskontrolle eingesetzt. Sie 
geben dem Lernenden eine unmittelbare Rückmeldung zu 
seiner erbrachten Lernleistung. Innerhalb der beschriebenen 
Anwendung werden diese Tests vom Autor der 
Lernaufgaben erstellt. 

Bei den Verfahren der Lernerfolgskontrolle wird zwischen 
offenen und geschlossenen Antwortformaten unterschieden  
(s. Abb. 7). 
 

 
Abbildung 7:  Antwortformate für die rechnergestützte 

Lernerfolgskontrolle [4] 
 
Für die Nutzung in computerbasierten Systemen sind 
geschlossene Antwortformate wie z. B. Multiple Choice 
Tests, Drag & Drop-Aufgaben und Zuordnungsaufgaben am 
besten geeignet, weil diese selbständig und unmittelbar vom 
Rechner ausgewertet werden können. 
Innerhalb der realisierten Lernumgebung werden derzeit die 
folgenden geschlossenen Antwortformate angeboten: 
 

�� Multiple Choice Test: ein klassischer Multiple 
Choice Test mit mindestens einer richtigen 
Antwort. 

�� Drag & Drop Aufgabe: Der Nutzer muss per Drag & 
Drop zusammengehörende Paare zuordnen. Solche 
Paare können z. B. Bauteile und ihre Benennung 
sein. 

�� Zuordnungs-Aufgabe: Der Nutzer hat die Aufgabe, 
Textfelder, Bilder o. Ä. in eine geforderte 
Reihenfolge zu bringen. 

 
Für die Nutzung in Präsenz-Schulungseinheiten haben sich 
freie Antwortformate ebenfalls als nützlich erwiesen, weil sie 
das Erarbeiten und Formulieren eigener Lösungen fördern. 
Dies erfordert jedoch ein manuelles Abgleichen der 
Lösungen, um den Lernenden eine Rückmeldung geben zu 
können. Für den Einsatz der Anwendung als Selbstlernsystem 
sind diese Formen der Selbstlernkontrolle daher nur bedingt 
geeignet [1]. 

 
4.� VR-basiertes Training im Einsatz 

 
Die entwickelte Lernumgebung wird im AREVA Technical 
Institute in Regensburg von den Seminarteilnehmern bereits 
vielfältig genutzt.  
Abb. 10 zeigt die Phasen der Wissensvermittlung, in denen 
die virtuelle Lernumgebung eingesetzt wird. Vor dem 
Präsenzunterricht haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sich 
die Grundlagen anzueignen und ihren Wissensstand an das 
Bildungsniveau der Gruppe anzupassen. In der Präsenzphase 
wird die virtuelle Lernumgebung zur Wissensvermittlung und 
zum selbständigen Bearbeiten der Lernaufgaben genutzt. In 
der Präsenzphase unterstützt ein VR-Arbeitsplatz die 
Präsentation der Inhalte und ergänzt die Wissensvermittlung 
durch mögliche Selbstlernphasen. Ein VR-Arbeitsplatz 
ermöglicht die Präsentation der Inhalte als stereoskopische  
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3-D-Darstellung, die den immersiven Eindruck der virtuellen 
Welt verstärkt (siehe Abb. 9). Die Bedienung erfolgt über 
eine gyroskopische Maus und ein handelsübliches Gamepad. 
In der Nachbereitungsphase können die Seminarteilnehmer 
ihre Kenntnisse durch Nutzung der Lernumgebung am 
heimischen PC vertiefen, wann immer und wo immer. 
 
Das Technical Institute bietet den Teilnehmern in der 
Präsenzphase zudem die Möglichkeit, die virtuellen Inhalte 
unmittelbar mit den realen Modellen der Schaltgeräte 
abzugleichen (siehe Abb. 8).  
 

 
Abbildung �:  Technikum des Technical  Inst itutes 

 
Die Seminarteilnehmer haben die virtuelle Lernumgebung 
begeistert genutzt. Beeindruckt waren die Teilnehmer vor 
allem von der hohen Detailtiefe der dargestellten 
Schaltgeräte und von der Möglichkeit der Interaktion mit den 
Modellen. Diese haben den Nutzern Einblicke in Abläufe 
gegeben, die ihnen bisher nur aus theoretischen 
Erläuterungen bekannt waren. 
Die Bedienung der Anwendung war ohne Einarbeitungs-
aufwand problemlos möglich. 
 

 
Abbildung �:  VR-Arbeitsplatz im Technikum  

 
5.� Zusammenfassung und Ausblick 

 
Im vorliegenden Beitrag wurde eine virtuell interaktive 
Lernumgebung für die Montage und Inbetriebnahme des 
Hochspannungsleistungsschalters GL312 F1 145 kV 
vorgestellt. 

Veränderte Anforderungen an die Ausbildung, geprägt 
durch eine zunehmende Handlungsorientierung, steht 
besonderen domänenspezifischen Randbedingungen 
gegenüber, die ein Training am realen Arbeitsprozess oft nur 
schwer ermöglichen.  
Die entwickelte Lösung, die sich sowohl als Lernumgebung 
als auch als Wissensbasis und Nachschlagewerk versteht, 
bietet den Nutzern die Möglichkeit, sich über den Ablauf der 
Montage, Inbetriebnahme und die sichere Bedienung des 
Schaltgerätes zu informieren. Vertiefende Lernmodule 
vermitteln Kenntnisse zum Aufbau und zur Funktionsweise 
der Hauptkomponenten des Leistungsschalters. Hier bietet 
die virtuelle Umgebung die Möglichkeit, Prozesse und 
Parameter sichtbar zu machen, die in der realen 
Arbeitsumgebung aufgrund baulicher Gegebenheiten oder 
wegen sehr hoher Ablaufgeschwindigkeiten während des 
Betriebes nicht sichtbar sind. 
Die virtuelle Lernumgebung wird im AREVA Technical 
Institute in der Präsenzschulung auf einem mobilen  
3-D-VR-Arbeitsplatz genutzt. Zusätzlich erhalten die 
Lernenden die Möglichkeit, die Anwendung an 
Einzelplatzrechnern in der Selbstlernphase zu nutzen. 
Die bisherigen Rückmeldungen der Nutzer sind durchweg 
positiv. Sowohl die Handhabung des Systems als auch die 
Visualisierung und der daraus resultierende Wissenszuwachs 
begeistern Trainer und Anwender gleichermaßen. 
 
Aufgrund der positiven Erfahrungen in der Anwendung 
virtueller Technologien in der Qualifizierung sollen in einer 
weiteren Zusammenarbeit zusätzliche Schaltgeräte der Hoch-
und Mittelspannung in eine virtuelle Lernumgebung 
integriert werden. Die Entwicklung von Lernaufgaben wird 
hier ein zentrales Thema darstellen. Um dem Anspruch der 
handlungsorientierten Seminargestaltung noch besser 
gerecht werden zu können, soll die Förderung von 
Problemlösungskompetenz durch den Einsatz interaktiver 
Lernaufgaben untersucht werden. 
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Abbildung 10:  Einsatzphasen der virtuellen Lernumgebung
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Kurzfassung 
 
Die ergonomische Gestaltung von Arbeitssystemen� gewinnt 
in Anbetracht steigender Anforderungen an Effizienz und 
Effektivität der Produktentstehung�

[33]

 zunehmend an Bedeu-
tung. Gerade die Produktherstellung erfordert optimierte 
Arbeitssysteme, um die Belastung der Mitarbeiter zu senken, 
Arbeits- und Gesundheitsschutz zu gewährleisten, die Ar-
beitsbedingungen attraktiv zu gestalten und damit die Pro-
duktivität zu steigern . 
 
In der Kombination von digitalen Menschmodellen, CAx-
Werkzeugen und Virtual-Reality-Systemen liegt ein hohes 
Potential zur frühzeitigen, kostengünstigen und sicheren 
Analyse und Planung von Arbeitssystemen. In Anbetracht 
einer hohen Zahl von Menschmodellen [5] fällt die Auswahl 
eines geeigneten Modells für die Konzeption und Bewertung 
eines Arbeitssystems schwer. Im Rahmen der Publikation soll 
deshalb das Ergebnis eines Forschungsprojektes vorgestellt 
und diskutiert werden. Es entstand ein vierstufiges Bewer-
tungsinstrumentarium zur Evaluation und Auswahl digitaler 
Menschmodelle für eine ergonomische Gestaltung von Ar-
beitssystemen. 
 
1.� Problemstellung 
 
Trotz zunehmender Mechanisierung und Automatisierung 
von Arbeit ist die manuelle Lastenhandhabung noch immer 
wesentlicher Bestandteil der Tätigkeiten in der Industrie. Sie 
stellt somit einen Risikofaktor für muskuloskelettale Erkran-
kungen dar [1]. Zur Vermeidung ist eine ergonomische Ge-
staltung von Arbeit, Arbeitsplatz und Arbeitsumgebung von 
entscheidender Bedeutung. Erklärtes Ziel sollte dabei nach 
Landau und Luczak [25] die Schaffung von Arbeitsbedingun-
gen sein, die eine ausführbare, erträgliche und beeinträchti-
gungsfreie Arbeit ermöglichen. 
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Eine Basis ergonomischer Gestaltung bildet die exakte Erfas-
sung von Körperhaltungs- und Bewegungsdaten des Men-
schen und deren Auswertung mit Hilfe moderner Messtech-
nik sowie rechnergestützter Analyseverfahren am Arbeits-
platz. Die Auswertung ermöglicht das Erkennen von Belas-
tungen des Muskel-Skelett-Systems. Daraus können Empfeh-
lungen zur ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung gewonnen 
werden. 
 
In der Möglichkeit mittels rechentechnischer Werkzeuge die 
Körperhaltung und -bewegung in einem digitalen, physiolo-
gisch hinreichend genauen Menschmodell abzubilden liegt 
ein hohes Potential zur frühzeitigen, kostengünstigen und 
sicheren Analyse und Planung von Arbeitssystemen. Die 
Erweiterung um die Technologien (immersiver) Virtual Reality 
(VR) bietet den Arbeitswissenschaftlern, Montage- oder 
Fabrikplanern zudem die Chance, realistischer Darstellung 
komplexer Zusammenhänge und intuitiver Interaktion in der 
virtuellen (Arbeits-)Umgebung. 
 
Bei den mehr als 150 aktuellen Implementationen digitaler 
Menschmodelle [5] fällt jedoch die Auswahl eines geeigneten 
Modells schwer. Zum einen mangelt es an einem ziel- und 
praxisorientierten Auswahlverfahren und zum anderen einem 
dafür notwendigen Bewertungsinstrumentarium. 
 
2.� Stand der Forschung 
 
2.1�Arbeitswissenschaftliche Grundlagen 
 
Basis aller arbeitswissenschaftlichen Untersuchungen und 
dafür notwendiger Analysewerkzeuge bildet das Belastungs-
Beanspruchungskonzept. Daraus geht hervor, daß die auf 
den Menschen einwirkenden Bedingungen aus Arbeit und 
Arbeitsumgebung als Belastung analytisch bestimmbar sind. 
Tatsächliche Auswirkungen – die Beanspruchung – sind 
jedoch als „Reaktion der Psyche und des Organismus des 
Arbeitenden“ [31] abhängig von den individuellen Eigen-
schaften und ein Ergebnis von Dauer und Höhe der Belas-
tung. 
 
Die manuelle Lastenhandhabung zählt zu den typischen 
Belastungen an industriellen Arbeitsplätzen. Darunter wird 
jede Beförderung oder das Abstützen einer Last durch 
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menschliche Kraft subsumiert. Die Lastenhandhabungsver-
ordnung [6] ordnet folgende Tätigkeiten zu: 

–� die dynamische oder statische Haltearbeit sowie Abstüt-
zen einer Last 

–� die klassische Lastenhandhabung wie Heben, Senken, 
Tragen, Schieben, Ziehen, Befördern einer Last 

–� das Arbeiten mit Arbeitsgegenständen wie Werkzeugen, 
hand- und maschinengeführten Arbeitsmitteln. 

 
Kerschhagl [22] ergänzt nachfolgende Faktoren zur Be-
schreibung der Belastungshöhe: 

–� Gewicht der Last und Aktionskräfte 

–� Häufigkeit und Dauer der Lastenmanipulation 

–� eingenommene Körperhaltung 

–� Anforderungen an die Positioniergenauigkeit und -
geschwindigkeit 

–� Trainingszustand beziehungsweise persönliche Erfah-
rung in der Ausübung der Tätigkeit. 

 
Neben den beschriebenen physischen Belastungen treten am 
Arbeitsplatz psychische Belastungen auf. Diese werden unter 
anderem durch Anforderungen seitens der Aufgabe, physi-
kalische Bedingungen, soziale und organisationale Faktoren 
und gesellschaftliche Faktoren hervorgerufen [12]. 
 
Zur Abstufung des Anteils manueller Lastenhandhabung an 
der Gesamtheit der Arbeit hält die Arbeitswissenschaft die 
Unterteilung in Arbeitstypen bereit. Grundlegend wird dabei 
zwischen energetischer und informatorischer Arbeit unter-
schieden [26]. Im Arbeitsleben treten jedoch weder rein 
körperliche noch rein informatorische Arbeit auf, so dass 
Luczak [26] weitere Abstufungen zwischen diesen Extremen 
einführt und zugehörige Anforderungen an den Menschen 
ableitet. 
 
2.2�Verfahren zur Analyse 
 
Um die beschriebenen Belastungen bestimmen und bewer-
ten zu können, sind geeignete Analyseverfahren notwendig. 
Grundlegende Methoden wie physikalische Messungen, 
Befragung, Beobachtung, Beobachtungsinterview und Feld-
studien erlauben das Analysieren, Messen und Beurteilen von 
Belastungen direkt am Arbeitsplatz. So können quantitative 
und qualitative Daten zu Arbeitsinhalten, -bedingungen und 
individuellen Eigenschaften gewonnen werden [34][35]. 
Ermittelte Körperhaltungsdaten sowie Daten zur Beschleuni-
gung und Geschwindigkeit  von Körpersegmenten sind 
damit jedoch nur beschränkt erfassbar [32]. Komplexere 
arbeitswissenschaftliche Verfahren basieren auf den grund-
legenden Methoden, kombinieren diese jedoch und bezie-
hen betriebliche Rahmenbedingungen ein. 
 
Eine weitere Quelle für Körperhaltungsdaten stellen 
anthropometrische Tabellen dar [36]. Sie enthalten Daten 
über Körpermaße, Alter, Geschlecht und Bevölkerungsgrup-
pen. Des Weiteren bieten genormte Tabellen Daten über 
Körperkräfte und Körperhaltungen des Menschen [16]. Mit 

rechnergestützten Analysesystemen
 und integrierten 

Bewertungsverfahren� können simultan zur 
Videoaufzeichnung	

 

 der Arbeitstätigkeit, die Körperhaltun-
gen mittels computergenerierter Figur sowie durch zeitab-
hängige Graphen der gemessenen Belastungsdaten ange-
zeigt werden. 

Einen innovativen Ansatz bietet die Simulationstechnik, mit 
der digitale, dreidimensionale Menschmodelle zur ergonomi-
schen Maschinenkonstruktion sowie Produkt- und Prozess-
simulationen unter ergonomischen Gesichtspunkten einsetzt 
werden können [21]. Diese Aufgaben erfordern die exakte 
Modellierung der menschlichen Physiologie sowie Masse, 
Schwerpunkt, Gleichgewicht, aktive/passive Kräfte und Mo-
mente [27]. In Abhängigkeit von Komplexität des Testgegen-
standes und Anforderungen der Testleiter bietet sich eine 
Bandbreite von Desktop-Rechnersystemen mit CAx-Software 
bis zu immersiven Virtual-Reality-Systemen zur Analyse und 
Bewertung der Belastungen bei der Durchführung der Ar-
beitstätigkeit an. 
 
2.3�Kategorien digitaler Menschmodelle 
 
Bubb klassifiziert digitale Menschmodelle auf funktionaler 
Basis in fünf Kategorien [5] (siehe Tabelle 1). Eine eindeutige 
Zuordnung existierender Menschmodelle ist aufgrund deren 
Funktionsvielfalt kaum möglich. 
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Größen und Formen des 
menschlichen Körpers 
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dell und einer Außenhülle; 
Halte- und Bewegungs-
funktionen 

Erreichbarkeitsstudien 

Bi
om

ec
ha

ni
-

sc
he

 M
. 

Simulation physikalisch-
dynamischen Verhaltens; 
Darstellen von Bewegun-
gen, Vibrationseinflüssen, 
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Sicherheitssimulation 
von Verkehrsunfällen, 
Medizin und Sport 
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Kombination anthropo-
metrische und biomecha-
nischer Modelle und Be-
wegungserfassung mit der 
Motion-Capture-Technik 
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Entwicklungsphasen, 
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Volumenmodelle auf Basis 
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Simulation von inneren 
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sche Ausbildung 
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K
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ni
tiv

e 
M

. 
Simulation des Informati-
onsflusses innerhalb eines 
Menschen 

Simulation menschli-
chen Verhaltens, 
selbstständige Ent-
scheidungssuche, 
eigenständige Kontrol-
le spezieller Situatio-
nen 

Tabelle 1:  Kategorien digitaler Menschmodelle 
 
3.� Lösungsansätze 
 
Wie in Abschnitt 2 verdeutlicht, stand für die Untersuchun-
gen ein breiter arbeitswissenschaftlicher, jedoch wenig sys-
tematisierter Fundus an Erkenntnissen zur Verfügung. Auf 
folgende Informationen konnte dabei zurückgegriffen wer-
den: 

–� Grundlagen arbeitswissenschaftlicher Forschung 

–� Analyseverfahren auf Basis realer und/oder digitaler 
Menschmodelle 

–� Mehr als 150 Implementationen von Menschmodellen 
(siehe Bubb [5][1]) 

 
Das Forschungsprojekt konnte deshalb als im Wesentlichen 
theoriegeleitet konzipiert und durchgeführt werden. Abbil-
dung 2 veranschaulicht den Prozess, der aus fünf Arbeits-
schritten besteht. Die Evaluation des Bewertungsinstrumen-
tariums bedarf einer praktischen Umsetzung. Dafür soll 
zukünftig VR-Technologie eingesetzt werden. Sie erlaubt die 
realistische Visualisierung und Auralisierung [19] von Ar-
beitsplätzen [2], -umgebungen und Menschmodellen und 
ermöglicht zusätzlich realen Versuchspersonen die Präsenz 
(„Eintauchen“) in diese virtuellen Umgebungen und damit 
die Evaluation der Ergonomie [28]. Somit können bereits vor 
dem tatsächlichen Aufbau des Arbeitsplatzes die notwendi-
gen geometrischen Körperhaltungsdaten zur Prüfung der 
ergonomischen Durchführbarkeit einzelner Arbeitsschritte 
vom digitalen Menschmodell und/oder realer Versuchsperso-
nen ermittelt werden. Diese Daten dienen als Eingabequelle 
für ergonomische Bewertungsverfahren [29]. Eine wesentli-
che Bedingung für die Verwendung von VR zur ergonomi-
schen Arbeitsplatzgestaltung und -bewertung ist das exakte 
Simulieren von Arbeitssystemen. Nur so kann die Konzeption 
des zukünftigen Arbeitsplatzes für den arbeitenden Men-
schen optimal sein [29]. 

In dieser künstlich generierten Arbeitsumgebung werden 
reale Arbeitsabläufe simuliert, jedoch lassen sich Versuchspa-
rameter und der Arbeitsprozess leichter ändern und störende 
Einflussgrößen eliminieren oder kontrollieren [34]. Ein Vorteil 

der Laboruntersuchungen ist die hohe interne Validität�
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. 
Damit die Ergebnisse auf reale Bedingungen übertragbar 
sind (externe Validität), muss mittels Virtual Reality der Grad 

Q�R�

an Realismus und Natürlichkeit der virtuellen Umgebung 
maximiert werden. 
 
3.1�Analyse der Anforderungen 
 
In 2.1 wurden typische Tätigkeiten manueller Lastenhandha-
bung und zusätzliche belastungsbeeinflussende Faktoren 
definiert sowie Arbeitstypen klassifiziert. Damit lässt sich das 
Objekt der Optimierung, die menschliche Arbeit am industri-
ellen Arbeitsplatz, beschreiben. Zur Festlegung des Gestal-
tungsraumes dient eine Analyse des Arbeitssystems. Hierbei 
kann auf ein Modell der REFA [30] zurückgegriffen werden. 
Es lassen sich daraus die folgenden Eingriffsbereiche ablei-
ten: Arbeitsaufgabe, Arbeitsablauf, Mensch, Betriebsmittel, 
Eingabe, Ausgabe und Umwelteinflüsse. 
 

 
Abbildung 1:  Arbeitswissenschaftl iche Gestaltungsziele 

 
Die Definition von Anforderungen kann nun auf der Basis 
etablierter Gestaltungsziele erfolgen. Hierzu sei auf die Defi-
nitionen menschzentrierter Arbeit von Bokranz und Landau 
[3] sowie Kirchner [24] verwiesen. Die Gestaltungsziele bil-
den eine allgemeingültige und hierarchisch aufgebaute Folge 
[19] (siehe Abbildung 1 [3]), deren Ebenen nur durch die 
Gewährleistung der jeweils zugrundeliegenden Ebene gesi-
chert werden können. Parallel  zu diesen definiert Kirchner 
Möglichkeiten zur Arbeitsbewertung: Eingesetzte Qualifika-
tionen, Beanspruchung, Gesundheitszustand, Einstellung zur 
Arbeit, Persönlichkeitswirkung der Arbeit [24]. 
 
Digitale Menschmodelle müssen demnach den folgenden 
Anforderungen genügen: 

–� Simulation typischer Tätigkeiten manueller Lastenhand-
habung und ggf. der informatorischen Arbeit 

–� Möglichkeit zur Integration in einen Kontext aus rele-
vanten Komponenten des Arbeitssystems [30] 

–� Simulation und Möglichkeit zur Evaluation der Gestal-
tungsziele (siehe Abbildung 1) 

 

Persönlichkeitsentwicklung, Zufriedenheit

Beeinträchtigungsfreiheit, Zumutbarkeit

Schädigungslosigkeit, Erträglichkeit

Ausführbarkeit

Definition des 
Forschungszieles

Analyse der 
Anforderungen

Ableitung der 
Bewertungskriterien

Konzeption des 
Instrumentariums

Evaluation des 
Instrumentariums

Abbildung 2:  Arbeitsschritte des Forschungsprozesses
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3.2�Ableitung der Bewertungskriterien 
 
Die Entwicklung von Bewertungskriterien dient als Grundla-
ge für ein Instrumentarium zur Bewertung digitaler 
Menschmodelle und basiert auf den vorab definierten An-
forderungen. Die gewonnenen Kriterien lassen sich in vier 
Gruppen einordnen und sollen nachfolgend kurz eingeführt 
werden: 

–� Basiskriterien 

–� Kriterien ohne Umweltemissionen 

–� Kriterien mit Umweltemissionen 

–� Psychische Kriterien 
 
Gruppe: Basiskriterien 
Digitale Menschmodelle müssen zur Gewährleistung der 
Qualität gewonnener Ergebnisse bestimmte Gütekriterien 
erfüllen. Die Validität ist von entscheidender Bedeutung, 
damit im weiteren Produktionsprozess keine fehlerhaften 
Ergebnisse bei Haltungs-, Bewegungs- und Greifraumanaly-
sen entstehen, hängt jedoch stark vom jeweiligen Anwen-
dungsbereich ab [7]. Ein weiteres wichtiges Gütekriterium ist 
die Reliabilität, als ein Maß für die Zuverlässigkeit der Ergeb-
niswerte bei wiederholter Durchführung unabhängig vom 
Anwender. Empfehlungen dazu gibt die Norm DIN EN ISO 
15536-2 [15]. Das digitale Menschmodellsystem benötigt 
Schnittstellen zu anderen Systemen, wie Modellierungssys-
teme oder Motion-Capturing-Systeme, zur Erweiterbarkeit 
und Interaktion, um Daten für die ergonomische Analyse 
austauschen zu können. Zusätzlich sollte das digitale 
Menschmodellsystem an individuelle Bedürfnisse angepasst 
werden können. Die korrekte Anthropometrie (einschließlich 
Körperhaltungen) des Menschen und seine demografischen 
Faktoren sind für die spätere Analyse von Erreichbarkeit, 
Haltung und Bewegung notwendig [14][10]. Die Zielpopula-
tion, daß heißt spätere Nutzer/Arbeiter müssen durch die 
anthropometrischen Daten abgedeckt werden. Die demogra-
fischen Faktoren, wie Alter, Beruf und Geschlecht nehmen 
Einfluss auf die Anthropometrie und die physische und psy-
chische  Leistung und sollten neben den anthropometrischen 
Daten mit erfasst werden. 
Anforderungen an die Güte der Dokumentation und ihren 
Informationsumfang bietet die Norm DIN EN ISO 15536-1 
[14]. Zu ihnen zählen unter anderen vorgesehene Anwen-
dungen, verwendete Datenquellen, Genauigkeit der Kör-
permaße und der Biomechanik, Annahmen und Korrekturen 
auf Grund von Körperhaltungen oder Bekleidung sowie 
Anleitungen für den Anwender. 
 
Gruppe: Kriterien ohne Umweltemissionen 
Diese Gruppe subsumiert Kriterien zur ergonomischen Eva-
luation, ohne den Austausch  von Informationen zwischen  
Arbeitsumgebung und digitalem Menschmodell. Zu den 
Evaluationen zählen beispielsweise Erreichbarkeit, Körperhal-
tung, Körperbewegung, Sichtmöglichkeiten, biomechani-
schen Berechnungen für eine erforderliche Körperkraft und 
des Zeitmanagements. Für die ergonomische Gestaltung von 
Arbeitsräumen müssen Erreichbarkeitsräume und Greifräume 

optimiert werden. Dies geschieht meist über ein Multi-
Zonen-System und Hüllflächen, die den Arbeitsbereich in 
ergonomische Zonen einteilen. Das digitale Menschmodell 
beinhaltet dafür die Einstellung unterschiedlicher Arbeitsklei-
dungen. Die Bewertung von Menschmodellen bezüglich der 
Untersuchung von Körperhaltungen, -bewegungen und -
kräften [11] hängt davon ab, welche automatischen Bewer-
tungsfunktionen enthalten sind oder ob der Konstrukteur 
über eine Sichtbeurteilung bewertet. Des Weiteren ist von 
Interesse, ob Bewegungsanimationen unterstützt werden 
und auf welchen Grundlagen die biomechanischen Berech-
nungen beruhen [14]. Grundeinstellungen für typische Hal-
tungen und der schnelle Wechsel zwischen Haltungen sollte 
im Menschmodellsystem zur Verfügung stehen [14]. Die 
Begriffe Komfort und Diskomfort sind keine gegensätzlichen 
Entitäten. Diskomfort steht mehr im Zusammenhang mit den 
Faktoren der Biomechanik und der Ermüdung. Komfort 
hingegen wird mehr mit dem subjektiven Gefallen in Zu-
sammenhang gebracht. Komfort lässt sich somit im Gegen-
satz zum Diskomfort nicht physikalisch messen [18][39]. 
Komfort und Diskomfort müssen dementsprechend separat 
evaluiert werden. Die ergonomische Analyse des Sehberei-
ches ist aufgrund der Bedeutung visueller Informationen von 
besonderer Wichtigkeit. An industriellen Arbeitsplätzen 
müssen Stellteile und Anzeigen gut erkennbar und ablesbar 
sein. Die Umsetzung mittels digitaler Menschmodelle kann 
über Sehfenster [23] oder Sehkegel erfolgen. Die Abbildung 
der circadianen Rhythmik des Menschen erlaubt ein Zeitma-
nagement von Arbeit. Die Schwankungen der Leistungsbe-
reitschaft und der Anzahl an Fehlern können über die Perio-
de eines Tages simuliert und ausgewertet werden [13]. Die 
Abbildung einer circandianen Rhythmik und damit verbun-
dener psychischer und physiologischer Veränderungen geht 
über den heutigen Stand der Technik hinaus. 
 
Gruppe: Kriterien mit Umweltemissionen 
Die Kriterien dieser Gruppe befassen sich mit dem durch 
Umweltemissionen hervorgerufenen Diskomfort. Die Umge-
bung sollte dafür in der Lage sein, Umwelteinflüsse an das 
digitale Menschmodell geben zu können, während dieses die 
Informationen über Umwelteinflüsse aufnehmen und verar-
beiten muss. So können sich Schwingungen und Vibrationen 
im menschlichen Körper physischen und psychischen auswir-
ken. Auch das Klima nimmt entscheidenden Einfluss auf die 
Physis und Psyche. Eine entsprechende Beschreibung findet 
sich in der Norm DIN 33403 [8]. Die Umweltemission Druck 
kann nach Schalldruck und Drücken durch Krafteinwirkung 
unterscheiden werden. Auch Licht bzw. Strahlung kann auf 
verschiedene Weise Einfluss auf die Montagearbeit haben – 
sowohl durch den Einsatz von unterstützenden Leuchtmitteln 
als auch als schädigendes Ergebnis der Verwendung von 
Arbeitsmitteln (Bsp.: Lichtbogenschweißen). Zuletzt lassen 
sich toxische Einflüsse (Verwendung chemischer Substanzen) 
zu den Kriterien mit Umweltemissionen zuordnen. 
 
Gruppe: Psychische Kriterien 
Psychischen Belastungen sind nur als komplexe Summe 
zahlreicher Einflussfaktoren bestimmbar. Dafür ist das ge-
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samte Arbeitsumfeld einzubeziehen. Zu dieser 
Kriteriengruppe zählen individuelle Merkmale (Motivation, 
Fähigkeiten, Erfahrung, Alter und körperliche Konstitution), 
situative Merkmale (Anforderung an die Aufgabe) sowie 
soziale und organisatorische Faktoren (Gruppen- oder Einzel-
arbeitsplätze) [12]. Die Vielzahl und Komplexität von Kriteri-
en ist zum heutigen Zeitpunkt nur bedingt in digitalen 
Menschmodellen implementiert. Erst die vollständige Abbil-
dung erlaubt jedoch zielführende Aussagen über die psychi-
sche Beanspruchung. 
 
3.3�Konzeption des Instrumentarium 
 
Zur Entwicklung eines Bewertungsinstrumentariums bedarf 
es der Analyse der oben definierten und gruppierten Kriteri-
en hinsichtlich ihrer quantitativen und qualitativen Erfassbar-
keit. Anschließend können geeignete Instrumente zur Bewer-
tung des jeweiligen Kriteriums ausgewählt werden. Neben 
dem Einsatz dieser Instrumente müssen die in 3.1 definierten 
Anforderungen bezüglich ihrer Umsetzung im digitalen 
Menschmodell beziehungsweise dem virtuellen Arbeitssys-
tem evaluiert werden. Bei der Entwicklung von Bewertungs-
kriterien wurde deutlich, daß digitale Menschmodelle die 
Kriterien nicht aller Gruppen uneingeschränkt abbilden kön-
nen. Damit ergeben sich Einschränkungen bei der Evaluation 
und späteren Anwendung der Modelle. Hier bietet sich der 
(kombinierte) Einsatz realer Versuchspersonen in einer 
immersiven, virtuellen Arbeitsumgebung an. 
 
Für die Gruppe der Basiskriterien stehen grundlegende Ver-
fahren wie physikalische Messmethoden sowie strukturierte 
Interviews / Fragebögen zur Bestimmung von Anwendungs-
feldern und Aufgabenbereiche zur Verfügung. Erweiterbar-
keit, Interaktion mit anderen Systemen und die verwendeten 
Anthropometrien und Demographien können mit Hilfe von 
Spezifikationen und Dokumentationen zum Menschmodell 
bewertet werden. Die Kriterien ohne Umweltemission wie 
Körperhaltungen, -bewegungen, -kräfte, Komfort und 
Diskomfort lassen sich mittels Analysesystemen wie CUELA 
[17] und Bewertungsverfahren wie NIOSH [40] untersuchen. 
Neben dem Einsatz bei realen Versuchspersonen eignen sie 
sich auch für die Bewertung digitaler Menschmodelle durch 
einen Vergleich der erhobenen Daten aus realer und virtuel-
ler Messung. Lichtspurverfahren wie in 2.2 dargestellt, kön-
nen mit den digitalen Menschmodellen erstellt und auf Kon-
gruenz getestet werden. Deutliche Defizite bei der Bewer-
tung der Menschmodelle ergeben sich hinsichtlich der Krite-
rien mit Umweltemission, da diese erst in Ansätzen imple-
mentiert wurden. Somit können derartige Untersuchungen 
aktuell nur mit realen Versuchspersonen durchgeführt wer-
den, ihre Ergebnisse jedoch als Vergleichsdaten dienen. Für 
einen Überblick aktueller Instrumente sei hier auf arbeitswis-
senschaftliche Literatur verwiesen. Die Bestimmung psychi-
scher Beanspruchung stellt bei digitalen Modellen durch ihre 
bis dato nur minimale Implementation und die hohe Kom-
plexität eine große Herausforderung dar. Typischerweise 
werden die Folgen  psychischer Belastung (Ermüdung, Mo-
notonie, herabgesetzte Wachsamkeit) mittels Beobachtung, 
Reaktionstests, Tests der Augenbewegungen, Hautleitfähig-

keit oder mit optoelektronischen Methoden für Körperhal-
tungen und -bewegungen  analysiert. Sowohl die Simulation 
der menschlichen Psyche als auch die Übertragung der 
Messmethoden in eine digitale Umgebung sind nur wenig 
erforscht. 
 
4.� Diskussion der Ergebnisse 
 
Im Rahmen dieser Publikation wurde ein Vorgehensmodell 
zur Bewertung digitaler Menschmodelle vorgestellt und für 
den Einsatz von Menschmodellen bei der ergonomischen 
Gestaltung von Arbeitssystemen angewandt. Die Arbeits-
schritte wurden theoriegeleitet durchlaufen. Zur Überprü-
fung der Eignung gewählter Kriterien und Instrumente ist 
abschließend eine praktische Evaluation geplant. Dafür steht 
die Flexible Audiovisuelle Stereoprojektionseinrichtung (FASP) 
des Kompetenzzentrum Virtual Reality9

 

 der TU Ilmenau zur 
Verfügung. Im Ergebnis des Forschungsprojektes steht die 
Entwicklung eines Bewertungsinstrumentariums. Dafür wur-
den grundlegende Anforderungen an digitale Menschmodel-
le analysiert und Kriterien zur Bewertung abgeleitet und 
klassifiziert. Trotz der hohen Anzahl von Anwendungsfeldern 
und deren unterschiedlichen Anforderungen an das digitale 
Menschmodell ergaben sich bei vielen Anwendungen ein-
heitliche Ansprüche. 

Die Zuordnung geeigneter Instrumente zur Bewertung der 
Menschmodelle konnte nicht für alle Kriterien erfolgen. Dies 
liegt zum einen an der fehlenden Implementation der Kriteri-
en in den Modellen und zum anderen an fehlenden rechen-
technischen Messinstrumenten. Um diesem Defizit entge-
genzuwirken, wurde in der Publikation die Möglichkeit einer 
immersiven, virtuellen Umsetzung des Arbeitssystems aufge-
zeigt und Potentiale zur Ergänzung der digitalen Menschmo-
delle identifiziert. Die Ergebnisse können damit als Grundla-
ge für ergonomische Untersuchungen von Arbeitssystemen 
mittels Virtual-Reality-Technologien und der ergänzenden 
Verbindung digitaler Menschmodelle und realer Versuchs-
personen dienen. 
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1� Einleitung 
 
Viele Aspekte der Digitalen Fabrik sind bereits vollständig 
erforscht und umgesetzt (VDI 4499-1, 2008). Das Layout 
von Produktionsstätten wird dreidimensional abgebildet 
und optimiert, Maschinen und Anlagen werden zunächst 
rein virtuell in Betrieb genommen und Materialflüsse 
mittels Simulation abgesichert. Der Teilbereich der 
menschlichen Arbeit ist hingegen bisher stark 
vernachlässigt worden. Gründe hierfür liegen u. a. in der 
hohen Komplexität, der schwierigen Diskretisierbarkeit 
und 
mangelnder wissenschaftlicher Beschreibungen 
menschlicher Bewegungsabläufe im Kontext der 
Produktionsplanung. Andererseits ist die IST-Situation der 
ergonomischen Arbeitsgestaltung oftmals nicht zufrieden 
stellend, so dass unzureichend gestaltete Arbeitsplätze 
jährlich hohe Kosten aufgrund von Arbeitsausfällen und 
deren Folgen verursachen (BAUA, 2010). Digitalen 
Menschmodellen wird zur Lösung dieser Problematik ein 
hohes Potential zugesprochen, jedoch sind diese 
hinsichtlich des Aufwandes zur Modellierung menschli-
cher Tätigkeiten bisher unausgereift und es fehlt an ge-
eigneten Auswertungs- und Unterstützungsfunktionen 
zur durchgehenden Absicherung manueller Arbeiten. 
Die imk automotive GmbH entwickelt daher eine            
neuartige Softwarelösung zur Planung und Visualisierung 
menschlicher Tätigkeiten – den »Editor menschlicher 
Arbeit« (EMA, Leidholdt & Bauer, 2009). 
 
2� Automatische Bewegungsgenerierung 
 
Bislang erhältliche Softwarelösungen zur 
Menschsimulation sind schwierig zu bedienen und 
benötigen einen erheblichen Zeitaufwand zur 
Simulationserstellung. Dies liegt in der 
Modellierungsmethodik begründet, der Planer agiert als 
„Trickfilmersteller“, indem er durch aufwendige 
Manipulation der Gliedmaßen sämtliche Einzelposen 
(Keyframes) erstellt (Mühlstedt & Spanner-Ulmer, 2009). 
Beim EMA hingegen erfolgt die Bewegungserstellung 
durch rein parametrische Generierung vollständiger 
Bewegungsfolgen. Deren Beschreibung erfolgt in der 
Sprache von Planungsexperten anhand komplexer 
technologischer Verrichtungen. Eine Verrichtung 
beschreibt dabei einen komplexen 
manuellen Arbeitsvorgang (z. B.: „Werkstück aus Kiste 
entnehmen, Werkstück zu Werkbank transportieren, 
Werkstück an gegebener Position platzieren“) im Umfang 

von wenigen Sekunden bis hin zu wenigen Minuten. 
Um die notwendigen Verrichtungen zu ermitteln wurde 
zunächst eine Vielzahl an Arbeitsplänen von 
Industriearbeitsplätzen untersucht und die enthaltenen 
wiederkehrenden Arbeitsvorgänge identifiziert und 
strukturiert. Das Ergebnis ist eine umfassende Bibliothek 
von derzeit 54 Verrichtungen. 
Weitere Untersuchungen haben ergeben, dass diese 
Gesamtheit letztlich aus wenigen, stets wiederkehrenden 
Grundverrichtungen besteht. Die Grundlage der 
Bewegungsgenerierung bildet daher ein hierarchisches 
Ebenmodell, welches Komplexverrichtungen aus 
Grundverrichtungen zusammensetzt, die wiederum aus 
Grundbewegungen, d. h. Übergängen zwischen 
Einzelposen, bestehen. Diese Art der 
Komplexitätsreduzierung ermöglicht es, mittels Eingabe 
weniger Parameter theoretisch beliebig viele 
unterschiedliche Komplexverrichtungen zu simulieren. 
Die wesentlichen Grundposen und die sie verbindenden 
Grundbewegungen sind in Abbildung 1 dargestellt. 
 

 
 
Nach dem Identifizieren der Verrichtungen ist deren 
vollständige Parametrierung eine weitere Voraussetzung 
für die Bewegungsgenerierung. 
In der konventionellen Arbeitsplanung, welche lediglich in 
tabellarischer oder textlicher Form durchgeführt wird, ist 
es ausreichend Ablaufschritte zu beschreiben sowie eine 
analytische Vorgabezeit zu ermitteln. Die Interaktion des 
Werkers mit der Arbeitsumgebung erfolgt weitgehend 
intuitiv. Somit berücksichtigt der Planer auch nur einen 
Teilbereich der notwendigen Parameter und verlässt sich 
auf die Fähigkeiten des Werkers. Dieser besitzt 
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technologisches Wissen und anthropologische                     
Fähigkeiten und unterliegt der Biomechanik. In Kombina-
tion dessen und mit Hilfe der sinnlichen Wahrnehmung 
der realen Situation weiß er, welche Teiltätigkeiten zur 
Umsetzung einer Verrichtung notwendig sind, wie Werk-
zeuge angewandt werden müssen und welche        Kör-
perhaltungen er dazu einnehmen muss. 
Rasch zu ermittelnde Parameter sind folglich all 
diejenigen, die stets beschrieben werden, etwa 
technologische Methoden, z. B. Schraube eindrehen von 
Hand oder mit Werkzeug. Weiterhin leicht zu ermitteln 
sind Entfernungen und Häufigkeiten. Auch für eine kom-
plexere Bewegungsfolge wie das Reinigen einer Fläche 
lassen sich anhand der Abmessungen Muster ableiten. 
Weitaus schwieriger sind ergonomische bzw. 
biomechanische Fragestellungen zu beantworten. In 
welcher Entfernung zur Wirkstelle positioniert sich der 
Werker beim Einschlagen eines Stiftes mit dem Hammer? 
Ab welcher Entfernung zum Werkstück bückt sich der 
Mensch und wann genügt eine Armstreckung? 
Hierfür muss eruiert werden, wie die Umsetzung          
konkreter Absichten, etwa einen Kerbnagel einzuschla-
gen, in Bewegungen erfolgt. Um diese Absichtskompo-
nente zu ermitteln, können reale Bewegungen mittels 
Motion Capturing aufgenommen und für das digitale 
Menschmodell verwendet werden. Abbildung 2 zeigt die 
durch Motion Capturing aufgenommenen Avatare von 
Probanden beim Ausführen der Verrichtung „Hämmern“. 
 

 
 
Deutlich wird eine Arbeitsweisenstreuung, weshalb auf 
diesem Wege letztlich nur bedingt repräsentative 
Bewegungsmuster einzelner Personen ermittelt werden 
können. 
Andererseits müssen die Bewegungen flexibel eingesetzt 
werden können, um für beliebige Variationen der 
Körpermaße und Verrichtungsparameter nutzbar zu sein. 

Somit sind Bewegungen auch synthetisch zu erzeugen. 
Um einerseits realistische menschliche Bewegungen zu 
generieren und andererseits jedwede Situation abbilden 
zu können, ist ein hybrider Ansatz notwendig, welcher 
aufgenommene und parametrisch erzeugte Bewegungen 
kombiniert. 
Neben der reinen Bewegungserzeugung sind weitere 
Funktionen zur vollständigen Simulation menschlicher 
Arbeit notwendig, u. a. die automatische Ermittlung von 
Greifarten und Greifpunkte an Objekten. Hierfür werden 
die Objekte klassifiziert. Bisher in der Literatur bekannte 
Klassifizierungssysteme sind entweder technologisch 
orientiert und zu detailliert oder aber eher qualitativ 
strukturiert und zu vage, weshalb eine eigene 
Objektunterscheidung anhand deren Geometrie und ihrer 
Masse entwickelt wurde. Auf die grundlegende 
Klassifizierung folgt eine Machbarkeitsprüfung, in Hin-
blick auf die Ausführbarkeit, d. h. ob das Objekt über-
haupt manuell gehandhabt werden kann. Gegebenenfalls 
ist eine Manipulation nur in Interaktion mit weiteren 
Personen möglich. Ist die Ausführbarkeit gegeben, wird 
zwischen ein- und beidhändigem Greifen unterschieden 
und letztlich die für den Objekttyp passende Greifart wie 
auch die Lage am Objekt festgelegt. Für den Problemkreis 
der facharbeitergemäß richtigen Bewegungsgenerierung 
wurde der Begriff „Humanmotorik“ geprägt. 
Weiterhin muss zwischen erwünschten und zu vermei-
denden Kollisionen unterschieden werden. 
Erwünschte Kollisionen treten etwa beim Gehen auf 
Ebenen oder beim Handhaben von Objekten auf. Hier soll 
ein Kontakt des Menschmodells mit dem jeweiligen    
Objekterfolgen, jedoch keine vollständige Durchdringung. 
Anders verhält es sich mit der Arbeitsumgebung. Hier soll 
insbesondere bei der automatischen 
Laufwegsberechnung ein Durchdringen von Objekten 
unbedingt vermieden werden, d. h. die Software erkennt 
nicht nur Kollisionen sondern verhindert diese auch     
eigenständig. 
Die so ermöglichte Bewegungsgenerierung verringert den 
notwendigen Aufwand auf etwa 10% im Vergleich zur 
bislang aufwendigen Einzelposenerstellung. So kann ein 
Verhältnis des Modellierungsaufwandes zur 
Simulationszeit von etwa 1:30 erreicht werden. 
 
3� Soll-Zeit-Ermittlung 
 
Neben der bloßen Visualisierung der menschlichen 
Arbeitstätigkeiten ist die Ermittlung von Soll-Zeiten ein 
wesentliches Planungsergebnis. Anerkannte 
Zeitermittlungsmethoden, insbesondere Systeme 
vorbestimmter Zeiten, gehen dabei in der Regel von 
Annahmen und Mittelungen aus. Die Menschsimulation 
hingegen liefert exakte Zeitwerte für konkrete 
Verrichtungen. So können auch Spezifika des zu 
planenden Bereiches berücksichtigt werden, wie etwa die 
Arbeitspersonen. Je nachdem, ob überwiegend Frauen 
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oder Männer bzw. junge oder älteren Personen eingesetzt 
sind, unterscheidet sich auch die Ablaufzeit. 
Außerdem können etwaige Notfallsituationen, beispiel-
haft seien hier Evakuierungszeiten und -szenarien          
genannt, abgesichert werden. 
Zusätzlich liegen den Verrichtungen auch regelkonforme 
Zeitanalysen zugrunde. So können also analytisch 
ermittelte Zeitwerte ausgegeben und zur weiteren            
Planung genutzt oder auch mit den tatsächlich zu erwar-
tenden Ablaufzeiten verglichen werden. 
Natürlich bietet die Visualisierung auch den Vorteil, dass 
Planungsfehler unmittelbar auffallen, noch bevor dies 
ernsthafte Konsequenzen (hohe Kosten, geringere 
Produktionskapazität etc.) nach sich zieht. Es ist folglich 
auch von einer höheren Planungsqualität auszugehen. 
 
4� Ergonomische Absicherung 
 
Wie mit bereits entwickelten Menschmodellen können 
auch mit dem EMA ergonomische Untersuchungen 
durchgeführt werden. So können Arbeitsplätze hinsicht-
lich der Greifräume und Sichtbarkeit von Anzeige- und 
Stellelementen optimiert werden. 
Bisher liegt die Anwendung arbeitswissenschaftlicher 
digitaler Menschmodelle überwiegend im Bereich der 
Visualisierung sowie im Durchführen derartiger statischer 
Untersuchungen zu Sicht- und Erreichbarkeit. Weiterhin 
sind einfachere Körperhaltungsuntersuchungen sowie 
Berechnungshilfen bezüglich manueller 
Lastenhandhabungen verfügbar (Mühlstedt & Spanner- 
Ulmer, 2009). 
Umfassende Ergonomiebewertungsmethoden zur 
ganzheitlichen Risikoabschätzung sind nicht              
implementiert, obwohl ebendiese für die Praxisanwen-
dung dringend benötigt werden (Fritzsche & Jendrusch, 
2009). Auch hier bietet das Verrichtungskonzept des EMA 
völlig neue Möglichkeiten. Konnten den animierten 
Menschmodellen bisher ausschließlich Körperhaltungen 
entnommen werden, beinhalten die Komplexver-
richtungen auch Informationen zu Aktionskräften oder 
den zu handhabenden Lasten wie auch zusätzlicher  
Belastungen. So können etablierte arbeitswissen-
schaftliche Bewertungsverfahren, z. B. das European 
Assembly Worksheet (EAWS, Schaub & Ghezel-Ahmadi, 
2007) integriert und als automatisch generierte Reports 
ausgegeben werden. Dadurch kann die Durchgängigkeit 
der ergonomischen Bewertung im gesamten 
Produktlebenszyklus verbessert und die Planungsqualität 
weiter erhöht werden. 
Zudem ermöglicht die Menschsimulation einen weiteren 
neuartigen Entwicklungsansatz – die dynamische 
Ergonomiebewertung. Erst durch die neue Qualität der 
Simulation menschlicher Arbeit ist es möglich, anhand der 
muskulären Arbeitsbelastungen valide Prognosen zur 
Beanspruchung der Arbeitspersonen abzuleiten. 

5� Einsatzszenarien des Editor menschlicher 
Arbeit 

 
In Abhängigkeit der vorhandenen Systemlandschaft und 
des gewünschten Detaillierungsgrades sind verschiedene 
Einsatzszenarien des EMA denkbar. 
Im einfachsten Falle agiert das Menschmodell ohne Bezug 
zur Arbeitsumgebung und ohne zusätzliche 
Interaktionsobjekte. Allein durch alphanumerische 
Ablaufbeschreibung bezüglich des Zeitverlaufs sowie 
grundlegender Körperstellungen und Eingabe weniger 
Parameter, z. B. Arbeitshöhe, wird eine Visualisierung der 
Bewegungsfolgen ermöglicht (Abbildung 3). Bereits diese 
recht einfache Darstellung bringt einen erheblichen Ef-
fekt, wenn beispielsweise interdisziplinäre Teams 
Planungsergebnisse diskutieren und nicht jeder über die 
notwendige planerische Abstraktionsfähigkeit verfügt. 
Der benötigte Aufwand hierfür ist relativ gering, so dass 
schnell unterschiedliche Varianten verglichen werden 
können. 

 
Die Einbindung der Interaktionsobjekte (Einbauteile, 
Betriebsmittel) bewirkt bereits eine sehr realistische 
Darstellung des Arbeitsprozesses. Wird die Beschreibung 
um eine einfache Umgebungsdarstellung in Form eines 
2D-Layouts angereichert, erhöht sich der Effekt nochmals 
deutlich (Abbildung 4). 
Zumindest Produktdaten und grundlegende 
Layoutinformationen liegen in der Regel vor, so dass kein 
Zusatzaufwand zur Modellierung zu erwarten ist und die 
Visualisierung wirkt bereits sehr ausgereift und realistisch. 
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Die höchste Qualität lässt sich durch Einbindung des 
Menschmodells in eine vollständige 3D-Umgebung 
erreichen (Abbildung 5). Hierfür werden neben den 
Produktdaten und Umgebungsgeometrien und 
Betriebsmittel als 3D-Objekte benötigt. Der Einsatz von 
Bibliotheken sowie die Möglichkeit, Umgebungsobjekte 
aus geometrischen Primitiven zu modellieren, verringern 
den benötigten Aufwand zur Simulationserstellung. 
Derartige Simulationen ermöglichen einerseits sehr 
genaue Betrachtungen hinsichtlich der Zeitverläufe und 
ergonomischen Belastungen und können andererseits 
auch für Präsentations- und Schulungszwecke verwendet 
werden. 

 
 
6� Zusammenfassung und Ausblick 
 
Der Editor menschlicher Arbeit ist ein Softwarewerkzeug 
zur Planung, Absicherung, Optimierung, Bewertung und 
Dokumentation menschlicher Arbeit. Er ermöglicht eine 
schnelle Generierung digitaler Menschsimulationen und 
ermöglicht neben der Vorgangsvisualisierung umfassende 
Auswertungen hinsichtlich Verrichtungsdauer und 
ergonomischer Risikoabschätzung. Somit ist es ein 
geeignetes Werkzeug zur Verkürzung der Planungsdauer 
wie auch zur Erhöhung der Planungsqualität. 
Durch die offene Softwarearchitektur ist neben einer 
Stand-Alone-Anwendung die Anbindung an beliebige 
Systeme denkbar, was ein breites Einsatzspektrum 
ermöglicht. Wenngleich der EMA bereits erfolgreich in 
Praxisprojekten eingesetzt wurde, besteht noch ein           
erheblicher Forschungsbedarf. Verbesserung der 
Bewegungsgenerierung, biomechanische 
Bewegungskorrekturen und Entwicklung einer Methode 
zur dynamischen Ergonomiebewertung sind Ziele des von 
der Sächsischen Aufbaubank geförderten 
Verbundprojektes „eMAN – System zur 
Bewegungssynthese für digitale Menschmodelle“. 
Mit dem realisierten Konzept der Modellierung 
menschlicher Arbeit auf der Grundlage komplexer 
parametrischer technologischer Verrichtungen – eben 

exakt der Planungstiefe, die der Planer in Bezug auf 
menschliche Arbeit anzuwenden bereit ist – ist eine Tür 
zur Welt der Analytik menschlicher Arbeit aufgestoßen 
worden. Endlich ist es möglich, den arbeitenden              
Menschen – nicht den Schauspieler oder Leistungssportler 
– komplett dynamisch digital abzubilden. Und das mit 
einem vertretbaren Aufwand! Die Verfeinerung und 
Weiterentwicklung der Methode bietet ein riesiges 
Potenzial und Forschungsarbeit für viele Jahre. 
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1.� Einleitung 
 
In globalisierten Wertschöpfungsketten werden heute 
Engineering-Prozesse von der Produktentwicklung bis in 
die Fabrik- und Produktionsplanung immer häufiger in 
virtuellen, d.h. räumlich und zeitlich getrennt agierenden, 
Teams ausgeführt [1] [2]. Das Management dieser Teams 
wird durch Systeme zum Virtual Collaborative Engineering 
(VCE) unterstützt, d.h. z.B. durch Werkzeuge, die 
gemeinsames, collaboratives Arbeiten in virtuellen 
Räumen bei räumlicher Trennung zulassen. 
Das Teamverhalten, das u.a. durch Kommunikation und 
den Austausch von Wissen geprägt ist, spielt in Virtual 
Engineering (VE) Teams bezogen auf den Projekterfolg 
eine wesentliche Rolle. Für eine zielorientierte und 
effiziente Arbeitsweise ist es erforderlich, dass sich 
insbesondere virtuell agierende Teams über ihr 
Kommunikationsverhalten klar werden und dazu einen 
entsprechenden Verhaltens- und Umgangskodex für die 
Projektarbeit ableiten. Dieser ist wichtig, um ein 
Grundverständnis für das Informations- und 
Wissensmanagement sowie die Teamführung zu 
entwickeln, die alle entscheidend für den Projekterfolg 
sind. Ohne solche Grundstrukturen in virtuellen Teams 
wird auch ein rein fachlich exzellentes Team scheitern, 
wenn keine gemeinsame Basis bei Kommunikation, 
Wissensverarbeitung und Führung gefunden wird [1]. 
 
Im Folgenden wird ein „Generisches 
Kommunikationsmodell“ für das Virtual Collaborative 
Engineering (VCE) vorgestellt, das als Ausgangspunkt der 
Prozessentwicklung als auch zum Teammanagement in 
der Projektarbeit dient, da es die Interaktion in der 
Kommunikation strukturiert und Störeinflüsse aufzeigt, 
auf die dann im Teamverhalten Bezug genommen 
werden kann. Basis dieses Generischen 
Kommunikationsmodells ist die Klassifizierung von 
Kommunikationsprozessen sowie von 
Kommunikationsanlässen. Darin impliziert sind die 
Ergebnisse von Untersuchungen und der Gestaltung von 
Regelkreismechanismen der Kommunikation. Die in 
diesem Kontext vorgestellten Methoden können zum 
Management der Kommunikation und der Organisation 
von VE-Teams genutzt werden. 
 

Basierend auf dem Generischen Kommunikationsmodell 
wer-den Informations- und Kommunikationstechnologien 
(IKT) sowie Engineering-Systeme, z.B. CAD-Systeme, 
diskutiert, die im Kontext des Kommunikations- und 
Wissensmanagements sowie der ingenieursmäßigen  
 
Arbeit in VE-Teams eingesetzt werden. Diese IKT und 
Engineering-Systeme werden unter dem Begriff der VCE-
Systeme zusammengefasst, und es wird aufgezeigt, 
welche Aufgaben diese VCE-Systeme in VE-Teams 
insbesondere zur Kommunikations- und 
Kollaborationsunterstützung erfüllen können.  
 
2.� Kommunikationsmanagement in VE-Teams 
 
Der Aufbau, die Struktur und der Ablauf von 
Kommunikation werden in der Fachliteratur aus 
verschiedenen Blickwinkeln und mit unterschiedlicher 
Schwerpunktsetzung betrachtet. Im Kontext von VE-
Teams liegt ein Schwerpunkt auf der Betrachtung der 
Kommunikation für Szenarien der räumlichen und ggf. 
auch zeitlichen Trennung. Es wird im Folgenden daher ein 
allgemeines Generisches Kommunikationsmodell 
vorgestellt, von dem ausgehend mit weiteren Methoden 
die Beschreibung und Modellierung von 
Kommunikationsprozessen in VE-Teams durchgeführt 
werden kann. 
 
2.1 Generisches Kommunikationsmodell 
 
Die Entwicklung des Generischen 
Kommunikationsmodells (vgl. Abbildung 1) beruht 
überwiegend auf folgenden Hauptquellen: Lasswell-
Formel (vgl. [7]), das nachrichtentechnische 
Kommunikationsmodell von Shannon & Weaver (vgl. [4], 
[7]), die 5 Axiome menschlicher Kommunikation von 
Watzlawick [12] sowie das vierseitige Modell der 
zwischenmenschlichen Kommunikation von Schulz von 
Thun [10]. Diese grundlegenden Arbeiten zur 
Kommunikation bilden die Grundlagen des Generischen 
Kommunikationsmodells, das in Abbildung 1 dargestellt 
ist. Es besteht aus 11 Hauptelementen, die jeweils 
wiederum mehrere Dimensionen umfassen können. Das 
Senderquadrat (05) besteht zum einen aus den vier 
Dimensionen nach Schulz von Thun, dem Sachinhalt, der 
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Selbstoffenbarung, der Beziehung und dem Appell. 
Außerdem verschlüsselt (08) der Sender die Nachricht 
durch die Kanäle (11) verbal, paraverbal, nonverbal oder 
schriftlich, wobei mehrere Verschlüsslungen kombiniert 
werden können. Zu jedem Hauptelement sind in dieser 
Form weitere Spezifikationen hinterlegt, so dass ein 
komplexes Kommunikationsverhalten und der 
Kommunikationsablauf beschrieben werden kann. 
 

.  
2.2 Kommunikationsanlässe im VCE 
 
Für die Modellierung des Kommunikationsprozesses in 
VE-Teams sind neben dem Generischen 
Kommunikationsmodell weitere Aspekte (vgl. Abbildung 
3) zu berücksichtigen, u.a. Kommunikationsanlass, 
Bedeutung bzw. Rolle der Kommunikationskanäle, Media 
Richness und soziale Präsenz sowie dieSynchronität und 
Asynchronität der Kommunikation. Verknüpft man diese 
Aspekte miteinander, entsteht die in Abbildung 3 
dargestellte Anytime-Anyplace-Matrix für 

Kommunikationsanlässe. 
Je nach Kommunikationszweck und -ziel können 
unterschiedliche Kommunikationsanlässe im VCE 
entstehen, die im Rahmen des Generischen 
Kommunikationsmodells spezifiziert und beschrieben 
sind. Diese sind u.a. das Zielvereinbarungsgespräch, der 
Daten-, Informations- und Wissensaustausch, die 
Ideenfindung etc. Sie können nach dem Grad ihrer 
Aufgabenstrukturiertheit aufgeteilt werden. Die dann 
vorgenommene Zuordnung basiert auf dem 
aufgabenorientierten Kommunikationsmodell, das in 
Abbildung 2 dargestellt ist. 
 
Außerdem spielt die Media Richness [5] eine wichtige 
Rolle, denn sie legt fest, welche 
Informationsreichhaltigkeit übertragen werden kann. 
Kombiniert man diese mit der Raum-Zeit-Synchronität-
Asynchronität erhält man eine Rangreihenfolge für den 
IKT-Einsatz (vgl. Abbildung 3). Verknüpft man damit 
wiederum die Kommunikationskanalart, kann daraus eine 
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Abbildung 1:  Das generische Kommunikationsmodell .

Abbildung 2:  Aufgabenorientiertes Kommunikationsmodell . 
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Entscheidungstabelle gemäß Abbildung 3 als Anytime-
Anyplace-Matrix abgeleitet werden. Sie stellt ein Element 
zur Strukturierung und Bewertung von 
Kommunikationsprozessen hinsichtlich des möglichen 
VCE-Systemeinsatzes in VE-Teams dar, der in Abschnitt 3 
diskutiert wird. 
 

2.3 Kommunikationskreis und -regelkreis zum 
Management der Kommunikation in VE-Teams 
 
Watzlawick sagt mit seinem 3. Axiom: “Die Interpunktion 
der Ereignisfolge definiert die Beziehung.“ 0 Aus 
systemtheoretischer Sicht hat die Kommunikation keinen 
Anfang und kein Ende, kann also als Kreislauf 
interpretiert werden. Geht man diesen Schritt, wird die 
Konfliktauflösung einfacher, denn man kann sich durch 
Metakommunikation aus dem Kommunikationskreislauf 
lösen und diesen „von außen“ betrachten und die 
strittigen Verhaltensweisen erklären 0, 0. Aus dieser 
Sichtweise heraus, ist ein Kommunikationskreis entwickelt 
worden, der für das Management des 
Kommunikationsprozesses in VE-Teams eingesetzt 
werden kann (vgl. Abbildung 4). Er basiert im 
Wesentlichen auf den bereits in Abschnitt 2.2 genannten 
Kommunikationsanlässen, die im äußeren Ring (vgl. 

Abbildung 4) dargestellt sind. Die in der Mitte 
dargestellten Kommunikationsanlässe Konfliktsituation 
und Informelle Kommunikation können keiner 
Reihenfolge im Kreislauf zugeordnet werden, da sie sich 
in jeder Phase ergeben können und somit permanent 
zumindest latent zugegen sind. Ebenso ist zu beachten, 
dass sich Kommunikation auch spontan entwickeln kann, 
so dass der Kommunikationskreis nicht immer 
eingehalten wird, sondern vielmehr ein 
Kommunikationsanlass in kleinen Schleifen andere 
Kommunikationsanlässe nach sich zieht, bevor der 
übergeordnete Kreislauf weitergeht. Das heißt, es kann 
innerhalb eines Kommunikationsanlasses im äußeren Ring 
wiederum kleinere in sich geschlossene Kreisläufe, d.h. 
innere Schleifen, geben, wenn sich z.B. Ziele des Teams 
verändern und dann bereits durchgeführte Prozesse 
wieder neu durchschritten werden müssen. Eine 
eindeutige Ablaufrichtung gibt es in der Kommunikation 
nicht, der Kommunikationskreis stellt somit in gewisser 
Weise eine idealtypische Ablaufsituation dar, die aber die 
o.g. inneren Schleifen mit berücksichtigt. 
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Abbildung 3: Anytime-Anyplace-Matrix  für
Kommunikationsanlässe.

Abbildung 4:  Kommunikationskreis .
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Für die Gestaltung eines Kommunikationsprozesses und 
dessen Unterstützung mit VCE-Systemen ist die Frage 
nach der Regelbarkeit von Interesse, um ggf. spezifische 
Szenarien für die Kommunikationsunterstützung bei 
Störungen oder Änderungen bereit zu stellen. In 
Abbildung 5 ist ein einfacher Kommunikationsregelkreis 
dargestellt, der aber bei weitem nicht alle Regelfälle 
abdeckt, da die Regelfälle für alle Kommunikationsanlässe 
sehr umfangreich sind. In der Modellbildung wurden den 
Kommunikationsanlässen die möglichen Störgrößen 
zugeordnet und zu diesen mögliche Regelgrößen und 
Stellgrößen ermittelt. Auf dieser Basis ist ein 
umfangreiches Regelwerk entstanden, das das 
Management von VE-Teams erleichtern kann, da diese 
Informationen sowohl präventiv als auch reaktiv für das 
Teammanagement herangezogen werden können. 
 

 
 

Abbildung 5:  Kommunikationsregelkreis . 
 
2.4 Kommunikationsanalysematrix und 
Kommunikations-FMEA 
 
An die Überlegung des Regelkreissystems aus Abschnitt 
2.3 knüpfen weitere Methoden an, die dem Management 
der Kommunikation in VE-Teams dienen. 
 
Kommunikationsanalysematrix 
Die Kommunikationsanalysematrix (vgl. auszugsweise 
Darstellung in Abbildung 6) wird dafür eingesetzt, 

festzulegen, wie die Ziele von VE-Teams durch 
kommunikative und organisatorische Mittel erreicht 
werden können. Dazu werden die 
Kommunikationsanlässe und die Ziele den 
Erfolgsfaktoren, die sich aus dem Generischen 
Kommunikationsmodell sowie weiteren organisatorischen 
Maßnahmen ergeben, gegenübergestellt und bewertet. 
Daraus kann dann ein Kommunikations- und 
Organisationskodex für das Team abgeleitet werden.  
 
Kommunikations-FMEA 
Um Fehler im Kommunikationsprozess präventiv zu 
vermeiden, kann die Kommunikations-FMEA (vgl. 
auszugsweise Darstellung in Abbildung 7) angewendet 
werden. Sie ist nach den Kommunikationsanlässen aus 
dem Kommunikationskreis strukturiert. Mit ihrer Hilfe 
können im Vorfeld der Projektarbeit oder der einzelnen 
Projektphasen mögliche Konflikt identifiziert und 
präventive Maßnahmen zur Problembehebung eingeleitet 
werden. 
 

 
 

Abbildung 7:  Kommunikations-FMEA. 
 
3.� VCE-Systemeinsatz in VE-Teams 
Der Einsatz von VCE-Systemen in VE-Teams wird durch 
vier wesentliche Komponenten bestimmt: 
Funktionsbedarf (z.B. spezifische Programme für CAD, 
PDM etc.) 
Informationsbedarf (z.B. Datenbanken) 
Kommunikationsbedarf (z.B. Videokonferenz zum 
Erfahrungsaustausch) 
Kollaborationsbedarf (z.B. collaborativer Digital-Mockup 
in verteilten Teams) 
Um den Bedarf für VCE-Systeme zu spezifizieren, bedarf 
es somit der Analyse der Merkmale von VCE-Prozessen 
und deren Kommunikationsverhalten. Diese werden dann 
den spezifischen Systemfunktionalitäten 
gegenübergestellt und daraus über eine VCE-System-
Einsatzmatrix die potentiell mögliche VCE-
Systemunterstützung ermittelt. Im Folgenden werden die 
Elemente und Vorgehensschritte im Einzelnen 
beschrieben. 
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Abbildung 6:  Kommunikationsanalysematrix
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3.1 Merkmale und Ausprägung von Prozessen im 
Kontext zu VCE-Systemen 

 
Die Beschreibung von Prozessen hinsichtlich der 
Funktions-, Informations-, Kommunikations- und 
Kollaborationsbedarfe erfolgt über Merkmale und 
Ausprägungen und wird in einem morphologischen 
Kasten dargestellt (vgl. Abbildung 8). Die Merkmale 
beziehen sich dabei auf Aspekte der Information, des 
Wissensaustausches, der Kommunikation, spezifischer 
Funktionselemente zur Kollaboration in fachspezifischer 
Software etc.  

 
3.2 Kollaborationsfunktionen in VCE-Systemen 
 
Die VCE-Systeme werden in drei Systemklassen unterteilt: 
Funktionale Systeme (z.B. CAD, Fabrikplanungswerkzeuge 
etc.) 
IKT (z.B. Videokonferenzsysteme etc.) 
Kollaborationssysteme (Einzelsysteme oder al 
Komponenten in funktionalen Systemen) 
Für die Unterstützung von VE-Teams im Sinne der 
Zusammenarbeit sind die beiden letztgenannten 
Systemklassen von Bedeutung.  
 
Neben den originären fachspezifischen Funktionen, z.B. 
Modellerstellung im 3D-CAD, werden den VCE-Systemen 
insbesondere auch Funktionen zur 
Kollaborationsunterstützung zugeordnet. Die Auswahl 
der Systeme aus funktionaler Sicht hat übergeordneten 
Charakter, da die spezifische Fachfunktion für einen 

Prozess grundsätzlich erfüllt werden muss. Im Folgenden 
wird daher insbesondere auf IKT- und 
Kollaborationsfunktionen eingegangen. 
 
Zur Unterstützung der Kollaboration bieten neben 
originären IKT auch Systeme aus der Klasse der 
Funktionalen Systeme inzwischen zunehmend 
entsprechende Funktionalitäten an. Diese 
Kollaborationsfunktionen werden u.a. aus dem 
Generischen Kommunikationsmodell und den o.g. 
Kommunikationsbedürfnissen abgeleitet und sind 
auszugsweise in Abbildung 9 dargestellt. Der Umfang der 
Kollaborationsfunktionen in den funktionalen Systemen 
ist anbieterspezifisch unterschiedlich, so dass für die 
Beschreibung immer eine Klasse dargestellt wird. Für jede 
Klasse werden dabei die am Markt verfügbaren 
Kollaborationsfunktionalitäten dargestellt. 

 
 
3.3 Einsatzmatrix für VCE-Systeme in VE-Teams 
 
Aus der Morphologie der VE-Prozessmerkmale und den 
Kollaborationsfunktionen der VCE-Systeme leitete sich die 
Einsatzmatrix für VCE-Systeme in VE-Teams ab (vgl. 
Abbildung 10). In dieser Matrix werden den VCE-
Systemen die Ausprägungen aus der VE-
Prozessmerkmalmorphologie zugeordnet, um 
darzustellen, welche VCE-Systeme für welche 
Prozessarten eingesetzt werden können. Sie wird dann 
zur Modellierung und Gestaltung der VE-Teamprozesse 
eingesetzt. 
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Abbildung 8:  Morphologie der VE-Prozessmerkmale.

Abbildung 9:  Kollaborationsfunktionen in VCE-Systemen. 

Abbildung 10:  VCE-System-Einsatzmatrix.
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4.�  Prozessmodellierung und  
 VE-Team-Management mit  
 VCE-Systemeinsatz 

 
Die zuvor dargestellt VCE-Prozessmerkmalmorphologie 
und die VCE-Systemeinsatzmatrix werden im 
Zusammenhang mit dem Generischen 
Kommunikationsmodell in der VE-Prozessmodellierung 
verwendet. Diese basiert auf einem Prozessreferenzmodell 
[3], in das die o.g. Systematik eingebettet ist. 
 
Auch für das Management von VE-Teams werden die o.g. 
Werkzeuge eingesetzt, um situationsabhängig die 
Kommunikations- und Kollaborationsbedürfnisse des VE-
Teams zu ermitteln und eine bestmögliche Unterstützung 
durch VCE-Systeme zu erreichen.  
5.� Zusammenfassung 
 
Für die Arbeit in VE-Teams stehen inzwischen vielfältige 
VCE-Systeme mit umfangreichen Funktionen zur 
Kollaborationsunterstützung zur Verfügung. Diese dürfen 
aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Erfolg eines 
VE-Teams nicht von der eingesetzten Technologie 
sondern vielmehr von der Kommunikation und 
Kollaboration im Team entscheidend geprägt wird. Die 
VCE-Systeme können nur zur Prozessunterstützung 
dienen. 
Die Modellierung des Kommunikations-/ 
Kollaborationsprozesses im VE hat somit eine große 
Bedeutung und muss vor der systemseitigen Auslegung 
durchgeführt werden. Ist der Prozess aus 
Kommunikations- und Kollaborationssicht gestaltet und 
im Team abgestimmt, können mit den vorgestellten 
Werkzeugen zur Gestaltung des VCE-Systemeinsatzes die 
technischen Werkzeuge zur Prozessunterstützung 
spezifiziert und ausgewählt werden.  
Für das Management von VE-Teams müssen der 
Projektmanager und die Projektmitglieder ausreichend 
Kompetenz hinsichtlich der Beherrschung der 
Kommunikations- und Kollaborationskomplexität in 
virtuellen Umgebungen mitbringen. Die vorgestellten 
Grundstrukturen und -inhaltes zeigen einen Ausschnitt 
aus diesem Qualifikationsfeld. Der Projektmanager muss 
darüber hinaus die Erfahrung auch in der Konfliktlösung 
in VE-Teams mitbringen, denn Konflikte entstehen häufig 
aufgrund von Kommunikationsstörungen, interkulturellen 
oder interdisziplinären Unterschieden. Die 
Kommunikationsstörungsmöglichkeiten können u.a. dem 
Generischen Kommunikationsmodell (vgl. Abbildung 1) 
und der Kommunikations-FMEA (vgl. Abbildung 7) 
entnommen werden. Aufgrund der Anfälligkeit von VE-
Prozessen bzgl. der o.g. Störungen ist es empfehlenswert, 
wenn sich VE-Teams zu Beginn ihres Projektes ein 
umfassendes Kollaborationsverständnis aufbauen, das sie 
dann in Form eines entsprechenden Verhaltens- und 
Umgangskodexes als Grundlage ihrer Interaktion 
definieren. 
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IKT = Informations- und 
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�
1.  Einleitung, wer sind wir?  
 
MTU Friedrichshafen ist das Kernunternehmen der 
Tognum-Gruppe, die Gruppe mit ihren beiden Geschäfts-
bereichen Engines und Onsite Energy & Components zu 
den weltweit führenden Anbietern von Motoren, An-
triebssystemen und dezentralen Energieanlagen gehört. 
Tognum erzielte im Geschäftsjahr 2009 einen Umsatz von 
2,5 Mrd. Euro und beschäftigt über 8.700 Mitarbeiter 
(Abb. 1).  
Das Produktportfolio des Geschäftsbereichs Engines um-
fasst MTU-Motoren und Antriebssysteme für Schiffe, 
schwere Land-und Schienenfahrzeuge, militärische Fahr-
zeuge sowie für die Öl-und Gasindustrie. Das Portfolio 
des Geschäftsbereichs Onsite Energy & Components be-
steht aus dezentralen Energieanlagen der Marke MTU 
Onsite Energy und Einspritzsystemen von L’Orange. Die 
Energieanlagen umfassen Dieselaggregate für Notstrom, 
Grund-und Spitzenlast sowie Blockheizkraftwerke zur 
Kraft-Wärme-Kopplung auf Basis von Gasmotoren, 
Brennstoffzellen und/oder Gasturbinen.  
In ihrer 100jährigen Geschichte haben die Tognum Toch-
tergesellschaft MTU Friedrichshafen und Ihre Vorgänger-
gesellschaften, insbesondere die Maybach-Motorenbau 
GmbH, eine Vielzahl von Innovationen hervorgebracht 
und damit bis heute Technikgeschichte geschrieben.  
Mit seinem dichten Verkaufs-, Service-und Händlernetz ist 
die Tognum-Gruppe weltweit präsent (Abb.2).  
Deshalb hat die digitale Kommunikation, insbesondere 
die 3D-Kommunkation, einen sehr hohen Stellenwert und 
gehört bei der Tognum-Gruppe zum technologischen 
Standard (Abb.3).  
 

2.  Praktischer Einsatz von Virtual Reality im 
Dieselmotorenbau von 2003 bis 2009, Um-
gang mit dem Hype "Virtual Reality"  

 
Die MTU Friedrichshafen führte bereits Ende 2003 Virtual 
Reality in ihre virtuelle Produktentwicklung ein, nur weni-
ge Jahre nach den Automobilbauern. Dies war der folge-
richtige Schritt zu einer neuen innovativen Form der 
Kommunikation zwischen den Entwicklern und allen 
parallel-und nachgeschalteten Prozeßpartnern sowie 
seinen Geschäftspartnern (Abb.4).  
 
Bis es soweit kam, musste eine Reihe von Voraussetzun-
gen geschaffen werden:  
–� Durchgängige einwandfreie Produktstruktur im 3D-

CAD-System  
–� Qualitativ einwandfreie 3D-Geometrien  
–� Erprobte Entwicklungsprozesse, die den Einsatz von 

VR zur Qualitätsverbesserung sinnvoll machen  
 
Diese Voraussetzungen wurden sichergestellt durch:  
–� Qualitätsanalyse bei der offiziellen Freigabe der 3D-

Geometrien  
–� Archivierung von 3D-Daten im EDM (ENGINEERING 

DATA MANAGEMENT)-System  
–� Konsequente Durchführung von Simultaneous-Engi-

neering (SE)-Prozessen auch mit Lieferanten (SEmL)  
 

In der Praxis konnte nachweislich eine ganze Reihe von 
Benefits erzielt werden:  
–� Qualitätsverbesserung bei:  

–� den Produktentwicklungs-und -
planungsprozessen  

–� der Durchführung von Simultaneous Engineering 
–� der Produktpräsentation  
–� der Unternehmenspräsentation  

–� Zeiteinsparung durch:  
–� früheres und effizienteres Simultaneous Engi-

neering (z.B. Planung der Kabelbaumverlegung 
am virtuellen Modell 4 Wochen vor Aufbau auf 
dem Prüfstand oder auf dem Montageband)  

–� Kosteneinsparung durch:  
–� Einsparung von Produktanpassungs-und Ände-

rungskosten  
–� Einsparung konventioneller Präsentationsmedien 

(Folienvorträge, Druckerzeugnisse, reale 
Schnittmodelle)  

–� Einsparung der Erstellung von 2D-/ 3D-Derivaten 
(AO-/ EB-Zeichnungen, 3D-Mockupmodelle)  

���
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VR ist eine sehr innovative Technologie, deren Entwick-
lung hinsichtlich weiterer Anwendungsfälle noch nicht 
abgeschlossen ist und einem Hype-Cycle folgt, dessen 
Ende noch nicht erreicht ist. Hype Cycles erfahren Image-
und Akzeptanz-Abstürze, wenn die Entwicklung den 
Anforderungen nicht mehr nachkommt.  
 
Die MTU hat dies vorausgesehen, erlebt und entspre-
chend darauf reagiert: Nach der Einführung von VR verlief 
die weitere Entwicklung der Einführung von VR wie er-
wartet entlang der von Frau Jackie Fenn von Gartner 
Group postulierten Hype-Cycle Kurve. Sie konnte jedoch 
Ende 2009 abgefangen werden und wir erwarten, dass 
sich der weitere Verlauf positiv fortsetzt (Abb.5).  
 
Hierzu waren jedoch eine Reihe von Planungsschritten er-
forderlich, die Ende 2009/ Anfang 2010 umgesetzt wur-
den und im Nachfolgenden beschrieben werden.  
 
3.  Konzepte zur Sanierung und Erweiterung VR 

Systems, aktueller Projektstand  
 
Um den Einbruch des Hype-Cycle "Virtual Reality" abzu-
fangen, wurden zunächst folgende Randbedingungen ge-
setzt:  
–� VR ist bei MTU neben den anderen strategischen 

CAD-Tools ein fester integraler Bestandteil der Pro-
duktentwicklungskette und wird es auch bleiben!  

–� Der Visualisierungsprozess mit VR als solcher muß 
systemneutral sein, d.h. es ist für MTU nicht ent-
scheidend, welches System von welchem Lieferanten 
eingesetzt wird!  

–� Das EDM-System wird für die Beschaffung freigege-
bener 3D-Daten für VR-Sessions und für die Archi-
vierung von VR-Daten genutzt!  

–� Die komplette Hard-und Software inklusive Wartung 
und Support muß ein "Rundum-Sorglos-Paket" mit 
"Rücktrittsrecht" sein!  

–� Parallel dazu soll ein Second Level Support durch die 
IT-Abteilung der MTU nur dann stattfinden, wenn 
die MTU-IT-Umgebung tangiert wird!  

 
Die Umsetzung sieht im Wesentlichen wie folgt aus: 
(Abb.6)  
–� Wettbewerb verschiedener VR Lösungen von ver-

schiedenen Lieferanten  
–� Einbinden des VR-Systems inkl. Wartung und Sup-

port als Subnetz in das MTU-IT-Netz als "Rundum-
sorglos-Paket"  

 
4.  Erweiterung der vorhandenen und Auffinden 

neuer Einsatzgebiete auf Basis eines Use 
Cases Plan  

 
Auf Basis eines Use Cases Plan (Abb.7) wurden folgende 
Erweiterungen und Neuerungen aufgespürt (Abb.8):  

–� Multimediale audiovisuelle Kommunikationsplatt-
form (Office, 3D-/ 2D-Movies, Virtual Reality, immer-
siv, Desktop)  

–� Navigation mit der Basis-Software  
–� Bauraum und Kollisions-Untersuchungen  
–� Simulation des Verhaltens von flexiblen Schläuchen  
–� Entwerfen von Rohrleitungsverläufen  
–� Ergonomie-Simulationen  
–� Erstellen von Animationen, Aufzeichnen von VR-Ses-

sions  
–� Erstellen, Zusammenstellen, Arrangieren und Präsen-

tieren von Animationen, Aufzeichnungen von VR-
Sessions  

–� Konferenzschaltung von räumlich getrennten VR-
Sessions  

 
Durch die Beschaffung der entsprechenden Softwarekom-
ponenten wird seit Januar 2010 den Fachabteilungen die 
Möglichkeit gegeben, die aufgefunden Potentiale zu nut-
zen. Die aktuelle Praxis zeigt, dass wir auf dem richtigen 
Weg sind!  
 
5.  Anforderungen an die VR Software-und 

Hardware-Entwickler aus Sicht eines global 
tätigen Dieselmotorenbauers  

 
Damit auch "kleinere" Kunden wie MTU motiviert wer-
den, stärker in VR in der Fläche zu investieren, sollten die 
Software-und Hardware-Lieferanten verstärkt auf folgen-
de Punkte eingehen:  
–� VR muß "narrensicher" werden!  

–�  Die Stabilität von Hard-und Software im Zu-
sammenspiel aller Komponenten muß deutlich 
erhöht werden.  

–� VR muß "spezialistenfrei" werden!  
–� Vereinfachung der Benutzeroberflächen sowohl 

im immersiven als auch im Desktopbereich.  
–� Diversifizierung der Frontends je nach Use Case 

von Extra Lite über Lite bis High End.  
–� VR muß "marketingfreundlich" werden!  

–� Multimedia-Funktionalität im Gesamtsystem  
–� VR muß "hype-cycle-fest" werden!  

–� Schnelleres Eingehen auf die sich schnell wan-
delnden Anforderungen im Sinne von Hype-
Cycle-Dämpfung!  

–� Entwicklungsvorleistungen in Abstimmung mit 
den Bedarfen des "Kleinen" Marktes  

–� VR muß "preisgünstiger" werden!  
–� Lizenzierung abstimmen auf die Bedarfe des 

"Kleinen" Marktes 
–� Schaffung echter Low-End-Systeme  

���

Tagungsband_13_iff_wissenschaftstage_de.pdf   220 14.06.2010   11:27:18



 
 
 

 
 
 
6. Literatur  
 
"Gartner’s Hype Cycle Special Report for 2009",  
www.gartner.com  
"Mastering the Hype Cycle: How to Adopt the Right 
Innovation at the Right Time", Harvard Business Press. 
Ms. Fenn and Mark Raskino  
  

Abbildung 1 

���

Tagungsband_13_iff_wissenschaftstage_de.pdf   221 14.06.2010   11:27:18



  

Abbildung 2

Abbildung 3 

���

Tagungsband_13_iff_wissenschaftstage_de.pdf   222 14.06.2010   11:27:18



  

Abbildung 4 

Abbildung 5

���

Tagungsband_13_iff_wissenschaftstage_de.pdf   223 14.06.2010   11:27:18



 
 
 
  

Abbildung 6

Abbildung 7 

���

Tagungsband_13_iff_wissenschaftstage_de.pdf   224 14.06.2010   11:27:19



 

Abbildung 8 

��	

Tagungsband_13_iff_wissenschaftstage_de.pdf   225 14.06.2010   11:27:19



 

Tagungsband_13_iff_wissenschaftstage_de.pdf   226 14.06.2010   11:27:19



VIRTUAL MODEL FOR 
SUPPORTING�COMMUNICA�
TION OF MANUAL WORK 
INFORMATION THROUGHOUT 
SYSTEM LIFECYCLE 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Dr. Boris Krassi, M.Sc. Matthias Strauchmann, B.Sc. Sauli Kiviranta, M.Sc. Simo-
Pekka Leino, M.Sc. Juhani Viitaniemi, Dr. Arcadio Reyes-Lecuona, M.Sc. Juha 
Sääski 
VTT Technical Research Centre of Finland 
 

  

��


Tagungsband_13_iff_wissenschaftstage_de.pdf   227 14.06.2010   11:27:19



Dr. Boris Krassi  
 
VTT Technical Research Centre of Finland 
Senior Research Scientist  
 
Tekniikankatu 1  
FIN-33101, Tampere, Finland 
 
Telefon: +358 400 772 930 
TeleFax: +358 20 722 3499 
E-Mail: boris.krassi@vtt.fi 
 
 

 
08.1999-01.2007 
 
06.2001     
 
06.2006 
 
02.2007-2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Researcher at Helsinki University of Technology, Industrial IT Lab 
 
M.Sc. degree in computer science (Finland) and automation and control (Russia) 
 
Ph.D. degree in computer science (Finland) 
 
Research scientist at VTT Technical Research Centre of Finland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���

 LEBENSLAUF�

Tagungsband_13_iff_wissenschaftstage_de.pdf   228 14.06.2010   11:27:19



VIRTUAL MODEL FOR SUPPORTING 
COMMUNICATION OF MANUAL WORK 
INFORMATION THROUGHOUT SYSTEM 
LIFECYCLE 
Dr. Boris Krassi, M.Sc. Matthias Strauchmann, B.Sc. Sauli Kiviranta, M.Sc. Simo-Pekka Leino, M.Sc. Juhani Viitaniemi, Dr. 
Arcadio Reyes-Lecuona, M.Sc. Juha Sääski 
 
 
1.� Introduction 
 
Today companies face the problem of sharing and reusing 
information in the lifecycle (LC): from design, manufacturing 
to operation, maintenance and recycling. The scope of this 
paper is to support high knowledge high value manual work 
(MW) in the LC. The MW is valued high because it relates to 
the unique, complex, and precious machinery, when the MW 
can be neither automated nor off-shored. MW is an 
important sector of the European industries. Thus, in 2008 
there were 18.9 million skilled manual workers as plant and 
machine operators and assemblers (Eurostat, 2008). MW in 
Europe has to be performed more efficiently to sustain the 
challenges of globalization, demographic factors, and the 
increasing product complexity and customization. 

To address the problem of handling information in the LC, 
there exist Product Data Management (PDM) and Product 
Lifecycle Management (PLM) systems (Stark, 2004; Grieves, 
2006). PLM includes the worker’s view and the management 
of the human resources and positions the people as a key 
element of the LC. PDM systems, while focusing on the 
product, also contain a large amount of MW-related 
information e.g. assembly, operation and maintenance 
instructions. 

The MW information includes (1) the human actors, (2) the 
product in its interaction with the actors, and (3) the human 
and product environment throughout the LC, being in 
accordance with the activity theoretical model (Engeström, 
1987). This information exists in the forms that are inherently 
difficult to articulate or formalize, for example, as human’s 
knowledge, work practices or motivation for design 
solutions. This makes the MW information impossible to be 
gathered, stored, processed, and transmitted in the same 
way as the engineering product data. 

Therefore, the primary goal of a system supporting MW has 
to capture, present, accumulate, communicate and integrate 
the information and knowledge on the MW throughout the 
LC. While being the core of such a support system, existing 
PDM and PLM require better integration and new additional 
mechanisms for accounting the MW information with the 
focus on improving the communication in the LC.  

The results reported in this paper have been obtained in the 
European research project ManuVAR (211548) – Manual 
Work Support throughout System Lifecycle by Exploiting 
Virtual and augmented Reality (VR/AR) (ManuVAR, 2010; 
Krassi, B., D’Cruz, M., and Vink, P., 2010). The three-year-
long project with the €9.7M budget involves 18 
complementary organizations representing academia and 
industry. ManuVAR comprises five application clusters that 
cover the terrestrial satellite assembly, low-cost VR systems 
for improving the assembly lines in small and medium 
enterprises, AR/VR-enhanced remote online maintenance 
support in the railway sector, VR for training on the 
nondestructive techniques in the industrial plant 
maintenance, and VR/AR in the heavy machinery 
productization and maintenance.  

The ManuVAR project seeks to improve MW in terms of the 
productivity and quality of products, adaptation to fast 
product changes and efficient knowledge reuse in the LC. 
These improvements are planned to be achieved through the 
systemic combination of three complementary areas: (1) 
ergonomics methods for MW design, evaluation, training 
and instructions; (2) VR/AR technology for enhancing the 
interfaces between the humans and the complex PLM 
systems; and (3) the methodology based on the virtual model 
(VM) concept for bi-directional (one way: technical 
documentation, instructions; the other way: feedback, 
accumulated knowledge) seamless communication through 
the LC among multiple heterogeneous human actors in the 
context of MW. The ManuVAR hypothesis is that it is this 
combination that makes it possible to address the whole 
spectrum of the MW challenges identified in industry. 

The purpose of this paper is the following. First, it is to 
explain the added value of the VM for the communication of 
MW information in comparison with the conventional 
PDM/PLM systems; second, to discuss the architecture 
alternatives of the VM; and, third, to show examples of the 
practical VM usage. 
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UNTERSTÜTZUNGSSYSTEM ZUR VERTEILTEN 
SIMULATION 
 

Dr. Marco Lemessi, Gordon Rehn, Michael Raab, Prof. Dr. Thomas Schulze 
 
 
1. Motivation 
 
Simulation ist seit Jahren ein anerkanntes Hilfsmittel zur 
Absicherung der Planung und des Betriebs von komplexen 
Produktions- und Logistiksystemen. Abhängig vom  
Anwendungsfokus werden hierzu Simulationsmodelle 
unterschiedlichster Größe,  Detaillierung und verwendeter 
Simulationssoftware eingesetzt. Häufig werden einzelne Teile 
eines komplexen Produktionssystems getrennt voneinander 
simuliert. Diese eigenständigen Modelle, beispielsweise für 
die Bereiche Karosseriebau, Farbgebung und Montage, 
haben ihre definierten Systemgrenzen und sind 
typischerweise nicht miteinander verbunden. In komplexen 
realen Produktionsanlagen bestehen zwischen diesen 
Teilbereichen jedoch bidirektionale Beziehungen. So muss 
beispielsweise der Bereich Karosseriebau auf 
Zustandsänderungen in der Farbgebung reagieren, wenn der 
Farbgebungsprozess stoppt und umgekehrt. Die 
Beziehungen, die zwischen den realen Bereichen existieren, 
sind nicht oder nur unzureichend zwischen den 
Simulationsmodellen der Teilsysteme abgebildet. Daraus 
folgt, dass Aussagen zur Funktion des komplexen 
Gesamtsystems auf der Basis der nicht gekoppelten 
Simulationsmodelle  nur bedingt getroffen werden können.  
Ein Lösungsweg ist die Erstellung von monolithischen 
Gesamtmodellen, die aus den Teilmodellen abgeleitet 
werden [3]. Dieser Weg ist gegenwärtig noch mit hohem 
manuellem Aufwand und einer Reduzierung des 
Detaillierungsgrades verbunden. Gerade die Verringerung 
des Detaillierungsgrades führt dazu, dass diese Art von 
Gesamtmodellen nicht zur Absicherung der Planung der 
Beziehungen zwischen den Teilbereichen verwendet werden 
können. 
Eine weitere Möglichkeit ist die Kopplung der existierenden 
Simulationsmodelle der Teilbereiche, wobei gegebenenfalls 
ein weiteres Simulationsmodell zur Abbildung der 
Kopplungsbeziehungen erstellt und integriert werden muss. 
Vorteil dieses Verfahrens ist vor allem die Weiterverwendung 
bestehender Simulationsmodelle unter Beibehaltung des 
erreichten Detaillierungsgrades. Bei der Kopplung von 
Simulationsmodellen sind zwei Möglichkeiten zu 
unterscheiden: die Kopplung von homogenen bzw. 
heterogenen Modellen. Dabei bezeichnet die Homogenität 
nicht allein die Verwendung eines einheitlichen 
Simulationssystems (syntaktische Homogenität) sondern auch 
die Semantik zwischen den zu koppelnden Modellen muss 
identisch sein (semantische Homogenität). Eine Kopplung 
bzw. Integration von homogenen Simulationsmodellen wird 
i.a. von objekt-orientierten Simulationssystemen unterstützt. 
In vielen realen Planungssituationen sind heterogene 
Simulationsmodelle zu koppeln, d.h. die zu koppelnden 
Modelle operieren mit unterschiedlichen Zeiteinheiten 
(Minuten oder Sekunden), verschiedenen Schichtregimen 
und differenzierten Modellobjekten für die Teile. 

Eine Kopplung von derartigen hetorogenen 
Simulationsmodellen kann mit den Methoden der verteilten 
Simulation erreicht werden, beispielsweise unter 
Verwendung der High Level Architecture (HLA), einer 
standardisierten Architektur zur Entwicklung und 
Durchführung verteilter Simulationen [6]. 
Die Verknüpfung und synchronisierte Ausführung 
bestehender Simulationsmodelle ist eine komplexe 
Aufgabenstellung, die bisher ausschließlich von 
Simulationsexperten mit detailliertem Hintergrundwissen in 
den Bereichen verteilte Simulation und HLA bewältigt 
werden kann. Dies ist ein Grund für die bisher 
unzureichende Akzeptanz der verteilten Simulation in zivilen 
Anwendungen. Für eine breitere Anwendung der verteilten 
Simulation im industriellen Umfeld ist es notwendig, dass ein 
dem Nutzerprofil entsprechender Zugang zu dieser 
Technologie geschaffen wird. Daher ist die Entwicklung und 
Nutzung eines Unterstützungssystems mit einem dedizierten 
Interface für Planer und Betreiber zur Nutzung der verteilten 
Simulation notwendig.  
In den folgenden Kapiteln soll ein Ansatz zur 
modellübergreifenden Konfiguration und Überwachung 
verteilter Materialflusssimulationen beschrieben werden, der 
die Komplexität verteilter Simulationsexperimente vor dem 
Simulationsanwender durch die Bereitstellung von einfach 
bedienbaren und intuitiven Nutzerschnittstellen verbirgt und 
somit die Akzeptanz der verteilten Simulation als Werkzeug 
der Planung erhöht. 
 
2. Verteilte Simulation - Stand der Forschung 
 
Als verteilte Simulation wird die gleichzeitige, zeitlich und 
inhaltlich synchronisierte Ausführung von mehreren 
Simulationsmodellen bezeichnet [5]. In diesem Kontext ist die 
High Level Architecture (HLA) aus der militärischen 
Forschung [4] hervorgegangen und beschreibt ein 
standardisiertes Vorgehen zur Entwicklung und 
Durchführung  verteilter Simulationen [6]. Über ein Run Time 
Interface (RTI) können unabhängige, homogene aber auch 
heterogene Simulationssysteme miteinander verbunden und 
synchronisiert ausgeführt werden. Abbildung 1 zeigt die 
typische Struktur einer HLA-Federation. 
 

 
 

Abbildung 1: HLA Struktur (nach [4])  
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Seit Jahren gibt es Bestrebungen die Methoden der verteilten 
Simulation und speziell die High Level Architecture auch im 
zivilen industriellen Bereich zu etablieren ([1], [2], [9], [10], 
[11]). Eine aktuelle Forschungsrichtung ist die Entwicklung 
von Referenzmodellen für die verteilte Simulation mittels 
»Commercial off-the-shelf simulation packages«, wo eine 
standardisierte Lösung zu ausgewählten Problemstellungen 
vorschlagen wird, die bei der Entwicklung verteilter 
Materialflusssimulationen typischerweise zu lösen sind ([12], 
[13]). Die vorgeschlagenen Referenzmodelle konnten bereits 
erfolgreich im industriellen Kontext einsetzt werden und 
bilden die Grundlage für die am Fraunhofer IFF entwickelten 
Konzepte zur automatischen Integration der HLA Dienste in 
bestehende monolithische SLX Simulationsmodelle [7].  
Die existieren Forschungsergebnisse fokussieren auf die 
notwendigen IT-Technischen Grundlagen für die verteilte 
Simulation. Allgemein wurden Aspekte der Unterstützung 
für die Anwendung der verteilten Simulation durch Planer 
und Betreiber von produktionstechnischen Anlagen bisher 
aus Forschungssicht nicht betrachtet. Die weiteren 
Ausführungen beziehen sich auf die HLA-basierte verteilte 
Materialflusssimulation.  
 
3. Konfiguration  verteilter Simulationsmodelle 
 
Die Durchführung von HLA-basierten verteilten Simulationen 
ist bisher überwiegend Simulationsexperten mit 
entsprechendem Hintergrundwissen vorbehalten.  
Dabei lässt sich die Durchführung einer verteilten Simulation 
in die folgenden drei Phasen einteilen: Vorbereitung, 
Konfiguration und Monitoring. 
Die Vorbereitungsphase umfasst die Integration der HLA-
Schnittstelle in jedes der beteiligten Simulationsmodelle, um 
jedem Modell das Betreten und Verlassen der verteilten 
Simulation, sowie die zeitliche als auch inhaltliche 
Synchronisation mit allen anderen Modellen zu ermöglichen. 
Des Weiteren sind die entsprechenden Kopplungsstellen der 
Modelle, die in monolithischen Modellen nicht vorhanden 
sind, zu implementieren. Die Vorbereitungsphase wird 
einmalig für jedes  zu koppelnde Simulationsmodell 
durchgeführt. Die automatische Integration der HLA 
Basisdienste in generische SLX Simulationsmodelle wurde 
bereits in [8] beschrieben. 
In der Konfigurationsphase ist festzulegen, wie und vor allem 
welche Daten zwischen den Modellen auszutauschen sind. 
Gegebenenfalls sind zusätzliche Kopplungseinrichtungen wie 
z.B. Lager oder Transportsysteme zu modellieren und 
zwischen den Simulationsmodellen einzufügen, um den 
Übergang zwischen den Modellen abbilden zu können.  
Die Monitoringphase umfasst das eigentliche Ausführen, das 
Überwachen und die Datensammlung während der verteilten 
Simulation. Die Konfigurations- und Monitoringphasen 
werden jeweils für ein Simulationsexperiment nacheinander 
ausgeführt und sind bei mehreren Experimenten somit auch 
mehrfach zu durchlaufen. 
Für die Zielstellung der Nutzung der verteilten Simulation 
durch Planer und Betreiber ist es also notwendig, die 
notwendigen Arbeitsschritte soweit wie möglich 
automatisiert, also vor dem Nutzer vorborgen, ablaufen zu 
lassen. Eine vollständige Automatisierung der Phasen ist 
nicht vorgesehen, da der Entwurf für die Experimente mit 
dem Gesamtsystem vom Nutzer manuell spezifiziert wird. 
Im Folgenden wird die notwendige Vorgehensweise in der 
Konfigurationsphase beschrieben.  
Unter Konfiguration wird hier die Auswahl der beteiligten 
Simulationsmodelle sowie die Spezifikation der Beziehungen 
zwischen den gewählten Modellen verstanden. Die Auswahl 

der Teilmodelle selbst ist ein sehr simpler Teilschritt. 
Hingegen muss bei der Spezifikation der Beziehungen 
zwischen den Modellen für jede Beziehung festgelegt 
werden: 
– welche Teile unter welchen Bedingungen von Modell Mi 

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

werden. 
 
Hierbei ist sicherzustellen, dass der Anwender in dieser Phase 
so unterstützt wird, dass ausschließlich valide Beziehungen 
zwischen den Modellen spezifiziert werden können. So 
sollten beispielsweise bei der Erstellung der Beziehungen 
zwischen Modell Mi und Mi+1 nur die Teiletypen des Modells 
Mi zur Auswahl stehen, die auch im Modell Mi+1 benötigt 
werden. Des Weiteren ist sicherzustellen, dass ein Einfügen 
der „importierten“ Teile nur an den im Modell Mi+1 
definierten Eingabepunkten erfolgen kann. Hierzu sind vor 
Beginn des Spezifikationsprozesses die entsprechenden 
Eingabedaten der Simulationsmodelle einzulesen und vor zu 
verarbeiten.  
Im Ergebnis des Konfigurationsvorganges entsteht eine 
ganzheitliche, abstrakte, HLA unabhängige Beschreibung der 
Modellbeziehungen in Form einer globalen 
Konfigurationsdatei, welche die Basis für die Durchführung 
von verteilten Simulationsexperimenten darstellt. 
 
4. Monitoring verteilter Simulationsmodelle 
 
An die Konfigurationsphase schließt sich die 
Monitoringphase an. Im soll Folgenden unter dem Begriff 
Monitoring das automatisierte Starten und Überwachen der 
Ausführung der verteilten Simulation sowie eine Darstellung 
von ausgewählten Ergebnissen verstanden werden. 
Bei der manuellen Ausführung von Experimenten mit 
verteilten Simulationsmodellen obliegt es dem 
Simulationsexperten jedes Simulationsmodell einzeln zu 
initialisieren und dafür zu sorgen, dass der Start aller 
Simulationsmodelle synchron erfolgt. Dazu ist im 
Allgemeinen sicher zu stellen, dass zum  Startzeitpunkt der 
verteilten Simulation jedes beteiligte Modell erfolgreich 
initialisiert wurde und die zeitlichen Abhängigkeiten 
zwischen den Modellen festgelegt wurden. Zur Laufzeit der 
verteilten Simulation erhält der Anwender typischerweise nur 
unzureichende Informationen über deren Fortschritt und das 
etwaige Auftreten von Fehlern. Nach Abschluss der 
Ausführung ist ebenfalls der Anwender dafür zuständig, aus 
den individuellen Ergebnissen der verschiedenen 
Simulationsmodelle Rückschlüsse auf modellübergreifende 
Abhängigkeiten zu ziehen bzw. Kennzahlen für das 
Gesamtmodell zu ermitteln. 
Der Simulationsanwender muss auch in diesem Bereich 
unterstützt werden, indem die beschriebenen Tätigkeiten 
gekapselt und für den Simulationsanwender abstrahiert 
dargestellt werden.  
Das Starten der verteilten Simulation setzt eine valide 
Konfiguration aller semantischen Beziehungen zwischen den 
Teilmodellen des Gesamtmodells voraus, die in der 
Konfigurationsphase erfolgte. Basierend auf dieser 
Gesamtkonfiguration wird  automatisch für jedes Teilmodell 
aus der globalen Konfigurationsdatei eine lokale 
Konfigurationsdatei abgeleitet, die entsprechende 
Abhängigkeiten des Modells bzgl. angrenzender Modelle 
enthält. Abbildung 2 zeigt beispielhaft den Ablauf beim 
automatischen Start einer verteilten Simulation mit zwei 
Teilmodellen unter Verwendung eines Unterstützungssystem 
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zur Verteilten Simulation (Distributed Simulation Support 
System), der in den folgenden Abschnitten beschrieben wird. 
 

 
 

Abbildung 2: Automatischer Start einer verteilten Simulation 
 
Nachdem für jedes Modell eine valide lokale Konfiguration 
generiert wurde, werden die Modelle unter Verwendung 
dieser Konfiguration initialisiert und gestartet. Zusätzlich ist 
die Middleware der High Level Architecture, das Run Time 
Interface (RTI), zu starten und zu konfigurieren.  
Jedes ausgewählte Simulationsmodell (Federate) tritt dann 
dem verteilten Gesamtsimulationsmodell (Federation) bei. 
Dabei sind die entsprechenden zeitlichen Abhängigkeiten zu 
deklarieren. Die HLA Spezifikation unterscheidet bezogen auf 
die zeitliche Synchronisation zwischen regulierenden und 
abhängigen Federates, wobei auf ein Federate auch beide 
Eigenschaften zutreffen können. Jedes existierende 
Materialflusssimulationsmodell verfügt über eine eigene 
lokale Simulationsuhr, welche unabhängig, basierend auf 
den lokalen und externen Simulationsereignissen in diskreten 
Zeitschritten fortschreitet. Somit ist jedes Modell als zeitlich 
regulierend zu deklarieren.  
Der Materialfluss des Gesamtmodells, modelliert über die 
Beziehungen zwischen Teilmodellen, stellt einen gerichteten 
Graphen dar, wobei jedes Modell über mindestens eine 
eingehende bzw. eine ausgehende Kante verfügt. Somit ist 
jedes mögliche Modellpaar zeitlich voreinander abhängig, 
sodass jedes Modell entsprechend als regulierend und 
abhängig zu kennzeichnen ist.  
Um die Startphase der Gesamtsimulation abzuschließen, ist 
sicherzustellen, dass der Start des Zeitfortschrittes synchron 
erfolgt, d.h. es darf kein Simulationsmodell zeitlich 
fortschreiten ehe nicht alle beteiligten Modellen beigetreten 
und initialisiert sind. Um dieses Kriterium automatisch 
erfüllen zu können, kann ein zusätzliches Simulationsmodell, 
im folgenden Observer genannt, hinzugefügt werden. Der 
Observer blockiert jeglichen Zeitfortschritt der 
Gesamtsimulation, bis bestätigt wurde, dass alle 
erforderlichen Teilmodelle beigetreten sind. Anschließend 
löst der Observer die von ihm deklarierten 
Zeitbeschränkungen, gibt somit den Zeitfortschritt für alle 
beteiligten Modelle frei, und fungiert ab diesem Zeitpunkt 
ausschließlich als passiver Teil der Gesamtsimulation und 
trägt nicht weiter zum Zeitfortschritt bei. 
An die Startphase schließt sich die Ausführungsphase der 
verteilten Simulation an. In dieser Phase erfolgt neben der 
zeitlichen Synchronisation der Teilmodelle vor allem der 
Austausch von simulationsrelevanten Ereignissen, die den 
Material- und Informationsfluss zwischen den Teilmodellen 
abbilden. So sendet beispielsweise das Modell Mn eine HLA 
Interaktion (Nachricht) an das Modell Mn+1, welche die 
Übertragung eine Teils vom Mn an Mn+1 dargestellt. Dieses 
Teil wird nach Eintreffen in einem Eingangspuffer im Modell 
Mn+1 abgelegt werden, dessen Füllstand wiederum für Modell 

Mn von Relevanz ist und im Anschluss über ein HLA Objekt-
Update an Mn gesendet wird. Abbildung 3 zeigt den 
Datenaustausch zwischen zwei Teilmodellen, die über einen 
Eingangspuffer miteinander gekoppelt sind. Wird der 
maximale Füllstand des Eingangspuffers erreicht, so kann 
Modell Mn kein weiteres Teil übertragen. 
Der hier kurz dargestellte Austausch von Materialien und 
Informationen ist typischerweise nur von den im 
Gesamtmodellgraphen benachbarten Modellen von 
Interesse, könnte aber prinzipiell von jedem Modell im 
Verbund abonniert und abgehört werden. Diese Möglichkeit 
wird vom Observermodell zur Laufzeit genutzt, um zum 
einen ein Feedback an den Nutzer zum aktuellen 
Ausführungsstand zu generieren und zum anderen um 
Informationen über die beteiligten Teilmodelle zu sammeln 
und daraus Statistiken über das Gesamtmodell zu 
generieren. 
 

 
 

Abbildung 3: Datenaustausch zwischen Teilmodellen 
 
Aus den vom Observer Modell zur Laufzeit gesammelten 
Daten werden  simulationsmodellübergreifende Kennzahlen 
automatisch abgeleitet, die sonst vom Simulationsanwender 
nicht oder nur unter Verwendung aufwendiger 
Nachverarbeitungsschritte generiert werden können. Der 
generierte Mehrwert liegt vor allem in der Quantifizierung 
der Abhängigkeiten zwischen den gekoppelten Modellen. So 
lassen sich beispielsweise Wartezeiten von Teilen beim 
Übergang zwischen zwei Simulationsmodellen erfassen und 
entsprechend aufbereiten. Damit werden Kenngrößen zur 
Dimensionierung der Kopplungseinrichtungen zwischen den 
Modellen bzw. Teilbereichen, wie z.B. Transportsysteme oder 
Lager, gesammelt, um aus diesen Daten Informationen über 
mögliche Flaschenhälse abzuleiten. Mit entsprechenden 
Experimenten lassen sich Vorschläge zur Verbesserung der 
Leistung von den Kopplungseinrichtungen iterativ 
verbessern.  
Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, Kennzahlen zum 
Gesamtprozess zu sammeln. Beispielhaft sei hierfür die 
Gesamtprozesszeit eines zu produzierenden komplexen 
Produktes von der Erzeugung des ersten Teils bis hin zur 
Fertigstellung des gesamten Produktes, verteilt über mehrere 
Simulationsmodelle zu nennen. 
 
5. Architektur des Ansatzes 
 
Die Hauptkomponenten des entwickelten Ansatzes sind die 
nach der Vorbereitungsphase existierenden Modelle M, das 
HLA Run-Time-Interface RTI, ein generiertes Observermodell 
und das Distributes Simulation Support System (DiSu). Das 
Zusammenspiel der Komponenten ist in Abbildung 4 
aufgezeigt.  
Das DiSu hat in der Architektur zwei signifikante Aufgaben 
zu erfüllen: 

� Nutzerinterface für die Nutzereingaben zur 
Konfiguration und für die Ergebnisdatenanzeige 
über das Gesamtmodell 

� Automatische Ausführung der Monitoringphase. 
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Abbildung 4:  Gesamtsimulationsmodell  zur Laufzeit 
 
Das für den Nutzer sichtbare Interface  zur Konfiguration des 
Gesamtsystems ist eine grafische Nutzerschnittstelle (GUI) 
auf Basis des .NET Frameworks. Alle beschriebenen 
Teilaspekte laufen in diesem Supportsystem zusammen 
(Kontrolle des Workflows zur Gesamtmodellgenerierung, 
Validierung der Konfiguration, Simulationsdurchführung 
sowie Ergebnisvisualisierung und -animation). 
Damit kommuniziert der Nutzer nur über die graphische 
Nutzerschnittstelle des DiSu mit der verteilten Simulation. Es 
müssen hier nur die Informationen vom Nutzer eingegeben 
werden, die nicht automatisch aus vorhandenen Daten 
abgeleitet werden können. Der Nutzer muss somit nur die 
notwendigen Angaben für die Konfigurationsphase tätigen. 
Die Abläufe des Monitorings bleiben vor dem Nutzer 
verborgen. Damit ist es möglich, einen dem Nutzerprofil 
entsprechenden Zugang zu schaffen. 
 
6. Zusammenfassung und Ausblick 
 
Gesicherte Aussagen über das Verhalten eines 
Gesamtsystems lassen sich auf Basis des Verhaltens der 
Teilmodelle nur sehr bedingt treffen. Die Verwendung von 
gekoppelten Teilmodellen, also die Nutzung der verteilten 
Simulation, ist aus Gründen der Effizienz, Nachhaltigkeit und 
Interoperabilität in den meisten Fällen der expliziten 
Generierung eines monolithischen Gesamtmodells 
vorzuziehen.  
Bisher war die Durchführung von verteilten Simulationen mit 
einem hohen manuellen Aufwand bei der Vorbereitung und 
Durchführung von Simulationsexperimenten verbunden. Zur 
Reduzierung dieses Aufwandes und der gleichzeitigen 
Fokussierung auf eine valide Beschreibung der Beziehungen 
zwischen den Teilmodellen wurde ein Unterstützungssystem 
entwickelt. Der Kern dieses Systems ist ein Distributed 
Simulation Support System (DiSu), der den Nutzer 
entsprechend seines Profils bei der Konfiguration und dem 
Monitoring unterstützt.  
Die Architektur des Systems und die entwickelte 
Vorgehensweise lässt sich auch auf andere 
Applikationsfelder, wie der Kopplung von logistischen 
Teilsystemen oder Supply Chains übertragen.  
Zukünftige Arbeiten fokussieren u.a. auf  
– eine Reduzierung der Rechenzeiten für die verteilte 

Materialflusssimulationen und 
– die Visualisierung von Teilmodellen bzw. des 

Gesamtmodells in unterschiedlichen Abstraktionsstufen. 
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1.� Abstract 
 
Die Erstellung virtueller Montage- und. Demontageprozesse 
ist ein komplexer und zeitaufwendiger Prozess, der derzeit 
durch einen hohen manuellen Aufwand gekennzeichnet ist. 
In diesem Beitrag werden Ergebnisse des Forschungsprojekts 
AVILUSplus vorgestellt, die darauf abzielen, virtuelle Monta-
ge- und Demontageprozesse auf der Grundlage von existie-
renden Informationen als Teil der Absicherung von zu entwi-
ckelnden Produkten im Rahmen der Virtuellen Produktent-
stehung effizienter in deren Prozessketten zu integrieren. 
Dazu wurden Methoden und Werkzeuge entwickelt, um 
CAD-Modelle für diesen Zweck aufzubereiten und notwen-
dige geometriebezogene Informationen aus den Modellen zu 
extrahieren. Auf der Grundlage von Bauteilgeometrie und 
-physik werden Montage- und Demontagepfade erzeugt.  
Die zugehörigen Handlungsanweisungen werden entspre-
chend ihrer Handlungssemantik formuliert und mit Verknüp-
fungen zu Baugruppenstrukturen und Werkzeugen verse-
hen. Die Integration der Modelle und Werkzeuge in PLM-
Strukturen und -Prozesse ermöglicht deren durchgängige 
Nutzung im Produktentwicklungsprozess und führt zu einer 
engeren Integration von VR/AR-Anwendungen zur virtuellen 
Absicherung.  
Die entwickelten Verfahren werden in einen gemeinsamen 
Demonstrator integriert, welcher im Rahmen dieses Doku-
ments vorgestellt wird.  
 
2.� Einleitung  
 
Die rechnerbasierte funktionale Absicherung von Produktei-
genschaften ist eine wesentliche Voraussetzung für die voll-
ständige Realisierung des Konzepts der Virtuellen Produkt-
entstehung. Neben der Nutzung der Ansätze des Digital 
Functional Mock-Ups zur Validierung von Produkteigenschaf-
ten und -verhalten gewinnen auch die digitale Absicherung 
von Fertigung und Wartung durch VR/AR-Unterstützung 
dieser Prozesse sowie das Training am virtuellen Produkt 
stetig an Bedeutung. Die nahtlose Integration von VR/AR-
Werkzeugen in die Prozessketten als dafür notwendige Vo-
raussetzung muss derzeit als unzureichend eingeschätzt 
werden. Ebenso problematisch ist die Rückführung der in 
den VR/AR-Umgebungen durch Autorenwerkzeuge erzeug-
ten Informationen in die Prozessketten, um sie beispielsweise 
zur Erstellung von Support- und Trainingsinhalten zu nutzen 
oder in ein integriertes Änderungsmanagement einzubinden.  
Um den Aufwand zur Verwaltung, Erzeugung und Bereitstel-
lung von Informationen für die VR/AR-Werkzeuge zu redu-
zieren, wurden Datenaufbereitungsverfahren entwickelt, 
welche aus den verfügbaren CAD- und PDM-Informationen 
optimierte Modelle für VR/AR-Anwendungen ableiten. Dazu 

zählen Modelle für effiziente Visualisierung, Interaktion und 
Bauteilverbindungen, die in der VR/AR-Umgebung zur Erzeu-
gung von Anweisungen, Sequenzen und Bauteilanimationen 
herangezogen werden. Die Grundlage hierfür bilden struktu-
relle Beziehungen, die Ermittlung der Kontaktflächen sowie 
die Erkennung von Bezugspunkten. Für die Rückführung der 
Informationen in die Prozesskette wurden Konzepte zur 
Einbettung in standardisierte Datenmodelle entwickelt. Dies 
ermöglicht gleichzeitig die Integration der aufgabenspezifi-
schen Werkzeuge in heterogene Systemlandschaften. 
Um ein realitätsnahes, industriell relevantes Szenario zu 
verwirklichen, wird eine Umsetzung auf Grundlage der Stan-
dards PLMXML, PDTNet und PLM-Services durchgeführt. Die 
Integration erfolgt mittels »Teamcenter Engineering« auf 
PDM-Seite und »Virtual Development and Training – Plat-
form« (VDT-Plattform) auf der VR-Seite.  
 
3.� Anwendungsszenario 
 
Um die Aktivitäten im Projekt AVILUSplus in einen entspre-
chenden Kontext einzuordnen, wird das folgende Szenario 
betrachtet:  
Das Szenario beginnt mit dem Ingenieur, der für eine Gruppe 
von Bauteilen Montage-/Demontageinformationen erzeugen 
will. Dazu müssen im PDM-System die entsprechenden Bau-
teile identifiziert und mit Daten angereichert werden, welche 
die möglichen Freiheitsgrade definieren. Für die anschließen-
de Visualisierung und Interaktion ist eine optimierte sowie 
angepasste Version der Geometrie notwendig. 
 

 
 

Abbildung 1 Übersicht über das Szenario 
 
Anschließend müssen mit einem Werkzeug die Bewegungs-
pfade der einzelnen Bauteile spezifiziert und zu Prozedur-
schritten zusammengefasst werden. Diese werden nachfol-
gend mit Anweisungen für Montage- und Demontageopera-
tionen versehen. Im Anschluss werden diese Informationen 
genutzt, um Anleitungen für verschiedene Medien und Aus-
gabesysteme zu generieren.  
Montage-/Demontageinformationen sind im PDM-System (in 
der Regel) nicht mit Bauteilen verknüpft. Eine neue Variante 
eines Bauteils erfordert die Wiederholung der Arbeiten zur 
Erstellung dieser Informationen.  
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Ein Review der Montage- und Demontageinformationen aus 
dem Kontext des PDM-Systems gestaltet sich schwierig.  
Den Ausgangspunkt zur Erstellung von virtuellen Handlungs-
anleitungen bilden dreidimensionale CAD-Daten. Aus den 
CAD-Daten wird zunächst ein VR-Modell erzeugt, d.h. aus 
einem Volumenmodell mit entsprechenden Metadaten wird 
ein Oberflächenmodell erstellt. Bei diesem Schritt gehen 
wertvolle Metadaten verloren. Das Ergebnis ist ein statisches 
VR-Modell mit Produktstruktur, das z.B. mittels Autorensys-
tem der VDT-Plattform um Aufgaben, Abläufe, Schritte, 
Aktionen, Animationen, Kriterien und kausale Zusammen-
hänge erweitert werden kann. Die Autorenarbeit ist ein 
manueller und zeitaufwendiger Prozess, der durch wiederho-
lende Arbeiten insbesondere beim Anlegen von Objekteigen-
schafen, beim Erstellen von Bauteilbewegungen sowie beim 
Gruppieren von verschiedenen Bauteilbewegungen zu funk-
tionalen Prozedurschritten gekennzeichnet ist. Eine effiziente 
Unterstützung dieser Arbeitsschritte könnte durch die auto-
matische Generierung von Vorschlägen für die Bewegungs-
pfade auf der Grundlage der Bauteilphysik und durch in den 
PDM-Systemen vorhandene Informationen (Geometrie und 
Produktstruktur) umgesetzt werden. 
Die Erstellung von multimedialer bzw. VR/AR-basierter Do-
kumentation beruhte bislang zumeist auf statischen, aus 
dem PDM ausgekoppelten, vereinfachten Geometrien und 
parallel verwalteten, ebenfalls statischen Textbeschreibun-
gen. Änderungen am Produkt erforderten eine komplette 
Durchsicht und Überarbeitung der Texte und Szenen.  
Eine Einbindung des Dokumentationsprozesses in das PDM-
Änderungsmanagement schafft Abhilfe, bedarf aber der 
strikten Entkopplung des technischen Inhalts der Handlungs-
anweisungen von ihrer Darstellung und der konsequenten 
Verknüpfung der Handlungsinhalte mit dem PDM.  
Die resultierenden Handlungsanweisungen für Montage- 
und Demontageaufgaben und die daraus generierten Szenen 
sind in VR- und AR-Umgebungen für das Training von War-
tungspersonal und als virtuelle Reparaturanleitungen nutz-
bar.  
 
4.� Grundlagen  
 
Im folgenden Kapitel werden die im Projekt verwendeten 
Technologien und Methoden zur Verbesserung des oben 
beschriebenen Szenarios dargestellt.  
Produktdatenmanagement-Systeme (PDM) bilden die daten-
technische Basis für Produktentwicklungsprozesse. Durch 
fortwährende Erweiterungen haben sich die meisten zu 
Product-Lifecycle-Management-Systemen entwickelt, die 
auch die Datenhaltung während des Betriebs, der Wartung 
und der Entsorgung eines Produkts mit einbeziehen. Gängi-
ge PDM/PLM-Systeme sind Teamcenter von Siemens, Enovia 
von Dassault, Windchill von PTC oder die Open Source-
Lösung ARAS.  
Zur standardisierten Integration von PDM-Systemen wurden 
von der Object Management Group (OMG) die PLMServices 
(Object Management Group, 2009) entwickelt, welche eine 
generische Schnittstelle und ein Datenformat zur Interaktion 
mit PDM-Systemen definieren. Zusätzlich existieren Referenz-
implementierungen, um eigene Systeme über die 
PLMServices anzubinden. Die Unterstützung dieses offenen 
Standards erlaubt den Zugriff auf einen weitreichenden Teil 
der heterogenen PDM-Landschaft, wenn auch auf Kosten 
der Integrationstiefe. Aus diesem Grund wurden sowohl 
Teamcenter als auch PLMServices bei der Integration in Be-
tracht gezogen. 
Hauptaufgabe von CAD-Systemen ist die Erzeugung von 
Geometriemodellen zur Beschreibung der Form des zu ent-

wickelnden Produkts. Höherwertige Modellierungs-und 
Repräsentationsverfahren ermöglichen die Verbindung von 
einfacher Geometrie mit hochkomplexer Semantik und Pa-
rametrik. Neben der reinen Geometriemodellierung enthal-
ten CAD-Systeme Module zur Unterstützung von nachfol-
genden geometrieverarbeitenden Prozessen: u.a. zur Bau-
gruppenmodellierung, zur Ableitung von NC-Programmen, 
zur Berechnung und Simulation. Gängige CAD-Systeme sind 
desktopbasiert, eine Integration mit VR-Systemen erfolgt in 
der Regel durch die Ableitung von Visualisierungsdaten aus 
den CAD-Modellen und nachfolgender Visualisierung in VR. 
Eine direkte Verknüpfung zwischen den Modellen der Sys-
teme besteht nicht, so dass in der VR durchgeführte Ände-
rungen nicht in das ursprüngliche Autorensystem zurückge-
führt werden können. Bisherige Ansätze zur Integration von 
CAD-Systemen oder CAD-Modellierfunktionalität (Stork, 
2000; Haselberger, 2007) beschränken sich auf das Erstellen 
einfacher Geometrie. Hindernisse für eine engere Integration 
sind: Komplexität der notwendigen menügeführten Interak-
tion zur Geometrieerzeugung, unzureichende Anwen-
dungsmöglichkeiten traditioneller 2D-Interaktionstechniken 
in VR sowie die fehlende Genauigkeit beim Modellieren in 
der VR. Die Integration von Geometriemodellen erfolgt in der 
Regel offline unter Nutzung von Datenformaten wie VRML 
und JT, welche aus nativen CAD-Daten bzw. aus IGES- oder 
STEP-Modellen abgeleitet werden.  
Im Technischen Dokumentationsprozess erfolgt die Verknüp-
fung des Produktes mit seinem Nutzungskontext. Funktio-
nen, Eigenschaften und Aufbau des konstruierten Produktes 
werden bezüglich der weiteren Lebensphasen beschrieben 
und geeignete Produktions-, Betriebs- und Wartungsprozes-
se definiert. Ein Beschreibungsmittel, das dabei zunehmend 
an Bedeutung gewinnt, ist die Verwendung von kontrollier-
ten Sprachen. Wichtigster Vertreter dieser Gattung ist 
„Simplified Technical English“ (STE) - eine normierte Spra-
che, die auf der Spezifikation ASD-STE100 (ASD, 2007) be-
ruht und vom Dokumentationsstandard S1000D (ASD, 2008) 
gefordert wird. STE verfügt über ein eingeschränktes Voka-
bular, feste Regeln zu dessen Verwendung und domainspezi-
fischer Erweiterung sowie Regeln zum Aufbau von Sätzen. 
Obgleich kontrollierte Sprachen die automatisierte Verarbei-
tung von Texten erleichtern, genügt die Verwendung von 
STE im Dokumentationsprozess den Anforderungen neuarti-
ger Dokumentationsformen nicht. 
Die VDT-Plattform (VDT, 2010) bezeichnet das am Fraunho-
fer IFF entwickelte interaktive Visualisierungssystem.  

Abbildung 2:  Demontage einer Baugruppe in der VDT-
Plattform
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Mit der Plattform lassen sich die Funktionen sowie das Ver-
halten von Maschinen und Anlagen in einer virtuellen Welt 
abbilden. Das Interaktionskonzept ermöglicht eine realitäts-
getreue Beschreibung von Bedienelementen und Abläufen 
der realen Anlage (FFehler! Verweisquelle konnte nicht ge-
funden werden.). Richtige und falsche Aktionen der Benutzer 
z.B. bei Montage, Demontage oder Inbetriebnahme werden 
nicht nur erkannt sondern es wird mit vorgegebenen Aktio-
nen entsprechend reagiert. Durch diese Eigenschaft lassen 
sich technische Zusammenhänge und komplexe Lerninhalte 
intuitiv und nachhaltig vermitteln. Entsprechende pädagogi-
sche Methoden sind in der Datenstruktur (XWS-Format) der 
Plattform berücksichtigt. Die Erstellung von Hand-
lungsanweisungen bzw. Trainingsszenarien werden durch 
ein in der Plattform integriertes Autorensystem unterstützt. 
PLMXML (Siemens, 2007) und PDTNet (PLMServices). sind 
auf XML basierende, offene Datenaustauschformate. Sie 
erlauben die Abbildung sämtlicher im PDM-System gespei-
cherter Daten und können zum dateibasierten Austausch 
genutzt werden, dienen aber auch als Format für den Aus-
tausch per Webservice. Sie bilden die jeweiligen Entitäten 
und Relationen des PDM-Systems ab, zeigen aber gleichzeitig 
die Heterogenität der PDM-Systemlandschaft. Eine verlust-
freie Konvertierung zwischen den beiden Formaten lässt sich 
nur in begrenztem Umfang sicherstellen. 
XWS ist ein XML-basiertes, proprietäres Format zur Speiche-
rung von Szenario-Metadaten. Neben der Definition der 
Hierarchie von Objekten, deren Position (Translation und 
Rotation) und Verweise auf Geometriedateien bietet es die 
Möglichkeit u.a. Aufgaben, Abläufe, Schritte, Aktionen, 
Animationen, Kriterien, kausale Zusammenhäng, die bei der 
Erstellung von Handlungsanweisungen bzw. Trainingsszena-
rien in der VDT-Plattform erzeugt werden, zu beschreiben. 
Das Format ist erweiterbar und wurde im Projekt um das 
Element „Montage“ erweitert. Das Element dient zum Aus-
tausch von abgeleiteten funktionalen Objektinformationen, 
die auf VR-Seite zur Unterstützung des Szenario-
Erstellungsprozesses genutzt werden.  
 
5.� Entwickelte Technologien 
5.1�Modellaufbereitung und Datenextraktion 
 
Um CAD-Daten zur Visualisierung und Interaktion in VR- und 
AR-Umgebungen nutzen zu können, müssen sie entspre-
chend aufbereitet werden. Zur Visualisierung können auf 
Grund der eingeschränkten Leistungsfähigkeit der Visualisie-
rungshardware nicht die originalen Geometriebeschreibun-
gen verwendet werden. Aus den CAD-Modellen werden 
durch entsprechende Module in den CAD-Systemen oder 
durch externe Werkzeuge tessellierte Darstellungen der 
Geometrie erzeugt. In diesem Transformationsprozess gehen 
wesentliche Informationen über die CAD-Modelle verloren.  
Einzelne Flächen aber auch Konstruktionsfeatures sind in den 
Modellen nicht mehr explizit identifizierbar. Zur Unterstüt-
zung der Beschreibung von Montage-/ Demontageabläufen 
in virtuellen Umgebungen müssen die Modelle im Wesentli-
chen folgende Anforderungen erfüllen: Effiziente Visualisie-
rung großer Datenmengen, Identifizierbarkeit von Einzelflä-
chen bzw. Features und die Bereitstellung vom möglichen 
Bewegungsachsen von Bauteilen in Baugruppen.  
Zur Extraktion dieser Daten aus den CAD-Modellen wurden 
Aufbereitungswerkzeuge implementiert, welche sowohl auf 
CAD-Modellen als auch auf tessellierten VR-Modellen operie-
ren. Industrielle Praxis aber ist die Integration auf der Basis 
von Visualisierungsmodellen. Deshalb liegt der Schwerpunkt 
der Untersuchungen auf der Extraktion von Informationen 

aus den Visualisierungsmodellen und deren nachfolgender 
Aufbereitung. 

 
Abbildung 3:  Extraktion von Features und möglichen 

Bewegungsachsen 
 
Dazu wurden Feature-Erkennungsmethoden auf Basis 
tessellierter Modelle entwickelt, welche die Modelle segmen-
tieren und Einzelflächen erkennen und zu Features aggregie-
ren (FFehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). 
Aus den Features können mögliche Bewegungsachsen und 
Interaktionspunkte extrahiert werden, welche der nachfol-
genden Montage-/ Demontageplanung bereitgestellt wer-
den. Im Zusammenhang mit Baugruppenstrukturen können 
dort korrespondierende Features detektiert werden, welche 
die Bestimmung der Montage-/Demontagereihenfolge wir-
kungsvoll unterstützen. Die erkannten Features dienen 
gleichzeitig zur Umstrukturierung der Visualisierungsmodelle, 
um Einzelflächen und Features zur Interaktion und Selektion 
bereitzustellen. Gleichzeitig wird eine Reorganisation der 
Modelldaten vorgenommen, um Performancesteigerungen 
bei der Visualisierung zu erreichen.  
 
5.2�Vorbereitung für die Bewegungspfaderstellung 
 
Um den manuellen Aufwand bei der Erstellung von Bewe-
gungspfaden zu verringern, werden mögliche Ausbaupfade 
für die weitere Verwendung automatisiert erzeugt. Hierfür 
bildet ein Simulationssystem die Grundlage, welches auf 
Basis der Physik-Engine NVidia PhysX � entwickelt wurde. Es 
können jedoch die vorliegenden Geometriedaten auf Grund 
ihrer beliebigen Gestalt nicht ohne weitere Vorbereitungen 
in der Physik-Engine verwendet werden. Deshalb wurde ein 
Tool entwickelt, welches die Dreiecksdarstellungen der Ob-
jekte entsprechend der Anforderungen an die Mannigfaltig-
keit und Konvexität (De Floriani, 2003) aufbereitet. Im An-
schluss müssen Achsen vorgegeben werden, die die Basis für 
die Simulationsabfolge bilden. Grundsätzlich werden die 
Achsen der lokalen Koordinatensysteme verwendet. Liegen 
jedoch bekannte Achsen aus dem Schritt (siehe Abschnitt 
5.1) vor, werden diese berücksichtigt. 
Je nach Genauigkeitsgrad der Tessellierung kann es erforder-
lich sein, die Objekte zu verkleinern, um die durch die 
Tessellierung entstandenen Überlappungen an den Kontakt-
flächen der Objekte zu verhindern. Die Berechnung der 
sogenannten Offsetflächen auf Basis der tessellierten Daten 
ist nicht trivial und erfolgt deshalb bereits durch die Offset-
Funktion der CAD-Systeme. 
 
5.3�PDM-Integration  
 
Die Integration der Komponenten in ein PDM System wird zu 
einem Großteil durch das Softwaresystem Gatekeeper reali-
siert. Die Hauptaufgabe des Gatekeepers besteht in der 
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Verwaltung von Berechnungsjobs, die aus verschiedenen 
Systemen aufgesetzt werden können. Für die Berechnung 
von Jobs in einem Rechner-Grid aus einem Simulationsda-
tenmanagement wurde dieses Softwaresystem während des 
Projektes ProGRID (ProGRID, 2010) entwickelt. 
Für das Projekt AVILUSplus wurde dieses System an ein PDM-
System angebunden und um die Fähigkeiten erweitert, einen 
Job ohne Grid auszuführen sowie Anwendungen zu starten, 
die auf entfernten Rechnern laufen. Ein Job beschreibt im 
Kontext von AVILUSplus die Datenaufbereitung oder das 
Starten der VR-basierten Bewegungspfaderstellung.  
Der Gatekeeper kann selbständig Dateien aus dem PDM 
auschecken, wenn er durch den Auftraggeber die entspre-
chende Befugnis bekommen hat. Um eine entsprechende 
Sicherheit zu gewährleisten werden sogenannte Proxy-
Zertifikate (Welch, 2004) verwendet welche dem Gatekeeper 
zeitlich beschränkte Zugriffsrechte gewähren sowie Tickets, 
die einen einmaligen Zugriff auf Daten gewähren. Dieselbe 
Funktionalität wird eingesetzt, um dem Gatekeeper das 
Einstellen von Dateien zu ermöglichen. Dabei ist der Gate-
keeper in der Lage, eingestellte Datensätze mit den Produkt-
strukturen zu verknüpfen aus denen sie erstellt wurden bzw. 
die beim Erstellen des Jobs spezifiziert worden sind. 
Der Gatekeeper kann über SSH-Tunnel auf entfernte Rechner 
zugreifen, benötigte Daten dorthin transferieren und im 
Anschluss die VR-Software starten. Nach der VR-Session 
werden automatisch erzeugte Ergebnisdateien von dem 
entfernten Rechner abgeholt um sie im PDM-System abzule-
gen. Auch hierbei wird auf die Sicherheit der Zertifikate 
zurückgegriffen, welche ein automatisches Anmelden an den 
verschiedenen Systemen ermöglichen. 
Um die Daten zwischen den verschiedenen Applikationen 
(PDM-Systeme, VR-Systeme) auszutauschen, ist eine Konver-
tierung notwendig. Dies betrifft die Metadaten und die 
hierarchische Struktur der Daten. Im VR-System wird dazu 
das XWS-Format verwendet, im PDM-System PLMXML oder 
PDTNet. 
 

 
 

Abbildung 2 Ableitung einer Produktstruktur aus 
PLMXML nach SzenarioViewXML 

 
Um einen verlustfreien Austausch zu garantieren, werden 
keine Daten verworfen. Dazu werden zwei Arten von Daten 
betrachtet: Strukturdaten (die Relationen zwischen Bauteilen) 
und Metadaten (die Eigenschaften von Bauteilen). Über die 
Strukturinformationen hat das PDM die Hoheit, aber das VR-
System benötigt eine transformierte Variante. Die Metadaten 
sind für das PDM semantisch nicht zu interpretieren, somit 
hat das VR-System die Hoheit darüber.  
Um die Integration zu vertiefen, wird nicht nur die XWS-
Datei im PDM-System verwaltet, sondern es werden auch 
einige der im VR-System erzeugten Metadaten semantisch 
dem PDM zugänglich gemacht. So ist es möglich, im PDM-
System kleinere Anpassungen vorzunehmen. 
Für die Transformation der Daten zwischen den XML-
Varianten wird die Transformationssprache XSLT eingesetzt.  
 

5.4 VR-basierte Bewegungspfaderstellung  
 
Ausgehend vom statischen VR-Modell kann der Erstellungs-
prozess von virtuellen Handlungsanweisungen in drei Phasen 
unterteilt werden, die Eingabe von Bauteileigenschaften und 
die Erstellung von Animationen für die Strukturebene, die 
Erstellung von Abläufen, Schritten und Kriterien für die Funk-
tionsebene sowie der Einbettung von Aktionen, technischen 
Beschreibungen, Feedback und Lernfortschrittskontrollen in 
die Vermittlungsebene. Einen großen Zeitbedarf im gesam-
ten Erstellungsprozess nehmen die Eingabe von Bauteileigen-
schaften und die Erstellung von Animationspfaden für die 
Strukturebene ein. 
Um die Erstellung von Sequenzen für virtuelle Handlungsan-
leitungen zu unterstützen wird ein Bewegungstest der Bau-
teile entlang ihrer lokalen, globalen oder durch die Datenex-
traktion ermittelten Achsen in der Physik-Engine durchge-
führt. Die Physik-Engine wird in diesem Zusammenhang zur 
Kollisionserkennung zwischen den Bauteilen genutzt. Die 
framebasierte Kollisionserkennung ist für den Bewegungstest 
der Bauteile nicht ausreichend, da Bauteile mit stark abwei-
chenden Dimensionen z. B. Unterlegscheiben mit einer Dicke 
von 1 mm keinen Kollisionskörper für angrenzende größere 
Bauteile in der entsprechenden Bewegungsrichtung darstel-
len. Deshalb wird beim Bewegungstest der Bauteile die kon-
tinuierliche Kollisionserkennung genutzt. Da sich hier Dreie-
cke an den Kontaktstellen von unterschiedlichen Bauteilen 
überlagern können und dies zu einer nicht gewollten Kollisi-
on führen würde, ist eine vorherige definierte Verkleinerung 
der Bauteile notwendig (siehe Abschnitt 5.2). 
Der Bewegungstest der Bauteile in der Physik-Engine wird im 
Schnelldurchlauf durchgeführt, d. h. auf jedes Bauteil wer-
den nacheinander Kraftimpulse entlang der ausgewählten 
Achsen ausgeübt. Verlässt das Bauteil innerhalb eine festge-
legten Frameanzahl die Boundingboxen der umgebenden 
Bauteile, wird diese Richtung in einen Graphen eingefügt; 
der Bewegungstest wird für dieses Bauteil abgebrochen und 
das Bauteil wird als Kollisionskörper aus dem Gesamtmodell 
entfernt. Der Bewegungstest für eine bestimmte Richtungs-
koordinate wird abgebrochen, wenn ein festgelegter Winkel 
gegenüber der Kraftrichtung überschritten oder ein Rückstoß 
entlang der Richtungskoordinate festgestellt wird. Der Be-
wegungstest wird solange durchgeführt bis entweder für alle 
Bauteile eine Bewegungsrichtung gefunden wurde oder für 
die verbleibenden Bauteile die angenommenen Bewegungs-
richtungen blockiert sind. 
Anschließend erfolgt eine Zuordnung der Bauteil zu Proze-
durschritten und die aufgezeichneten Bewegungen werden 
in Animationsreferenzen abgelegt und miteinander ver-
knüpft. Die Ergebnisse werden im XWS-File gespeichert und 
dem PDM-System zur Integration bereitgestellt. 
 
5.5 Semantische Handlungsanweisungen 
 
Nach der Validierung und Sequenzierung des Montage-/ 
Demontagepfades ist es erforderlich, die erstellten Hand-
lungssequenzen verständlich zu beschreiben. Um die Erstel-
lung anderer Arten technischer Dokumentation  
zu unterstützen, den Aufwand zur Einarbeitung von Pro-
duktänderungen zu minimieren und darüber hinaus die 
Nachnutzung der Dokumentation zu gewährleisten, reicht es 
nicht aus, die zu verrichtenden Tätigkeiten in Form reiner 
Textanweisungen nieder zu legen. Es ist vielmehr notwendig, 
den technischen Inhalt der Anweisungen von deren (textuel-
ler) Repräsentation zu trennen und die Anweisungen in ihrer 
Semantik zu formulieren.  
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gen, das diese Forderungen erfüllt. Innerhalb eines integrier-
ten Autorenwerkzeugs stellt der technische Redakteur eine 
semantische Repräsentation der Anweisung zusammen. Dies 
geschieht durch Auswahl der wesentlichen Handlungsbe-
standteile (Bauteil, Tätigkeit, Werkzeug) aus einem vorgege-
benen Vokabular bzw. durch Verknüpfung mit den Produkt-
strukturen und durch Zuweisung definierter Parameter. Der 
Erstellungsprozess besteht dabei hauptsächlich aus Auswahl-
operationen über einfachen bzw. hierarchischen Listen.  
Eine so formulierte Anweisung kann auf verschiedene Weise 
weiterverarbeitet werden: Einerseits kann sie leicht in eine 
STE-konforme Textanweisung überführt werden; anderer-
seits kann sie auch als Ausgangspunkt für die Generierung 
einer ikonographisch symbolisierten Handlungsanweisung 
innerhalb einer Illustration oder innerhalb eines Augmented 
Reality-Szenariums genutzt werden. Die Umsetzung in die  
jeweilige Darstellungsform erfolgt durch entsprechende XSL-
Transformationen.  
 

 
 

Abbildung 3 Erstel lung technischer Publikationen mit-
tels  semantisch formulierter Handlungsanweisungen.  

 
Zur Erstellung von Verknüpfungen zu Bauteilen, Werkzeugen 
und Produktdaten erhält das Autorenwerkzeug Zugriff auf 
die entsprechenden Bereiche der XWS-Datenstruktur. Inner-
halb der Datenstruktur ist weiterhin ein spezieller Bereich 
vereinbart, in welchem die erstellten Handlungsanweisungen 
eingebettet werden bzw. aus dem bereits erstellte Anwei-
sungen geladen werden. 
Nach Erstellung der Handlungsanweisungen werden diese 
zur weiteren Nutzung zurück in das PDM-System gestellt. Im 
Falle von Konstruktions- oder Strukturänderungen können 
die betroffenen Anweisungen über ihre Bauteilverknüpfung 
identifiziert und angepasst werden. 
 
6.� Demonstrator  
 
Ein gemeinsamer Demonstrator der beteiligten Institute 
veranschaulicht das Zusammenspiel der entwickelten Me-
thoden und Werkzeuge. Die Gesamtarchitektur des De-
monstrators ist in Abbildung 4  ersichtlich.  
Den Ausgangspunkt und die Datenablage stellt das PDM-
System dar. In diesem werden die einzelnen Prozesse ange-
stoßen. Dabei kann der gesamte Prozess an einem einzelnen 
Desktop-Rechner abgewickelt werden (mit den entsprechen-
den Servern für PDM und Gatekeeper im Hintergrund) bzw. 
in einem größeren Szenario, bei dem einzelne Schritte an 
gesonderten CAD-Arbeitsplätzen und in VR-Umgebungen 
durchgeführt werden.  
Diese besondere Flexibilität ist ein wichtiger Punkt um das 
gesamte Szenario realitätsnah darzustellen: für große Unter-
nehmen die eine weitläufige Infrastruktur mit großen VR-
Systemen besitzen und für kleine Unternehmen die nur über 

normale Arbeitsplätze verfügen und auf Desktop-VR ange-
wiesen sind. 
 

 
 

Abbildung 4 Zusammenspiel der Komponenten  
 
Die einzelnen Schritte des Szenarios sind:  
1) Im Laufe des Konstruktionsprozesses werden CAD-Model-
le von Bauteilen und Baugruppen erzeugt und zu einem 
komplexen Produkt zusammengefügt. Diese Daten werden 
in vorher definierten Strukturen der PDM-Systeme gespei-
chert. Neben nativen CAD-Daten werden auch triangulierte 
Daten gespeichert.  
2) Die im PDM-System gespeicherten Geometrie- und Struk-
turdaten werden zur Extraktion von Informationen zur Pla-
nung von Montage- und Demontageanweisungen verwen-
det. Diese Daten werden durch verschiedene Datenaufberei-
tungswerkzeuge (optimierte Visualisierungsdaten, Features, 
Interaktionsinformationen) erzeugt, wobei die Aufberei-
tungsjobs aus dem PDM-System heraus angestoßen werden. 
Der Gatekeeper verwaltet die Verteilung und Abarbeitung 
der Aufgaben und organisiert auch die Ablage der Ergebnis-
se im PDM-System.  
3) Zur Erzeugung von virtuellen Montage- und Demontage-
abläufen werden die notwendigen Informationen aus dem 
PDM-System über den Gatekeeper geladen und das VR-
Autorensystem gestartet.  
4) Ausgehend von den erkannten Features und den daraus 
resultierenden bevorzugten Bewegungsrichtungen werden in 
der VDT-Plattform mittels der angekoppelten Physik-Engine 
Bewegungspfade definiert, Werkzeuge zugeordnet, Anima-
tionen und Interaktionen beschrieben sowie Ansichten für 
Screenshots für die technische Dokumentation festgelegt. 
5) Das Autorenwerkzeug zur semantischen Formulierung von 
Handlungsanweisung ist in Form einer Erweiterungskompo-
nente (Plugin) in die VDT-Plattform eingebunden. Der Plugin 
wird zur Erstellung der Anweisungen gestartet und verfügt 
über eine eigenes Graphical User Interface (GUI). Eine tex-
tuelle Repräsentation der aktuell bearbeiteten Anweisung ist 
zudem ständig im Head-Up Display der VR-Ansicht einge-
blendet. Die Kommunikation mit der Plattform erfolgt über 
eine generische Schnittstelle. Über den Gatekeeper werden 
die Speicherung der Ergebnisse sowie deren Verlinkung mit 
den entsprechenden Produktstrukturknoten, Handlungsan-
weisungen und Animationssequenzen sichergestellt.  
6) Die erzeugten Informationen (Sequenzen, Ein- und Aus-
baupfade, Handlungsanweisungen) können abschließend 
dazu genutzt werden, technische Dokumentationen in Form 
von PDF-Dokumenten, HTML-Seiten aber auch interaktiven 
Montage-/Demontageanleitungen zur Nutzung in VR/AR-
Umgebungen zu erzeugen, welche wiederum im PDM-
System abgelegt werden.  
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7.� Zusammenfassung und Ausblick  
 
Die vorgestellten Konzepte und Methoden zeigen auf, wie 
aus aktuell in den industriell eingesetzten PDM-Systemen 
enthaltenen konstruktionsbezogenen geometrischen Bauteil- 
und Baugruppeninformationen Daten zur Erstellung und 
Inszenierung von Handlungsanweisungen für Montage- und 
Demontageprozesse abgeleitet werden können. 
Dazu wurde im Wesentlichen auf in der industriellen Praxis 
genutzte Standards zurückgegriffen und darüber hinaus 
Autorenwerkzeuge (weiter)entwickelt, um die notwendigen 
und nicht automatisch erstellbaren Daten zu erzeugen. Es 
konnte auch gezeigt werden, dass diese neuen Informatio-
nen (Montage-/Demontageanweisungen) ebenfalls in beste-
hende PLM-Standards zu integrieren sind. Die Verknüpfung 
der geometrie- und visualisierungsorientierten Informationen 
mit textuellen Informationen unterstützt sowohl deren Insze-
nierung in interaktiven Anwendungen als auch die automati-
sche Ableitung von textbasierten Produktdokumentationen. 
Durch die Integration der Prozesse zur Erstellung von Mon-
tage-/Demontageanweisungen in die PLM-basierten Produk-
tentwicklungsprozesse können virtuelle Absicherungsprozes-
se effektiv unterstützt werden. Redundanzen und Fehler 
durch doppelte Datenhaltung und entkoppelte Prozesse 
können minimiert werden.  
Gleichzeitig wurden aber auch Defizite wie die fehlende 
direkte Integration von CAD-Systemen mit den VR/AR-
Systemen und die Limitationen der PDM-Strukturen heraus-
gearbeitet, die eine effiziente und medienbruchfreie Nutzung 
von vorhandenen Informationen nach wie vor verhindern. 
Die Integration der in den Prozessen der Produktentwicklung 
genutzten Autorensysteme und der dort erzeugten Informa-
tionen erfordert die Entwicklung gemeinsamer Standards, 
um die durchgängige Nutzung von existierender Information 
zu unterstützen und Redundanzen zu vermeiden. Insbeson-
dere müssen die Zugriffsmöglichkeiten auf Informationen der 
CAD-Modelle und Baugruppen erweitert werden, um sowohl 
die Nutzung als auch die Generierung von geometrischen 
Informationen in virtuellen Umgebungen und deren Rück-
fluss in den Produktentwicklungsprozess zu verbessern.  
Um die Anwendung des hier vorgestellten Systems für die 
Nutzer komfortabel zu gewährleisten muss die Integration in 
die Anwendungen weiter voran getrieben und auf möglichst 
viele verschiedene PDM- und Datenmanagementsysteme 
ausgeweitet werden. 
Die Generierung von Prozedurschritten und Bewegungspfa-
den mit Hilfe einer Bewegungssimulation in einer Physik-
Engine ist eine Möglichkeit den Erstellungsprozess von virtu-
ellen Handlungsanweisungen in der VDT-Plattform zu unter-
stützen, wobei die Datenaufbereitung für den Bewegungs-
test ein rechenintensiver Prozess ist der von der Qualität der 
tessellierten Daten (Mannigfaltigkeit) abhängt.  
Das vorgestellte Szenario beschreibt nur einen möglichen 
Montage- oder Demontageablauf, da bei der Erzeugung 
nicht alle relevanten Randbedingungen berücksichtig werden 
können. Deshalb ist für eine praxistaugliche virtuelle Hand-
lungsanweisung eine weitere Bearbeitung der vorgenerierten 
Prozedurschritte und Animationsreferenzen durch den Autor 
der virtuellen Handlungsanweisung notwendig. 
Die Übernahme von Objekteigenschaften und –relationen 
aus dem PDM-System unterstützt sowohl den Bewegungs-
test als auch die manuelle Autorenarbeit. Der gesamte Erstel-
lungsprozess von virtuellen Handlungsanweisungen muss 
durch intensivere PDM/VR Integration und durch ein algo-
rithmisch-unterstütztes Autorensystem weiter verbessert 
werden.  

Weiterhin wurde gezeigt, dass die Formulierung von Hand-
lungsanweisungen in Textform nicht den Anforderungen der 
angestrebten Integration von PDM und VR/AR genügt. Die 
Textform ist vielmehr als eine von vielen möglichen Reprä-
sentationen einer Anweisung zu verstehen. Eine Formulie-
rung der Anweisungen auf höherer Abstraktionsebene und 
deren Verknüpfung mit Produktdaten und -geometrie er-
möglicht die Produktion sowohl von Text als auch verschie-
dener anderer Ausgabeformate und unterstützt deren Ein-
bindung in das Änderungsmanagement. 
 
8.� Förderhinweis  
 
Teile der vorgestellten Ergebnisse werden bzw. wurden in 
den Verbundprojekten AVILUSplus und ProGRID erarbeitet. 
Beide Projekte wurden bzw. werden mit Mitteln des Bun-
desministeriums für Bildung und Forschung (Förderkennzei-
chen BMBF, 01IM0800x und 01IG07003x) gefördert und 
vom Projektträger DLR betreut.  
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Abstract 

�
Die industrielle Produktentwicklung setzt eine Vielzahl 
rechnergestützter Hilfsmittel ein, um möglichst optimale 
Lösungen für die vielfältigen Produktanforderungen zu 
finden. Dazu gehört auch die Anwendung von Techniken 
der Virtuellen Realität (VR), die zur Verifizierung von Pro-
dukteigenschaften eingesetzt werden. Bisherige VR-
Systeme beschränken sich meist auf  visuelle Informatio-
nen, obwohl das akustische Verhalten von technischen 
Systemen eine zunehmend wichtige Anforderung dar-
stellt. Derzeitig ist die akustische Optimierung von Pro-
dukten und Systemen sehr kostenintensiv, weil sie oftmals 
den Bau von Prototypen voraussetzt. Zur Überwindung 
dieser Einschränkungen muss eine Erweiterung des Virtual 
Engineerings zur realitätsnahen Reproduktion akustischer 
Produkteigenschaften erfolgen.  
Zur Lösung dieser Aufgabe gründete sich in Ilmenau eine 
interdisziplinäre Forschergruppe, die neuartige Technolo-
gien und Modellierungsansätze entwickelt und erprobt. 
Das Ziel besteht in der Bereitstellung physikalisch fundier-
ter Methoden und Werkzeuge, die in der Produkt- bzw. 
Prozessentwicklung eine möglichst frühe Überprüfung, 
Bewertung und Optimierung des Höreindrucks auf Basis 
virtueller Prototypen erlauben.  
Der Beitrag informiert über laufende Arbeiten der For-
schergruppe, die durch das Thüringer Kultusministerium 
finanziell unterstützt wird. Dazu gehört die Vorstellung 
von Lösungsansätzen zur Integration der Akustik in frü-
hen Phasen des Entwicklungsprozesses auf der Grundlage 
virtueller Prototypen. Dafür existieren zwei Grundforde-
rungen: zum einem die Existenz eines akustischen Pro-
duktmodells, und zum anderen die Existenz eines Audio-
systems zur räumlichen und interaktiv beeinflussbaren 

Wiedergabe. Für die erste Grundforderung werden im 
Beitrag Simulationsmethoden sowie Modelle für die  
Schallentstehung und Schallübertragung diskutiert. Zur 
Erfüllung der zweiten Grundforderung bietet die Metho 

 
de der Wellenfeldsynthese (WFS) völlig neue Möglichkei-
ten, indem infolge des vollständig synthetisierten akusti-
schen Wellenfeldes nicht nur eine realitätsnahe 
Auralisation, sondern auch eine direkte objektorientierte 
Interaktion mit dem virtuellen Inhalt, gewährleistet ist. 
Dazu bietet diese Technologie die Möglichkeit, dass meh-
rere Nutzer die akustischen Eigenschaften des virtuellen 
Produkts gleichzeitig bewerten. Für den Einsatz in der 
Produkt- bzw. Prozessentwicklung wurden hierfür neue 
Schallabstrahlungsmodelle für virtuelle Schallquellen 
erarbeitet, die im Beitrag ebenfalls dargestellt werden.  
 
1� Akustik in der Produktentwicklung 
�
Die Berücksichtigung des akustischen Verhaltens von 
technischen Systemen stellt eine zunehmend wichtige 
Forderung dar. Der Druck lärmarme bzw. soundoptimier-
te Produkte zu entwickeln, hat in den letzten Jahren 
deutlich zugenommen. Hintergründe sind die immer 
schärfer werdenden gesetzlichen Rahmenbedingungen, 
die wachsende kundenspezifische Wünsche und die Etab-
lierung eines Markenimages. Dies führte zu zahlreichen 
Untersuchungen von lärm- und geräuschrelevanten Pa-
rametern technischer Systeme. Bisher ist die akustische 
Optimierung in der Regel Spezialisten vorbehalten, da 
dem Produktentwickler entsprechende Werkzeuge fehlen. 
Wissensspeicher mit zusammengestellten maschinenakus-
tischen Maßnahmen, die auf empirischer Grundlage 
sowie experimentelle Erprobung an Prototypen basieren, 
dominieren die Praxis.  
Zur Simulation der akustischen Produkteigenschaften sind 
mathematische Modelle der Schallausbreitungskette mit 
Geräuschentstehung, -leitung und -abstrahlung notwen-
dig (Bild 1). Für die Schallerzeugung werden die Parame-

ter oftmals aus empirischen Messungen oder Annahmen 
auf Grundlage der 3D-Modelle und den geforderten 
technischen Prozessen festgelegt. 

Abbildung 1: Schallentstehungskette (v-Schallschnelle, p-Schalldruck)

�
�
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Mit solchen Fragenstellungen beschäftigen sich eine Reihe 
deutscher Forschungseinrichtungen, die das Wissensge-
biet der Maschinenakustik kontinuierlich vorantreiben. Im 
Fokus steht dabei zumeist die exakte Vorausberechnung 
des akustischen Verhaltens von Produkten und Prozessen 
auf der Basis numerischer Methoden, welche allerdings 
bisher nur für relativ einfache Fälle möglich ist. Mit Blick 
auf die Anwendung im VR bestehen hierbei große Prob-
leme in Bezug auf die realistische Wiedergabe, Komplexi-
tät und Echtzeitfähigkeit.  
Weiterhin beschränken sich die derzeitigen Untersuchun-
gen zur akustischen Modellierung in Verbindung mit der 
visuellen Darstellung auf die Wiedergabe für einen klei-
nen Hörerkreis, meist nur eine Person, oder sogar aus-
schließlich auf die visuelle Darstellung der Simulationser-
gebnisse. Derzeit fehlen Untersuchungen zur Anwendung 
immersiver akustischer Wiedergabeverfahren, die es er-
möglichen, die Ergebnisse für einen größeren Anwender-
kreis räumlich wiederzugeben. Eine umfangreiche und 
interdisziplinäre Untersuchung der Wiedergabeverfahren 

unter psychoakustischen Gesichtspunkten ist erforderlich)�
�
2� Wellenfeldsynthese im VR 

�
Damit bei der Kopplung von visueller und akustischer 
Wiedergabe in VR-Systemen ein immersiver Eindruck 
erzielt werden kann, müssen für die Abbildung der akus-
tischen Eigenschaften die präzise Ortung sowie Distanz-
wahrnehmung von virtuellen Schallobjekten gewährleistet 
sein. Mit derzeitigen mehrkanaligen Audiowiedergabesys-
temen (wie das 5.1Surround), ist dies nicht möglich. 
Dabei beschränkt sich der optimale, räumliche Klang auf 
einen kleinen Bereich im Wiedergaberaum, den soge-
nannte „Sweet Spot“. Diese Wiedergabesysteme können 
daher nur mit Einschränkungen für die korrekte Schall-
richtungslokalisation und Distanzwahrnehmung in VR-
Anwendungen verwendet werden. Die binaurale Akustik 
ermöglicht bereits für einen Anwender durch Berechnung 
der sogenannten Head Related Transfer Function (HTRF) 
und Trackingdaten einen realistischen Höreindruck [LT08]. 
Die HTRF berücksichtigt die durch die Kopf- und Außen-
ohrform entstehenden Schalldruck- und Schalllaufzeitun-
terschiede. Oftmals werden für diese Technologie derzei-
tig noch Kopfhörer eingesetzt, die den Bewegungsbereich 
einschränken. Als neue Technologie lässt sich die Wellen-
feldsynthese (WFS) zum realitätsnahen Höreindruck in 
VR–Systemen ohne Kopfhörer und für eine größere An-
zahl an Nutzern verwenden [BSST05]. Die Wellenfeldsyn-
these basiert auf dem Huygensschen Prinzip, nach dem 
aus einzelnen Schallquellen in einem Wiedergaberaum 
Schallfelder realistisch reproduziert werden können [u.a. 
BVV93; BK04]. Die Voraussetzung für die Reproduktion 
des Schallfeldes ist eine Lautsprecheranordnung, die den 

Zuhörerbereich umschließt. Die einzelnen Lautsprecher 
sind mit definiertem Abstand angeordnet, der die Alia-
sing-Frequenz bestimmt, d.h. die höchste exakt 
synthetisierbare Frequenz des Wellenfeldes. Virtuelle 
Schallquellen lassen sich beliebig platzieren, d. h. hinter 
der Lautsprecheranordnung als Punktquellen und davor 
als fokussierte Quellen. Neben der Synthese von Punkt-
schallquellen mit Monopolcharakteristik ermöglicht eine 
Erweiterung der Theorie der Wellenfeldsynthese auch die 
Rekonstruktion gerichteter Schallfelder, die es erlauben, 
dass virtuelle Schallquellen eine komplexe Abstrahlcharak-
teristik besitzen können. Die Abstrahlcharakteristik be-
schreibt die richtungsabhängige Stärke der Schallabstrah-
lung einer virtuellen Schallquelle. Diese kann für jede 
Einzelfrequenz des Schallsignals der virtuellen Schallquelle 
unterschiedlich berechnet werden [BSB09]. Genau wie in 
der realen Welt ist es möglich, dass sich das Schallfeld 
ändert, wenn man sich um eine virtuelle Schallquelle 
bewegt oder die virtuelle Schallquelle durch einen Hörer 
um ihre eigene Achse rotiert wird. 
Die Vorteile der Wellenfeldsynthese - speziell die exakte 
räumliche Wiedergabe und die Synthese komplexer Ab-
strahlcharakteristiken virtueller Schallquellen - machen 
diese zu einem wichtigen Werkzeug zur Beurteilung der 
Maschinenakustik und des Sounddesigns. Derzeitig sind 
die wahrnehmungsbezogenen Vorzüge der Wellenfeld-
synthese in Verbindung mit der akustischen Modellierung 
und der Stereoprojektion von technischen Produkten 
noch nicht grundlegend untersucht worden. Erfahrungen 
und Erkenntnisse liegen aus dem Einsatz der Wellenfeld-
synthese im Unterhaltungsbereich vor. Die Anwendung 
der Wellenfeldsynthese in der Produktentwicklung eröff-
net neue wissenschaftliche Möglichkeiten und Herausfor-
derungen, die den zukünftigen Produktentwurfsprozess 
unterstützen können.�
�
3� Integration von akustischen Informationen in 

das VR-Modell 

�
3D-CAD Modelle stellen die Basis für die Erstellung von 
geometrischen und funktionsbasierten VR-Repräsentat-
ionen des entsprechenden Systems dar. Um akustische 
Informationen in die virtuellen Modelle zu überführen, 
wurde ein VR-Szenengraph implementiert und sukzessive 
erweitert. Die akustischen Informationen werden mittels 
VRML-Nodes dargestellt, die die akustischen Parameter, 
wie Position und Amplitude von Schallquellen, sowie 
Koeffizienten für die Bildung von Schallrichtcharakteristi-
ken enthalten [BHHBL07, BSB09]. Die objektorientierte 
Beschreibung der akustischen Szene, die aus mehreren 
individuellen Schallquellen besteht, erlaubt die Manipula-
tion von Parametern und die entsprechenden Berechnung 
des Schallfeldes in Echtzeit.  

�
�
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Dabei werden die Schallquellen räumlich an den Maschi-
nenkomponenten, an den Berührungspunkten zwischen 
zwei relativ zueinander bewegten Bauteilen oder inner-
halb komplexer Geräte und Maschinen platziert (Bild 2). 

Im Szenegraphen sind die Audio-Nodes den Geometrie- 
oder Baugruppen-Knoten untergeordnet, damit sich diese 
gemeinsam mit der Geometrie in der Szene bewegen 
[HHL07]. Für die Wiedergabe des akustischen Verhaltens 
kommen derzeitig Daten realer Geräusche der entspre-
chenden Komponenten zum Einsatz, die einzeln als so 
genannte „trockene Schallquellen“ ohne Fremdgeräusche 
und Nachhall zu erfassen und im Sound-Server abzulegen 
sind. Es können aber auch vorausberechnete Daten aus 
numerischen Simulationen verwendet werden, in einfa-
chen Fällen (z.B. Kugellager) genügt sogar eine analyti-
sche Berechnung, die in der Regel sogar in Echtzeit mög-
lich ist. 
Da die Schallabstrahlung von Maschinen in ihre Umge-
bung unterschiedlich verteilt ist (Richtcharakteristik), hat 
es sich für die Auralisierung als ein erster Ansatz als 
zweckmäßig erwiesen, Bereiche (Portale) mit annähernd 
konstanten Schallfeldern zu bestimmen. Eine Alternative 
hierzu ist der Einsatz der Monopolsynthese [GF96], die es 
ermöglicht, unter Nutzung einer geringen Anzahl von 
(virtuellen) Punktquellen die räumliche Richtcharakteristik 
des realen System nachzubilden [HMHW08; HWG09]. 
Somit wird es möglich, um die virtuelle Maschine herum-
zulaufen und in Abhängigkeit von der Lage relativ zu den 
Schallquellen die richtige Schallinformation zu erhalten. 
Durch Nutzung der audiovisuellen Modelle entsteht für 
die Produktentwicklung der große Vorteil, dass die akusti-
schen Produkteigenschaften während der Präsentation 
des Modells direkt abgerufen werden können. Zusammen 
mit der realitätsnahen Wiedergabe (siehe Abschnitt 3) 
wird somit eine Bewertung auf Basis virtueller (statt physi-
scher) Prototypen möglich.  

In mehreren Projekten sind hierbei Modelle von Werk-
zeugmaschinen, Kraftfahrzeugen sowie Haushaltsgeräten 
entstanden, welche eine realistische audiovisuelle Präsen-
tation erlauben. Die Aussagen der Nutzer zeigen, dass der 

Realitätsgrad und die Akzeptanz der virtuellen Prototypen 
durch die Integration der Akustik steigen. Das Ziel besteht 
darin, derartige Untersuchungen so früh wie möglich in 
der Produktentwicklung durchzuführen, damit die Pro-
dukteigenschaften noch ohne großen Kostenaufwand 
optimiert werden können. 
 
4 Modelle für die Schallentstehungskette 
 
Die Manipulation von akustischen Verhalten von techni-
schen Systemen erfolgt durch die Simulation von para-
metrisierten Modellen. Die Simulation setzt allerdings 
echtzeitfähige Modelle voraus, die den aktuellen Zustand 
des Systems beschreiben (z.B. momentane Geschwindig-
keit, Beschleunigung, Last). Die darauf aufbauende akus-
tische Simulation teilt sich dann ein in Schallentstehung, 
Schallübertragung durch die Struktur und Schallabstrah-
lung. Ein Ziel ist es, hierfür praxistaugliche Simulations-
modelle zu erarbeiten und diese parametrisch zu gestal-
ten, damit ein frühzeitiges Eingreifen in das Modell durch 
Variation der Konstruktionsparameter möglich wird 
[HWG09]. Dadurch wird der Ingenieur in die Lage ver-
setzt, sein Produkt zu verändern und das Ergebnis der 
Modifikation des akustischen Verhaltens direkt zu hören.  
Für den Einsatz der Modelle in der Produktentwicklung 
und unter Nutzung von VR ergeben sich die in Bild 3 
dargestellten Hauptanforderungen, die teilweise konträr 
sind. Dies betrifft vor allem den Anspruch der Genauigkeit 
und die Echtzeitfähigkeit. Für akustische Simulationen 
muss neben der Amplitude und der spektralen Verteilung 
auch der zeitliche Verlauf möglichst genau nachgebildet 
werden. Zur Anwendbarkeit der Modelle in der Produkt-

Abbildung 2: Szenegraph eines Montageautomaten mit eingefügten Sound-Nodes
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entwicklung müssen diese der Sichtweise des Ingenieurs 
nachempfunden werden. Der Ingenieur denkt in Produkt-
strukturen und charakterisiert sein technisches System 
über Produktmerkmale (Konstruktionsparameter) und 
daraus resultierende Eigenschaften (z.B. akustische Eigen-
schaften). Zur Realisierung der Anforderungen wurden 
semi-physikalische Modelle entwickelt [HKWHB10]. Die 
Akustikmodelle zur Berechnung der Schallanregung und 
Schallübertragung benötigen weiterhin Parameter über 
den aktuellen geometrischen, kinematischen und dynami-
schen (bezogen auf die Kräfte) Zustand des technischen 
Systems. Daher muss der Akustik-Simulation eine Simula-
tion für den Zustand vorgeschaltet werden. 

�
5� Zusammenfassung und Ausblick 

�
Eine frühzeitige Beurteilung des akustische Verhaltens in 
der Produktentwicklung stellt  zunehmend eine wichtige 
Forderung dar, da Produkteigenschaften wie Ergonomie, 
Komfort, Arbeitsschutz, aber auch Markenimage durch 
das akustische Verhalten - oftmals sogar maßgeblich - 
mitbestimmt werden. Derzeitig kommen für die akusti-
sche Optimierung von Produkten (Sound-Design) meist 
empirische Methoden unter Nutzung gegenständlicher 
Prototypen zum Einsatz. Durch den Druck den zeit- und 
kostenintensiven Bau von Prototypen zu reduzieren und 
durch virtuelle Modelle zu ersetzen, ergeben sich neue 
Herausforderungen an rechnergestützten Hilfsmittel. Dem 
Virtual Engineering in Verbindung mit einer akustisch 
erweiterten Virtuellen Realität kommt dabei eine beson-
dere Bedeutung zu . Für die Erweiterung der VR mit 
Mehrkanalton zur realitätsnahen Wiedergabe akustischer 
Produkteigenschaften gibt es unterschiedliche Ansätze, 
die meist nur mit Einschränkungen eine räumliche Klang-
wahrnehmung erlauben. Eine neue Technologie, die 
sogenannte Wellenfeldsynthese (WFS) kann einen reali-
tätsnahen Höreindruck von Audioszenen vermitteln und 
ist aus diesem Grund für VR-Systeme geeignet. Dazu 
werden den VR-Szenen akustische Informationen zur 
Position und Amplitude von Schallquellen und zu Schall-
richtcharakteristiken mitgegeben, die eine realitätsnahe 
Berechnung des Schallfeldes in Echtzeit ermöglichen. 
Das Ziel der weiteren Forschungsaktivitäten liegt in der 
Entwicklung von parametrisierten Modellen, die eine 
Echtzeitinteraktion in VR-Umgebungen zur Beeinflussung 
akustischer Produkteigenschaften unterstützen. 

�
�
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Dipl.-Ing. S. Liefold, Dipl.-Ing. C. Barthel, Prof. U. Gabbert 
 
1 Einleitung 
 
Der Prozess des Virtual Engineering (VE) umfasst die 
ganzheitliche computergestützte Entwicklung eines 
Produktes. Dieser Prozess reicht von der rechnerge-
stützten 3D-Konstruktion über die Berechnung und 

Simulation des Produktverhaltens bis hin zu seiner 
realitätsgetreuen Darstellung. Damit können nicht nur 
die Entwicklungszeit und -kosten verringert werden, es 
lässt sich auch die Produktqualität noch im Entste-
hungsprozess steigern.  Geometrie- und Simulations-
modelle sowie Ergebnisdaten bilden die Grundlage für 
Entscheidungen über die Gestaltung des Produkts. 
Komplexe Zusammenhänge können leichter erkannt 
und Probleme schneller identifiziert und korrigiert wer-
den, wenn eine Visualisierung in geeigneter Weise 
erfolgt. Eine, auf die Interessen der Nutzergruppe zu-
geschnittene, übersichtliche Präsentation der Daten ist 
hierfür Voraussetzung. 
 
Für mechanische Analysen und Simulationen stehen 
dem Ingenieur in der Praxis bewährte kommerzielle 
Softwareprodukte für seine Berechnungen und Modell-
visualisierungen zur Verfügung. Untersuchungen zu 
den mechanischen Eigenschaften eines Produkts lie-
fern hierbei eine Vielzahl an physikalischen Ergebnis-
größen. So liegen nach einem umfangreichen Simulati-
onslauf beispielsweise Modelle und eine Vielzahl an 
Ergebnisdaten aus den Bereichen der Strukturmecha-

nik, der Strömungsmechanik oder der Akustik vor. Auf-
grund der unterschiedlichen Struktur und der Eigen-
schaften dieser Daten müssen die Konzepte für deren 
Präsentation entsprechend angepasst sein. Im Beitrag 
wird auf Probleme, sowie Methoden zur Darstellung 
multiphysikalischer Ergebnisdaten eingegangen.  An-

hand von Anwendungsbeispielen erfolgt eine Darstel-
lung von Lösungsansätzen zur visuellen Vermittlung 
von Informationen aus Mechanikmodellen.  
 
2 Modell- und Simulationsdaten im VE-Prozess 
 
Im  Prozess des Virtual Engineerings entsteht eine 
große Menge an Modell- und Ergebnisdaten. In Abbil-
dung 1 ist der VE-Prozess mit den üblicherweise einge-
setzten Methoden und Werkzeugen dargestellt. Für die 
Berechnung und Simulation strukturmechanischer Bau-
teile stellt die Finite-Elemente-Methode (FEM) ein viel-
seitig einsetzbares Werkzeug dar. Hierbei wird das 
Bauteil diskretisiert, d.h. in finite Elemente unterteilt. 
Außerdem findet z.B. in der Strömungsmechanik die 
Finite-Volumen-Methode (FVM) Verwendung, die auf 
der Diskretisierung von Volumen basiert. Für akustische 
Berechnungen wird dagegen die Randelementmethode 
(BEM-boundary element method) eingesetzt. 
 
Innerhalb des VE-Prozesses liefern strukturmechani-
sche Berechnungen z.B. Daten bzgl. der Verformung 
und Beanspruchung von Bauteilen. Aus Strömungssi

Abbildung 1: VE-Prozess [1]
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mulationen werden relevante Informationen zu  Eigen-
schaften von Fluiden gewonnen. Akustische Berech-
nungen liefern physikalische Ergebnisgrößen, welche 
Schallverteilung und Schwingformen für spezifische 
Anregungsfrequenzen beschreiben. In der Summe 
führen diese numerischen Verfahren im VE-Prozess zu 
komplexen, zusammenhängenden Ergebnisdaten mit 
einer Vielzahl an physikalischen Größen. 
 
3 Darstellung physikalischer Daten in der VR 
 
Der Aufbau und die Präsentation von Modellen in der 
virtuellen Realität (VR) erfordern einen Kompromiss 
zwischen detailgetreuer Abbildung einerseits und Per-
formance für Darstellungsmanipulation und Interaktion 
andererseits. Die virtuelle Szene muss ausführliche 
Einblicke ermöglichen, darf aber nicht überladen wirken 
und so vom Wesentlichen ablenken. Dieser Aspekt der 
übersichtlichen Darstellung spielt vor allem bei der 
Überlagerung großer Datenmengen eine wichtige Rolle. 
Bei  nichtgeometrischen Daten ist das primäre Ziel, den 
nicht greifbaren Phänomenen eine Gestalt zu geben. 
Dies gilt für skalare Werte wie Spannung, Temperatur 
und Schalldruck sowie auch für vektorielle Ergebnis-
größen wie Verschiebung, Geschwindigkeit und Be-
schleunigung. Bei Kombinationen dieser unterschiedli-
chen physikalischen Phänomene existiert eine entspre-
chend hohe Anzahl an Wertebereichen.   
  
Die Darstellung in einer VR-Umgebung kann auch für 
eine Gesamtpräsentation der Ergebnisse, beispielswei-
se eines Fahrzeugmodells, genutzt werden, um die in 
verschiedenen Entwicklungsbereichen erzielten Ergeb-
nisse in ihrer Gesamtheit zu diskutieren. Bei der Be-
stimmung des Fahrzeugverhaltens entstehen zahlrei-
che Modelle in unterschiedlichem Detaillierungsgrad, 
die für die Beurteilung des Gesamtfahrzeugverhaltens 
entsprechend eingeordnet werden müssen. In den 
spezifischen Simulationsumgebungen ist dies nur für 
jeweils einen Teil der Ergebnisse möglich. In der VR-
Umgebung lassen sich die Simulations- und Ergebnis-
daten aus verschiedenen Bereichen bündeln. Eine 
Möglichkeit, die Darstellung der physikalischen Daten 
aus unterschiedlichen Bereichen übersichtlich zu ge-
stalten, ist eine differenzierte Kodierung der Farbskalen 
für die einzelnen Ergebnisgrößen. In der Mechanik hat 
sich allerdings die klassische Blau-Grün-Rot-Skala zur 
Darstellung als Standard für Postvisualisierungen etab-
liert. VR-Präsentationen mit wachsenden Inhalten wer-
den somit schnell unübersichtlich. Es können daher nur 
Probleme mit einer begrenzten Anzahl der Darstellun-
gen physikalischer Daten zeitgleich visualisiert werden. 
Um eine Überlagerung von Mechanikmodellen unter-
schiedlichster Fachgebiete dennoch zu gewährleisten, 
müssen die vermittelten Informationen im Vorfeld redu-
ziert werden oder aber selektiv abrufbar sein.  

 

Abbildung 2: Visualisierungspipeline 

Eine Möglichkeit besteht darin, innerhalb der Visualisie-
rungspipeline [2] (Abbildung 2) Modelldaten individuell 
zu kombinieren. Die gewünschten Daten können dann 
vor dem Rendering definiert und sinnvoll vereint wer-
den. Am Beispiel einer Kombination von strukturme-
chanischen, strömungsmechanischen sowie CAD-
Daten (Abbildung 3) lässt sich dies übersichtlich dar-
stellen. 
 

 

Abbildung 3: Kombinierte Darstellung –                           
CAD,  Strömungsmechanik,  Strukturmechanik 

Weiterhin können Simulationsdaten im Vorfeld für die 
Visualisierung ausgeschlossen werden, oder aber 
durch andere Präsentationsformen sinnvoll ergänzt 
bzw. ersetzt werden. So können z.B. die Oberflächen-
beschaffenheit eines virtuellen Modells durch haptische 
Reize oder akustische Eigenschaften durch Auralisation 
vermittelt werden und erleichtern somit die Aufnahme 
komplexer Sachverhalte [4]. 
 
4 Akustik in VR 
 
Berechnungen zu akustischen Eigenschaften von Bau-
teilen tragen maßgeblich zu Verminderung von Ge-
räuschemissionen schon im Entwicklungsprozess bei. 
Das erklärte Ziel dieses Bereichs der Mechanik ist die 
Schwingungs- und Schallreduktion. 
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Abbildung 4: FE-Modell und BE-Modell eines Motorblocks [3] 

Den Ausgangspunkt für die ganzheitliche Modellierung 
(Abbildung 4) bildet ein mechanisches FE-Modell (Fini-
te-Elemente-Methode), das z.B. die Struktureigenschaf-
ten eines Motors abbildet. Hieraus folgt ein Modell, das 
die Berechnung von Strukturschwingungen erlaubt. Die 
Modellierung der umgebenden Luft erfolgt unter Nut-
zung der BEM (Randelementmethode) im Rahmen 
einer Nachlaufrechnung. Nun lassen sich für spezifi-
sche Frequenzen Lösungen ermitteln, welche die 
Schalldruckverteilung beschreiben. 
 

 

Abbildung 5: Schalldruckverteilung um einen Motorblock [3]  

Mit Hilfe der virtuellen Realität lassen sich diese be-
rechneten Schalldaten z.B. durch Schnittebenen (Abbil-
dung 5) oder Halbkugelprojektionen darstellen. Sie 
können aber auch hörbar gemacht werden. Die akusti-
schen Berechnungen liefern Schalldruck und Schwing-
formen für spezifische Anregungsfrequenzen. Aus den 
verschiedenen Frequenzen und den zugehörigen 
Schalldrücken im Raum, lassen sich durch lokales 
Überlagern Geräusche erzeugen, die einem realen 
Schallsignal entsprechen. Der Einbezug des auditori-
schen als Ergänzung zum visuellen Wahrnehmungs-
sinn bietet sich also bei akustischen Daten an. Eine 
Interaktionsmöglichkeit mit dem Schallfeld ist hierfür 
Voraussetzung. Zu diesem Zweck wird der Audioemp-

fänger, der in VR üblicherweise an den Avatar bzw. die 
Kameraposition gebunden ist, an ein Objekt (bspw. 3D-
Modell eines Mikrofons) gebunden und kann so inner-
halb des Schallfeldes durch Objekttranslation in der VR-
Szene neu platziert werden. Das an dieser Position 
definierte Geräusch kann nun wiedergegeben werden 
und der Ingenieur hat die Möglichkeit in das Klangver-
halten eines Prototyps einzutauchen. Dies erleichtert 
ihm nicht nur die Einordnung und Analyse der Ergeb-
nisse, sondern steigert auch die Auswertungsqualität. 
 
5 Zusammenfassung 
 
Mithilfe einer Datenschnittstelle für Simulationsdaten 
der Mechanik wurde eine neue Postvisualisierung der 
FEM-Daten in der VR-Plattform des Fraunhofer IFF als 
Plug-in realisiert. Die geometrische Beschreibung der 
Modelle erfolgt hierbei unter Nutzung eines hierarchi-
schen Szenegraphensystems. Das Plug-in erweitert die 
vielfältigen Funktionen des bestehenden VR-Systems 
und ermöglicht eine geeignete Darstellung von Modell- 
und Ergebnisdaten.  
 
Die entwickelte VR-Visualisierung ist in der Lage z.B. 
geometrische Eigenschaften eines FEM-Modells, sowie 
Verformungsberechnungen in Kombination mit Daten 
aus Strömungssimulationen statisch oder animiert dar-
zustellen. Die Erweiterung um die Auralisation und 
Interaktion mit numerisch berechneten Schallfeldern 
bietet Vorteile hinsichtlich einer erweiterten Wahrneh-
mung und der verbesserten Erfassung komplexer Inhal-
te.  
 
6 Literatur 
 
[1] Gabbert, U., Nestorovic, T., Wuchatsch, J.: Methods 
and possibilities of a virtual design for actively con-
trolled smart systems, Computers and Structures,Vol. 
86, p. 240-250, 2008 
 
[2] Haber R.B., David A. McNabb, Visualization Idioms: 
A Conceptual Model for Scientific Visualization Sys-
tems, Visualization in Scientific Computing, IEEE, p 74-
93, 1990. 
 
[3] Ringwelski, S., Luft, T., Gabbert, U.: Design of a 
Smart Short Engine for Active Noise and Vibration 
Control Using Numerical Methods, Proceedings of 
the 36th German Annual Conference on Acoustics 
DAGA 2010. 
 
[4] Ying Zhang; Fernando, T.; Sotudeh, R.; Hannan 
Xiao: The use of visual and auditory feedback for as-
sembly task performance in a virtual environment, Pro-
ceedings of the Ninth International Conference on In-
formation Visualisation (IV'05), p.779-784, 2005 
 

��


Tagungsband_13_iff_wissenschaftstage_de.pdf   277 14.06.2010   11:28:56



 

Tagungsband_13_iff_wissenschaftstage_de.pdf   278 14.06.2010   11:28:59



KONZEPT ZUR AUTOMA�
TISCHEN INTEGRATION VON 
HANDSKIZZEN UND����  
MODELLEN AUS DEM 
DESIGN- UND KONSTRUK�
TIONS-PROZESS TECH�
NISCHER PRODUKTE 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Dipl.-Inform. Helene Waßmann, Dr.-Ing. Rafael Radkowski 
Heinz Nixdorf Institut  

 

  

���

Tagungsband_13_iff_wissenschaftstage_de.pdf   279 14.06.2010   11:28:59



Dipl.-Inform. Helene Waßmann  
 
wissenschaftliche Mitarbeiterin 
 
Heinz Nixdorf Institut  
Fürstenallee 11, 33102 Paderborn 
 
Telefon: 05251 / 606227 
Telefax: 05251 / 606268 
E-Mail: helene.wassmann@hni.uni-paderborn.de 
 
 

 
 
 
2001-2007 
 
seit 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informatikstudium an der Universität Paderborn 
 
wiss, Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Produktentstehung von Prof. Dr.-Ing. 
Gausemeier  
 
 

���

 LEBENSLAUF�

Tagungsband_13_iff_wissenschaftstage_de.pdf   280 14.06.2010   11:28:59



KONZEPT ZUR AUTOMATISCHEN 
INTEGRATION VON HANDSKIZZEN UND  
CAD-MODELLEN AUS DEM DESIGN- UND 
KONSTRUKTIONS-PROZESS TECHNISCHER 
PRODUKTE 
Dipl.-Inform. Helene Waßmann, Dr.-Ing. Rafael Radkowski 
 
 
1. Einleitung 
 
Das Design eines technischen Produktes ist einer der 
wichtigsten Faktoren für dessen Erfolg. Es wird im 
Wesentlichen durch die Form, Farbe und Textur eines 
Produktes bestimmt: diese sollen ästhetisch gestaltet sein 
und potentielle Käufer ansprechen. Das Design ist ein 
verkaufsentscheidender Faktor, durch den sich ein 
technisches Produkt besser gegenüber Konkurrenz-
produkten am Markt positionieren kann. Dieses wird in der 
Regel von Industriedesignern und Konstrukteuren zusammen 
entwickelt. Allerdings arbeiten beide Fachdisziplinen nach 
unterschiedlichen Vorgehensweisen. Dennoch müssen sie am 
Ende der Produktentwicklung ein homogenes Design 
erstellen. Eine Zusammenarbeit ist daher notwendig.  

Aus Sicht des Industriedesigns läuft der Designprozess in vier 
Phasen ab. Nach Heufler sind dies die Phasen Recherchieren 
und Analysieren, Konzipieren, Entwerfen und Optimieren 
und Ausarbeiten [Heufler, 2006]. In der Phase Analysieren 
und Recherchieren suchen Industriedesigner nach 
Informationen über das entsprechende Produkt; dazu führen 
sie z.B. Marktana-lysen durch. Ergebnis der ersten Phase ist 
ein Pflichten- oder Lastenheft. In der Phase Konzipieren 
werden technische Prinziplösungen entwickelt und 
anschließend sinnvoll miteinander kombiniert. Dadurch 
werden Konzeptvarianten erarbeitet, die in Form von 
Handskizzen und Produktmodellen dargestellt werden. 
Ergebnis dieser Phase sind möglichst viele sinnvolle 
Lösungsvarianten. In der Phase Entwerfen werden die 
Handskizzen zu praxisgerechten, wirtschaftlichen Entwürfen 
ausgearbeitet. Ergebnis sind konkrete Entwürfe. In der Phase 
Optimieren und Ausarbeiten wird das Design hinsichtlich 
Konstruktion und Werkstoffen weiterentwickelt, um die 
Produktionsvorbereitung zu ermöglichen. Die Ausarbeitung 
der Details erfolgt zusammen mit Konstrukteuren. In dieser 
Phase fließen die Entwürfe der Industriedesigner in die 
technische Konstruktion ein.  

Industriedesigner nutzen in dem Prozess unterschiedliche 
Methoden und Werkzeuge. In der Phase Konzipieren werden 
Handskizzen (Strichzeichnungen o. Renderingskizzen) und 
Produktmodelle, wie zum Beispiel 
 

 

Abbildung 1:  Handskizzen einer Zweigang-
Schlagbohrmaschine [Eissen et al . ,  2007] 

 
Proportionsmodelle eingesetzt. Abbildung 1 zeigt 
Handskizzen einer Bohrmaschine.   

In der Phase Entwerfen werden Ansichtszeichnungen, 
schematische Schnitte, Explosionszeichnungen und 
perspektivische Darstellungen eingesetzt. Dies erfolgt heute 
vorwiegend mit CAD (Computer Aided Design)-Werkzeugen 
[Heufler, 2006]. 

Aus Sicht der Konstruktion wird die Gestalt des technischen 
Produktes in fünf Phasen erarbeitet. Pahl und Beitz 
beschreiben hierfür ein Vorgehensmodell, das in die Phasen 
Planen und Klären der Aufgabestellung, Konzipieren, 
Entwerfen, Ausarbeiten und Arbeitsplanung1 gegliedert ist 
[Pahl et al., 2007]. In der Phase Planen und Klären der 
Aufgabenstellung werden das Problem und die Ist-Situation 
analysiert, neue Produktideen gefunden sowie die Aufgabe 
geklärt und präzisiert. Ergebnis ist eine Anforderungsliste mit 
den wichtigsten Informationen. Beim Konzipieren wird die 
Funktionsstruktur definiert, nach Wirkprinzipien zur Erfüllung 
von Teilfunktionen gesucht und anschließend zu einer 
Wirkstruktur kombiniert. In der Konkretisierung werden 
prinzipielle Lösungsvarianten erarbeitet. Ergebnis des 
Konzipierens ist eine prinzipielle Lösung. In der Phase 
Entwerfen werden die Gestalt der Bauteile und ihr 
Bauzusammenhang nach technischen und wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten eindeutig und vollständig erarbeitet. 
Ergebnis ist der Gesamtentwurf der Aspekte, wie der 
Funktion, der Haltbarkeit, der räumlichen Verträglichkeit 
usw. erfüllt. In der Phase Ausarbeiten werden die 
erforderlichen Fertigungsoperationen im Detail bestimmt. 
Ergebnis ist die herstellungsspezifische Festlegung des 
Produktes. Konstrukteure setzen zur Festlegung der Gestalt 

                                                           
1
 Die Arbeitsplanung wird in diesem Beitrag nicht weiter betrachtet. 
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hauptsächlich CAD-Werkzeuge ein. Mit CAD wird die Form 
eines technischen Produktes durch Flächen- und 
Volumenmodelle definiert. Hand- und Prinzipskizzen werden 
als Zwischenlösungen betrachtet, die die handwerkliche 
Arbeit der Konstrukteure unterstützen soll. 

Auch wenn die Vorgehensweisen ähnlich sind und Designer 
und Konstrukteure es letztendlich schaffen ein Produkt zu 
entwickeln, so existieren zwischen beiden Prozessen 
Medienbrüche, die eine Zusammenarbeit erschweren. Ein 
Problem ist z.B. die Überführung von Designideen in CAD-
Modelle. Meist werden im Lauf des Entwicklungsprozesses 
Designskizzen nach und nach in analytische oder 
parametrische 3D-Modelle überführt [Pohl, 2009]. Eine 
Möglichkeit ist, reale Prototypen aus Ton, etc. zu erstellen 
und diese dann abzutasten. Allerdings ist dies erst möglich, 
sobald das Design feststeht. Eine große Anzahl von Modellen 
zu erstellen ist zu teuer. Diese Medienbrüche zu beseitigen 
war und ist Ziel von Forschungsarbeiten (z.B. [Pohl, 2009], 
[Heeg, 2005]), denn hier existiert Potential, den Design- und 
Konstruktionsprozess weiter zu integrieren und dadurch die 
Arbeit von Konstrukteuren und Designern zu erleichtern.  

In diesem Beitrag wird eine Konzeptidee vorgestellt, mit der 
Handskizzen von Industriedesignern in 3D-Modelle überführt 
werden sollen. Basis hierfür ist ein Algorithmus, der für die 
Erstellung dreidimensionaler Fotocollagen aus Einzelfotos 
genutzt wird [Snavely et al., 2008]. Dessen prinzipielle 
Funktionsweise wird übernommen und für Handskizzen 
adaptiert. Zudem sollen Verfahren aus dem Reengineering 
eingesetzt werden, um ein 3D-Modell zu erstellen. Das 
Konzept wurde bisher theoretisch erarbeitet. Die 
entscheidenden Schritte sind umgesetzt worden, um die 
Brauchbarkeit des Konzepts zu überprüfen. Durch den 
Beitrag sollen die Vor- und Nachteile des Konzepts und die 
Annahmen diskutiert werden. Im Folgenden wird das 
Vorgehen vorgestellt; im Anschluss werden die ersten 
Resultate präsentiert. Der Beitrag schließt mit einer 
Zusammenfassung und einem Ausblick. 

2. Konzept 
 
Die Herausforderung ist, aus Handskizzen die räumliche 
Struktur der Linien, Kanten und Flächen des skizzierten 
Produktes zu ermitteln. Dazu wird ein Ansatz verfolgt, der 
markante Punkte in Handskizzen per Bildverarbeitung sucht 
und diese anschließend per Triangulation in eine Punktwolke 
überführt. Ist die Punktwolke berechnet, dann können 
Techniken aus dem Reengineering eingesetzt werden, um 
ein 3D-Modell zu erstellen. 
Im Folgenden wird das Konzept vorgestellt. Zuerst wird eine 
Handskizze spezifiziert. Im Anschluss wird das Konzept zur 
Erstellung eines 3D-Modells vorgestellt.  

2.1 Handskizzen 
 
Handskizzen sind Freihandzeichnungen, die mit einem 
Bleistift oder Farbstift erstellt werden. Sie bestehen aus 
Konturen, Hilfslinien, farbigen Flächen und Annotationen 
[Eissen et al., 2007], [Pohl, 2009]. Zu Anfang ist die Skizze 

das noch unvollkommene in der geistigen Vorstellung des 
Designers vorhandene sog. subjektinterne Geometriemodell. 
Mit fortschreitendem Prozess lässt sich die Form eines 
Produktes schrittweise immer präziser  entwickeln, bis am 
Ende die Formidee als ausgereift gelten kann [Bonitz, 2009]. 

Für das hier vorgestellte Konzept ist eine engere Definition 
von Handskizzen notwendig. Abbildung 2 stellt zwei 
Handskizzen eines Miniaturroboters dar, der am Heinz 
Nixdorf Institut entwickelt wird [Peitz et al., 2009].  

 

Abbildung 2:  Skizzen eines Miniaturroboters 
 
Die Handskizzen müssen so gestaltet sein, dass sie das 
Produkt gut erkennen lassen und einen ersten Eindruck der 
Formideen verschaffen. Die sogenannten Charakterlinien des 
Produktes müssen als fette Linien gezeichnet werden. Diese 
Linien müssen eine Fläche umschließen. Die weniger 
wichtigen Formlinien sind fein gezeichnet. Die 
Hauptelemente des Produktes müssen farbig ausgemalt sein. 
An der Farbe muss erkennbar sein, welche Flächen 
zusammengehören. Die Darstellungen auf den Handskizzen 
müssen Außenansichten des Produktes zeigen, da sich 
vorerst hierauf beschränkt wird. 

Von dem Produkt werden mehrere Handskizzen benötigt, 
die dieses aus unterschiedlichen Perspektiven zeigen 
(Abbilddung 3). In der Abbildung ist die Formidee des 
Miniaturroboters von oben dargestellt. Die Ebenen außerhalb 
des Roboters stellen die Handskizzen dar. 

 

Abbildung 3:  Von der Formidee des Produktes s ind 
mehrere Skizzen aus unterschiedlichen Ansichten zu 

zeichnen.  
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Das Produkt muss mindestens aus den Hauptansichten 
Draufsicht und vier Seitenansichten (Vorder-, Rück-, links, 
rechts) dargestellt sein. Zwischen zwei unterschiedlichen 
Ansichten müssen weniger als 90° liegen, so dass sich Teile 
des Produktes auf den unterschiedlichen Handskizzen 
überschneiden. Zudem ist das Produkt in Zentralperspektive 
(auch: Fluchtpunkt-Perspektive) zu zeichnen, da Designer 
diese Perspektive am häufigsten verwenden [Bonitz, 2009], 
[Eissen et al., 2007]. Weitere Ansichten können frei gewählt 
werden. Die Handskizzen müssen das Bild aus ungefähr der 
selben Entfernung darstellen. Auf Produktdetails wird im 
Moment verzichtet. Wie viele Handskizzen letztendlich für 
eine ausreichende Ansicht benötigt werden, ist in 
zukünftigen Arbeiten zu ermitteln. Eine erste Annahme, die 
durch Tests entstanden ist, zeigt, dass ca. acht Handskizzen 
aus unterschiedlichen Ansichten benötigt werden.  

2.2 Vorgehensweise zur Überführung von 
Handskizzen in 3D-Modelle 

 
Abbildung 4 zeigt ein Phasen-Meilenstein Diagramm, das die 
einzelnen Schritte des Ansatzes zeigt. Eingangsdaten sind die 
Handskizzen, die die Formidee des Produktes aus 
unterschiedlichen Ansichten zeigen. 

 
 

Abbildung 4:  Vorgehensmodell   
 
Im Prinzip wird ein Set von Skizzen genutzt, die im ersten 
Schritt gescannt werden. In der zweiten Phase werden in den 
Skizzen SIFT-Feature (Merkmale) identifiziert [Lowe, 2004]. 
Anschließend werden die Feature aller Bilder paarweise 
miteinander verglichen um daraus die Blickposition auf das 
Produkt zu schätzen, sowie die intrinsischen Parameter einer 
möglichen Kamera zu berechnen. Allerdings ist der 
Algorithmus adaptiert worden, da hier Skizzen verarbeitet 
werden, die zum Identifizieren der Feature anders als Fotos 
nur wenige und ungenauere Möglichkeiten bieten. Zur 
Kompensation dieses Problems sind Punkte anhand eines 
erweiterten Deskriptor-Rasters und eines Farbvergleichs 
ermittelt worden (Phase 3). Ist die Ansicht auf das Produkt 
ermittelt und korrespondierende Feature bekannt, wird 
durch Triangulation eine Punktwolke erstellt. In der fünften 
Phase werden die Punkte der Punktwolke zu einem 

Polygonmodell verbunden. Die Phasen Eins bis Vier werden 
im Folgenden im Detail erläutert. 

Phase 1 – Vorbereitung: In der ersten Phase werden die 
Bilder eingescannt und eine Vorverarbeitung erfolgt. Diese 
Vorverarbeitung umfasst erstens das Filtern der Bilder und 
das Entfernen von Störungen. Hierfür wird ein Gaus-Filter 
verwendet. Zweitens werden die Kanten und Farben der 
Skizzen verstärkt. Handskizzen sind teilweise blass und 
haben unscharfe Kanten. Da der SIFT-Feature Algorithmus 
Bereiche mit geringen Kontrasten verwirft ist darauf zu 
achten, dass die Bilder hohe Kontraste besitzen. Abbildung 
5a) zeigt ein Beispiel, indem die Kontraste der Flächen und 
der Linien zu gering sind, dieses Bild kann später nicht 
genutzt werden. Abbildung 5b) zeigt hingegen ein 
brauchbares Bild. Drittens werden die Bilder in 
Schwarz/Weiß-Maps umgewandelt.  

 

Abbildung 5:  Resultat  der ersten Phase 
 
Die Vorbereitung der Bilder erfolgt im Moment manuell mit 
dem Programm Adobe Photoshop. Eine automatische 
Bearbeitung ist aber möglich, da die Funktionen 
Schwarz/Weiß, Tiefen/Lichter und eine Konturverstärkung 
genutzt werden.  

Phase 2: Ansichten berechnen: In der zweiten Phase werden 
die Ansichten der einzelnen Bilder auf die Formidee 
bestimmt. Dazu werden zuerst in jedem Bild die Feature 
gesucht und gespeichert. Anschließend werden die Bilder 
paarweise verglichen. Dabei wird, ausgehend von einem 
Startbild mit bekannter Position, die Position eines zweiten 
Bildes berechnet sowie die intrinsischen Kameraparameter 
bestimmt. Als Feature werden die SIFT (Scale Invariant 
Feature Transform)-Feature nach Lowe eingesetzt [Lowe, 
2004]. Jedes Objekt in einem Bild kann durch bestimmte 
charakteristische Punkte im Bild beschrieben werden. Diese 
Punkte werden auch als Feature Deskriptoren bezeichnet 
und können mit einem Feature Detektor identifiziert werden. 
Die Deskriptoren können anschließend genutzt werden, um 
die räumliche Zuordnung mehrerer Bilder zueinander zu 
berechnen.   

Der SIFT-Algorithmus bestimmt zuerst mit einem Kaskaden-
Filter Feature-Kandidaten, die mit hoher Wahrscheinlichkeit 
in anderen Bildern wiederentdeckt werden können [Lowe, 
2004]. Dazu wird mit einer Gauß-Funktion eine Kaskade von 
Bildern erzeugt, die einen so genannten Skalenraum 
darstellt. Der Skalenraum ist definiert als eine Funktion L(x, y, 

���

Tagungsband_13_iff_wissenschaftstage_de.pdf   283 14.06.2010   11:29:00



 
 
�), die durch Faltung des Bildes I(x, y) mit einer 
skalenvariablen Gauß-Funktion G(x, y, �) bestimmt wird: 

L(x, y, �), = G(x, y, �) * I(x, y) 

Wobei * die Faltung von x und y ist und  

��

G(x,y,�) �
1

2��2 e
�(x 2 	y 2 )

2� 2  

In dem Skalenraum wird nach Extremwerten gesucht, die die 
Feature-Kandidaten darstellen. Um stabile Merkmale zu 
erhalten werden Extremwerte in einem DoG (Difference of 
Gausian)-gefalteten Skalenraum gesucht: 

 D(x, y, �), = (G(x, y, k�)- G(x, y, �)) * I(x, y) 

Da diese Gauß-Funktion die Bilder glättet, führt dies dazu, 
dass Bereiche mit geringen Kontrasten als Feature verworfen 
werden. Dies ist ein brauchbarer Ansatz für Fotos. Bei 
gezeichneten Skizzen führt er allerdings dazu, dass viele 
Feature von vornherein verworfen werden. Um dem 
entgegenzuwirken sind die Objekte aus einer konstanten 
Entfernung zu skizzieren. Zudem wird ein �-Faktor < 1.0 
gewählt und die Bildpyramide wird auf drei Ebenen 
begrenzt. Dadurch werden zwar auch unsichere Feature 
zugelassen, jedoch ermöglicht dies die Identifizierung von 
ausreichend Feature in Handskizzen.  

Zu jedem Feature wird anschließend ein Deskriptor 
berechnet. Ein Deskriptor wird dadurch erstellt, dass zuerst 
alle Gradienten und deren Orientierung in der Umgebung 
eines Features berechnet werden. Diese werden 
anschließend gewichtet und in einem 
Orientierungshistogramm aufsummiert. Abbildung 6 zeigt 
die Deskriptoren einer Skizze. 

 

Abbildung 6:  Skizze mit  berechneten SIFT-Feature 

Nachdem für jedes Bild die Feature berechnet worden sind, 
erfolgt die Bestimmung der Ansichten und der intrinsischen 
Kameraparameter (Brennweite, Mittelpunktsverschiebung), 
durch die die Sicht auf die Formidee definiert wird. Hierfür 
wird ein Verfahren verwendet, das von Snavely et al. 
beschrieben worden ist [Snavely et al., 2008]. Dabei wird ein 
Bild als Referenzbild verwendet. Die Deskriptoren eines 

zweiten Bildes werden mit den Deskriptoren des 
Referenzbildes verglichen. Dabei werden korrespondierende 
Deskriptoren identifiziert. Ein korrespondierender Deskriptor 
beschreibt in unterschiedlichen Bildern dasselbe Objekt 
(Kante, Fläche, etc.). Für den Vergleich wird das euklidische 
Distanzmaß genutzt: 

��

d(x, y) � x 2 � y 2  

Ist die resultierende Distanz d(x,y) kleiner als ein Schwellwert 
dKorr, dann beschreiben die Deskriptoren die selbe Stelle der 
Formidee (Abbildung 7 ).  

 

Abbildung 7:  Durch ein euklidisches Distanzmaß 
werden Deskriptoren identif iziert,  die in beiden 

Bildern das selbe Objekt beschreiben . 

Da die Deskriptoren aufgrund der unterschiedlichen 
Ansichten nie identisch sind, ist ein hoher Schwellwert zu 
wählen.  

Phase 3: Generierung von Punkten: In Skizzen lassen sich 
nicht ausreichend SIFT-Feature bestimmen, um dadurch eine 
Punktwolke berechnen zu können, die die Geometrie der 
Formidee wiedergibt. Die SIFT-Deskriptoren eignen sich nur 
zur räumlichen Ausrichtung und Zuordnung der Skizzen.   

Um ausreichend Punkte zu erhalten, werden identische 
Flächen der Formidee durch einen Farbvergleich im Umfeld 
der Deskriptoren identifiziert. Abbildung 8  stellt dies 
schematisch anhand von zwei Skizzen dar. Im Bild sind zwei 
Skizzen abgebildet, die im Raum positioniert sind. In jeder 
Skizze sind zwei korrespondierende SIFT-Deskriptoren 
abgebildet. Auf jeden Deskriptor wird ein Raster gelegt, das 
den Deskriptor erweitert. Die Ausrichtung des Rasters 
entspricht der Ausrichtung des Deskriptors, die Mittelpunkte 
von Deskriptor und Raster sind deckungsgleich. Das Raster 
hat eine Größe von 64 x 64 Pixel oder 128 x 128 Pixel. Es 
wird als Textur auf das ursprüngliche Bild gelegt. Dessen 
Position und Ausrichtung wird über Texturkoordinaten 
definiert. Anschließend wird jedes Feld im Raster des linken 
Bildes mit dem korrespondierenden Feld des rechten Bildes 
bezüglich ihrer Farbwerte verglichen.  

Dazu werden die Farbwerte komponentenweise verglichen. 
Liegt die Differenz der Werte unterhalb eines Schwellwertes, 
dann wird angenommen, dass es sich um ein und denselben 
Farbwert handelt: 
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Abbildung 8:  Posit ionierung von zwei Rastern entlang 
zweier SIFT-Deskriptoren . 
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Da die Skizzen durch keinerlei Licht beeinflusst werden, 
durch welches der Vergleich von RGB-Farbwerten gestört 
wird, lassen sich mit diesem einfachen Vergleich 
korrespondierende Farbwerte auffinden. Sind zwei ähnliche 
Farbwerte gefunden, werden diese analog zu den SIFT-
Deskriptoren als korrespondierende Punkte definiert. Dieser 
Schritt wird für alle SIFT-Deskriptoren der Skizzen wiederholt.  

Phase 4: Punktwolke erstellen: In der dritten Phase wird aus 
den Ansichten der Formidee eine Punktwolke berechnet. 
Dies erfolgt durch Triangulation der Punkte. Abbildung 9  
stellt das Prinzip dar. Im Bild sind zwei Skizzen dargestellt, 
die zwei korrespondierende Punkte x und x’ enthalten. Bei 
der Triangulation wird ein Punkt im Raum durch einen 
Schnitt der zugehörigen Sichtstrahlen lokalisiert, die von den 
Skizzen aus in den Raum projiziert werden. Bei der 
Triangualation wird angenommen, dass das 
Abbildungsverhalten der Skizzen dem einer idealen 
Lochkamera äquivalent ist und mit der selben 
mathematischen Modellvorstellung beschrieben werden 
kann. Dementsprechend wird die Epipolargeometrie genutzt, 
um den geometrischen Zusammenhang zwischen einem 
Raumpunkt P und den zugehörigen Bildpunkten x und x’ zu 
berechnen. Die Punkte P, x, x’ ‚ und die Ansichtszentren der 
Skizzen spannen die sogenannte Epipolarebene auf. Diese 
Ebene schneidet die beiden Skizzen. Auf diese Weise kann 
der Punkt P aus korrespondierenden Punkten berechnet 
werden. Für weitere Details wird auf [Hartley et al., 2004] 
verwiesen. 

Die Triangulation wird nacheinander für jeweils zwei 
Bildpaare durchgeführt sowie für alle korrespondierenden 
Punkte, die durch den SIFT-Algorithmus bzw. die Rasterung 
ermittelt worden sind. Da Skizzen ungenau sind und die 
Position der einzelnen Feature bei mehr als zwei  

 

 

Abbildung 9:  Prinzip der Triangualation am Beispiel  
von zwei Feature. 

Skizzen zu ungenau für eine Triangulation ist, wurde ein 
Toleranzradius r eingeführt. Alle Punkte, die sich nach 
Abschluss der Triangulation aller Bilder und aller 
korrespondierenden Punkte in einem Umkreis r befinden, 
werden zu einem Punkt zusammengefasst. Ausgangspunkt 
für den Toleranzradius ist der Punkt, der aus einem vom 
Anwender festgelegten Referenzbild ermittelt wurde. Das 
Ergebnis dieses Schrittes ist eine Punktwolke.  

Phase 5: Oberflächenmodell generieren: In der dritten Phase 
werden aus den Punktwolken Flächenmodelle erzeugt. Um 
aus Punkten ein Flächenmodell zu erhalten, müssen die 
Punkte im Raum zu einem Polygonnetz und die Polygone 
anschließend zu zusammenhängenden Flächen verbunden 
werden. Dies wird mit der Delaunay-Triangulation berechnet 
[Klein, 2005]. Die Delaunay-Triangulation ist ein Algorithmus 
zur Erstellung eines Polygonnetzes aus Punktmengen. Für die 
Überführung einer 3D-Punktmenge in eine tesselierte 
Geometrie existieren Algorithmen. Dafür können auch 
Assistenzsysteme eingesetzt werden [Heeg, 2005]. Das 
Ergebnis ist ein Polygonmodell. Bei dem berechneten 
Polygonmodell entstehen Überschneidungen oder 
Unebenheiten der Flächen und Lücken zwischen den 
Polygonen. Diese können mit Hilfe von Optimierungen 
entfernt und mit einer Hüllkurve in ein Flächenmodell 
überführt werden. Das Ergebnis ist ein Flächenmodell.  

3. Prototypische Umsetzung und Ergebnisse 
 
Eine prototypische Implementierung des Konzepts existiert, 
mit der die ersten Schritte getestet worden sind. Für die 
prototypische Umsetzung wurden das Softwarewerkzeug 
Adobe Photoshop eingesetzt, sowie die Open Source 
Software-Bibliotheken VLFeat2 und OpenSceneGraph (OSG)3. 
VLFeat ermöglicht die Ermittlung von SIFT-Feature aus 
Bildern und den Vergleich bzw. die Zuordnung von 
korrespondierenden Bildern. Mit VLFeat wurde die zweite 
Phase realisiert. Da VLFeat den Quellcode zur Verfügung 

                                                           
2
 http://www.vlfeat.org 

3
 http://www.openscenegraph.org 
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stellt, konnten die beschriebenen Anpassungen durchgeführt 
werden (VLFeat arbeitet mit Matlab-Simulink). Zur 
Anpassung der Bilder wurde Adobe Photoshop genutzt. Der 
Delaunay-Algorithmus wurde als C++-Anwendung 
implementiert. Die Darstellung der Punktwolke und des 
Polygonmodells erfolgten mit OSG.  

Die Schritte des hier vorgestellten Konzepts sind noch nicht 
in einem automatischen Ablauf implementiert. Die 
Aufbereitung, die Bestimmung der SIFT-Feature, der 
Vergleich und die Ausrichtung der SIFT-Feature, die 
Berechung der Punktwolke sowie die Delaunay-Triangulation 
müssen nacheinander manuell gestartet werden. Zum Testen 
des Konzepts sind acht Bilder angefertigt und daraus ein 
Polygonmodell berechnet worden. Abbildung 10  zeigt die 
ersten Ergebnisse. Abbildung 10a) zeigt die Punktwolke, 
Abbildung 10b) zeigt ein Polygonmodell, das aus der 
Punktwolke mittels Delaunay-Triangulation erstellt worden 
ist.  

 

Abbildung 10: a)  Punktwolke und b) Polygonmodell  
nach der Delaunay-Triangulation 

Die Ergebnisse zeigen im Moment noch nicht das 
gewünschte Resultat. Allerdings sind bereits jetzt einige 
Aussagen zu dem Konzept möglich. Erstens konnte ermittelt 
werden, dass SIFT-Feature in Skizzen entdeckt werden 
können und mit einem euklidischen Distanzmaß ähnliche 
SIFT-Feature in verschiedenen Bildern identifizierbar sind. 
Allerdings werden nur sehr wenige Feature bestimmt. Daher 
sind weitere Punkte zu bestimmen. Hierfür wurden die 
Deskriptoren erweitert. Der Ansatz liefert korrespondierende 
Punkte. Allerdings sind diese Punkte zu ungenau, um eine 
exakte Geometrie zu erhalten. Dies liegt, Erstens, an der 
Ungenauigkeit der Zeichnungen selbst. Zweitens beruht die 
Ähnlichkeit zwischen zwei Feature in zwei Bildern selbst auf 
einer Schätzung per euklidischem Distanzmaß, für den als 
Schwellwert bereits eine hohe Toleranz gewählt worden ist. 
Daher weichen die Deskriptoren zweier Bilder durchaus 
voneinander ab. Sind ausreichend Punkte in den Skizzen 
identifiziert worden, dann lässt sich eine Punktwolke 

errechnen, die per Delaunay-Algorithmus in ein 
geschlossenes Polygonmodell umgewandelt werden kann. 
Die Herausforderung ist daher im Moment noch die vierte 
Phase. 

Insgesamt hat die erste Umsetzung gezeigt, dass Skizzen, die 
eine Formidee eines zukünftigen technischen Produktes 
darstellen, zur Berechnung eines 3D-Modells herangezogen 
werden können. 

4. Ausblick 
 

In weiteren Arbeiten wird der Ansatz zur Generierung von 
Punkten weiter optimiert. Dieser ist bisher nicht 
zufriedenstellend. Des Weiteren ist geplant, die räumliche 
Ausrichtung der Bilder von der Berechnung der Punktwolke 
zu trennen, indem die SIFT-Feature nicht weiter verwendet 
werden. Stattdessen sollen Algorithmen zur Kanten und 
Flächenerkennung genutzt werden, um die relevanten 
Flächen einer Formidee zu identifizieren.  
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1. Einleitung 

Aktuelle Planungswerkzeuge berücksichtigen zunehmend die 
Möglichkeit einer dreidimensionalen Visualisierung der ent-
worfenen Szenarien. Durch die Ergänzung um die zusätzliche 
Sicht kann die räumliche Wirkung einer Anordnung deutli-
cher vermittelt und die Identifikation von Planungsfehlern 
präzisiert werden. Dies erhöht nicht nur die Qualität des 
Planungsprozesses, sondern führt zur Vermeidung langwieri-
ger Änderungszyklen und damit zur Minimierung von Ar-
beitsaufwand und Kosten. Die Repräsentation einer geplan-
ten Anlage oder Fabrik in einer immersiven Umgebung in-
tensiviert diesen Vorteil, da durch die verschiedenen Interak-
tionsmöglichkeiten mit einzelnen Elementen der Szene der 
Abstraktionsgrad herabgesetzt und in Verbindung mit der 
1:1-Darstellung die Nähe zur realen Fabrik erzeugt wird.  

Ziel der vorgestellten Kopplung von VR (Virtual Reality)-
System und Planungswerkzeug ist die direkte Einbeziehung 
der genannten Vorteile in den Planungsprozess und damit 
die bidirektionale Kommunikation zwischen dem einer Pla-
nung zugrunde liegenden 2D-Layout und seiner immersiven 
Repräsentation. 

2. Potentiale 

Die realitätsnahe Visualisierung in VR-Umgebungen wird 
bereits genutzt, um während des Planungsprozesses kritische 
Konstellationen, wie beispielsweise Kollisionen in Planungs-
gewerken [1], aufzudecken. Konkrete Reduzierungsfaktoren, 
die Spillner in der Untersuchung zum „Umsetzungsstand der 
Digitalen Fabrik“ ermittelte, weisen den Nutzen dreidimensi-
onaler Planungswerkzeuge gerade im Hinblick auf Vermei-
dung von Planungsfehlern nach. Notwendige Anpassungen 
des Layouts, die sich aus der Verifizierung im VR-System 
ergeben, werden bisher jedoch nicht parallel, das heißt ohne 
eine direkte Rückkopplung zum Planungssystem, durchge-
führt. Erneute nicht sofort identifizierbare Fehler oder neu zu 
betrachtende Optimierungspotentiale können die Folge sein 
(Abb.1). 

In einer bidirektional gekoppelten Lösung ist die Auswirkung 
einer Änderung im jeweils anderen System sofort überprüf-
bar (Abb.2). Gerade im Hinblick auf Materialflüsse oder 
andere Simulationsgrößen können sich intuitive Änderungen, 
die im immersiven Raum vorgenommen wurden, negativ 
niederschlagen. Durch eine direkte Rückkopplung lassen sich 

somit Vorteile und Funktionalitäten beider Sichten miteinan-
der kombinieren.  

Abbildung 1: iterat iver Prüfprozess während der 
Planung

Abbildung 2:  Reduktion iterativer Schleifen im VR 
Aided Planning (VRAP) 

Die mit dem Planungssystem verbundene VR-Umgebung 
bietet außerdem die Möglichkeit, Fachpersonal aus unter-
schiedlichen Disziplinen frühzeitig in den Planungsprozess 
einzubeziehen und beispielsweise von Beginn an arbeits-
schutztechnische oder ergonomische Aspekte in die Planung 
einfließen zu lassen.  

Ein weiteres Potential wird im Einsatz der Lösung für Lehr-
zwecke und Ausbildung gesehen, um am Planungstisch 
umgesetzte Ideen und Aufgabenstellungen in der VR-
Umgebung überprüfen und die Auswirkung von Umplanun-
gen untersuchen zu können. 

3. Basissoftware 

Die zugrunde liegende Planungsmethode [2] wurde am 
Institut für Betriebswissenschaften und Fabriksysteme der TU 
Chemnitz entwickelt und durch die plavis GmbH insbesonde-
re für den Einsatz in klein- und mittelständischen Unterneh-
men als visTABLE bezeichnetes System realisiert. Unter einer 
intuitiv bedienbaren Oberfläche werden verschiedene pla-
nungstechnisch relevante Funktionen und Werkzeuge zur 
Verfügung gestellt: 

– Materialfluss- und Transportwegeplanung 
– vernetzte Planung mit mehreren Teilnehmern 
– Abstands- und Kollisionsprüfung 
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– eine umfangreiche Objektbibliothek mit Standardele-
menten aus verschiedenen Bereichen einschließlich refe-
renzierter VRML-Modelle 

– Konfigurator zur Erweiterung der vorhandenen oder 
Erstellung neuer Objektbibliotheken unter Verwendung 
gebräuchlicher CAD-Software 

 
Mit der integrierten 3D-Ansicht (auf Basis des Renderers 
Cortona) ist es bereits möglich, am Desktop oder stereosko-
pisch den Entwurf des Layouts parallel mitzuverfolgen bzw. 
zu überprüfen. Eine Interaktion mit den dreidimensionalen 
Objekten ist jedoch nicht gegeben. Notwendige Änderun-
gen, die beispielsweise bei der verteilten Planung in einem 
räumlich entfernten VR-System festgestellt werden, können 
nur über den visTABLE®touch integrierten Chat oder eine 
externe Sprachverbindung (z.B. Skype oder Teamspeak) 
vermittelt werden. Die erforderliche Anpassung des Layouts 
erfolgt dann über den Umweg des 2D-Planungswerkzeuges.  

4. Kopplung an die VR-Umgebung 

Die Kommunikation der Basissoftware mit allen Teilnehmern 
eines vernetzten Planungsszenarios sowie den zugehörigen 
3D-Sichten ist über ein proprietäres Protokoll via TCP/IP-
Verbindung realisiert (Abb. 3).  

Die vorgestellte Lösung strebt die Erweiterung des vorhan-
denen Protokolls hinsichtlich einer bidirektionalen Interaktion 
an. Zur Anbindung einer VR-Umgebung wurde das am 
Fraunhofer IGD entwickelte Mixed-Reality-Framework in-
stantreality ausgewählt. Es verfügt über eine umfangreiche 
API (EAI - External Authoring Interface), um die gewünschten 
Funktionalitäten umsetzen zu können.  
 

In einem ersten Schritt erfolgte die Implementation einer 
Adaptersoftware („immerVISe“), die die Ankopplung des 
Planungswerkzeuges an die gewählte VR-Umgebung reali-
siert und den Umfang der von der visTABLE®touch kommu-
nizierten Funktionalitäten vollständig interpretiert (Tabelle 1). 
Zusätzlich sind in der VR-Umgebung Metadaten der Objekte 
einblendbar – z.B. Name und Größe einer Maschine oder ihr 
Abstand zum Betrachter. 
 

 visTABLE � 
3D-Sicht 

visTABLE � 
VR 

VR � 
vistable 

Transformation + x x 

Skalierung + x * 

Einzel-/Mehr- 
fachauswahl 

+ x x 

Kopieren + x * 

Hinzufügen/Entf. + x (*) 

Kollision - - (*) 

Kameraposition + x x 

Farben + x * 

Materialflüsse - x * 

Transportwege - x * 
 

Tabelle 1:  vorhandene (+) ,  bereits  umgesetzte (x)   
und geplante (*) Kommunikation 

Die darzustellende Szene wird aktuell über einen Webserver 
bereitgestellt, so dass es nicht notwendig ist, VR-seitig über 
die entsprechenden Modellbibliotheken zu verfügen. Jedes 
Element eines Planungsszenarios wird über eine eindeutige 
ID referenziert, so dass Änderungen ausgewählter Attribute 

Abbildung 3:  Architektur des Planungswerkzeuges visTABLE [3]  und Erweiterung um die
bidirektionale Anbindung
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eines Transformationsknotens im Szenegraphen vorgenom-
men werden können. Um doppelte Bezeichner innerhalb der 
Untergraphen zu vermeiden, ist vor dem Hinzufügen eines 
Modells zu Lasten der Performanz ein Parsen und Anpassen 
der entsprechenden VRML-Datei erforderlich. Eine Optimie-
rung könnte an dieser Stelle durch initiales Prüfen und Be-
reinigen der gesamten Modellbibliothek vorgenommen 
werden.  
 
5. Bidirektionale Interaktion 

Eines der wichtigsten Merkmale, welches die Immersion – 
das Eintauchen in eine Szene – ermöglicht, ist die Interaktion 
mit ihren Komponenten. In der vorgestellten Lösung bietet 
das umfangreiche Sensorkonzept [4] des VR/AR (Augmented 
Reality)-Frameworks instantreality die dafür notwendigen 
Werkzeuge. Den der Szene hinzugefügten Objektknoten 
werden die entsprechenden Sensoren mitgegeben, um Nut-
zeraktionen in der VR-Umgebung auswerten und dem 2D-
Layout in geeigneter Form zur Verfügung stellen zu können.  

In Zusammenarbeit mit der plavis GmbH ist hierfür die Erwei-
terung der Software vistable®touch notwendig. Prototypisch 
wurde bereits die Selektion und Transformation von Objek-
ten umgesetzt. Geplant ist zudem die Erweiterung des Pro-
tokolls um die Meldung VR-seitig erkannter Kollisionen bzw. 
erkannter sich durchdringender Sicherheitsbereiche.  

5. Fazit und Ausblick 

Die Ergänzung eines zweidimensionalen Planungswerkzeu-
ges um eine virtuell begehbare und durch den Nutzer änder-
bare Sicht führt die spezifisch vorhandenen Möglichkeiten 
zwei- und dreidimensionaler Darstellungen zusammen. Die 
Überprüfbarkeit geplanter Fabriken und Anlagen wird in 
einer virtuellen Repräsentation aufgrund der Realitätstreue 

deutlich optimiert. Die parallele Interaktion ermöglicht ein 
sofortiges Feedback auf durchgeführte Änderungen und 
reduziert infolge dessen den durch Umplanungsschleifen 
entstehenden Zeit- und Kostenaufwand. Die vorgestellte 
Lösung ist Grundlage für weitere Entwicklungen. Das Ergän-
zen der VR-Sicht um beispielsweise die Anzeige von zur 
Maschine gehörenden Datenblättern oder geeignete Formen 
der Visualisierung von Energieflüssen sind zu nennende 
Möglichkeiten, die VR-Repräsentation einer geplanten Fabrik 
oder Anlage um Informationen zu erweitern und sie auf 
diese Weise dem Gesamtsystem zur Verfügung zu stellen. 

Abbildung 4 :  bidirektionale Kommunikation zwischen2D- und 3D-Repräsentation 
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KONSEQUENTE PROZESSORIENTIERUNG  
 Thorsten Tellmann 
 
1 Einleitung 
 
Industrieprozesse automatisieren, verteilte Prozesse zu-
sammenführen, komplexe Abläufe steuern  
und kontrollieren – somit die Effizienz von Arbeits- und 
Betriebsorganisation erhöhen.  
Vorgestellt wird eine Methodik mit hohem Praxisbezug 
und Softwareunterstützung zur Modellierung, Analyse, 
Controlling, Simulation und Automatisierung von Indust-
rieprozessen.  
Mittels konsequenter prozessorientierter Visualisierung 
von Geschäftsprozessen in der Industrie wird Potenzial 
lokalisiert und werden Schwachstellen eliminiert.  
Die anhand aktueller Projekte aus dem Bereich Automoti-
ve vorgestellte ganzheitlichen Business Process Manage-
ment Anwendung beinhaltet eine ganze Reihe von Erwei-
terungsmodulen wie beispielsweise ein dynamisches 
Dokumentenmanagement, prozessorientiertes Wert-
stromdesign zur Reduzierung nicht wertschöpfender 
Prozesse sowie für die Synchronisierung von Organi-
grammen auf Prozessmodellebene.  
Schwerpunkt sind die Prozessketten des Automobil- und 
Maschinenbaus, ihrer Zulieferindustrie mit Ausrüstern im 
Bereich innovative Lösungen Engineering, Prozessmana-
gement, Arbeits-/Betriebsorganisation und Organisations-
entwicklung.  

 
 
Neben modularen Einzelanwendungen zur Potenzial-
analyse, Simulation und Schwachstellenbewertung 
(Bottle-neg) werden Entwicklungen und Trends inklusive 
Standardnotationen wie BPMN im Praxiseinsatz mit   
sämtlichen Kriterien und möglichen Anforderungen be-
schrieben.  

Aktuell sind Anwendungen zur Prozessmodellierung, DV 
Systemauswahl und IT-Integration zusammen mit IMS/QM 
Dokumentenmanagement mittlerweile im Standardein-
satz des Tagesgeschäfts der Industrie.  
Vorgestellt werden daher unter Anderem neue Lösungen 
zur Eigenentwicklung von Applikationen auf Basis der 
Prozessorientierung wie Process to Flow - zur Entwicklung 
von Workflows über einen Maskendesigner, unmittelbar 
aus den modellierten Prozessen heraus. Somit entstehen 
einfache Anwendungen die in der Oberfläche über Fens-
ter im Browser bedient und befüllt werden - ganz ohne 
Programmierkenntnisse.  
Dies bietet nicht nur professionellen Anwendern eine 
enorme Individualität und Flexibilität – ohne auf externe 
Kapazitäten zugreifen zu müssen, sondern schließt zu-
sätzlich die („Verständnis“-) Lücke zwischen den Pro-
grammieren/IT Entwicklern und den strategischen Pro-
zessmanagern.  
 
2 Prozessmanagementwerkzeuge zur           

umfassenden Organisationsgestaltung  
 
Das Prozessmanagementwerkzeug sycat ist eine leis-
tungsstarke, modular aufgebaute Software. sycat bildet 
die Basis für einen durchgängigen, ganzheitlichen Ansatz 
zur Unternehmensgestaltung. Es ermöglicht die Analyse, 
Optimierung, Modellierung, Simulation und Dokumenta-
tion von Geschäfts- und Betriebsprozessen.  
Geschäftsprozesse beziehen sich auf die dispositiven, 
planenden und steuernden Abläufe im Unternehmen.  
Bei den Betriebsprozessen werden die operativen Abläufe, 
das heißt wertschöpfenden Aktivitäten, beschrieben. 
Sowohl Geschäfts- als auch Betriebsprozesse können in 
unterschiedlicher Darstellungsweise grafisch abgebildet 
werden. Mit den so visualisierten Prozessen wird die 
Grundlage für einen durchgängigen, ganzheitlichen und 
prozessorientierten Gestaltungsansatz der Kernprozesse 
gebildet, wobei der Detaillierungsgrad frei wählbar ist.  
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Die Arbeitsabläufe lassen sich unabhängig von Branche 
und Größe eines Unternehmens, durch umfangreiche 
Betrachtungs- und Dokumentationsvarianten zweckmäßig 
gestalten und transparent abbilden. Damit können bei-
spielsweise ebenso für Dienstleistungsunternehmen die 
Abläufe strukturiert, vereinfacht und beschleunigt wer-
den.  
 
3 Integriertes Prozessmanagementsystem 10 

Bausteine Konzept mit Reifegradbewertung  
 
Die Einführung eines Integrierten Prozessmanagementsys-
tems über das 10 Bausteine Konzept mit Reifegradbewer-
tung, wird der Quintessenz aus Anforderungen unserer 
15 jähriger Beratungspraxis gerecht, die notwendige 
Durchdringung des Prozessmanagements, abteilungs-
übergreifend und unternehmensweit zu forcieren.  
Viele Unternehmen sind in der Vergangenheit an der 
Komplexität eines Managementsystems gescheitert und 
haben vorrangig pro Forma Anforderungen abgearbeitet 
und abgebildet. Die wirtschaftlich vorteilhaften Aspekte 
des Prozessmanagements hingegen sind häufig nicht 
erfolgreich in der Praxis umgesetzt, wie z.B. Prozessver-
antwortung und Prozesskennzahlen.  
 
4 Prozessmanagement einfach und nachhaltig  
 
Die langjährige Beratungserfahrung in Unternehmen 
unterschiedlichster Branchen und Größenordnungen, 
zusammen mit unserem prinzipiellen Ansatz der Prozess-
orientierung, ist mittlerweile Standard und selbst in den 
gängigen Qualitätsmanagement-Normen verankert.    
Allerdings stellen wir selbst bei Unternehmen, die schon 
seit vielen Jahren Prozessmanagement betreiben fest, 
dass… 
 
 

 
 
– … die Unternehmensleitung nicht eindeutig und trans-
parent die Aufgaben des Prozessmanagements im Unter-
nehmen definiert.  
– … Ressourcen für Prozessmanagement nur minimal zur 
Verfügung gestellt werden, da die Potential und Entwick-
lungseffizienz nicht transparent ist.  
– … auf die Frage „Wer ist bei Ihnen für das Prozessma-
nagement im Unternehmen zuständig?“ meistens die 
Antwort „Nur das Qualitätsmanagement!“ folgt.  
– … Kapazitäten für Unterstützung und Dokumentation 
innerhalb des Prozessmanagements ausschließlich beim 
Qualitätsmanagement angesiedelt werden.  
– … lediglich entsprechende Beauftragten sich mit den 
Prozessen befassen, wenn ein aktuelles Audit geplant 
wird.  
– … die Prozessverantwortlichen oft keine genaue Vor-
stellung ihrer Rechte, Pflichten und Aufgaben haben.  
– … Prozessmanagement vielen Mitarbeitern fremd ist, da 
es nur durch die Beauftragten betrieben wird.  
– … teilweise Prozesse für QM, UM, AS und Hygiene 
mehrfach aus unterschiedlichen Blickwinkeln beschrieben 
sind.  
– … Prozessorientierung mitunter nur als Pflichterfüllung 
für Zertifikate betrieben wird.  
– … Kennzahlen, Meilensteine sowie Zielvorgaben nicht 
in das Prozessmanagementsystem integriert werden.  
 
5 Das Potenzial  
 
Ein Prozessmanagementsystem kann, aktiv und unter-
nehmensweit in die täglichen Abläufe integriert, mehr 
leisten. Dies bedeutet bei konsequenter Realisierung 
bereits zu Beginn:  
 
– Steigerung der Wertschöpfung durch Interaktion von 
Geschäftsprozessen  
– Nachhaltigkeit bei der Umsetzung von Verbesserungen  
– Effizienzsteigerung durch kontinuierliche Verbesse-
rungsprozesse  
 
Bei der konsequenten Umsetzung eines Integrierten Pro-
zessmanagementsystems beeinflusst dies positiv jeden 
einzelnen Bereich eines Unternehmens, unterstützt effizi-
ent alle Beteiligten und bildet die Grundlage für einen 
kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Somit leistet es 
einen essentiellen Beitrag für einen nachhaltigen Unter-
nehmenserfolg.  
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6 Die Lösung  
 
Aktuelle haben wir unsere Prozessmanagement-Expertise 
innerhalb eines Konzepts mit 10 Bausteinen auf den 
Punkt gebracht.  
Der Mehrwert der Bausteine ist die einfache und transpa-
rente Zusammenfassung der Erfolgsparameter im Pro-
zessmanagement. Die Erfolgsparameter sind mit einem 
Punktesystem hinterlegt, das es uns ermöglicht, den 
Reifegrad im Prozessmanagement messbar zu machen. 

 
 
Damit kann eine schnelle Bewertung des Management-
systems stattfinden und wiederum in Anschluss an Projek-
te, mehrere Jahre nach Projekten oder im Rahmen des 
regulären Management Reviews die Fortschritte – sowie 
möglicherweise nachhaltig defizitäre Bereiche – darstel-
len.  
 
7 Der Nutzen  
 
– Ihre Prozesse im Unternehmen sind beschrieben und 
stimmen mit der Praxis überein  
– Sie erhalten eine einheitliche Prozess- und Dokumenta-
tionslandschaft  
– Die Anforderungen unterschiedlichster Herkunft (Geset-
ze, Normen, Zielsetzungen) sind den Prozessen zugeord-
net  
– Sie erhöhen die Wirtschaftlichkeit Ihrer Prozesse sowie 
das Qualitätsniveau Ihrer Produkte bzw. Dienstleistungen  
– Sie erfahren spürbare Verbesserungen in der täglichen 
Arbeitspraxis und eine erhöhte Transparenz, die es Ihnen 
auch ermöglicht, neue Mitarbeiter schneller und besser 
einzuarbeiten.  
– Sie installieren eine Systematik für die Bestimmung 
transparenter und belastbarer Prozesskennzahlen.  

– Sie betreiben einen gezielten, nachweisbaren, doku-
mentierten Kontinuierlichen Verbesserungsprozess  
 
8 Das Vorgehen  
 
Durch die übersichtliche und ergebnisorientierte Aufberei-
tung der Bausteine ist es möglich, nach einer ersten Rei-
fegradbewertung einen praxisbezogenen Überblick über 
anstehende Tätigkeitsfelder zu geben.  
Dies vermittelt einen klaren Eindruck von den             
anstehenden Handlungsfeldern und hat darüber hinaus 
den positiven Nebeneffekt, dass individuelle Zielstellungen 
frühzeitig Berücksichtigung finden. Schließlich kann es 
auch ein erklärtes Unternehmensziel sein, innerhalb eines 
Bausteins einen geringeren Wert als 100% zu erreichen.  
Das Gesamtkonzept der 10 Bausteine zur Einführung des 
Integrierten Prozessmanagementsystems erläutern wir 
gern – auf Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst.  
 
 
binner IMS GmbH  
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1� Warum virtuelle Planung ? 
 
Die Planung von Gesundheitssystemen ist durch einen 
immer größer werdenden Anteil an hochkomplexer Tech-
nologie eine ständig anspruchsvoller werdende Aufgabe. 
Immer häufiger müssen räumlich voneinander getrennte 
Systeme synchron miteinander vernetzt werden und 
schon in der Planungsphase  darauf ausgelegt werden,  
dynamische  Veränderungen bedingt durch neue Prozesse 
und Methoden  nahtlos absorbieren zu können. Zudem 
spielt gerade aktuell ein immer größerer Kostendruck eine  
zentrale Rolle. Derartig dynamische Prozesse lassen sich 
idealerweise  an virtuellen Modellen simulieren 
 
1.1� Abgrenzung zu CAD 
 
CAD ist seit vielen Jahren ein unentbehrliches Hilfsmittel 
aller Planer und Architekten. Allerdings eignet sich dieses 
Tool nicht zur Prozesssimulation,  obwohl die meisten 
Softwarepakete durchaus die Möglichkeit zur Animation 
bieten (walk through Modelle).  Der entscheidende Punkt 
ist das Fehlen von Prozessdarstellungen. 
 
2� Anforderungen 
 
Um eine effektive virtuelle Planung durchführen zu kön-
nen muss zunächst einmal ein virtuelles Modell eines 
Krankenhauses erstellt werden. Hierzu sind eine genaue 
Kenntnis der üblichen Abläufe und deren Abbildung in 
Prozessen unabdingbar. Die Prozesse erfordern eine 
mehrdimensionale Vernetzung miteinander, um die jewei-
ligen Auswirkungen auf Ereignisketten realistisch darstel-
len zu können. Auch wenn es trivial klingt, es ist wichtig 
hier bidirektional zu denken, um insbesondere Rückwir-
kungen mit zu berücksichtigen (Beispiel: entstehende 
Engpässe durch nicht vorhersehbare Notfälle) 
 
3� Einsatzfelder 
Neben der offensichtlichen Anwendung eines derartigen 
Modelles in der Planung nicht nur eines einzelnen Kran-
kenhauses sondern ggf. auch kompletter Gesundheitssys-
teme werden diese auch Anwendung finden bei regel-
mäßigen Ausbildungsveranstaltungen. Die Zielgruppen 
hiervon reichen über alle Hierarchieebenen. Ein Gesund-
heitsministerium wird damit in die Lage versetzt, Auswir-
kungen von Veränderungen auf Leistungsfähigkeit und 
Kostenstrukturen vor der realen Implementierung zu 
erkennen. Bei weiterbildenden Veranstaltungen einer 
einzelnen Abteilung eines Krankenhauses kann dieses 
Modell jedem einzelnen Mitarbeiter anschaulich vor Au-

gen führen, welche Konsequenzen bestimmte Verhal-
tensmuster haben (Beispiel: eine  kleine Verspätung eines 
Krankentransportes verursacht eine Folge von weiteren 
Verspätungen und erhebliche Kosten) 
 
Diese Anwendungen beinhalten für sich das Potential, zur 
Optimierung des Betriebes beizutragen und lassen sich 
vor allem einsetzen, um Modernisierungsmaßnahmen im 
Laufenden Betrieb zu planen. 
 
4� Verfügbare System 
Nach meinem Wissen existieren bisher keine oder nur 
unvollständige Systeme speziell für diesen Zweck. Aller-
dings erscheint es möglich existierende Lösungen aus 
dem Logistikbereich entsprechend zu modifizieren. Wie 
bereits vorher ausgeführt, sind eine sehr genaue Kenntnis 
aller relevanten Prozesse und deren Abbildung von ent-
scheidender Bedeutung 
 
5� Fazit 
Die Entwicklung einer Systemlösung zur virtuellen Pla-
nung von Gesundheitssystemen ist mit mittlerem Auf-
wand möglich und wird mit Sicherheit am Markt eine 
bisher nicht ausgefüllte Nische füllen. Wenn hierzu exis-
tierenden Lösungen aus dem Bereich Logistik mit den 
vorhandenen Kenntnissen aus der Virtuellen Welt kombi-
niert werden, ist mit großer Wahrscheinlichkeit ein positi-
ves Ergebnis zu erwarten 
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VIRTUAL STENT DEPLOYMENT IN REAL AND 

VIRTUAL GEOMETRIES  
Gábor JANIGA, Santhosh SESHADHRI, Oliver BEUING, Mathias NEUGEBAUER, Rocco GASTEIGER, Bernhard PREIM, 
Georg ROSE, Martin SKALEJ, Dominique THÉVENIN 
 
1 Introduction 
Over the past years, intracranial stenting has been proven 
to be effective as a complementary procedure in the 
treatment of ruptured and unruptured cerebral aneu-
rysms. Now, a substantial number of aneurysms can be 
treated by an endovascular approach (i.e., coiling), where 
surgical clipping was necessary in the past. 
In the recent years, considerable progress has been made 
in the therapy (availability of different stent designs, easi-
er deployment, improved catheter navigation even 
through tortuous vessels). Complication rates thus de-
creased over time and the rate of success increased con-
siderably. 
By establishing intracranial stenting in the therapy strate-
gy for cerebral aneurysms it was soon noticed that sub-
stantial flow alteration occurred in some aneurysms, while 
it remained unchanged in others. Even gradually, but 
frequently complete thrombosis has been observed. 
It is highly probable that complication rates (i.e., perfora-
tion, coil displacement) could be reduced by the use of 
intracranial stenting alone. Intervention time could be 
decreased as well, which would also be a benefit, espe-
cially for the patient. 
One of the actual problems is that the treating physician 
does not exactly know where to place the stent for an 
optimal result, i.e., in order to obtain flow alteration and 
consecutive thrombosis of the aneurysmal lumen. Simula-
tion of blood flow will not only help to improve the tech-
nical and clinical results, it is also necessary to develop 
better stent designs for this purpose. 
The modification of different hemodynamic parameters is 
analyzed in this work. The inflow rate at the aneurysm 
neck and the stasis in the aneurysm have been investi-
gated. A successful stenting treatment should change the 
hemodynamics in the aneurysm producing thrombogenic 
conditions, i.e., reducing theflow velocity and elongating 
the residence time. The numerical flow simulation pro-
vides various hemodynamic quantities. 
A quantitative analysis is essential in order to accurately 
quantify the effect of stent deployment. The flow stasis 
has been computed through the turnover time, as it has 
been done in [1] for idealized and patient-specific geome-
tries. 
It is assumed that the stent deployment may potentially 
decrease the exchange of blood flow between aneurysm 
and arterial circulatory system. To stimulate the aneurys-
mal thrombosis [2],  

the increase of the stasis in the aneurysm is specifically 
targeted. 
Previous studies [3-5] have shown that increasing aneu-
rysmal flow turnover time can produce thrombus forma-
tion in cerebral aneurysms. The turnover time is thus 
applied as a direct indicator of stasis [6] in the present 
work. 
The motivation of this work is to study the effect of the 
stent deployment in virtual and real patient-specific geo-
metries in order to prevent the rupture of intracranial 
aneurysm using computational fluid dynamics (CFD). 
Under the auspices of the International Intracranial Stent 
Meeting 2009 (http://www.ics09.org/), the 3rd Virtual 
Intracranial Stenting Challenge (VISC09) has been an-
nounced in Sendai, Japan. Our research group has been 
selected as one of the very few contributors worldwide to 
present its results at the conference. In the present paper, 
some of the solution steps and difficulties for one of the 
patient case of the VISC09 challenge are discussed, as 
well as results relying on artificial geometries. 
 
2 Computational configuration 
 
To prevent rupture, the aneurysm should be treated. The 
motivation of this work is to study the effect of stent 
deployment in real patient-specific as well as artificial 
geometries in order to prevent the rupture of the intra-
cranial aneurysm. The computational geometry applied in 
this study has been provided within the VISC09 challenge. 

  

Figure 1: The original flow configuration of the first case pro-
vided by the VISC09 challenge. 
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The considered patient-specific computational geometry 
is shown in Fig. 1 before stent deployment. The dataset 
has been saved as an STL-mesh, which is commonly used 
to store the reconstructed geometry in image-based 
intracranial simulations. 
In order to deploy the stent in the patient-specific geome-
try, the stent had to be scaled, bent, rotated and moved 
in the desired position. Fig. 2 illustrates the extended, 
optimized geometry (wireframe) of the original configura-
tion (opaque) after deploying the stent. 
 

 

Figure 2: Bottom view of the deformed geometry (wireframe) 
over the original geometry (opaque, light blue) from Fig. 1 

after the stent deployment. 

 
 
3 Computational grids 
 
In this study, the mesh quality has been defined based on 
the “equi-angle” as well as on the “equi-volume” ske-
ness. A volume mesh has always a much lower quality 
compared with the quality of the associated surface 
mesh. Therefore, the good quality of the surface mesh is 
a crucial step of the mesh generation. The quality of the 
final volume mesh highly influences the numerical simula-
tion. An insufficient mesh quality may lead to a conver-
gence problem or – even worse – to a wrong solution. 
Fig. 3 shows a cut along the aneurysm where the finer 
mesh indicates the stent location. 
 

 

Figure 3: Computational mesh with 3 prism layers: a cut 
through the aneurysm and the stent. 

 
4 Computational details 
 
All simulations have been carried out on the Kármán 
Linux cluster in Magdeburg equipped with 68 dual nodes 
(2.1GHz AMD Opteron 64-bit quad processors) using a 
high-speed Infiniband interconnection. The numerical 
computations have been performed in parallel using five 
computing cores applying the commercial CFD solver 
ANSYS Fluent 6.3 [7]. 
The finite volume mesh for the patient-specific case with 
4.5 million elements requires a total amount of more than 
4 GB of memory applying a double-precision solver. The 
computation with this particular mesh is achieved within 
less than 6 hours wall-clock-time, reaching normalized 
residuals of 10-6. Blood rheology has been considered 
using a Newtonian description with constant density and 
viscosity, where the blood density was 1000 kg/m3 and 
the dynamic viscosity was 4·10-3 Pa·s. 
A steady flow condition is retained with an inlet flow rate 
boundary condition of 2.36 cm3/s at each inlet. 
The artery walls are assumed as rigid walls and a no-slip 
boundary condition has been employed. The Reynolds 
number in the examined geometry is 470 at the outlet 
based on the mean velocity and the largest diameter, 
proving that the laminar assumption is reasonable  
 

���

Tagungsband_13_iff_wissenschaftstage_de.pdf   310 14.06.2010   11:29:04



  
. 

 

Figure 4: The computed wall shear stress distribution along the 
wall. 

The mesh dependence of the numerical results has been 
carefully analyzed in our previous study [8], since it condi-
tions the accuracy of the CFD results. Getting correct 
predictions is of course a key requirement if the results 
must be used to guide treatment options considered by 
the medical doctors. In another investigation of the au-
thors the effect of the numerical mesh has been ex-
amined comparing the wall-shear stress distribution on 
the wall [9]. 
 

 

Figure 5: Volume rendering of the velocity magnitudes. 

The computational results shown in Fig. 4 illustrate the 
wall shear stress distribution and the velocity magnitudes 
of the flow. 
The deployed stent reduces the inflow rate at the neck of 
the aneurysm, as can be observed in Fig. 5, on which high 
velocity 
in the aneurysm is not visible any more. Figure 6 illu-
strates the streamlines of the blood flow exemplifying the 
complex flow features. The velocity vectors of the blood 
flow are shown in 
Fig. 7 through three cuts above the stent in the aneu-
rysm. 
 

 

Figure 6: Streamlines in the stented geometry. 

 

 

Figure 7: Velocity vectors in the stented geometry. 

5 Artificial geometries 
 
The formation, growth and rupture of cerebral aneurysms 
are highly determined by the hemodynamic parameters. 
Consequently, computational fluid dynamics should sup-
port the quantitative understanding for complex three-
dimensional configurations. 
However, the most important aspects controlling rupture 
are still controversial. In order to check this issue, simpli-
fied geometries have been created in a CAD system and 
numerical flow simulations have been performed in order 
to evaluate systematically the influence of the shape 
parameters as well as to quantify the effect of the various 
stent designs. One example geometry is shown in Fig. 8. 
In this investigation a periodic, pulsatile velocity profile 
has been considered at the inlet of the domain shown in 
Fig. 8. The time dependent numerical 
simulations have been analyzed with great care. The 
position of the computed vortex core lines is continuously 
changing in time as well as the strength of those. These 
vortex lines are determined by an eigenvalue analysis and 
are represented at a selected time step in Fig. 9. 
Further studies are necessary to evaluate and compare the 
modifications of the vortex lines after stenting in these 
artificial geometries. The three-dimensional nature of the 

���

Tagungsband_13_iff_wissenschaftstage_de.pdf   311 14.06.2010   11:29:04



  
flow varying with time – a four-dimensional problem – 
makes the analysis more difficult. 
Nevertheless, modern virtual reality facilities – as can be 
found at the IFF in Magdeburg – may highly support our 
understanding of the complex features controlling the 
flow and its interaction with the aneurysm. The computed 
streamlines have been converted and visualized in the 
CAVE system of the Virtual Development and Training 
Centre (VDTC) in Magdeburg as shown in Fig. 10. 
 

 

Figure 8: Computational configuration for the artificial 

Geometry 

 

Figure 9: The position and the strength of the vortex cores of 
the 

flow in a selected time-step in the artificial geometry. 

 

 

Figure 10: Analysis of the virtual streamlines in the 

CAVE system at the IFF in Magdeburg. 

6 Discussions 
 
The flow stasis has been computed through the turnover 
time, as in [1]. This turnover time is calculated by dividing 
the aneurysm volume by the incoming volume flow rate 
at the aneurysm neck. 
A straight plane in the aneurysm, placed slightly above 
the stent, defines this aneurysm neck. The aneurysmal 
inflow rate can be obtained by integrating the entering 
flow mass over this cross section. 
After deploying the stent, the inflow rate at the neck of 
the aneurysm is reduced by almost a factor of 4, resulting 
in an increase of the turnover time by the same factor. It 
may be concluded that the flow alteration is successful in 
this case when applying the chosen stent-design in the 
presented manner. 
We have demonstrated in one recent study [8] that even 
a relatively coarse computational mesh – a mesh around 2 
million finite volume cells – can be used to predict qualita-
tively the resulting flow conditions. Prism layers are help-
ful to get a correct assessment of wall shear stress. Never-
theless, such coarse meshes show a typical level of uncer-
tainty around 10% for key quantities. If a very high accu-
racy is needed, typically 5 million volume elements with 
prism layers should be used. 
Table 1 shows the computed turnover times in the pa-
tientspecific geometry before and after deploying the 
stent, respectively. The stasis is quantified by the turnover 
time. After deploying the stent, the inflow rate at the 
neck of the aneurysm is reduced by almost a factor of 4 
resulting in the increase of the turnover time by the same 
factor. Such a quantitative analysis is essential in order to 
accurately quantify the effect of the stent deployment 
with a view toward operation planning. 
 
 

 

Tabel 1: Quantitative comparison of the inflow rate and the 

 
7 Summary 
 
In this paper, the impact of stenting in real patient and 
artificial geometries has been studied. The influence of 
the stents has been investigated by means of computa-
tional fluid dynamics. Finitevolume computations are 
applied to support medical treatment options. 
All the presented simulations have been performed using 
the commercial flow solver ANSYS-Fluent. The computa-
tional results have been compared before and after dep-
loying the virtual stent geometry. Both qualitative and 
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quantitative analyses have been employed to predict the 
effect of the virtual stent deployment and the influence of 
the mesh. It has been found that the above stent dep-
loyment may increase the turnover time in the 
aneurysm by a factor of almost four. Such a large increase 
can explain thrombus formation in stented aneurysms. 
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1 Motivation 
 
Chirurgiesimulatoren bekommen einen immer größeren 
Stellenwert zur Ergänzung der Ausbildung von Chirurgen. 
Durch die Simulation können neue Operationsmethoden 
und -techniken patientenfern trainiert werden. Während 
Chirurgiesimulatoren im Bereich der Zahnmedizin bereits 
im Einsatz sind, stellen Simulatoren in der Viszeral- und 
Gefäßchirurgie eine neue Entwicklung dar. Während erste 
Simulatoren die echtzeitfähige Deformationssimulation 
und Interaktion fokussierten bestehen heutige Herausfor-
derungen in einer möglichst realistischen Visualisierung 
sowie in der patientenspezifischen Simulation auf Basis 
von Patientendaten der medizinischen Bildgebung.  
Damit der Chirurg durch das Training optimal unterstützt 
werden kann, müssen möglichst Szenarien vorliegen, die 
sowohl den Anforderungen von Anfänger, als auch de-
nen erfahrener Chirurgen entsprechen. 
Der Beitrag stellt eine Methode vor, um aus patientenspe-
zifischen Modellen krankheitsfallspezifische Trainingssze-
narien zu erstellen. Hierbei wird der Fokus auf die Leber 
gesetzt, die besonders häufig von Metastasen betroffen 
ist und daher häufig das Zielorgan minimalinvasiver Ein-
griffe ist.  
 
2 Verwandte Arbeiten 
 
Chirurgiesimulatoren stellen bereits in verschiedenen 
Bereichen der Medizin einen großen Wert in der Ausbil-
dung dar. Simulationssysteme, die direkt auf Daten der 
medizinischen Bildgebung basieren, haben hier bereits 
früh den Einzug in die Praxis gefunden. Die Simulation 
von Knochenstrukturen und ihrem Abtrag erfordert dort 
keine rechenaufwendige Physiksimulation und 
Diskretisierung der medizinischen Bilddaten (1). Für die 
Simulation von weichem Gewebe für die Viszeral- und 
Gefäßchirurgie wurde in (2) bereits 1994 ein erster CAD-
basierter Chirurgiesimulator vorgestellt, der auf manuell 
erstellten geometrischen Modellen basierte. In (3) wurden 
Methoden zur Simulation des Gewebeverhaltens von 
Organen untersucht, die erstmals die Kriterien interaktiver 
Echtzeitsimulationen erfüllten. Ähnliche Ansätze wurden 
später ebenfalls in (4) verwendet, wobei erstmals zusätz-
lich Eigenschaften der inneren Gefäße wie der Puls oder 
Blutungen durch die Verletzung von Gefäßen berücksich-
tigt wurden.  
 

In (5) wurden durch Pincinbono et. al. Haptikgeräte für 
die Chirurgiesimulation verwendet, wobei eine Extrapola-
tion der ausgegebenen Kräfte erfolgte, um den Realismus 
zu erhöhen, da die Wiederholraten für die haptische 
Simulation höher  sind (1kHz), als bei der ihr zur Grunde 
liegenden physikbasierten Simulation (200Hz). Für eine 
realistische Haptik ist eine möglichst realistische physikba-
sierte Deformationssimulation erforderlich, so dass die 
Ansätze von Pincinbono et. al. in (6) um linear 
anisotropische Deformationen erweitert wurde. 
Delingette et. al. erweiterten die Chirurgiesimulation und 
kombinierten in (7) hybrid elastische Modelle mit Schnit-
ten. Schnitte sind eine besondere Herausforderung, da sie 
topologischen Änderungen in den geometrischen Model-
len entsprechen, die Auswirkungen auf die Deformations-
simulation, die Kollisionserkennung und geometrische 
Struktur haben.  
Heutige kommerzielle Chirurgiesimulatoren für den Be-
reich der Weichgewebe sind zum Beispiel das LapVR 
System der Firma Immersion (8) oder die LapMentor Pro-
duktlinie der Firma Simbionix (9). Die Systeme ermögli-
chen das Training von einfachen Koordinationsübungen 
bis zu chirurgischen Eingriffen in verschieden Bereichen. 
Dort sind nur wenige Krankheitsausprägungen verfügbar 
mit denen trainiert werden kann. Visuelle Einschränkun-
gen durch Rauch beim Koagulieren oder Sichtbeschrän-
kungen durch stärkere Blutungen werden bisher ebenfalls 
noch nicht berücksichtigt.  
Die Softwarebibliothek SOFA (Simulation Open Frame-
work Architecture) (10) stellt die erste modularisierte 
Möglichkeit dar, eine Chirurgiesimulation zu erstellen.  
 
3 Methode 
 
Der Beitrag stellt im Folgenden eine Methode vor, um 
krankheitsfallspezifische Simulationsmodelle zu erstellen, 
durch die Trainingsszenarien zur Verfügung gestellt wer-
den können, die den entsprechenden Trainingsbedürfnis-
sen angepasst werden können. Wir fokussieren auf die 
Simulation der Leber, die als größte Drüse des menschli-
chen Körpers häufig von Krebserkrankungen betroffen 
und das zentrale Organ des Stoffwechsels ist (11).  
 
Tumoren haben häufig eine runde Ausprägung und infilt-
rieren das umliegende Gewebe. Sie verdrängen in Ihrem 
Wachstum Gefäße und können so die Blutversorgung 
innerhalb des Organs stören. Bei späterem Krankheitsfort-
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schritt unterscheiden sich maligne (bösartige) und benig-
ne (gutartige) Tumore. Maligne Tumore bilden häufig 
Metastasen und ihre Abgrenzung zu dem Organgewebe 
wird im späteren Wachstum diffus. Im weiteren Wachs-
tum verdrängen sie nicht nur innere Strukturen sondern 
können diese durchwachsen und auch die Organgrenzen 
überschreiten, so dass ein maligner Lebertumor auf die 
benachbarte Gallenblase übertreten kann.  
 
3.1 Generierung der Ausgangsmodelle 
 
Für eine patientenspezifische Chirurgiesimulation muss 
die geometrische Repräsentation der Organe, Gefäße und 
Strukturen aus der medizinischen Bildgebung gewonnen 
werden. Die Computertomographie (CT) und die Magnet-
resonanztomographie (MRT) erstellen äquidistante 
Schichtbilder des menschlichen Körpers. Dieser Volumen-
datensatz bildet die Basis für die geometrischen Modelle. 
Hierfür werden die relevanten anatomischen Strukturen, 
für die ein geometrisches Modell zu erstellen ist, von den 
anderen Strukturen abgegrenzt. Insbesondere im Bereich 
der Operationsplanung ist diese Segmentierung häufig 
aufwendig und erfolgt meist manuell oder halbautoma-
tisch (12)(13). Während bei der Simulation von festem 
Gewebe direkt mit diesem Volumendaten interagiert 
werden kann, müssen für Weichgewebesimulationen 
diskrete geometrische Modelle erstellt werden. Die rele-
vanten Strukturen werden aus den Volumendaten seg-
mentiert und in Dreieck- oder Tetraedernetze überführt, 
die in der physikbasierten Simulation verwendet werden 
können. Das Segmentieren dieser Strukturen ist aufwen-
dig, da sich die anatomischen Strukturen in der medizini-
schen Bildgebung häufig nur gering in ihren Grauwerten 
unterscheiden.  
Als Basis für interaktive Simulationsmodelle können Seg-
mentierte Strukturen aus medizinischen Planungssyste-
men verwendet werden(14), die jedoch häufig in der 
geometrischen Komplexität reduziert werden müssen. In 
Planungssystemen werden häufig Dreiecksnetzte für die 
Modelle von Organen und Tumoren verwendet, während 
Gefäße durch Skelette repräsentiert werden. In der inter-
aktiven Echtzeitsimulation müssen nicht nur die Oberflä-
chen der Strukturen beschrieben werden, sondern auch 
ihr Volumen. Physikalische Simulationsmodelle, wie die 
finite Elemente Methode (FEM) oder Feder-Masse Syste-
me (FMS) verwenden geometrische Primitive wie Tetra-
eder, Dreiecke oder Kanten (Simplizes) zur Bestimmung 
auftretender Kräfte bei einer Verformung. Die Simulation 
von Organen erfolgt häufig mit Tetraedermodellen, die 
aus den Dreiecksnetzen der Planungssysteme approxi-
miert werden können (15).  
 

 

Abbildung 1: Die Mittellinie aus Liniensegmenten und 
Durchmesserangaben beschreibt ein Gefäß. Eine Oberfläche 
wird zur realitätsnahen Visualisierung benötigt.  

Volumenmodelle aus Tetraedern sind nicht für die Simula-
tion von Gefäßen geeignet, da bei diesen feinen und oft 
verzweigten Strukturen eine zu hohe Anzahl von Tetra-
edern notwendig wäre, um ihre Form abzubilden. Anstatt  
Tetraeder zu verwenden, wird die Mittellinie der Gefäße 
bestimmt. Mittellinien werden in der Computersimulation 
als miteinander verbundene Liniensegmente beschrieben. 
Gefäße können ihre Mittellinie beschreiben, wenn für 
jeden Punkt der Mittellinie der Gefäßdurchmesser be-
kannt ist (Abbildung 1). Die physikbasierte Simulation 
eines Gefäßes kann auf Basis des Skelettes realisiert wer-
den. Hierbei wird die Oberflächenrepräsentation zur 
Visualisierung mit der Anordnung der Skelettstruktur 
synchronisiert. Die Oberflächenrepräsentation kann eben-
falls aus der Skelettrepräsentation generiert werden, die 
dann nicht so stark den Artefakten (Stufenbildung) der 
medizinischen Bildgebung unterliegen.  

 

Abbildung 2: Der Tumor (braun) wird als Oberflächengeomet-
rie aus Dreiecken beschrieben, die Gefäße (violett) als Skelett-
struktur und die Leber aus einem Tetraedernetz, das die Stabili-
tät des Volumens bei der physikbasierten Simulation gewähr-
leistet. 

Für die weitere Beschreibung wird im Folgenden als Or-
ganmodell der Leber ein Tetraedernetz, für das Gefäß-
modell eine Skelettrepräsentation und für Tumore eine 
Oberflächenbeschreibung aus Dreiecken (Abbildung 2) 
verwendet.  
3.2 Kombination patientenspezifischer Modelle 
 
Um krankheitsfallspezifische Modelle zu erzeugen, kön-
nen entweder manuell generierte Läsionen in die organi-
schen Modelle integriert werden oder patientenspezifi-
sche Geometrien verschiedener Patienten mit einander 
kombiniert werden. Um ein realistisches krankheitsfall-
spezifisches Trainingsszenario zu erstellen, wird das ge-
sunde Organ eines Patienten mit den dazugehörenden 
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Gefäßen durch eine Krankheitsausprägung eines anderen 
Patienten erweitert.  
Die Organgeometrie entspricht einem Tetraedernetz, das 
für die Deformationssimulation verwendet wird, wobei 
das physikalische Verhalten des Gesamtmodells durch die 
physikbasierte Simulation der Tetraeder erreicht. Wenn in 
das Gewebe eines gesunden Organmodells ein Tumor 
integriert wird, dann müssen in diesem Bereich die Gefä-
ße verschoben werden und die physikalische Eigenschaf-
ten der betroffenen Tetraeder angepasst werden, da 
Tumoren zu einer Gewebeverhärtung führen.  
 
Das geometrische Modell eines Tumors wird daei inner-
halb des Organmodells platziert, wobei das entsprechen-
de Gefäßskelett ebenfalls durch den Tumor überlagert 
wird. Das Tumormodell, das aus anderen patientenspezi-
fischen Daten gewonnen wurde als das Organmodell, 
kann entsprechend den Anforderungen an das angestreb-
te Trainingsszenario variiert werden. Für ein Basistraining 
von Anfängern kann ein kleiner Tumor solitär am Rand 
der Leber platziert werden, wo er durch einen einfachen 
chirurgischen Eingriff virtuell entfernt werden kann. Für 
das Training erfahrener Chirurgen ist eine zentralere 
Position eines größeren Tumors möglich, der entspre-
chend schwieriger zu entfernen ist.  
 
3.3 Anpassen des Gefäßskeletts 
 
Die Leber wird von drei Gefäßästen durchzogen. Die 
Leberarterie und Lebervene bilden den Blutzufluss und -
abfluss in die Leber, während die Portalvene das Blut aus 
Darm, Magen, Milz und Gallenblase in die Leber transpor-
tiert (16). Um diese Gefäße durch einen Tumor zu ver-
schieben, müssen die Liniensegmente der Skelette flexibel 
verschoben werden, so dass die Länge der einzelnen 
Segmente erhalten bleibt.  Jedes Skelett besteht aus  
Liniensegmenten. Jedes Liniensegment  mit  wird 

durch die Eckpunkte  und  beschrieben (Gl. 1). Aus 

der Differenz zwischen der aktuellen Länge  und der 

Ruhelänge  des Segmentes werden die Verschiebungs-

vektoren  und  in Gl.2 und Gl.3 bestimmt, durch die 

die Ruhelänge erhalten werden kann.  
 
(1)    

(2)   

(3)   

 
Da der Tumor nur einen Teil der Gefäße beeinflusst, müs-
sen die Eckpunkte bestimmt werden, die sich innerhalb 
des Tumors befinden. Für jeden Eckpunkt  des Gefäß-
skelettes wird der Oberflächenpunkt  mit dem kürzes-
ten euklidischen Abstand nach (17) bestimmt. Mit der 
Oberflächennormale  wird   in Gl. 4 bestimmt und 
kennzeichnet, wie der Eckpunkt zur Tumorgeometrie 
lokalisiert ist (Gl. 5). 

 
(4)   

(5)   

 
Für alle Vertices, die sich in der Tumorregion befinden 
( ), wird ein gemeinsamer Verschiebungsvektor 
bestimmt, um zu gewährleisten, dass die Gefäßstruktur 
aus der Tumorregion bewegt werden kann.  
 

 

Abbildung 3: Die Gefäße durchqueren den Tumor (gelb). Die 
Oberfläche der Gefäße kann das Tumorgewebe durchdringen, 
obwohl die Liniensegmente vollständig außerhalb liegen. 

Zur Bestimmung dieses Verschiebungsvektors, werden die 
Schnittpunkte zwischen dem Gefäßskelett und der Tu-
moroberfläche bestimmt. Eine Liniensegment wird von 
der Tumoroberfläche geschnitten, wenn 

 gilt. Durch das Gewicht  (Gl. 6) wird der entsprechen-
de Schnittpunkt  des Liniensegmentes  durch lineare 

Interpolation (Gl. 7) bestimmt.  
 

(6)  

(7)      , wenn  

(8)       

 
Der Mittelpunkt der Schnittpunkte  (rot dargestellt in 

Abbildung 3) wird durch deren arithmetisches Mittel ihrer 
Positionen bestimmt. Der Abstandsvektor zwischen die-
sem Mittelpunkt und dem Mittelpunkt der Tumorgeomet-
rie  wird als einheitlicher Verschiebungsvektor  für die 
Vertices des Gefäßskelettes innerhalb der Tumorregion 
verwendet (Gl. 8).  
Die Verschiebung der Gefäße erfolgt iterativ, wobei ein 
Vertex immer in Richtung des Verschiebungsvektors ver-
schoben wird. Anschließend erfolgt die Korrektur der 
Kantenlängen (siehe Gl. 1 - Gl. 3), wodurch die Gefäß-
struktur dynamisch aus dem Tumorbereich herausbewegt 
wird. Während der Verschiebung ist zu jedem Vertex  
des Gefäßskelettes zusätzlich der entsprechende Gefäß-
radius  zu berücksichtigen. Das Volumen der Gefäße 
kann sich noch immer innerhalb der Tumorregion befin-
den ( , wenn die Vertices sich bereits au-
ßerhalb befinden ( . In diesem Fall wird der 
direkte Abstand zwischen dem Vertex und dem nächst 
gelegenen Punkt auf der Tumoroberfläche als Verschie-
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bungsvektor verwendet (Gl. 9), dargestellt am oberen 
Gefäßast in Abbildung 3.  
 
(9) u��i 
 �v�i ��p��i��v�i � p��i� 

 
Die Schrittweite entlang der Verschiebungsvektoren wird 
relativ zum Durchmesser der Tumorgeometrie bestimmt. 
Für die Berechnung des Durchmessers, wird hierbei die 
Länge der Diagonalen des achsenorientierten Grenzvolu-
mens verwendet. Die Verschiebung ist erst dann abge-
schlossen, wenn das Gefäßvolumen sich über mehrere 
Iterationen außerhalb der Tumorregion befindet. Die 
Korrektur der Kantenlängen führt zu einer Bewegung der 
Vertices entlang der Liniensegmente und damit unter 
Umständen in Richtung der Tumorregion.  
 
3.4 Abbildung maligner Tumore 
 
Das bisherige Verfahren (Abschnitt 3.3) beschreibt, wie 
Gefäße vollständig aus der Tumorregion verdrängt wer-
den können, was dem Verhalten eines benignen Tumors 
entspricht. Maligne Tumore verschieben nur am Beginn 
ihres Wachstums die Gefäße. In späteren Phasen durch-
dringen sie andere Gewebestrukturen und wachsen durch 
die Gefäße hindurch, so dass die Gefäße nur in einem 
begrenzten Maß verschoben werden. Um dieses Verhal-
ten abzubilden, wird der Verschiebungsvektor mit 
�a � �0�1� gewichtet, so dass der Fortschritt der Verschie-
bung durch Gl. (10) beschrieben wird.  
 
(10) v�i�t� bt� 
 � v�i�t� � �au��i 
 
Im ersten Zeitschritt erfolgt die Verschiebung mit a 
 1, 
wodurch eine Verschiebung entsprechend eines benignen 
Tumors entsprochen wird. In jedem weiteren Zeitschritt 
$t wird das Gewicht a verringert, so dass die Intensität 
der Verschiebung abnimmt. Der Vorgang der Verschie-
bung ist abgeschlossen, wenn alle Vertices des Gefäß-
baumes die Tumorregion verlassen haben oder das Ge-
wicht a den Wert 0 erreicht hat.  
 
 
3.5 Anpassung der physikalischen Eigenschaften 
 
Im Zusammenhang mit der Verschiebung der Gefäße 
erfolgt die Anpassung der physikalischen Parameter. Die 
Gefäße, der Tumor und das Organgewebe unterscheiden 
sich hinsichtlich ihrer Materialeigenschaften und der 
Festigkeit des Gewebes. 
 

 

Abbildung 4: Oberflächendarstellung der Leber (links) mit gelb 
dargestelltem Tumor. Unterscheidung der Steife Werte (rechts): 
Tetraeder, die von dem Tumor beeinflusst werden sind rot 
dargestellt. Für eine bessere Darstellung wurde die äußere 
Tetraederschale visualisiert. 

Für die Umsetzung der vorgestellten Methode werden zur 
Simulation Feder-Masse Modelle (Federsteife und -
dämpfung) und finite Elemente Modelle (E-Modul, 
Poisson Verhältnis) zur Simulation verwendet. Nachdem 
die Verdrängung der Gefäße gemäß Abschnitt 3.3 bzw. 
3.4 abgeschlossen wurde, werden die Parameter der 
inneren Strukturen auf die Tetraederstruktur des umlie-
genden Gewebes übertragen. Hierfür wird der Volumen-
anteil ermittelt um den eine innere Struktur einen Tetra-
eder der Organgeometrie überlagert. Der Tetraeder erhält 
dann anteilig die physikbasierten Parameter der infiltrie-
renden Struktur, so dass ein inhomogenes physikalisches 
Verhalten realisiert wird (Abbildung 4).  
 
4 Ergebnisse 
 
Dieser Beitrag stellt eine Methode vor, mit der erstmals 
patientenspezifische Merkmale von unterschiedlichen 
Patientendaten zu einem neuen krankheitsfallspezifischen 
Simulationsszenario zusammengeführt werden. Hierbei 
werden die Eigenschaften der infiltrierenden Tumoren 
und der inneren Strukturen berücksichtigt. Die Verschie-
bung der Gefäße durch die eingebrachte Tumorregion 
ermöglicht die zusätzliche Generierung realitätsnaher 
Szenarien, die auf das Trainingsvorhaben ausgerichtet 
sind. Während für erfahrene Chirurgen das patientenindi-
viduelle Training für die Fortbildung von zentraler Bedeu-
tung ist, ermöglicht die krankheitsspezifische Generierung 
von Trainingsszenarien das Training an Szenarien, die 
bisher noch nicht als patientenindividuelles Szenario zur 
Verfügung stehen. 
 
In Abbildung 7 ist das Skelett mit einer Portalvene vor der 
Verschiebung dargestellt. Hierbei wird deutlich in wel-
chem Umfang Gefäße von einer Infiltration betroffen sein 
können. Abbildung 6 stellt die Phasen der Verschiebung 
vergrößert dar. Initial wird der Tumor von den Gefäßen 
durchzogen (Abbildung 6, A). Zu Beginn der Verschie-
bung werden die Verschiebungsvektoren bestimmt 
(Abbildung 6, B) die für weit innen liegende Strukturen 
einheitlich sind. Bei der Verschiebung wird die Gefäß-
struktur aus der Region bewegt (Abbildung 6, C) bis 
schließlich nur noch das Volumen der Gefäße und nicht 
deren Skelettstruktur in die Tumorregion eindringt 
(Abbildung 6, D). In (Abbildung 6, E) ist das Resultat der 
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Verschiebung dargestellt, in der die Tumorregion nur 
noch von den Gefäßen umschlossen wird.  
 
5 Diskussion 
 
In weiteren Arbeiten werden Methoden untersucht, um 
Tumoren innerhalb des Zielorgans zu generieren, ohne 
hierfür eine segmentierte Tumorgeometrie zu verwenden. 
Diese Ansätze erfordern jedoch das Tumorwachstum 
durch Regeln zu beschreiben, um ein möglichst realisti-
sches Tumorwachstum zu ermöglichen. Die Generierung 
der krankheitsfallspezifischen Szenarien bildet eine Ergän-
zung zur Anbindung an medizinische Planungssysteme 
und an die direkte Verarbeitung der medizinischen Bildda-
ten, die den Schwerpunkt weiterer Betrachtungen darstel-
len. Insbesondere für Chirurgen in der Ausbildung bildet 
das vorgestellte Verfahren einen direkten Einstieg mit 
realitätsnahen Szenarien. 
Weiterhin sollen Verfahren entwickelt werden, Tumoren 
durch die Vorgabe einer TNM-Klassifikation zu platzieren. 
Die TNM-Klassifikation beschreibt das Stadium eines 
Tumors hinsichtlich seiner Größe, der Ausprägung und 
Lokalisation von Metastasen. Es soll ermöglicht werden 
automatisierte Trainingsszenarien auf Basis der Klassifika-
tion zu erzeugen, da sie einen medizinischen Indikator für 
die Schwere eines Eingriffs darstellt.  
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Abbildung 6:Gefäßbaum nachdem die Gefäßäste, die von der Tumorregion betroffen waren verschoben wurden

Abbildung 5: Phasen der Verschiebung - In der Ausgangssituation durchqueren die Gefäße den Tumor (A); Im ersten Schritt werden die Verschie-
bungsvektoren bestimmt (rot, B); Fortschreitend verlässt das Gefäß die Tumorregion (C); Obwohl alle Gefäßskelette die Region verlassen haben ist

die Verdrängung nicht abgeschlossen. Das Gefäßvolumen befindet sich noch anteilig in der Tumorregion (D); Ergebnis der Verschiebung (E)
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Abstract 
 
Neurosurgery obviously necessitates a high degree of 
precision. Therefore, surgical microscopes, in addition to 
medical navigation, are often used to support the safety and 
accuracy of such interventions. In this paper, we present a 
prototype for an AR system that provides enhanced 
visualization functionalities in an image-guided surgery by 
superimposing information, extracted from pre- and intra-
operatively scanned patient data, with the optical 
microscope image. The advantage is a better localization of 
targeted lesions and the protection of hidden risk structures. 
To provide a more enhanced visualization, interactively 
selected tomographical slices can be computed on the fly 
and blended in the real scene. Overall, we already received 
promising positive feedback from our medical partners 
regarding the applicability of the system. 
 
Keywords: Augmented Reality, Medical Data 
Visualization, Medical Navigation, Image-Guided 
Surgery 
 
 
1.� Introduction 
 
Image-guided procedures receive a continuously increasing 
attention. In essence, image guidance helps physicians to 
establish a correspondence between locations in a patient 
dataset and the patient's physical body [Peters and Cleary, 
2008]. This is of great importance for surgeries that 
necessitate a high degree of precision, like neurosurgery. For 
example, in a brain surgery, it is highly important to avoid 
injury of critical risk structures. Therefore, surgical 
microscopes, in addition to medical navigation, are usually 
used to support the safety and accuracy of such 
interventions [Brinker et al., 1998, Zheng et al. 2001]. 
 
By incorporating augmented reality (AR), it becomes possible 
to view patient data directly in the 3D context of the patient 
himself. This may provide an in-place insight into the patient 
body, which, for example, would help defining the entry 
point and the trajectory of a biopsy needle [Wacker et al., 
2006]. In [Shahidi et al., 2002], a system for image-enhanced 
endoscopy was introduced. Particularly, the authors 
presented images from real paranasal endoscopy, paired 
with synthesized virtual renderings generated from the same 

view. A similar approach was presented in [Lapper et al., 
2008] with evaluation of the calibration, registration and 
tracking. A system for combining optical and virtual 
endoscopy was also introduced in [Fischer et al., 2007]. 
Birkfellner et al. [Birkfellner et al., 2002] presented a basic 
design of a head-mounted operating binocular that is 
equipped with projection optics to allow for data 
augmentation. In [Edwards et al., 2000], a see-through 
augmented view in a tracked microscope is achieved by 
incorporating a beam-splitter.  
 
In this paper, we first present an efficient algorithm for 
computing cross sectional slices from volumetric datasets. 
We then integrate this algorithm into an augmented reality 
based visualization module, which allows for interactively 
browsing and inspecting 3D datasets. In essence, the dataset 
as well as other tools (e.g. pointers) are optically tracked with 
a camera and cross sections are computed and visualized in 
correspondence with the tracked pointers. If the dataset is 
registered with the corresponding real patient, it becomes 
possible to display the tomographical slices in 
correspondence with the patient body. 
 

 
Figure 1: Arbitrarily-oriented s l ices are computed from 

volumetric datasets. 

 
In a next step, the AR-assisted visualization module is 
extended to a prototype of a PC-based prototype for 
augmenting information, extracted from pre- and intra-
operatively scanned patient data, with the optical 
microscope image. The advantage is a better localization of 
targeted lesions (e.g. tumor) and the protection of hidden 
risk structures like blood vessels and neural connections. To 
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provide a more enhanced visualization, interactively selected 
tomographical slices can be computed on the fly and 
blended in the real scene with correct position and 
orientation.��
�
The remainder of this paper is organized as follows: Section 
2 provides a detailed description of the material and 
methods. The cross section computation algorithm is 
presented in Section 3.1. In section 3.2, the AR-assisted 
system for slice visualization is presented, whereas in Section 
3.3, this system is extended to a prototype for enhanced 
visualization in neurosurgery. Section 4 gives some notes on 
implementation issues and presents representative results. 
Finally, the paper is concluded in Section 5. 
 
 
2.� Material and Methods 
 
2.1. Computation and Rendering of Tomographical 
Slices 

 
The first component of the system is an algorithm 
(CSGenerator) for computing cross sectional tomographical 
slices from 3D CT/MRI datasets. The inputs of the 
CSGenerator are a 3D dataset and the parameters of the 
desired cross section (center, orientation, dimensions, and 
sampling rate), and the output is the computed 2D cross 
section. The first algorithm implementation computes, given 
the a.m. input parameters, a 4x4 transformation matrix Tcs, 
which converts from the coordinate system of the cross 
section to that of the volume. Tcs

 

 is applied to every pixel 
position Index2D in the cross section coordinates, and the 
intensity at the output continuous 3D position ContIndex3D 
= Tcs * Index2D is computed using tri-linear interpolation. 

For better performance, we alternatively use ContIndex3D as 
an iteration counter and compute its value only at the lower-
left pixel in the cross section plane. We also predefine two 
increment 3D vectors: IncX, which moves the counter a one-
pixel step to the right, and IncY

 

, which moves it to the left-
most pixel in the next row. Notice that floating point 
multiplications are avoided using this approach, since 
looping through the pixels of the 2D slice plane is achieved 
using vector addition, which obviously reduces the 
computation time. 

 
2.2. AR-Assisted Slicer 

 
The AR-assisted slicer (AR-Slicer) allows for the inspection of 
a tracked 3D dataset by virtually browsing it using a tracked 
pointer. For our prototype, we use an off-the-shelf web 
camera, which corresponds to a microscope or endoscope in 
an AR-assisted navigated surgery. A main challenge in the 
AR-system is the precise computation of the viewpoint of the 
camera, in order to exactly align virtual objects with real 
world images. We utilize the ARToolkit for this purpose. 
 

 
 

F igure 2: AR-Sl icer:  Using a tracked marker,  the user 
interactively browses a volumetric dataset,  which is  
augmented in the video stream, and the computed 

tomographical  s l ices are blended in correct posit ion 
and orientation within the scene.  

 
The AR-Slicer is illustrated in Figure 2. The input video stream 
is captured with the camera and continuously rendered as a 
background. At each video frame, the image-based tracker 
searches for and detects predefined markers in the image 
and computes, for each visible marker, the 3D position and 
orientation (pose) and provides this information in the form 
of a 4x4 homogenous transformation matrix. 
 
In our scenario, two trackable markers are used: a reference 
and a pointer marker. The pose matrix of the reference 
marker Tref is used to align the dataset (e.g. the face and 
bounding box in Figure 3). The pose matrix of the pointer 
marker Tpointer, is used to align the computed tomographical 
slice. The input parameters of the CSGenerator algorithm 
(Section 3.1) are extracted from a relative transform Trelative

 

, 
which is computed as  

Trelative = Tpointer * Tref
-1

 
. 

I.e. Trelative represents the pose data of the cross section in the 
coordinate system of the 3D dataset. Finally, the generated 
cross sectional image is used as texture for a rectangle, 
which is in turn rendered in the real scene using the 
transformation Tpointer

 
. 

The transformation matrices above are all computed in the 
world coordinate system (camera coordinate system), which 
is represented in millimeter. In order for the virtual objects 
(dataset bounding box, skin and cross sections) to be 
rendered with the correct scaling within the scene, the 
resolution of the original dataset, i.e., dimension and pixel 
size, are taken into consideration during cross section 
generation as well as rendering.  
 
 
2.3. Prototype for AR-Enhanced Visualization in 
Neurosurgery 
 
In this section, we extend the AR-Slicer (Section 3.2) to form 
the core of a prototype for improving visualization 
functionality in a simulated surgery scenario, in which we 
rely on two operational datasets and surgical microscope 
images. In a preprocessing step, we segment a malign brain 
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tumor from a preoperative MRI dataset, which was scanned 
directly prior to the real operation, where the setup of the 
operation room allows for registering multiple pre- and 
intraoperative scans. The intraoperative MRI was scanned 
directly before tumor resection has been started. From this 
MRI, we segment and reconstruct the outer skin with the 
Marching cubes algorithm [Lorensen and Cline, 1987]. The 
operation field in the reconstructed model is then textured 
with corresponding real microscope images to finally build a 
virtual patient model. Obviously, the patient model is 
inherently registered with the scanned dataset. 
 

 

Figure 3: AR-Sl icer:  The face and bounding box of a CT 
dataset are blended into the video stream. A marker is 

used as a pointer to interactively select sl ices within 
the dataset. 

 

We use a marker to track the virtual patient model and, at 
each frame, the patient model is blended into the real image 
and the depth buffer is cleared, which results in having the 
patient rendering as part of the real image. At this step, the 
new rendering simulates a frame captured during a real 
intervention. Additional object models segmented from MRI 
datasets, as well as interactively selected cross sections can 
be superimposed on the real image with exact position and 
orientation, as will be demonstrated in the next section. 
 
 
3.� Implementation and Results 

 
The system and algorithms presented in this paper have been 
implemented with C++ (Microsoft Visual Studio 2005).  To 
test the cross section generation algorithm (Section 3.1), an 
interactive software module was implemented using FLTK� 
for the GUI. Segmentation operations (e.g. of the tumor in 
Section 3.3) were performed utilizing a semiautomatic 
approach, partially based on Kitware’s Insight Segmentation 
and Registration Toolkit ITK�. Reconstruction of 3D models 
of the skin and tumor was performed using the 
implementation the Marching Cubes algorithm provided by 

the Visualization Toolkit VTK


�
 http://www.fltk.org/ 

. For our current 

�
 http://www.itk.org/ 



 http://www.vtk.org/ 

implementation of the prototype, we relied on marker-based 

tracking provided by the ARToolkit�. Rendering was 
performed using OpenGL	, where the GUI, shown in Figure 

4, was implemented using the Qt�

For datasets with 512x512 pixels and an average of 100 
slices, the computation and display of cross sections (Section 
3.1) of 512x512 pixels run in about 7 frames per seconds 
(fps). Using the optimized implementation, the computation 
and rendering rate was accelerated to about 30 fps.  

 library. 

 
The ARToolkit allows for multiple-marker tracking in real 
time. For capturing the input video stream, we used a 
Logitech QuickCam 9000 Pro Webcam, and image resolution 
was defined as 640x480 pixels. The AR-Slicer allows for 
intuitively inspecting 3D datasets by rendering interactively 
selected cross sectional slices, where a marker is used as a 
pointer for this purpose. An example of such cross sections is 
demonstrated in Figure 3. From an implementation point of 
view, the AR-Slicer is incomparably simpler than the system 
presented in [Shukla et al., 2009]. Nevertheless, it is more 
intuitive and can practicably be used to align tomographical 
slices directly with the corresponding patient.  
 

 
 

Figure 4: Snapshot of our AR-assisted prototype of the 
visualization system. A model of a previously 

segmented tumor (green) is superimposed on the 
operation f ield.  The OP microscopy image was acquired 

in a tumor surgery at the INI
9

 

 Hannover (Prof.  M. 
Samii).    

Figure 4 shows a snapshot of our prototype for enhanced 
visualization functionality in an operation scenario. The 
widget at the right side shows an augmented view of a 
malignant tumor (green). Obviously, this augmentation 
allows for a better delineation of the tumor boundaries and 
hence for a more protective resection. Additionally, it is 
highly important to protect risk structure like blood vessel or 
certain functional unit, which may be invisible. For this 
purpose, our prototype allows for augmenting slices of the 
patient anatomy, aligned directly with the operation region 

�
 http://www.hitl.washington.edu/artoolkit/ 

	
 http://www.opengl.org/ 

�
 http://qt.nokia.com/ 

9
 International Neuroscience Institute. 
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of interest. These slices are computed orthogonally to the 
viewing direction. In Figure 5, a transparent tomographical 
slice is computed at a depth of 11 mm below the focus 
plane, where this depth can be controlled interactively. 

 
 

Figure 5: A tomographical  s lice is computed 
perpendicular to the viewing vector,  at a depth of 11 
mm relative to the focus plane, and superimposed on 

the operation f ield, together with an augmented view 
of the tumor. 

 
4.� Conclusion 

 
A system for an AR-assisted slice visualization, based on an 
efficient cross section computation algorithm, has been 
presented in this paper. The system has then been adapted 
for use in a simulated operation scenario by augmenting 
information extracted from scanned patient data with optical 
microscope images. This results in a better localization of 
targeted lesions and the preservation of high risk anatomical 
structures. We already received positive feedback from our 
medical partners regarding the good usability of the system. 
In a real surgery suite the surgical microscope will replace the 
camera and the camera tracking will be performed by an 
infrared tracking system. Although, the system initially was 
aimed for neurosurgery application the concept can be 
transferred to several other surgery procedures. Currently, 
we are exploring the application of this framework within 
abdominal endoscopic surgeries. 
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INTEGRATION DER ZEITWIRTSCHAFT IN DER 
DIGITALEN FABRIK 
Dipl.-Ing. Ulf Eberhardt, Dipl.-Wirtsch.-Ing. Stefan Rulhoff, Dr. Josip Stjepandic 
 
 
1. Abstract 
 
Im vorliegenden Beitrag werden die aktuellen Arbeiten zur 
Integration der Zeitwirtschaft in die Digitale Fabrik 
vorgestellt. Zur Beseitigung der Defizite bei der Integration 
führender digitaler Planungswerkzeuge, wird eine 
methodische Vorgehensweise erarbeitet, um 
Anwendungsprotokolle aufbauend auf einer Basissystematik 
für die Digitale Fabrik zu entwickeln. Hierfür wurde ein 
Verbundprojekt mit industriellen und Forschungspartnern 
initiiert.  Neben der grundsätzlichen Methodik zur 
Standardisierung in der Digitalen Fabrik wird als weiteres 
wichtiges Ergebnis eine exemplarische Schnittstelle zwischen 
den Software-Produkten Teamcenter Manufacturing und 
TICON. 
 
2. Ausgangssituation 
 
Aufgrund der steigenden Komplexität der Produkte und 
Prozesse, der wachsenden Anforderungen an die 
Flexibilisierung, den oftmals global verteilten Entwicklungs- 
und Produktionsnetzwerken, der verkürzten Entwicklungs-
zyklen sowie dem steigenden Kostendruck sehen sich 
international agierende Unternehmen heute zusätzlichen 
Herausforderungen gegenübergestellt. Die genannten 
Punkte konfrontieren mehr denn je mit dem Zielkonflikt von 
Zeit, Kosten und Qualität in der Planung, Entwicklung, 
Beschaffung und Inbetriebnahme der Produktion an 
verschiedenen Standorten. Diese, in global ausgerichteten 
Unternehmen meist eigenständigen Standorte, stellen im 
Konzernverbund oftmals autarke Organisationseinheiten dar, 
welche mit sowohl eigenständigen IT-Systemen als auch IT- 
und Personalstrukturen gewachsen sind.  
Ein Lösungsansatz zur Beseitigung dieser Defizite ist die 
Einführung von Standardmethoden, wie beispielsweise 
Adaptionen des Toyota-Produktions-Systems (TPS). Diese 
Methoden, die sich  bereits seit Mitte der 1990´er Jahre in 
vielen Unternehmen etabliert haben, ermöglichen es, die 
Produktion unternehmensgleicher und teils 
konzernübergreifender Baugruppen, Aggregate und 
Endprodukte an den weltweit verteilten Standorten in 
großem Umfang zu standardisieren und somit einen 
Datenaustausch über ein Anwendungsprotokoll 
sicherzustellen. 
Als Beispiel hierfür kann eine gemeinsame Motorarchitektur 
für schwere Nutzfahrzeugmotoren bei Daimler Trucks 
genannt werden, die sowohl bei Detroit Diesel (Detroit, 
USA), Mercedes-Benz (Mannheim, Deutschland) als auch 
teilweise bei Fuso (Kawasaki, Japan) geplant und produziert 
werden.  

Die Einführung von Standardmethoden begünstigt auch die 
Implementierung der Digitalen Fabrik (DiFa) als einen 
weiteren Lösungsansatz, um den gewachsenen 
Herausforderungen gerecht zu werden. Die  DiFa wird 
heutzutage u. a. eingesetzt, um die Herstellung von 
Produkten mit den dazu notwendigen Prozessen bereits in 
frühen Phasen der Produktentwicklung zu planen und 
abzusichern bzw. um bestehende Prozesse zu optimieren. 
Die Digitale Fabrik als Werkzeug zur digitalen Unterstützung 
der Planungsprozesse umfasst Methoden, Modelle und 
Softwarewerkzeuge, die eine ganzheitliche und 
durchgängige Planung der Produktionsprozesse ermöglichen 
(siehe Abbildung 1). Hierdurch kann die Nachverfolgbarkeit, 
Validierung und Optimierung bestehender Prozesse 
sichergestellt, die Planungsqualität und -sicherheit erhöht 
sowie die Planungszeit in ihrer Gesamtheit merklich verkürzt 
werden 
 
 

 
 

Abbildung 1: Applikationsszenarien 

 
 
Die Implementierung der Digitalen Fabrik und damit auch die 
Einführung der digitalen Produktionsplanung ist in vielen 
Unternehmen noch nicht weit fortgeschritten. Um jedoch 
Vorgehensweisen wie das Simultaneous oder Concurrent 
Engineering effizient einsetzen zu können, wird aufgrund 
der parallelisierten Prozesse bei der Produktentwicklung und 
der Produktionsplanung eine integrierte und durchgängige 
Systemunterstützung als Basis für einen funktionierenden 
Datenaustausch benötigt. Diese Systemunterstützung besitzt 
in der Produktentwicklung eine schon sehr starke 
Durchdringung, in der Produktionsplanung hingegen ist 
diese noch relativ gering. Die Ursachen hierfür sind vielfältig 
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und teilweise in den Anforderungen, die als Voraussetzung 
für die Implementierung der Digitalen Fabrik  in den 
Unternehmen gesehen werden, begründet. 
       
3. Anforderungen und Handlungsbedarf 
 
Aufgrund der bereits angesprochenen Thematik, dass die in  
global planenden und produzierenden Unternehmen 
vorhandenen Prozesse, Methoden, Standards und IT-
Systemumgebungen von Standort zu Standort variieren 
können, sind dementsprechend auch die eingesetzten 
digitalen Softwaresysteme oft sehr unterschiedlich.  Selbst 
bei gleicher oder ähnlicher IT-Umgebung können die darin 
unterstützbaren Funktionen und Variabilitäten zu 
unterschiedlichen Prozessen und Datenstrukturen führen. 
Des Weiteren muss die Problematik verschiedener Daten- 
und Planungsstände berücksichtigt werden; wiederum 
begründet durch die zunehmende Globalisierung. Zusätzlich 
ist ein Austausch der Planungsdaten zwischen den 
Partnerunternehmen zu jedem Zeitpunkt zu ermöglichen. 
Damit angesichts der genannten Herausforderungen die 
internationalen Planungs- und Produktionsabteilungen 
voneinander partizipieren und einheitliche Linienabläufe 
digital geplant werden können, wird vorausgesetzt, dass in 
Analogie zur Produktentwicklung, konzernweit gültige 
Standards, Methoden und Prozesse auch in der 
Produktionsplanung etabliert werden. Die Grundlage hierfür 
ist ein Netzwerk von digitalen Modellen, Methoden und 
Werkzeugen, die mit Hilfe eines durchgängigen 
Datenmanagements integriert werden [1].  
Aufgrund der bereits mehrfach beschriebenen 
Problematiken, denen Industrieunternehmen heute 
gegenüberstehen und bei denen die herkömmlichen 
Planungsmethoden oftmals an ihre Grenzen stoßen ist, wie 
bereits beschrieben, die Implementierung der Digitalen 
Fabrik als zentrales Hilfsmittel ein Lösungsansatz. 
Für viele OEMs wie auch für Daimler Trucks stellt die 
durchgängige Einführung der Digitalen Fabrik ein wichtiges 
strategisches Forschungs- und Entwicklungsziel der nächsten 
Jahre dar. Entscheidend für den Aufbau einer DiFa und den 
erfolgreichen Einsatz digitaler Planungswerkzeuge ist die 
durchgängige Prozessunterstützung der Produktions- und 
Fabrikgestaltung. Da in der Regel eine Vielzahl 
unterschiedlicher Planungsbereiche in die 
Produktionsplanung involviert sind und deren Ergebnisse 
untereinander abgestimmt und ausgetauscht werden 
müssen, ist es erforderlich, eine durchgängige integrierte 
Planung über den gesamten Produkt-Entstehungs-Prozess 
(PEP) zu etablieren. 
Aufgrund dieser Anforderungen an eine verteilte 
Prozessplanung in einem Concurrent Engineering Konzept ist 
ein Datenaustausch zwischen den einzelnen 
Planungsprozessen bzw. den Planungssystemen notwendig. 
Idealerweise erfolgt dieser Datentransfer durch den Einsatz 
einer standardisierten Schnittstelle. Durch die Entwicklung 
und Einführung von Standardschnittstellen werden die 
Unternehmen befähigt die einzelnen Softwaresysteme der 
heterogenen unternehmens-spezifischen IT-Landschaft 

innerhalb der Digitalen Fabrik flexibel aneinander 
anzubinden und so einen effizienten Datenaustausch zu 
ermöglichen. 
Grundlage für eine Standardschnittstelle ist ein 
Standardprotokoll für den entsprechenden Anwendungsfall. 
Diese Standardisierung fehlt in vielen Bereichen der Digitalen 
Fabrik. Vielmehr existieren wie bereits mehrfach erwähnt 
Insellösungen, die mit hohem Aufwand integriert werden 
müssen.  
Das Verbundprojekt ADiFa („Anwendungsprotokoll zur 
Prozessharmonisierung in der Digitalen Fabrik“) entwickelt 
eine Systematik, um den standardisierten Austausch von 
Planungsdaten in der Digitalen Fabrik zu ermöglichen. Dabei 
konzentriert sich die Systematik auf einzelne fachliche 
Anwendungsfälle bzw. Domänen wie Zeitwirtschaft, Logistik 
oder Layoutplanung. 
Auf Basis der erarbeiteten Basissystematik soll es möglich 
sein, für jede dieser Domänen ein Anwendungs-
prozessmodell sowie ein Anwendungsdatenmodell zum 
Austausch der  entsprechenden Planungsdaten zwischen den 
verschiedenen Systemen der Digitalen Fabrik entwickeln zu 
können. Die Vorgehensweise orientiert sich dabei an der 
Normenreihe ISO 10303 (STEP). 
Innerhalb des ADiFa Projektes wird der fachliche Fokus auf 
die Zeitwirtschaft gelegt. Das dabei zu Grunde gelegte 
Anwendungsprozessmodell erlaubt ein gemeinsames 
Verständnis und zeigt mögliche Schnittstellen zwischen 
Systemen auf, die zur Unterstützung der Planungsprozesse 
verwendet werden können. 
 
4. Lösungsansatz 
 
Das Projekt ADiFa soll die Integration der verschiedenen 
Systeme in der Produktionsplanung verbessern und so für 
eine Prozessharmonisierung in der Digitalen Fabrik beitragen. 
Dazu wird eine Systematik für eine Reihe von 
Anwendungsprotokollen erarbeitet, welche jeweils die 
fachlichen Belange einer Planungsdomäne betreffen und die 
zugehörigen Prozesse unterstützen. Aufbauend auf dieser 
Systematik wird im Rahmen des Projektes ein 
Anwendungsprotokoll für die Domäne Zeitwirtschaft und 
deren Prozesse entwickelt. Dieses Anwendungsprotokoll 
beinhaltet ein Prozessmodell, in welchem die 
zeitwirtschaftlich relevanten Prozesse analysiert werden. Den 
zentralen Baustein des Anwendungsprotokolls stellt das 
Datenmodell dar, welches den Austausch der zeitrelevanten 
Daten zwischen den verschiedenen Systemen der Digitalen 
Fabrik ermöglicht. Hierfür werden beispielhaft Schnittstellen 
in den Systemen der am Projekt beteiligten 
Softwarelieferanten (Siemens PLM und MTM Softwarehaus) 
implementiert. Für die Integration auch in anderen Systemen 
werden Implementierungsrichtlinien zur 
Schnittstellenentwicklung erarbeitet. Mit Hilfe von 
verschiedenen praxisrelevanten Use Cases der Digitalen 
Fabrik Anwender (Gigatronik und Daimler Trucks) erfolgt 
eine Validierung des Anwendungsprotokolls. 
In dieser Veröffentlichung wird der aktuelle Stand der 
Arbeiten mit folgenden Schwerpunkten vorgestellt: 
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4.1 Konzeptionelle Systematik 
4.2 Entwicklung eines Prozessmodells zur Analyse der 

möglichen Schnittstellen zwischen den IT-Systemen 
4.3 Entwicklung eines Datenmodells zum Austausch 

von Zeitdaten (z.B. für die Montageplanung). 
4.4 Implementierung des Anwendungsprotokolls zum 

Datenaustausch 
4.5 Validierung der verschiedenen Projektabschnitte 

 
4.1 Konzeptionelle Methodik  
 
Konzeptionell besteht das Projekt aus zwei aufeinander 
aufbauenden Teilen, der Basissystematik und dem 
Anwendungsprotokoll.  
 

 

       Abbildung 2: Konzeptionelle Struktur von ADiFa. 

 
Die Basissystematik stellt dabei den Rahmen dar, innerhalb 
dessen verschiedene Anwendungsprotokolle für 
unterschiedliche fachliche Domänen der Digitalen Fabrik 
erstellt werden können. 

Aufbau der Basissystematik 
Die Basissystematik ist aus insgesamt sieben Teil-abschnitten 
(Teil A bis Teil G) aufgebaut [2].  
Teil A gibt einen allgemeinen Überblick über die Funktion 
und den Aufbau der Basissystematik. Ebenfalls wird die 
systematische Vorgehensweise zur Entwicklung von 
Anwendungsprotokollen vorgestellt und die Nutzung der 
Basissystematik zur Anwendungsprotokollentwicklung 
erläutert. 
In Teil B wird ein allgemeingültiges Prozessmodell 
beschrieben. Dieses soll die Grundlagen für anwendungs-
spezifische Prozessmodelle setzen, welche dann den 
fachlichen Fokus und den Gültigkeitsbereich des jeweiligen 
Anwendungsprotokolls bestimmen.  
Hauptbestandteil der Basissystematik sind die 
Basisdatenmodelle in Teil C. Basierend auf den Basis-
datenmodellen können anwendungsspezifische 
Datenmodelle für einen speziellen Anwendungsfall definiert 
werden. Die Datenstrukturen innerhalb der Basis-
datenmodelle sind so definiert, dass sie für eine Vielzahl von 
Anwendungsfällen innerhalb der Digitalen Fabrik 
verwendbar sind. Das Basisdatenmodell besteht aus 
Objekten und Strukturen aus dem Anwendungsprotokoll 
214 der ISO Norm STEP und dem darauf aufbauenden OMG 
Standard Product Lifecycle Management (PLM) Services 2.0. 

Durch diese Vorgehensweise ist es möglich, bereits 
vorhandene und bewährte Datenstrukturen als Grundlage 
zur Erweiterung durch ADiFa zu nutzen. 
Teil D der Basissystematik beinhaltet Beschreibungs-
methoden, die für die Daten- und Prozessmodellierung der 
Basissystematik und der Anwendungsprotokolle 
Verwendung finden. 
Die zur Realisierung erforderlichen Implementierungs-
methoden werden in Teil E definiert. Hierbei werden sowohl 
die notwendigen Implementierungsarchitekturen als auch die 
Implementierungsformate, mit denen Daten-modelle in eine 
für Rechner verarbeitbare Form überführt werden können, 
festgelegt. 
In Teil F werden die zum hinlänglichen Testen des 
Anwendungsprotokolls notwendigen Testmethoden und 
Testfälle dokumentiert.  
Mit dem Glossar in Teil G werden wesentliche Begriffe und 
Definitionen, die für das Verständnis der Basissystematik und 
der Entwicklung von Anwendungsprotokollen erforderlich 
sind, erläutert. 

Aufbau des Anwendungsprotokolls 
Das Anwendungsprotokoll besteht analog zu der 
Basissystematik ebenfalls aus 7 Teilen A bis G. Der Teil A 
beinhaltet eine Einführung in den fachlichen Fokus des 
Anwendungsprotokolls auf die Zeitwirtschaft und die 
Abgrenzung zu anderen Planungsdomänen. Der weitere 
Aufbau und damit auch das Anwendungsprotokoll selbst 
orientiert sich am Vorgehen zur Entwicklung von 
Anwendungsprotokollen aus der ISO Norm 10303 STEP [3]. 
 

 

Abbildung 3: Entwicklung eines STEP-Anwendungsprotokolls 

 
 
In Teil B wird zunächst nach der Analyse von 
Planungsprozessen in Verbindung mit dem entsprechenden 
Anwendungsfall ein Application Activity Model (AAM) 
definiert. Dieses Prozessmodell dient der Abgrenzung der 
Prozesse gegenüber anderen fachlichen Domänen sowie zur 
Analyse der zwischen den Prozessschritten übertragenen 
Daten. In Teil C wird daraus ein Anforderungsmodell 
definiert. Dieses Application Reference Model (ARM) enthält 
Datenobjekte und deren strukturelle Zusammenhänge. Es ist 
hinsichtlich einzelner Teilbereiche der Zeitwirtschaft in 
mehrere Teilmodelle unterteilt.  
In Teil D wird das Application Interpreted Model (AIM) 
spezifiziert. Dieses XML-Modell ist das Datenformat zum 
Datenaustausch. In diesem Teil wird das Mapping des 
Anwendungsdatenmodells mit Hilfe des Basisdatenmodells in 
das Austauschformat festgelegt. 
Implementierungsrichtlinien für die Implementierung der 
jeweiligen Programmschnittstellen sind in Teil E zu finden. 
Sie sollen die Implementierung für den statischen und 
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dynamischen Datenaustausch ermöglichen. Für den 
dynamischen Datenaustausch werden Webservices im 
Rahmen eines SOA Konzeptes definiert. 
In Teil F werden verschiedene Validierungsszenarien 
aufgebaut. Darin werden die verschiedenen Teile des 
Anwendungsprotokolls nach definierten Kriterien bewertet 
und so validiert. 
Im letzten Teil G wird schließlich noch ein 
anwendungsspezifisches Glossar erstellt, in welchem 
wesentliche Begrifflichkeiten, die bei der Generierung des 
Protokolls verwendet werden, definiert werden. 
Im Folgenden werden die Teilbereiche Prozessmodell, 
Datenmodell, Implementierung und Validierung des 
Anwendungsprotokolls näher betrachtet. 
 
4.2 Prozessmodell 
 
Das application activity model oder Prozessmodell stützt sich 
auf die in der Basissystematik vergegebenen methodischen 
Darstellungsformen. Im Anwendungs-protokoll werden zur 
Abgrenzung die betrachteten Prozesse in den 
Produktentstehungsprozess eingeordnet [4]. In der 
klassischen Prozessdarstellung schließt sich dabei die 
Produktionsplanung an die Produktentwicklung an und 
mündet in der Produktion. Neben der Analyse von weiteren 
wissenschaftlichen Prozessmodellen zur Produktionsplanung 
wurden die bestehenden Planungsprozesse bei dem 
industriellen Anwender Daimler Trucks betrachtet. Daraus 
wurde ein generalisierter und sehr grober Planungsprozess 
abgeleitet, der auch den Optimierungsprozess im 
Produktionsbetrieb mit einbezieht. Subprozesse werden 
dabei in unterschiedlichen Systemen ausgeführt. Der dabei 
notwendige Datenaustausch von zeitwirtschaftlichen Daten 
zwischen den Systemen wird hierbei über das 
Anwendungsprotokoll ermöglicht. Grundlage hierfür ist ein 
strukturiertes Datenmodell. 
 

4.3 Datenmodell 
 
Das Datenmodell besteht aus drei Teilen, dem  
Basisdatenmodell, dem Anwendungsdatenmodell und dem 
Datenaustauschformat, welche unterschiedliche Aspekte der 
Datenmodellierung abdecken.  
Das Basisdatenmodell stellt generische Grundstrukturen 
durch Objekte und deren Beziehungen bereit. Dabei wurden 
diese Elemente nicht neu entwickelt sondern es wurde auf 
bewährte Standards zurückgegriffen. 
Die ISO Norm 10303 STEP stellt in seinem 
Anwendungsprotokoll AP 214 Objekte und Strukturen für 
einen Prozessplan mit hierarchischen Operationen zur 
Verfügung [5]. Genau diese Objekte und Strukturen sind in 
dem OMG Standard PLM Services 2.0 [6] in Form von UML 
Klassendiagrammen abgebildet. Das Basisdatenmodell 
bedient sich dieser Objekte und erweitert es um als 
notwendig erkannte spezifische Objekte und Beziehungen. 
Diese ADiFa Erweiterungen bilden zusammen mit den 
Strukturen der Standards das Basisdatenmodell, welches mit 
dem Basisprozessmodell den Kern der Basissystematik 
darstellt. Darauf aufbauend erfolgt die fachliche Umsetzung 
für die Zeitwirtschaft mit dem Anwendungsprozessmodell 
und dem Anwendungs-datenmodel. 
Das Anwendungsdatenmodell oder application reference 
model spiegelt die Anforderungen der Benutzer für die 
Zeitwirtschaft in geeigneten Datenobjekten wieder. 
Berücksichtigt werden dabei nicht nur die einzelnen 
Zeitwerte oder Zeitspannen, sondern auch Informationen 
über die Entstehung dieser Daten. Dafür werden 
verschiedene Teilmodelle im Anwendungsdatenmodell 
definiert. Neben den Metadaten über beispielsweise den 
User und den Planungszeitpunkt werden so auch 
Zeitermittlungsmethoden und Einflussgrößen abgebildet. 
Wichtig ist auch der Zusammenhang zwischen den 
konkreten Zeitwerten und den dazu gehörigen  
Zeitcodes sowie besonderen Merkmalen wie der Eigenschaft 

Abbildung 4: Prozess- und Datenmodell 
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„wertschöpfend“ oder „nicht wertschöpfend“. Diese 
zeitwirtschaftliche Semantik ist in UML- Klassen-modellen in 
dem Anwendungsdatenmodell definiert. 
Das Anwendungsdatenmodell wird zusammen mit dem 
Basisdatenmodell in das tatsächliche Datenaustausch-format, 
das application interpreted model übertragen. Dabei wird die 
Semantik aus dem Anwendungsdaten-modell auf die 
generischen Objekte und Strukturen des Basisdatenmodells 
gemappt und so ein drittes Daten-modell als XML-Schema 
definiert. Dieses XML-Schema wird in eine PLM XML 
Erweiterung [7] aufgenommen und kann dann für den 
Datenaustausch zwischen den zeit-wirtschaftlichen Systemen 
der Digitalen Fabrik genutzt werden. 
 
4.4 Implementierung 
 
Die Implementierungskonzepte sehen den statischen und 
den dynamischen Datenaustausch vor. Der statische 
Datenaustausch erfolgt in Form von XML-Dateien, die von 
den Schnittstellenprozessoren erstellt bzw. eingelesen 
werden. Der dynamische Datenaustausch übermittelt die 
Daten eingebunden in ein SOA Konzept mit Hilfe von 
Webservices. In diesen Webservices sind Anfragen und 
zugehörige Datenteile aus dem application interpreted 
model definiert, welche die Programme der digitalen Fabrik 
untereinander austauschen können. Jedes Programm 
fungiert dabei als Server, um Daten zur Verfügung zu stellen 
und auch als Client, um Daten von anderen Systemen 
abfragen zu können. 
Im Rahmen des ADiFa Projektes wird eine beispielhafte 
Implementierung zwischen den Systemen Teamcenter 
Manufacturing und TICON von den Softwarelieferanten 
Siemens PLM und MTM Softwarehaus entwickelt. Diese 
Systemintegration mit Hilfe des ADiFa Anwendungs-
protokolls wird den Austausch von zeitwirtschaftliche Daten 
zwischen beiden Systemen erlauben. 
 
4.5 Validierung 
 
Geeignete Validierungszenarien wurden jeweils für das 
Prozessmodell, Datenmodell, methodische Vorgehensweise 
und zur Einführung und Erweiterung der Digitalen Fabrik in 
einem KMU auf Basis der industriellen Use Cases erarbeitet. 
Die Validierung der zu entwickelnden Software-Lösung 
erfolgt durch die Anwender auf Basis dieser Szenarien. 
 
5 Zusammenfassung und Ausblick 
 
Das Verbundprojekt ADiFa hat zum Ziel, den Austausch von 
Planungsdaten der Zeitwirtschaft in der Digitalen Fabrik über 
ein Anwendungsprotokoll (AP) zu ermöglichen und 
gleichzeitig die Grundlage zur Erstellung weiterer 
Anwendungsprotokolle zu legen. Hierzu wird eine 
Systematik zur einheitlichen Beschreibung von Daten 
entwickelt. Kern dieser Systematik ist das vorgestellte 
dreischichtige Datenmodell, das eine wesentliche Grundlage 
zur Integration von Planungswerkzeugen der Digitalen Fabrik 
bildet. Durch die Einbeziehung allgemeingültiger Standards, 

wie etwa PLM Services 2.0 oder das STEP AP 214, wird eine 
solide Basis für den Datenaustausch geschaffen. Die 
prototypische Realisierung eines Anwendungsprotokolls 
erfolgt im Rahmen von ADiFa am Beispiel des Bereiches der 
Zeitwirtschaft und damit für den Austausch von Zeitdaten. 
 
Das Forschungs- und Entwicklungsprojekt ADiFa wird mit 
Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
(BMBF) innerhalb des Rahmenkonzepts "Forschung für die 
Produktion von morgen" gefördert und vom Projektträger 
Forschungszentrum Karlsruhe, Bereich Produktion und 
Fertigungstechnologien (PTKA-PFT), betreut. Die 
Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt 
beim Autor. 
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REKONSTRUKTION VON VERBORGENEM 
VERHALTEN BEI EINER PRODUKTIONSLINIE  
Claudia Krull, Robert Buchholz, Thomas Strigl, Graham Horton 
 
1 Einführung 
 
Wir stellen einen neuen Modellierungsansatz vor, der aus 
Protokolldaten einer Produktionsanlage verborgenes 
Verhalten rekonstruieren kann. Dieser Ansatz ermöglicht 
es, wahrscheinliche Ursachen für Systemzustände zu 
ermitteln, selbst wenn dafür keine Messdaten vorliegen. 
In modernen Fabrikanlagen werden an verschiedenen 
Stellen des Materialflusses Protokolle beispielsweise der 
Produktqualität oder der Maschinenparameter 
aufgenommen und in einer Datenbank gespeichert. Diese 
Daten werden u.a. dafür genutzt, um Abweichungen von 
vordefinierten Produktionsparametern zu erkennen und 
einen Alarm auszulösen. Typische Protokolle reichen 
jedoch nicht aus, um die Ursache solcher Störungen zu 
ermitteln, da die Daten nur punktuell erhoben werden. 
Wir haben ein neues Modellierungsparadigma entwickelt, 
mit dem man unserem Wissen nach erstmals nichtbe-
obachtbares 
Systemverhalten von allgemeinen 
stochastischen Modellen aus deren stochastisch 
erzeugten Ausgaben errechnen kann. Das Paradigma 
basiert auf den so genannten Hidden non-Markovian 
Models, (HnMM). Diese Modelle können mit einer 
zustandsraumbasierten Methode – den so genannten 
Proxels – effektiv simuliert werden. Durch die Kombinati-
on von HnMM und Proxels wird es möglich, die 
Systemabläufe zu identifizieren, die ein gegebenes 
Protokoll erzeugt haben, und es ist ferner möglich, für 
jeden dieser möglichen Abläufe dessen Wahrscheinlich-
keit zu berechnen. 
Die vorgestellte Methode kann dazu genutzt werden, aus 
partiellen oder sogar verrauschten Produktionsdaten nicht 
beobachtetes Systemverhalten zu ermitteln. Dadurch 
kann der Nutzen von Daten gesteigert werden, die in 
vielen Produktionsumgebungen bereits erhoben werden. 
Es wäre beispielsweise möglich, den derzeitigen Zustand 
einer Maschine oder eines Bauteils zu schätzen und somit 
rechtzeitig Wartungen zu veranlassen oder die Ursachen 
für Fehlzustände in einer Produktionslinie zu ermitteln, die 
sich stromaufwärts befinden und nicht der Überwachung 
unterliegen. Durch kontinuierliche Auswertung der 
Produktionsprotokolle wäre es zudem möglich, im Betrieb 
ständig uneinsehbare Anlagenzustände zu kennen, und 
somit den Fortgang und die Qualität der Produktion zu 
sichern ohne zusätzliche Sensoren installieren zu müssen. 
 

2 Anwendungsbeispiel:  
Protokollauswertung eines Qualitätstests in 
der Solarzellenfertigung 

 
Wir demonstrieren unseren Ansatz an Hand eines 
einfachen Beispielmodells, das einen Ausschnitt aus der 
Solarzellenfertigung beschreibt. In diesem Modell treffen 
Silizium-Wafer von zwei unterschiedlichen Lieferanten 
(oder Maschinen im vorhergehenden Prozess) 
kontinuierlich ein. Die Wafer werden in einen Material-
fluss zusammengeführt und durch ein Testgerät geleitet. 
Im Testprotokoll werden die Qualität und der Testzeit-
punkt jedes Wafers vermerkt, nicht jedoch dessen Liefer-
quelle. 
Aus diesem Testprotokoll können wir rekonstruieren, 
welcher der beiden Lieferanten mit welcher 
Wahrscheinlichkeit den höheren Anteil an fehlerhaften 
Wafern geliefert hat. Das Modell wurde in Kooperation 
mit der Industrie (Dr. Thomas Strigl, iSILOG GmbH) 
spezifiziert und auch als Beispiel verwendet in Buchholz 
10. 

 
Abbildung 1 zeigt ein Schema des zu untersuchenden 
Systems und der resultierenden Fragestellung. Bei dem 
verborgenen Modell handelt es sich um ein diskretes 
stochastisches Modell. Die Wafer von Quelle 1 (Quelle 2) 
haben eine gewisse Wahrscheinlichkeit p1 (p2), fehlerhaft 
zu sein. Ausgehend vom besten Fall sind die Wafer beider 
Quellen von gleicher und hoher Qualität. Die Abstände 
zwischen den einzelnen eintreffenden Wafern sind 
beschrieben durch unterschiedliche nicht-Markovsche 
zeitkontinuierliche Verteilungsfunktionen, daher lässt sich 
die Quelle eines bestimmten Wafers nicht trivial aus 
dessen Testzeitpunkt ermitteln. 
 
Ein Beispiel für ein Protokoll ist ebenfalls in Abbildung 1 
zu sehen. Dabei ist nicht klar, aus welcher Quelle ein 
fehlerhafter Wafer stammt. Anhand eines solchen 
Protokolls können wir dennoch für jeden Wafer die 
Wahrscheinlichkeit feststellen, mit dem er von jeder der 
beiden Quellen erzeugt wurde. Daraus können wir 
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ermitteln, welche Quelle mehr defekte Wafer erzeugt hat, 
und daher welcher Lieferant für einen möglicherweise 
ungewöhnlich hohen Ausschussgrad verantwortlich ist. 
Daraus können dann Konsequenzen bezüglich der 
Lieferanten gezogen oder Anhaltpunkte für ein Problem 
in einem der beiden vorangegangenen Produktionspro-
zesse gefunden werden. 
 
3 Stand der Forschung 
3.1 Verborgene nicht-Markovsche Modelle 
 
Verborgene nicht-Markovsche Modelle wurden entwi-
ckelt, um die Einschränkungen von klassischen verborge-
nen Markov-Modellen (Rabiner 89, Fink 08) zu überwin-
den. 
Verborgene Markov-Modelle enthalten ausschließlich eine 
zeitdiskrete Markovkette (Bolch 98) als verborgenes 
Modell, was die korrekte Abbildung realer zeitabhängiger 
Systeme stark erschwert. In (Krull 09) wurden diskrete 
stochastische Modelle als verborgene Komponente 
eingeführt. Dadurch ist es nun möglich zeitabhängiges 
Verhalten in verborgenen Systemen adäquat abzubilden. 
Der Fokus der Analyse verschiebt sich hierbei weg von 
den Systemzuständen und hin zu Zustandsübergängen. 
Ein verborgenes nicht-Markovsches Modell kann als 6- 
Tupel (S, C, V, A, B, �) beschrieben werden, mit der 
Menge der Zustände S, der Menge der Transitionen C, 
der Menge der Ausgabesymbole V, der zeitabhängigen 
Zustandsübergangsmatrix A(t), der 
Emissionswahrscheinlichkeitsmatrix B und dem initialen 
Wahrscheinlichkeitsvektor �. Die zeitabhängigen 
Zustandsübergänge können durch beliebige 
kontinuierliche Verteilungsfunktionen beschrieben    
werden. 
Die beobachtbaren Symbolausgaben eines solchen 
verborgenen Modells („Spur“) müssen nun auch mit 
Zeitstempeln versehen sein. Analog kann das - nicht 
beobachtbare - Systemverhalten eines verborgenen nicht- 
Markovschen Modells durch eine Sequenz von 
Zustandsübergängen mit dazugehörigen Zeitstempeln 
beschrieben werden. Dieser Pfad kann nun allerdings 
länger sein als die dadurch erzeugte Spur, da nicht jeder 
Zustandsübergang notwendigerweise eine 
Symbolausgabe erzeugen muss. 
 
3.2 Zustandsraumbasierte Analyseverfahren 
 
Die zustandsraumbasierte Simulation von diskreten 
stochastischen Modellen stellt eine mittlerweile etablierte 
Alternative zur klassischen ereignisorientierten Simulation 
(DES) dar. Zustandsraumbasierte Simulation arbeitet 
deterministisch und eliminiert damit die Nachteile der 
inhärenten stochastischen Unsicherheit, wie sie bei DES 
auftritt. Insbesondere kleine, steife Simulationsprobleme 
können mit zustandsraumbasierten Verfahren sehr 
effizient gelöst werden. 

Dabei wird der gesamte Zustandsraum des Modells 
untersucht. Dies kann im einfachsten Fall durch das 
Erstellen und Lösen einer Markov-Kette geschehen, was 
allerdings wieder erhebliche Restriktionen im Modell mit 
sich bringt. Das vor wenigen Jahren entwickelte 
Proxelbasierte Simulationsverfahren stellt eine wesentlich 
flexiblere Ausprägung zustandsraumbasierter Verfahren 
dar (Horton 02, Lazarova-Molnar 05). Das Verfahren ist in 
der Lage allgemeine diskrete stochastische Modelle ohne 
Restriktionen in der Modellstruktur zu analysieren. 
Lediglich die Größe der Modelle ist beschränkt, was aber 
in der Natur zustandsraumbasierter Verfahren liegt. Das 
entwickelte Verfahren wurde bereits erfolgreich auf 
Warteschlangenanalyse angepasst (Krull 10). 
HMM Analyseverfahren arbeiten auf dem Zustandsraum 
eines realen Modells in Form einer zeitdiskreten Markov- 
Kette. Durch diese gemeinsame Grundlage sehen wir hier 
eine Ansatzmöglichkeit unsere Kenntnisse auf dem    
Gebiet der zustandsraumbasierten Analyse diskreter 
stochastischer Modelle zur Erweiterung von HMM auf 
allgemeinere Modelle zu nutzen. 
 
3.3 Analyse verborgener nicht-Markovscher Modelle 
 
Zu verborgenen Markov-Modelle existieren drei 
unterschiedliche Fragestellungen: Das 
Evaluierungsproblem fragt nach der absoluten 
Wahrscheinlichkeit, mit der eine bestimmte Spur von 
einem bestimmten System erzeugt wurde. Der Forward 
Algorithmus löst dieses Problem effizient für verborgene 
Markovsche Modelle. Das Dekodierungsproblem fragt 
nach dem wahrscheinlichsten Pfad, der zur Erzeugung 
einer bestimmten Spur von einem bestimmten System 
genommen wurde. Der Viterbi-Algorithmus löst diese 
Fragestellung für verborgene Markovsche Modelle. Das 
Trainingsproblem versucht aus einer gegebenen Spur die 
wahrscheinlichste Systemkonfiguration zu ermitteln, die 
diese Spur erzeugt hat. Die Verfahren zur Lösung dieser 
Aufgabe sind Optimierungsalgorithmen wie der Baum- 
Welch Algorithmus. (Viterbi 69, Rabiner 89, Fink 08) 
Das zeitdiskrete Proxel-basierte Verfahren wurde in 
vorangegangenen Experimenten so modifiziert, dass das 
Evaluierungs- und das Dekodierungsproblem auch für 
nicht-Markovsche Modelle gelöst werden können, bei 
denen die Ausgabe der Symbole nicht mehr von den 
Zuständen abhängig ist, sondern bei Zustandswechseln 
erfolgt (Krull 08). Problematisch ist bisher insbesondere 
die Zustandsraumexplosion bei der Verwendung von 
Zusatzvariablen (Lazarova-Molnar 05). Gegenwärtig ist 
dieser Ansatz daher nur für sehr kleine Modelle 
praktikabel. Andererseits kann bei der Bestimmung der 
wahrscheinlichsten erzeugenden Zustandssequenz ohne 
signifikanten zusätzlichen Rechenaufwand eine Rangliste 
der Pfade ermittelt werden, wohingegen der originale 
Viterbi-Algorithmus (Fink 08) nur einen einzelnen Pfad 
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ermitteln kann. Hier wird ein neuerer Ansatz benutzt, der 
die Proxelbasierte Simulation zur Bestimmung des 
wahrscheinlichsten Systemverhaltens aufgrund 
aufgezeichneter Pfade (Buchholz 10) einsetzt. 
 
4 Rekonstruktion von Systemverhalten mithilfe 

von verborgenen Markov-Modellen und 
Proxels 

 
Das Proxel-basierte Simulationsverfahren verfolgt alle 
möglichen Systementwicklungen in diskreten            
Zeitschritten. 
Dabei enthält ein Proxel (Probability Element) 
Informationen zum diskreten Systemzustand, das Alter 
aller derzeit aktiven oder anderweitig relevanten 
Zustandsübergänge und die Wahrscheinlichkeit dieser 
Kombination. Für jeden dieser Proxel kann nun bestimmt 
werden, mit welcher Wahrscheinlichkeit innerhalb des 
nächsten Zeitschritts in jeden möglichen Folgezustand 
gewechselt wird, und wie wahrscheinlich es ist, im selben 
diskreten Zustand zu verharren. Entsprechend werden die 
Folgeproxel für den nächsten Zeitschritt erzeugt und 
iterativ abgearbeitet. (Horton 02, Lazarova-Molnar 05) 
Die Rekonstruktion von nicht beobachtbarem 
Systemverhalten verlangt die Erweiterung der Information 
eines Proxels. Es muss erkennbar sein, welche Ketten von 
möglichem Systemverhalten zum derzeitigen Zustand 
geführt haben. Dieses Systemverhalten kann die 
komplette Sequenz der bisher aufgetretenen 
Zustandsübergänge sein. Dadurch steigt aber der 
Speicheraufwand extrem, weil es nun nicht mehr möglich 
ist, verschiedenen Proxel zusammenzufassen. Dies ist 
aber essentiell für die praktische Anwendbarkeit des 
Verfahrens. Je nach Anwendungsfall kann die Information 
über vergangenes Systemverhalten aber, wie in Abschnitt 
4.1 beschrieben, reduziert werden. 
 
Ein Vorteil der Anwendung von zustandsraumbasierten 
Verfahren auf die Analyse von verborgenen nicht- 
Markovschen Modellen ist, dass nicht alle möglichen 
Entwicklungspfade verfolgt werden müssen. Pfade, die 
ein Systemverhalten repräsentieren, welches die zu 
analysierende Sequenz nicht erzeugt haben kann, müssen 
nicht weiter verfolgt werden. 
Die Proxel zum Ende der Simulation repräsentieren zu 
diesem Zeitpunkt möglicherweise erreichbare 
Systemzustände und die zugehörige Wahrscheinlichkeit. 
Allerdings sind dies nur noch die Endpunkte der Pfade, 
die eine bestimmte beobachtete Sequenz erzeugt haben 
können. Je nach Anwendungsgebiet enthalten diese 
Proxel darüber hinaus auch Informationen über das 
Systemverhalten, dass zu dem jeweiligen Zustand geführt 
hat. Wahrscheinliches Systemverhalten, das eine 
gegebene Beobachtung erzeugt hat, kann nun aus dieser 
Menge von Pfaden ermittelt werden, um dann 
Konsequenzen zu ziehen oder mögliche Problemursachen 

gezielt zu untersuchen. 
Mithilfe eines so modifizierten Proxel-Algorithmus ist es 
also möglich, wahrscheinliches Systemverhalten zu 
ermitteln, das eine bestimmte gegebene Beobachtung 
erzeugt hat. 
 
4.1 Anpassung auf Anwendungsbeispiel:                   
      Qualitätskontrolle in der Solarzellenfertigung 
Um das Analyseverfahren für eine bestimmte Anwendung 
praktikabel zu machen, müssen jeweils spezifische 
Anpassungen vorgenommen werden. Meist ist 
beispielsweise nicht die komplette Systementwicklung, 
die zu einem gegebenen Protokoll geführt, hat von Inte-
resse. 
Dann kann die mitzuführende Information auf das 
relevante Verhalten reduziert werden, was enorm 
Speicherplatz und Rechenzeit einsparen kann. 
Im gegebenen Beispiel des Solarzellentesters ist es nicht 
von Interesse, welcher Wafer von welcher Quelle 
produziert wurde. Dies würde bei n Wafern zu 2n 
möglichen Systementwicklungen führen, was schon bei 
Protokolllängen ab 30 Einträgen nicht mehr praktikabel 
istn(In unserem Beispiel werden Protokolle bis zu einer 
Längennvon 3000 Einträgen analysiert). Allerdings ist für 
dieses Beispiel tatsächlich auch nur die Anzahl der defek-
ten Wafer interessant, die jede Quelle produziert hat, 
nicht die Quelle jedes einzelnen Defektes.  
Diese Information reicht aus, um den Verursacher einer 
erhöhten Defektanzahl zu ermitteln. Dadurch reduziert 
sich die Information über das bisherige Systemverhalten 
auf eine Zahl, die angibt, wie viele defekte Wafer von 
Quelle 1 produziert wurden (Da die Gesamtanzahl der 
Defekte aus dem Protokoll bekannt ist, muss die Anzahl 
Defekte von Quelle 2 nicht mitgeführt werden (Buchholz 
10)). Das führt zu maximal n möglichen Systementwick-
lungen, eher weniger, da nur eine geringe Anzahl von 
Wafern tatsächlich defekt ist. 
Das Ergebnis eines Simulationslaufes ist die 
Wahrscheinlichkeit jeder möglichen Defektanzahl für jede 
der beiden Quellen. Daraus lassen sich die Verteilung und 
eine mittlere Defektanzahl berechnen. Diese Defektanzahl 
kann in Verbindung mit dem Durchsatz der beiden Quel-
len zur Defektwahrscheinlichkeit umgerechnet werden. 
Ein solches beispielhaftes Ergebnis und weitere Experi-
mente zum Verfahren sind im nächsten Abschnitt be-
schrieben. 
 
5 Experimente 
 
Die Experimente in diesem Abschnitt basieren auf dem in 
Abschnitt 2 beschriebenen Anwendungsbeispiel. Ein 
Qualitätstester in der Solarzellenfertigung untersucht 
einen Materialfluss, der tatsächlich eine                               
Zusammenführung zweier Quellen ist. 
In Abbildung 2 ist das System als verborgenes nicht- 
Markovsches Modell dargestellt. Dabei ist das verborgene 
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Modell ein stochastisches Petri Netz (Bobbio 98) mit nur 
einem Zustand und 2 Transitionen, die unabhängig 
voneinander in zufällig verteilten Abständen feuern.   
Dabei stellt jedes Feuern einer Transition den Test eines 
Wafers aus der jeweiligen Quelle dar. Die Abstände der 
Wafer aus den Quellen unterliegen einer                             
Normalverteilung. Quelle 1 hat den Mittelwert 120 Se-
kunden (Standardabweichung 20 Sekunden), Quelle 2 hat 
Mittelwert 150 Sekunden (Standardabweichung 25 Se-
kunden). Jeder produzierte Wafer hat eine bestimmte 
Defektwahrscheinlichkeit, dargestellt durch die Pfeile die 
über die Grenze des nichtbeobachtbaren Systems (gestri-
chelte Linie) hinausreichen. Zur Erzeugung der Testproto-
kolle wurde die Defektwahrscheinlichkeit von Quelle 1 
auf 0.05 gesetzt und die von Quelle 2 auf 0.1. Die Test-
protokolle wurden mithilfe einer diskreten ereignisge-
steuerten Simulation mit AnyLogic 6.4 (Borshchev 07) 
erzeugt. Ziel der Analyse ist es nun, Quelle 2 als Verursa-
cher der zu hohen Defektwahrscheinlichkeit zu identifizie-
ren. 

 
5.1 Funktionstest des Analyseverfahrens 
 
Im ersten Experiment wurde ein Protokoll mit der Länge 
von 30 Stunden (etwa 1600 Einträge) analysiert. Abbil-
dung 3 zeigt eine Zusammenfassung des 
Simulationsergebnisses. Für jede der beiden Quellen 
konnte eine Verteilung über die möglichen 
Defektwahrscheinlichkeiten ermittelt werden (dargestellt 
durch ein Histogramm der möglichen Ausprägungen). Die 
mittlere Defektwahrscheinlichkeit für Quelle 2 liegt bei 
etwa dem doppelten von Quelle 1 und die beiden Vertei-
lungen überlappen sich fast nicht. 

 
Weiterhin liegen die mittleren Werte in Tabelle 1 nah an 
den zur Erzeugung des Protokolls genutzten 
Defektwahrscheinlichkeiten. Die Abweichung ist hier 
nicht auf eine Ungenauigkeit im Analysealgorithmus 
zurückzuführen, sondern hat zweierlei Ursachen: Erstens 
liegt die Defektwahrscheinlichkeit in einem tatsächlichen 
Protokoll nie genau beim vorgegebenen theoretischen 
Wert. Zweitens gibt es im Modell inhärente Ungewisshei-
ten, dadurch dass beide Quellen mit stochastischen Zwi-
schenankunftszeiten arbeiten. Durch den höheren Durch-
satz von Quelle 1, wird dort die Defektwahrscheinlichkeit 
grundsätzlich etwas überschätzt, und bei der langsame-
ren Quelle 2 etwas unterschätzt. 

Im ersten Experiment konnte Quelle 2 also zuverlässig 
und eindeutig als Verursacher der zu hohen 
Defektwahrscheinlichkeit ermittelt werden. 
 
5.2 Einfluss der Eingabelänge auf Analysequalität 
 
Im zweiten Experiment wurde untersucht, wie sich die 
Protokolllänge auf die Ergebnisqualität auswirkt.               
Abbildung 4 zeigt die ermittelte mittlere Defektwahr-
scheinlichkeit der beiden Quellen bei Protokolllängen von 
150 bis 3000 Einträgen (ca. 55h Produktionszeit). Die 
durchgezogenen Linien markieren die tatsächliche De-
fektwahrscheinlichkeit der beiden Quellen im erzeugen-
den Modell. Es ist ersichtlich, dass mit steigender Proto-
kolllänge die ermittelten Defektwahrscheinlichkeiten sich 
den erwarteten annähern. Die absoluten                   
Abweichungen sind wiederum mit inhärenten                    
Ungewissheiten im Modell erklärbar. Weiterhin 
ist zu erkennen, dass schon bei geringen Protokolllängen 
Quelle 2 eindeutig als Verursacher der zu hohen 
Defektwahrscheinlichkeit identifiziert werden kann. 
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5.3 Einfluss von Rauschen auf Analysequalität 
 
Im dritten Experiment sollte untersucht werden, wie sich 
Rauschen in den Daten auf die Ergebnisqualität, auswirkt. 
Dazu wurden in einem Nachbearbeitungsschritt die 
Zeitstempel der Protokolleinträge verändert, durch die 
Addition gleichverteilter Zufallswerte mit gegebener 
maximaler Abweichung. Das Ergebnis in Abbildung 5 
zeigt die ermittelte Defektwahrscheinlichkeit für beide 
Quellen (ca. 1600 Einträge im Protokoll) bei zunehmen-
dem Rauschen. Die durchgezogenen Linien stellen wieder 
den tatsächlichen Wert im untersuchten Protokoll dar 
(Quelle 1 = 0.037, Quelle 2 = 0.094). Selbst bei nicht 
vorhandenem Rauschen zeigt sich die bereits erwähnte 
Abweichung vom erwarteten Ergebnis, verursacht durch 
inhärente Ungenauigkeiten. Es zeigt sich, dass erst bei 
maximalen Abweichungen von +/- 20 Sekunden für jeden 
Zeitstempel die Ergebnisqualität merklich abnimmt. Dabei 
muss beachtet werden, dass Abweichungen von bis zu 
+/- 20 Sekunden schon erheblich sind, da die Mittelwerte 
der Wahrscheinlichkeitsverteilungen nur um 30 Sekunden 
voneinander abweichen und die Standardabweichungen 
die gleiche Größenordnung haben. Erst ab einer maxima-
len Abweichung +/- von 40 Sekunden nimmt die Ergeb-
nisqualität stark ab und das Analyseergebnis wird un-
brauchbar. Bis dahin wurde immer noch Quelle 2 als 
Verursacher der erhöhten Defektanzahl identifiziert. 

 
Das zustandsraumbasierte Analyseverfahren zeigt sich in 

diesem Experiment erstaunlich robust gegenüber 
verrauschten Daten. Das stellt eine wichtige Eigenschaft 
in der Praxis dar, da dort immer mit ungenauen Messun-
gen, ungenauen Abbildungen der Systemparameter oder 
anderen Abweichungen vom idealisierten Systemverhal-
ten zu rechnen ist. 
 
5.4 Einfluss der Eingabelänge auf Laufzeitverhalten 
 
Im letzten Experiment wurde noch der 
Berechnungsaufwand des Verfahrens untersucht, da der 
praktische Einsatz sehr stark von den Laufzeiten der 
Analyse und der Größe der praktikabel zu 
untersuchenden Modelle abhängt. 
Abbildung 6 zeigt die Entwicklung der Rechenzeit in 
Sekunden der Analyse mit steigender Protokolllänge. 
Dabei wurden die Berechnungen auf einer Core2 Duo 
CPU mit 2 GHz und 2 GB RAM ausgeführt, wobei das 
Programm nur einen Rechnerkern nutzte. Die Abbildung 
zeigt einen exponentiellen Anstieg der Rechenzeit, wobei 
zu beachten ist, dass selbst Protokolle mit bis zu 3000 
Einträgen (55h Produktionszeit) in unter 3 Minuten 
analysiert werden konnten. Daher ist das Verfahren für 
das hier untersuchte kleine Beispielmodell praktikabel. 
Dieses gute Laufzeitverhalten des Verfahrens ist jedoch 
wichtig, da in der Realität die Modelle von größerer Kom-
plexität sein werden. 

 
5.5 Fazit der Experimente 
 
Die Experimente zeigen, dass die Analyse des 
verborgenen nicht-Markovschen Modells des 
Qualitätstesters verlässlich den Verursacher einer 
erhöhten Defektanzahl liefert. Das Verfahren zeigt sich 
robust gegenüber Rauschen und benötigt moderate 
Rechenzeit. Die Genauigkeit der Ergebnisse scheint nur 
durch die inhärente Unsicherheit im Modell begrenzt zu 
werden. Dies ist jedoch noch nachzuweisen. 
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6 Fazit 
 
Die Arbeit stellt einen neuen Modellierungsansatz vor, der 
aus Protokolldaten einer Produktionsanlage verborgenes 
Verhalten rekonstruieren kann. Hier wird ein Beispiel aus 
der Solarzellenfertigung genommen, wo anhand eines 
Testprotokolls auf den Verursacher einer erhöhten 
Defektanzahl geschlossen wird. Die Experimente zeigen, 
dass das Verfahren funktioniert, und lassen vermuten, 
dass es auch effizient reale Probleme lösen kann. 
Eine Einschränkung des vorgestellten Verfahrens ist, dass 
es nur auf kleine Systeme effizient anwendbar ist, und 
dass ein tatsächlicher Praxistest noch aussteht. Allerdings 
existieren weitere Ansätze zur Analyse spezieller Klassen 
verborgener nicht-Markovscher Modelle, die wesentlich 
geringere Laufzeiten versprechen. Mit diesen Verfahren 
ist auch eine Analyse größerer Systeme möglich. 
Zukünftig ermöglichen verborgene nicht-Markovsche 
Modelle die Rekonstruktion nicht beobachteten 
Systemverhaltens anhand von partiellen oder                       
verrauschten Produktionsdaten. Dadurch kann man eine 
Wertsteigerung bereits erhobener Daten erreichen, und 
bisher verborgene dynamische Prozesse einer Analyse 
unterziehen. 
Praktikable Analyseverfahren für verborgene nicht- 
Markovsche Modelle werden die Lösung von neuen 
Fragestellungen ermöglichen. 
Potentielle Anwendungsszenarien in der Produktion sind 
die folgenden: Die Analyse von Produktionslinien 
basierend auf Beobachtungen durch externe Sensoren ist 
eine Alternative zu teurer interner Sensortechnik, und 
damit eine praktikable Lösung für kleinere Betriebe mit 
einfachen Fragestellungen. Außerdem können im 
laufenden Betrieb größerer Anlagen Produktions-
protokolle analysiert werden, und zur Überwachung 
aktueller Maschinenparameter und somit zur Qualitätssi-
cherung genutzt werden. Effiziente Verfahren zur Analyse 
verborgener Modelle würden eine kontinuierliche Aus-
wertung existierender Information ohne Unterbrechung 
der Produktion ermöglichen. 
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DIGITALE PRODUKTION VIA ENTERPRISE 
APPLICATION INTEGRATION 
Dipl.-Inform. Tobias Meisen, Dipl.-Inform. Philipp Meisen, Dr.-Ing. Daniel Schilberg, Prof. Dr. rer. nat. Sabina Jeschke 

1. Einleitung 

Schon früh wurde im Unternehmensumfeld die Notwendig-
keit erkannt unterschiedliche im Unternehmen verwendete 
Applikationen zu verknüpfen. Die zu diesem Zweck ent-
wickelten Konzepte wurden unter dem Sammelbegriff 
Enterprise Application Integration (EAI) bekannt. EAI hat zum 
Ziel, die IT gestützten Geschäftsfunktionen entlang der Wert-
schöpfungskette eines Unternehmens unabhängig von Platt-
form, Architektur und Generation der verwendeten Appli-
kationen zu integrieren [6]. 
Unternehmen aus dem produktionstechnischen Umfeld 
nutzen bereits seit einigen Jahren Verfahren, die aus dem 
Umfeld der EAI stammen. So wird die unternehmensweite 
Ressourcenplanung in den meisten Unternehmen mittels ERP 
Systemen [7], die EAI Konzepte zur Daten- und 
Applikationsintegration nutzen, realisiert. Auch der Einsatz 
von Business Intelligence (BI) Systemen zur prozess-
übergreifenden und wertschöpfungsorientierten Infor-
mationsgewinnung in Produktionsbetrieben [4] wird erst 
durch den Einsatz von Integrationsverfahren ermöglicht. 
Die einheitliche Betrachtung anderer Unternehmensprozesse 
als die der Geschäftsfunktionen, beispielsweise von 
Simulationsprozessen in der Forschung und Entwicklung, 
findet allerdings selten statt [10]. Dabei sind Fertigungs-
verfahren wie Schweiß-, Umform- oder Wärmebehandlungs-
prozesse, die bei der Produktion von Gütern durchlaufen 
werden, größtenteils durch Simulationen beschreibbar. Diese 
sind jedoch auf einzelne Prozesse spezialisiert und verfügen 
weder über standardisierte Schnittstellen noch 
standardisierte Datenformate. Es handelt sich um 
sogenannte Insellösungen. Zur durchgängigen Kopplung zu 
einem Simulationsprozess müssen die einzelnen Simulations-
ergebnisse daher derzeit manuell überprüft und für 
nachfolgende Simulationen angepasst werden. Dies erfordert 
einen hohen Zeitaufwand und birgt ein enormes 
Fehlerpotential. Außerdem ist die Nutzung gängiger EAI 
Lösungen für solche Integrationsvorhaben wegen un-
zureichender Unterstützung nicht möglich. So werden 
beispielsweise keine großen Datenmengen unterstützt, die 
aber in Simulationsprozessen charakteristisch sind. Weiterhin 
fehlen Standards, die Integrationsbemühungen im 
Simulationsumfeld vorantreiben.  
In diesem Beitrag wird ein Framework beschrieben, das die 
Simulation eines Fertigungsprozesses  unter Verwendung 
bestehender Insellösungen ermöglicht. Im Fokus steht dabei 
nicht die technische Kopplung der Applikationen, die mittels 
moderner Middleware Techniken [8][9] gelöst werden kann, 
sondern die Integration der jeweiligen durch die Applikation 
generierten Daten. 

Das Framework wird im Rahmen des Exzellenzclusters 
„Integrative Produktionstechnik für Hochlohnländern“ im 
Teilprojekt „Integrierte Plattform für verteilte numerische 
Simulation" entwickelt. Die Validierung des Frameworks 
erfolgt anhand der Simulation des Fertigungsprozesses einer 
Linepipe, die im Rahmen eines weiteren Teilprojektes des 
Exzellenzclusters durchgeführt wird. 
In Kapitel 2 wird zunächst der Stand der Technik dargestellt, 
um in Kapitel 3 den Anwendungsfall für das in diesem 
Beitrag vorgestellte Framework zu beschreiben. In Kapitel 4 
folgt die Beschreibung der Frameworkarchitektur, in Kapitel 
5 die Vorstellung der für den Anwendungsfall notwendigen 
Erweiterungen am Framework. Kapitel 6 schließt diesen 
Beitrag mit einem Fazit ab. 

2. Stand der Technik 

Datenintegration und damit auch EAI ist bereits seit den 
Achtzigern, spätestens aber seit den neunziger Jahren eines 
der wichtigsten Themen, wenn es um die Beantwortung 
applikationsübergreifender Fragestellungen geht [26]. 
Grundsätzlich lassen sich heute eine Vielzahl verschiedener 
Datenintegrationsprodukte finden, welche in unterschied-
lichen Anwendungsgebieten nutzen finden. Im Allgemeinen 
lassen sich diese in drei Hauptbereiche [5] unterteilen (vgl. 
Abbildung 1): 
– Datenverdichtung (Data Consolidation) 
– Datenvereinigung (Data Federation) 
– Datenverbreitung (Data Propagation) 

 
Abbildung 1: Hauptbereiche der Datenintegration [5] 

Im operationalen Bereich wird der Bereich der Datenverbrei-
tung zur applikationsübergreifenden Nutzung von Daten 
angewendet. Diese wird häufig durch EAI realisiert. Wie in 
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[5] dargestellt, fokussiert sich EAI im Wesentlichen auf 
Nachrichten und Business Transaktionen, also kleinere 
Datenmengen, die zwischen verschiedenen Applikation 
ausgetauscht werden. Ein modernes Architekturkonzept, 
dass im Rahmen dieses Beitrags aufgegriffen wird und  zur 
Realisierung von EAI verwendet wird, ist der Enterprise 
Service Bus (ESB). Es wurde im Rahmen des Aufkommens 
von servicebasierten Ansätzen entwickelt [11]. 
Grundgedanke von ESB ist die Bereitstellung von Diensten 
innerhalb eines Systems, ähnlich der Verwendung von 
Integration Brookern [12]. Abbildung 2 zeigt den 
schematischen Aufbau eines ESB. 

 
Abbildung 2: Schema eines Enterprise Service Bus 

 
Ein Dienst stellt eine fachliche oder technische Funktionalität 
zur Verfügung, mit der die Geschäftsprozesse unterstützt 
werden. Alle Dienste sind über den Integration Bus 
miteinander verbunden. Transformationsdienste stellen 
allgemeine Funktionen zur Verfügung, um Daten eines 
Formats und Modells in ein anderes Format und Modell zu 
überführen. Routingdienste hingegen dienen zur Übertra-
gung von Daten an andere Dienste. Adapter letztendlich nut-
zen Transformations- und Routingdienste, um über den 
Service Bus bereitgestellte Daten in das Format und Modell 
einer Anwendung zu überführen. Transformationsdienste 
fördern somit die Wiederverwendung von implementierten 
Datentransformationen. Der Vorteil einer ESB Lösung liegt in 
der losen Kopplung der einzelnen Dienste. Nachteilig ist 
jedoch die fehlende physische Datenkopplung [13]: Sollen 
erfasste Daten nachträglich ausgewertet oder analysiert (z.B. 
mittels Datenexplorationstechniken wie OLAP oder Data 
Mining) werden, so müssen diese erneut von einer 
Datenquelle ausgelesen und transformiert werden, wodurch 
eine historische oder Langzeit Datenauswertung nicht 
möglich ist. 
Zur Realisierung einer solchen einheitlichen Betrachtung über 
alle Daten hinweg müssen andere Bereiche der Daten-
integration herangezogen werden (vgl. Abbildung 1). Eine 
Lösung für die Schaffung einer einheitlichen Sicht auf Daten 
ist die Datenvereinigung, die in dem Umfeld der Enterprise 
Information Integration (EII) untersucht wird. Hierbei ist es 
das Ziel, Daten aus unterschiedlichen Datenquellen unter 
einer uniformen Schnittstelle zu einen [5][27]. Diese 
Schnittstelle kann dann genutzt werden, um Anfragen an 

diese Datenquellen zu formulieren und auszuwerten. Da die 
Anfrage auf den unterschiedlichen Datenquellen ausgeführt 
wird und keine Konsolidierung innerhalb einer Datenquelle 
erfolgt, handelt es sich bei diesem Ansatz um die 
Implementierung einer virtuellen Sicht auf die Daten. Hierzu 
ist es jedoch erforderlich, dass die Daten in verteilten 
Datenspeichern zur Verfügung stehen und auf diese 
zugegriffen werden kann. Trifft dies nicht zu müssen 
Techniken der Datenverdichtung angewendet werden. Unter 
Datenverdichtung wird das Zusammenführen 
unterschiedlicher Daten in eine gemeinsame, einheitliche 
Datenstruktur verstanden. Mittels Extract Transform Load 
(ETL) wird ein gängiger Prozess für die Integration von Daten 
beschrieben [28]. ETL umfasst die Extraktion der Daten aus 
einer oder mehreren, meistens operativen, Datenquelle, die 
Transformation des Datenformats und -modells in das 
Zielschema und das Laden in die Zieldatenbank.   

3. Anwendungsfall 

Bei der Fertigung einer Linepipe kommen unterschiedliche 
Fertigungsverfahren zum Einsatz. Im Rahmen des Anwen-
dungsfalls werden die Fertigungsverfahren durch für diese 
Verfahren spezialisierte Werkzeuge simuliert. Den zugrunde-
liegenden Fertigungsprozess stellt Abbildung 3 dar. 

 
Abbildung 3:  Fertigungsprozess L inepipe 

 
Zunächst wird das Glühen, Warmwalzen und Abkühlen des 
Bauteils durch die von Access entwickelte Applikation CASTS 
simuliert. Anschließend wird das Spanen und Umformen mit 
Abaqus (SIMULIA) dargestellt. Das Schweißen und 
Expandieren der Linepipe wird in SimWeld, einer Ent-
wicklung des ISF der RWTH Aachen und der Software 
SysWeld, eine Entwicklung der ESI-Group, simuliert [14]. 
Außerdem findet eine Simulation der Änderungen im Gefü-
ge des Bauteils mit den Simulationen Micress [2] und Homat 
[3], beide Entwicklungen von Access, statt. Insgesamt 
umfasst der Anwendungsfall somit sechs unterschiedliche 
Simulationen, denen jeweils unterschiedliche Formate und 
Modelle zugrunde liegen. 
Neben diesem Anwendungsfall werden im Rahmen des 
Projektes „Integrierte Plattform für verteilte numerische 
Simulation“ vier weitere, hier nicht näher erläuterte, 
Anwendungsfälle untersucht, welche die Basis für die 
Anforderungen an das in diesem Beitrag vorgestellte 
Framework bilden. Diese Anforderungen wurden bereits in 
[15] untersucht und beschrieben und in [16] vervollständigt. 
Zentrale Anforderung ist dabei die Möglichkeit zur 
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Datenverbreitung sowie die Notwendigkeit nach einer 
prozessorientierten Datenverdichtung (vgl. Abbildung 1) zur 
späteren Visualisierung und Analyse der im Prozess 
gesammelten Daten. Ein weiteres wichtiges Ziel ist es, neue 
Simulationsprozesse einfach abzubilden und neue Simula-
tionswerkzeuge schnell einzubinden, ohne größere Anpas-
sungen an der Anwendung vornehmen zu müssen. 

4. Architektur des Frameworks 

4.1 Systemarchitektur 
Basierend auf den in Kapitel 3 geschilderten Anforderungen 
wurde die Architektur des Frameworks entwickelt. Sie ist an-
gelehnt an das ESB Architekturkonzept, wobei die Mög-
lichkeit zur Datenverdichtung durch Einführung eines 
zentralen Datenspeichers realisiert wurde [25]. Die System-
architektur ist in Abbildung 4 dargestellt. 

 
Abbildung 4: Systemarchitektur des Frameworks 

 
Die Kommunikation mit den Applikationen erfolgt über eine 
Middleware. Im Rahmen des Anwendungsfalls wurde die 
anwendungsorientierte Middleware Condor [1][24] ver-
wendet. Routingdienste, wie in einem ESB üblich, sind kein 
Bestandteil des Frameworks, da diese Funktionalität durch 
die Middleware gekapselt wird. 
Das Framework wird zur Realisierung der Integrationsebene 
verwendet. Dienstanbieter stellen unterschiedliche Dienste 
zur Integration, Extraktion und Transformation von Daten 
bereit und sind direkt mit dem Integration Bus verbunden. 
Die Anbindung erfolgt über die Java RMI Technologie [17] 
und ist damit unabhängig vom verwendeten Betriebssystem. 
Einen zentralen Unterschied zum ESB Architekturkonzept 
stellt die Verwendung eines Integration Servers und eines 
Datenbank Servers dar. 
Der Integration Server empfängt alle eingehenden Daten von 
der Middleware, analysiert sie und stellt sie anschließend 
über den Integration Bus den einzelnen Dienstanbietern zur 
Verfügung. Diese greifen die benötigten Daten ab und 
verarbeiten sie weiter. Nach jedem abgeschlossenen 
Verarbeitungsschritt prüft der Integration Server die Konsis-
tenz der Daten und ermittelt, welcher Bearbeitungsschritt für 
die gegebenen Daten als nächstes durchgeführt werden 
muss. Der Integration Server ist somit die zentrale Kon-

trollinstanz des Datenintegrations- und Datenextraktions-
prozesses. 
Als zentraler Datenspeicher wird ein Datenbank Server 
verwendet, der ebenfalls mit dem Integration Bus verbunden 
ist. Sowohl die Dienstanbieter als auch der Integration Server 
greifen direkt auf den Datenbank Server zu. Hierdurch wird 
eine Datenverdichtung und somit eine nachgelagerte 
Analyse der über den Prozess gesammelten Daten 
ermöglicht. 

4.2 Softwarearchitektur 

Das Framework umfasst die drei Hauptkomponenten: 
– Integration Server 
– Service Provider 
– Client 
die im Folgenden im Detail beschrieben werden. Zur 
Kommunikation zwischen den Komponenten existiert 
außerdem eine Codebase Komponente, in der komponen-
tenübergreifende Funktionalität gekapselt ist. Die Haupt-
komponenten sind in Abbildung 5 dargestellt und werden im 
Folgenden erläutert. 

 
Abbildung 5:  Hauptkomponenten des Frameworks 

 
Client 
Die Client Komponente dient zur Realisation der Kommuni-
kation zwischen Middleware und Integration Server. Sie 
enthält Adapter, die eine Weiterleitung der Anfragen an den 
Integration Server über unterschiedliche Quellen, bspw. 
TCP/IP, RMI oder SOAP [18], ermöglichen. Für einen 
konkreten Anwendungsfall, der nicht durch die bereits 
integrierten Technologien abgedeckt ist, bietet die Client 
Komponente Grundgerüste an, die zur Implementierung 
eines eigenen Adapters verwendet werden können (vgl. 
Kapitel 5). 
 
Integration Server 
Die Integration Server Komponente enthält die Implemen-
tierung eines Integration Servers. Ein Integration Server 
fungiert als Dienstanbieter für die einzelnen Clients und stellt 
Integrations-, Extraktions- und Konvertierungsdienste bereit. 
Für jeden dieser Dienste ist ein Dienstprozess im Integration 
Server hinterlegt. Stellt ein Client eine Anfrage, so wird der 
zugrundeliegende Dienstprozess gestartet und abgearbeitet. 
Ein Dienstprozess beschreibt in Form eines gerichteten 
Ablaufes, welche Dienste abgearbeitet werden müssen, um 
die vom Client angeforderte Funktionalität bereitzustellen. 
Die im Framework realisierten Dienstprozesse sind in 
Abbildung 6 dargestellt. 
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Abbildung 6:  Dienstprozesse im Framework 

 
Der Konvertierungsprozess wird durch den Integrations- und 
Extraktionsprozess, die beide auf einem erweiterten ETL 
Prozess basieren, definiert. Während dem Integrations-
prozess eine Nachbearbeitung der integrierten Daten 
nachgelagert ist, wird bei dem Extraktionsprozess vor dem 
eigentlichen ETL Prozess eine Datenanreicherung durch-
geführt. Die in Abbildung 6 grün markierten Ablaufschritte 
sind Funktionalitäten, die vom Dienstanbieter innerhalb der 
Integrationsebene bereitgestellt werden. Der Integration 
Server dient dabei als Vermittler [19] und vermittelt die 
entsprechenden Daten an denjenigen Dienstanbieter, der die 
geforderte Funktionalität und Kapazität bereitstellt. Somit 
sind die für die Datenintegration relevanten Algorithmen, die 
abhängig vom Anwendungsfall sind, in den konkreten 
Dienstanbietern gekapselt. 
Außerdem realisiert der Integration Server eine prozess-
bezogene Datenintegration. Der Integration Server über-
wacht die Zuordnung der Daten zu dem Prozessschritt und 
vermittelt den Prozesskontext an die Dienstanbieter. Das 
zugrundeliegende Datenschema ist in Abbildung 7 dar-
gestellt. 

 
Abbildung 7: Datenschema zur prozessbezogenen 

Datenintegration 

 
Ein Prozess wird darin durch einen Namen (Attribut 
Identifier) gekennzeichnet. Ebenso verfügt jeder Prozess-
schritt über einen frei wählbaren Namen (Attribut Identifier). 
Der Prozessablauf wird abgebildet, indem die Nachfolger 
eines Prozessschrittes gespeichert werden. Dabei kann ein 
Prozessschritt beliebig viele Nachfolger aufweisen, um 
komplexe Prozesse, wie beispielsweise die Bereitstellung von 
Simulationsdaten auf Makro- und Mikroebene, zu 
berücksichtigen. 
 
Service Provider 
Die Service Provider Komponente stellt die grundlegende 
Funktionalität für Dienstanbieter im Framework bereit. Die 
Implementierung eines konkreten Dienstanbieters hängt 
dabei vom Anwendungsfall ab. So basiert beispielsweise die 
Integration von FEM-Daten auf einem anderen Datenschema 
als die von Molekülstruktur-Daten, obwohl es sich um 

denselben physikalischen Gegenstand und vergleichbare 
physikalische Größem handelt. 
Das Framework bietet Schnittstellen zu gängigen ETL-
Werkzeugen, wie beispielsweise dem Pentaho Data 
Integrator (PDI) [21]. Somit kann die Integration und Extrak-
tion von Daten auf Basis dieser, im Umfeld von ETL bereits 
etablierten, Werkzeuge erstellt werden. Umgekehrt ist es 
jedoch auch möglich, andere Werkzeuge oder Frameworks 
zur Integration und Extraktion zu nutzen, falls dies im 
konkreten Anwendungsfall (vgl. Kapitel 5) sinnvoll und nötig 
ist. 
Wie in Abbildung 6 dargestellt unterstützt das Framework 
neben Diensten zur Bereitstellung eines ETL-Prozesses auch 
Dienste zur Nachbearbeitung und Anreicherung von Daten. 
Der Nachbearbeitungsdienst ermöglicht dabei beispielsweise 
die Implementierung von Plausibilitätskriterien, die von den 
integrierten Daten unabhängig von ihrer Ursprungsquelle 
erfüllt werden müssen. Diese können in einem 
Nachbearbeitungsdienst implementiert werden. Innerhalb 
der Anreicherung werden Datentransformationen 
durchgeführt, um die im zentralen Datenspeicher 
hinterlegten Daten so aufzubereiten, dass die an sie ge-
stellten Bedingungen zur Extraktion erfüllt sind. Innerhalb 
des Frameworks ist eine adaptive, auf Ontologien basier-
ende, Datenanreicherung umgesetzt [22]. Hierdurch kann 
basierend auf den gegebenen (Ist-Zustand) und den be-
nötigten Daten (Soll-Zustand) eine Transformationskette 
bestimmt werden, die den Ist-Zustand in den Soll-Zustand 
überführt. 

5. Anwendung des Frameworks 

Im Rahmen des in Kapitel 3 beschriebenen Anwendungsfalls 
und den Anforderungen aus vier weiteren betrachteten 
Anwendungsfällen wurde eine auf dem Framework 
basierende Applikation implementiert. Dazu wurde zunächst 
ein Datenschema zur Speicherung der von den Simulationen 
gelieferten Daten definiert. Die im Anwendungsfall 
betrachteten Simulationen basieren auf der Finite-Elemente-
Methode [20], so dass das Datenschema für diese Art von 
Daten ausgelegt wurde. Abbildung 8 zeigt einen Auszug 
aus dem zugrundeliegenden Datenschema in UML Notation. 
Dieses Datenschema wurde als Objektmodell in der 
Anwendung, wie auch in der relationalen Datenbank 
abgebildet. 

 
Abbildung 8:  Datenschema für FEM-Simulationen 
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Die zentrale Entität in diesen Simulationen ist die Geometrie 
des zu simulierenden Bauteils, die aus Knoten, Zellen und 
Attributen besteht. Attribute verfügen über Attributwerte, 
die abhängig von der Attributklasse der gesamten Geometrie 
einzelnen Zellen oder Knoten zugeordnet sind. 
Die im Rahmen des Anwendungsfalls spezifizierten Integra-
tionsdienste lesen die von der Simulation gegebenen 
Geometriedaten ein, transformieren sie in das zentrale 
Datenschema und laden das Ergebnis in die Datenbank. Die 
Extraktionsdienste hingegen reichern die Daten zunächst 
derart an, dass die Daten in einer für das Zielformat gültigen 
Form vollständig vorliegen. Anschließend lesen sie die 
Geometriedaten aus der zentralen Datenbank aus, 
transformieren sie in das geforderte Format und laden die 
Daten in die Zieldatei oder -datenbank. 
Dieses Vorgehen soll exemplarisch am Beispiel der Kon-
vertierung von Simulationsergebnissen der Simulation CASTS 
in eine Eingabedatei der Simulation Abaqus erläutert 
werden. Die Simulation CASTS speichert ihre Simulations-
ergebnisse im Format des Visualization Toolkits (VTK) [23]. 
Daher wurde ein Integrationsdienst für VTK, basierend auf 
der vom VTK Entwickler bereitgestellten Programmierschnitt-
stelle, in der Anwendung implementiert. Die Bereitstellung 
der Dateien und der Datenbankzugriff sind bereits im Frame-
work realisiert. Außerdem wurde ein Extraktionsdienst für 
das Abaqus Eingabeformat entwickelt, wobei hier aufgrund 
einer fehlenden Programmierschnittstelle auf das erwähnte 
ETL Werkzeug PDI zurückgegriffen wurde. Der 
implementierte PDI Job ist in Abbildung 9 dargestellt. 

 
Abbildung 9: Abaqus Extraktion als  PDI Transformation 

Zur Realisierung der adaptiven Datenanreicherung wurden 
verschiedene Datentransformationen für FEM-Daten in die 
Anwendung implementiert. Beispiele für solche 
Transformationen sind die Umwandlung von Attribut-
einheiten, die Ableitung von Attributen aus bestehenden 
Attributen, das Verschieben der Geometrie im Raum, die 
Veränderung von Zelltypen einer Geometrie (bspw. Hexaeder 
zu Tetraeder) oder die Neunummerierung von Knoten und 
Zellen. In Abhängigkeit von den vorliegenden Daten kann die 
Anwendung die vorhandenen Daten mittels der adaptiven 
Datenanreicherung so transformieren, dass eine 
Datenextraktion ermöglicht wird.  
Im Falle des oben genannten Beispiels wird so eine 
Neunummerierung der Knoten und Zellen veranlasst. Dies ist 
notwendig, da die Zell- und Knotennummerierung in VTK bei 

0, in Abaqus hingegen bei 1 beginnt. Ebenso werden in 
CASTS Vektoren in ihre einzelnen Komponenten zerlegt und 
als Attributwerte von Knoten abgespeichert, wohingegen 
Abaqus die Angabe der vollständigen Vektoren erwartet. Die 
Anwendung ist aufgrund der Datenanreicherung in der Lage, 
diese Anforderung selbstständig zu erkennen und 
dementsprechend die Daten als vollständigen Vektoren und 
nicht als Zerlegung in seine einzelnen Komponenten 
bereitzustellen. Die Konvertierung von CASTS Daten in 
Abaqus Daten für den Anwendungsfall ist in Abbildung 10 
vereinfacht dargestellt. 

 
Abbildung 10: Beispiel  einer Datenanreicherung 

6. Fazit 
 
Die Entwicklung des in diesem Beitrag vorgestellten 
Frameworks stellt einen wichtigen Schritt in der Etablierung 
der virtuellen Produktion dar, da es ermöglicht wird, 
Fertigungsprozesse Schritt für Schritt unter Verwendung 
spezialisierter Werkzeuge zu simulieren. Diese ganzheitliche 
auf spezialisierten Werkzeugen basierende Simulation findet 
dabei ohne Datenverluste oder zeitintensive manuelle 
Datenübernahmen von einem Werkzeug ins nächste statt. 
Ermöglicht wird dies durch das vorgestellte Framework, 
welches einen Weg eröffnet, die bisher unabhängig 
voneinander entwickelten, für einzelne Fertigungsverfahren 
oder Methoden spezialisierten Simulationswerkzeuge 
miteinander zu koppeln und die während der Simulationen 
generierten Daten einheitlich und prozessorientiert zu 
integrieren. 
Neben der Integration weiterer Simulationswerkzeuge in die 
bestehende Anwendung ist es in einem nächsten Schritt 
erforderlich, die Domäne der betrachteten Simulationen um 
Maschinen- und Fabriksimulationen zu erweitern, um eine 
ganzheitliche Simulation von Fertigungsprozessen zu 
ermöglichen. Die größte Herausforderung liegt dabei in der 
Schaffung eines zentralen Datenschemas, welches es 
ermöglicht, die Daten einheitlich und unter Berücksichtigung 
ihrer Bedeutung im Gesamtkontext der Fabrik-, Maschinen 
und Materialebene abzubilden. Aufgrund der vorgestellten 
Methodik ist es dabei nicht erforderlich die Anwendungen 
auf dieses Datenschema anzupassen. Dies realisiert die 
Integrationsanwendung, die, basierend auf dem Framework, 
zu entwickeln ist. 
Durch die einheitliche Datensicht und die detaillierte 
Datenaufzeichnung auf Prozessebene ermöglicht das 
Framework in Zukunft, die Ergebnisse unterschiedlicher 
Simulationsprozesse und Simulationswerkzeuge miteinander 
zu vergleichen. Weiterhin können nun Rückschlüsse auf 
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Fehlerquellen gezogen werden, was in der Vergangenheit 
nur unter hohen Zeit- und Kostenaufwand realisierbar war. 
Um dies zu realisieren, werden als nächstes die interessanten 
Merkmale (Performance Indicators) identifiziert und 
anschließend innerhalb der Anwendung bereitgestellt 
werden. Die Herausforderungen liegen hier vor allem bei der 
Entwicklung der benötigten Datenexplorationsverfahren 
sowie den Visualisierungstechniken. 
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Thermische Anlagen zur Energiege win nung 

aus Biomasse und Abfall stoffen, Wirbel-

schichttechnologien, Prozesssimulation und 

Lösungen für ef� zienten Anlagenbetrieb 

bilden zen trale Inhalte der Prozess- und 

Anla gen technik. Mit Technologien zur 

Wandlung und Erzeugung von Energie 

forscht das Fraunhofer IFF in einem Sektor 

mit hohem Zukunftspotenzial. 

Das Fraunhofer IFF ist in nationale und in-

ternationale Forschungs- und Wirtschafts-

netzwerke eingebunden und kooperiert 

eng mit der Otto-von-Guericke-Universität 

Magdeburg und weiteren Hochschulen und 

For schungs institu tio nen der Region.

Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb 

und -automatisierung IFF

Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. E. h. 

Dr. h. c. mult. Michael Schenk, 

Institutsleiter 

Sandtorstraße 22 | 39106 Magdeburg

Tel. 0391 4090-0 | Fax 0391 4090-596

ideen@iff.fraunhofer.de

www.iff.fraunhofer.de | www.vdtc.de

Fotos: 1 B. Liebl; 2, 3, 4 D. Mahler

Das Fraunhofer-Institut für Fabrikbe trieb 

und -automatisierung IFF forscht und ent-

wickelt auf den Schwerpunkt gebieten Vir-

tual Engineering, Logistik und Mate rial-

� usstechnik, Automati sierung sowie Pro-

zess- und Anlagen technik. Zu seinen Kun-

den für die Auftragsforschung gehören die 

öffent  liche Hand, internationale In dustrie-

unter nehmen, die Dienstleis tungs branche 

und Unternehmen der klein- und mittel-

ständischen Wirt schaft und über seine Au-

ßenstelle in Bangkok öffnet es sich der asia-

tischen Welt.

Im Bereich der virtuellen Technologien ent-

wickelt das Fraunhofer IFF Lö sungen für alle 

Schritte in der Pro zess kette. Mit dem Virtu-

al Develop ment and Training Centre VDTC 

stehen Spezialisten-Know-how und hoch-

modernes Equipment zur Ver fügung, um 

das durchgängige digitale Produkt von der 

ersten Idee über die Entwicklung, die Ferti-

gung, den Ver trieb bis zur Inbetriebnahme 

und den Betrieb sicherzustellen. 

Schwerpunkte liegen beim Virtual Enginee-

ring für die Ent wick lung von Produkten, 

Prozessen und Systemen, bei Methoden der 

FEM-Berechnung, bei virtueller Fabrik lay-

out- und Montageplanung, der Quali�  zie-

rung und beru� ichen Aus- und Weiter bil-

dung und der Erstellung von virtuell-inter-

aktiven Handbüchern, Ersatz teil katalogen 

und Produktdoku menta ti onen.

Für sich wandelnde und hochkomplexe Pro-

duktionsnetzwerke optimiert das Fraunho-

fer IFF Fabrikanlagen, Produk tions sys teme 

und logistische Netze. 

Führend ist das Magdeburger Fraun hofer-

Insti tut bei der Realisierung von RFID- und 

Tele ma  tik-basierten Lösungen zur Iden ti-

� ka tion, Überwachung und Steue rung von 

Waren� üssen. Mit dem LogMotionLab 

steht eines der am besten ausgestatteten 

RFID-Labore Europas zur Verfügung, um 

branchentypische Anwendungen zu entwi-

ckeln, zu testen und zu zerti� zieren. Intelli-

gente Überwachungslösungen, die dezent-

rale Speicherung von Infor mationen am 

Objekt und die Ver knüp  fung von Informa-

tions- und Waren � uss ermöglichen fäl-

schungssichere Identi� kation von Objekten, 

gesicherte Warenketten und deren lücken-

lose Dokumentation. 

Im Bereich der Automatisierung ver fügt das 

Fraunhofer IFF über umfassende Kompe-

tenz bei der Entwicklung von Automatisie-

rungs- und Roboter systemen. Schwerpunk-

te liegen bei Servicerobotern für Inspektion 

und Reinigung, Automatisierungslösungen 

für den Life-Science-Bereich, für Pro duktion 

und Logistik. Um Automatisierungskonzep-

te voranzutreiben, realisiert das 

Fraunhofer IFF Mess- und Prüfsysteme und 

integriert Sensorik, optische Messtechnik 

und industrielle Bildverarbeitung in Produk -

tions pro zesse. Sensorik und Systeme zur 

Mess werterfassung und -verarbeitung sind 

das Werkzeug, um reale Größen in digitaler 

Form abzubilden und bilden damit eine 

Voraus setzung für automatisierte Prozesse.

2 3 4
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